Die 9 Persönlichkeits-Typen des Enneagramms (Kurzporträts)
1)

Perfektionist/in
Ordentlich, korrekt, perfektionistisch, bemüht, zuverlässig, asketisch, reformerisch, moralisierend,
deduktiv denkend, von Prinzipien geleitet. Leitspruch: "Die Welt muss verbessert werden!"

2)

Geber/in
Hilfsbereit, aufmerksam, voll guter Absicht, aufdrängend fürsorglich ("ich will nur dein Bestes"),
besitzergreifend, verführerisch, manipulativ. Leitspruch: "Was würden die andern ohne mich tun?"

3)

Macher/in
Erfolgsorientiert, will gewinnen, imageorientiert, effektiv, beliebt, guter Kommunikator und
Verkäufer, Opportunist mit Tendenz zur Täuschung, Workaholic. Leitspruch: "Go for it - be a winner !"

4)

Individualist/in
Tiefgründig, emotional-sensibel, kreativ, Ästhet, introvertiert/extravertiert, melancholisch, geht
eigene Wege, anders als die Andern, Sinn für Symbole. Leitspruch: "Mich versteht im Kern keiner."

5)

Beobachter/in
Analytisch, klar, informationshungrig, Hang zum Rückzug, wirkt oft unpersönlich, unabhängig,
will nicht in Gefühle verwickelt zu werden, liebt eher Distanz. Leitspruch: "My home is my castle."

6)

Der/die loyale Skeptiker/in
Pflichtbewusst, treu, zweifelnd bis misstrauisch, grosses Sicherheitsbedürfnis, arbeitet gern im
Hintergrund, kontrolliert. "Ich gehe auf Nummer sicher und orientiere mich an verlässlichen Autoritäten."

7)

Generalist/in
Guter Unterhalter, sehr aktiv, vielseitig talentiert, manchmal oberflächlich, optimistisch-idealistisch, impulsiv, Träumer, wird gerne beklatscht. "Carpe diem - nimm das Leben von der schönen Seite."

8)

Boss
Machtinstinkt, kontrollierend, konfrontativ, lustbetont, materialistisch, grosses Selbstvertrauen
und Durchsetzungsvermögen, redet Klartext. Leitspruch: "Der Starke ist am Mächtigsten allein.“

9)

Der/die Friedliebende
Ausgleichend, einfühlsam-verständnisvoll, unterstützend, geduldig/phlegmatisch; selbstvergessen,
ungreifbar bis widerborstig, wenn bedrängt. Leitspruch: "Lasst mir meine Ruhe, ich lasse Euch auch."

Das Enneagramm ist ein altes psychologisches und spirituelles Modell der Selbsterkenntnis und der
Transformation. Die Typen 8-9-1 gehören zu den sog. Bauch-Typen, die Typen 2-3-4 zu den sog.
emotionalen Typen und die Typen 5-6-7 zu den sog. Kopf-Typen. Die Kurzporträts geben nur einen groben Überblick. Jeder Persönlichkeits-Typ folgt einer inneren Logik und kennt verschiedene Erscheinungsformen. Das Enneagramm ist keine statische Typologie. Es zeigt die Entwicklungsperspektiven jedes Typs auf, sowie elementare Prozesse der Wandlung, die jeder Mensch in seinem Leben durchläuft. Die Namen der entwickelten Typen lauten:
Erschaffer/in
Erbarmer/in
Überwinder/in
Gärtner/in

dÖffner/in

Pionier/in
Sucher/in
Erbauer/in
Erzähler/in
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