
Subtypen der Zwei + ihre 
Lookalikes



u Verdrängung der Bedürftigkeit (Verdrängung = unbewusstes Nicht-
wissen-Wollen). 

u Reduktion von Existenzängsten als Grundmotivation der Untertypen
u Der ÜL-Instinkt sieht den Mitmenschen grundsätzlich in Konkurrenz 

und erzeugt ein Kampf-Geschehen
u Zwei: Egozentrische, falsche Großzügigkeit
u Stolz und emotionale Persönlichkeit
u Kompensation für einen wahrgenommenen Mangel an Selbstwert.

Stolz der Zwei  



u Verdrängung der Bedürftigkeit (Verdrängung = unbewusstes Nicht-
wissen-Wollen). 

u Damit wird der Neid verdrängt (Liebeshunger, Gefühl nichts Wert zu 
sein) und emotional in Stolz umgewandelt oder in ein intensiviertes 
Gefühl heiterer Zufriedenheit. Damit kann die 2 verführen oder die 
Bedürfnislage anderer ansprechen.

Abwehrmechanismen der Zwei  



Subtypen der Zwei

Selbst Sexuell Sozial
Ich zuerst Verführung/Aggression Ehrgeiz

Stolz (Geisteshaltung)
„das steht mir zu“ „ich mache es möglich“/

ich kann die Beziehung sichern 
„ich will wichtig sein“

Ernährer (Antrieb)
sich kümmern taktisches Helfen Botschaft rüberbringen



u Ich verführe
u Ich gestalte Beziehung
u Ich verausgabe mich um dem anderen zu gefallen
u Vortäuschung/Selbsttäuschung von Zuneigung, Interesse, Loyalität, 

Augenhöhe usw.

Die Sexuelle Variante der Zwei



Wie Typ 3

u Ich mache, ich kann
u Ich will gefallen

u Selbst-/Täuschung

Anders als Typ 3

u bewundert (3) vs. beliebt (2)
u Applaus (3) vs. 

Streicheleinheiten (2)
u Tricksen(3) vs. Schmeicheln 

(2)

Sexuelle Zwei – Lookalikes



Wie Typ 8

u Macht

u Körperenergie

u Ich weiß was ich will

Anders als Typ 8

u Kontrolle (8) vs. „Ich krieg 
dich!“ (2)

u überrollt (8) vs. einfangen (2)

u Und sage es direkt (8) vs. 
achtet auf die Situations-
/Bedingungen und 
Beziehungsstand(2)

Sexuelle Zwei – Lookalikes



u Präsentiere mich als groß und wichtig
u Mein Antrieb ist Ehrgeiz
u Die Öffentlichkeit erobern – befriedigt den Stolz
u Charisma und Wissen, um eine Gruppe zu leiten

Die Soziale Variante der Zwei  



Wie Typ 1 

u Ehrgeiz …

u Eigene Vorstellungen verwirklichen

u Wichtig sein/das Sagen haben

Anders als Typ 1

u 1: Disziplin zu verändern, 2: Ehrgeiz, 
um wichtig zu sein

u 1: Ideale Vorstellung 2: Emotionale 
Botschaft rüberbringen

u 1 Welt verbessern 2: Rampenlicht  

Soziale Zwei - Lookalikes



u Ich will besonders beachtet werden 
(„aristokratisches Geburtsrecht“).

u Ich tue viel für dich, aber das musst du mir auch zurück geben, sonst 
entziehe ich mich.

u Existenzberechtigung bedroht, wenn ich übergangen werde.
u Empfinden: kindlich, klein, sich verlieren/auflösen
u Eingeschnappt, wenn mit Bedürfnis nicht gesehen
u „Ich brauch dich nicht“

Die Selbsterhaltungsvariante der Zwei



Wie Typ 4 

u Ich bin im Mittelpunkt

u Ich möchte gesehen werden 

u Emotional (und eigene Emotionen ernst 
nehmen)

Anders als Typ 4

u 4: Ich bin besonders, 
2: Es steht mir zu/ich habe es 
verdient

u 4: Ich will verstanden werden, 
2: Innere Verbindung

u 4: Emotionale Achterbahn;  
2: Ich stehe für mich ein

Selbsterhaltende Zwei - Lookalikes



..

Raum für Notizen J


