
Bernhard, Jürgen, Arlene, Norbert,  mit der Bitte um feedback, speziell zur Politik ( weiter unten )  
 
Herzliche Grüße Jürgen  
 
 
 
 
Workshop- write-up für Ritschweiher, April 
 
 
Moral als lebenspraktische Anleitung zur spirituellen Entwicklung und das Enneagramm 
 
 
Alle Weltreligionen legen in der einen oder anderen Weise Wert darauf, daß spirituelle Entwicklung nur dadurch 
erreichbar sei, daß „ diesseits „  ein moralisches Leben geführt wird. Sie geben dafür Warnungen und 
Regelwerke heraus „ Wurzelsünden/  10 Gebote“ , „Geistesgifte/  der 8-fache Pfad „ usw. und geben damit 
praktisch befolgbare Anleitung für ein ins Spirituelle führendes alltägliches Leben. Wenig Korrektive sehen sie 
vor, wenn diese Regelwerke durch ihre institutionalisierten Hüter selbst im persönlichkeitsspezifischen Sinne 
verzerrt oder mißbraucht werden. Das Enneagramm als „ interface „ zwischen den religiösen Systemen kann hier 
ein Korrektiv sein, indem es eine Sprache zur Benennung dieser Verzerrungen anbietet und ihr Auftreten damit 
entmutigt.  
 
In der Enneagrammszene andererseits scheint häufig eher a – moralisch mit dem Enneagramm und seinem 
Potential umgegangen zu werden, es scheint keine eigene immanente  Aufforderung zur Moralität zu besitzen. In 
diesem workshop möchte ich darstellen, mit den TeilnehmerInnen diskutieren und üben, wie „ die moralische 
Seite des Enneagramms „ im Sinne einer praktisch-spirituellen Lebensführung  genutzt werden kann bzw. um 
welche moralisch- ethische Dimensionen wir unsere Lehre erweitern müssen. 
 
 
 
 
Schreiben für den Rundbrief an die Vereinsmitglieder wegen Vorstandswahlen 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder,  
 
 
Im April werden wir uns wieder zu einem LehrerInnentag in der mündlichen Tradition des Enneagramms nach 
Helen Palmer treffen. Diese Treffen haben nun schon Geschichte: beginnend in Ritschweiher 1998, dann in 
Speyer als erster gemeinsamer europäischer LehrerInnentag mit Teilnehmern aus vielen europäischen Nationen 
und, noch einmal mehr europäisiert und internationalisiert,  letztes Jahr in Zürich zusammen mit den Gruppen 
um Samuel Jakob und Hanna Nathans. In diesem Jahr bewegt sich der als europäisch gedachte Lehrertag zum 
ersten Mal aus dem deutschsprachigen Raum heraus nach  Bristol,, UK. Dieser Lehrertag wird dieses Mal nicht 
vom Vorstand des EMT mitorganisiert, wir haben ihn allerdings über unsere Publikationen mit bekanntgemacht.  
 
Vom EMT- Vorstand her waren wir allerdings der Meinung, daß wir dieses Jahr zusätzlich eine eigene 
LehrerInnentagung  unseres Vereins haben sollten, um seine Kontinuität und Kohärenz zu erhalten und auch 
denjenigen einen ( fortbildenden ) Kontakt mit vertrauten Gesichtern zu ermöglichen, die letztes Jahr nicht nach 
Zürich oder dieses Jahr nicht nach England fahren konnten/können. Unsere Tagung steht unter der Überschrift „ 
eigene Ressourcen „ , weil wir uns dabei auf die nicht unerheblichen Kräfte in unserem Verein besinnen und 
diese für die Zukunft mehr anregen und nutzen wollen. Wir freuen uns daher auf  eine Begegnung und einen 
Austausch mit möglichst vielen bekannten Gesichtern. 
  
Wir haben den LehrerInnentag auch deshalb in den April gelegt, weil zu diesem Datum Vorstandswahlen 
anstehen. In der Vergangenheit reisten zu den Vorstandswahlen, weil sie nicht von einem Rahmenprogramm 
umgeben waren, nur wenige an. Dieses Mal wünschen wir uns eine möglichst breite Beteiligung.  
 
Bernhard Linner und ich selbst wollen dabei dieses Mal nicht mehr  für den Vorstand kandidieren. Aus meiner 
Sicht, auch als als Mitglied des Ausbildungsteams des Professional Trainings, kann und sollte der Verein, der 
durch den Einsatz und die Arbeit speziell von Jürgen Hussong und Bernhard Linner eine stabile Struktur und ein 
eigenes Profil bekommen hat, nach vier Jahren nun ganz  in die Hände derjenigen übergehen, für die er gedacht 



ist: die von Helen, Arlene, Norbert und mir  trainierten und zertifizierten TeilnehmerInnen des EPTP. Ein neuer 
Wind möge wehen. Daher und durchaus im Sinne des Mottos des diesjährigen Treffens „ eigene Ressourcen „ 
möchten wir Euch auffordern auszuloten, wer von Euch Kapazitäten frei hat und  Lust hätte, die Vorstandsarbeit 
für den Verein anteilig zu übernehmen und für den Vorstand zu kandidieren.  
 
Bernhard und ich stehen Euch natürlich in der ersten Zeit beratend zur Verfügung und wir wollen auch weiterhin 
aktiv bleiben, allerdings mit neuen Rollen oder in anderer Weise als bisher. Ich lade Euch ein, die Zukunft des 
Vereines lustvoll mitzugestalten und zu unserer ( Wahl ) - Mitgliederversammlung zahlreich zu erscheinen,  
 
Bis dahin, mit herzlichen Grüßen  
 
 
Jürgen Gündel 
 
 
 
 
 
 
Darstellung des Heidelberger EPTP für den amerikanischen Newsletter auf Anfrage der amerikanischen 
association. 
 
 
 
 
The Enneagram Professional Training Programm ( EPTP ) in the oral tradition in Europe.  
 
With permission of Helen Palmer we have conducted an Enneagram Professional Training ( EPTP ) near 
Heidelberg , Germany since 1996. Some changes and developments occured since then. In the first years, Helen 
conducted the bigger part of the training with the team Arlene Moore, Norbert Häg and myself, Jürgen Gündel. 
Since last year, Helen trusted the team enough to put the whole training process into our hands. In the beginning 
the training was intended and conducted as a full European Training, located in Germany,  with English-German 
translation. From 1998 on a fraction of Enneagram teachers formed itself around Hanna Nathans, Netherlands, 
who felt that there should be an English language training in Europe and who pushed toward a separation 
between the two  language groups English – German. So we changed  the training into a german- language- 
training. Still we had participants from France, Italy, the Netherlands, Switzerland  and Austria, who for some 
reason had managed to learn our hard-to-learn language and thus were able to attend. 
 
After a  certain drop in attendance after Helen stopped to be present personally, we now have again an increasing 
number of people attending. Altogether we have trained about 200 people in this EPTP, about 70 of which have 
reached their certification, who then were eligible for our association that we built in parallel to the „ Enneagram 
Teachers in the Oral tradition“ in which our association is a member. ( Bernhard, geht hier Dein Teil ? )  
 
Conducting the training with so many people who are so much engaged in their personal and professional 
developmental processes with the enneagram oral tradition is a big joy to us, the EPTP- team,and we hope to be 
able to continue this training in the next years for even more people. We wish to stay in close contact with David 
and Helen and thus secure compatibility between the two trainings, so that participants can choose in which 
country they would like to do their whole training or parts of it.  
 
Recently , more for reasons of personal time and energy then because of anything else, the contact between us 
and the American association has thinned out a bit. As a future development, we would like to re-establish our 
contact and strengthen it . May our  joint work help humanity develop through these rough times no matter 
where we work for it.  
 
Jürgen Gündel 


