
Der Ig-Nobelpreis (Ig = ignoble =
unwürdig, schmachvoll), auch Anti-
Nobelpreis genannt, ging dieses Jahr
unter anderem an chilenische Biolo-
gen, die folgende Beobachtung mach-
ten: 
"Beschwert man ein Huhn an seinem
Hinterteil, läuft es in etwa so, wie man
es von Dinosauriern annimmt."
 

Diese Feststellung ist tatsächlich zum
Gackern - ich meine zum Lachen!

Tja, wer für den Ig-Nobelpreis nomi-
niert wird, muss sich Fragen über Sinn
und Unsinn seines Forschens stellen.

Als ich noch immer über die armen
Forschungshühner lachte, kam mir
plötzlich die erschreckende Frage: Ist
der von mir entwickelte Persönlich-
keitskurs "Enneastar" vielleicht eben-
falls unnötige Mühe? Oder noch
schlimmer: Ist das Ganze zum
Gackern?

Ist es nicht zum Lachen, wenn jemand
zu all den Persönlichkeitskursen, die
im Internet kursieren, noch einen wei-
teren erfindet? Ist es nicht zum

Lachen, wenn sich ein Heilsarmeeof-
fizier als Psychologe versucht?

Provoziert von diesen Fragen nahm
ich mir vor, mich vor einer imaginären
Jury zu verteidigen.

1. Die Typenpsychologie von "Ennea-
star" ist nicht auf meinem Mist
gewachsen. Ich habe sie der populären
Psychologie (Enneagramm) und neu-
erdings auch aus dem wirtschaftlichen
Umfeld (Belbin Team Role theory)
entnommen.

2. Der Kurs "Enneastar" verweist
nicht nur auf die Bibel, sondern geht
in seinem innersten Kern aus der
Bibel hervor. Die grundsätzliche
These lautet: Wir Menschen imitieren
die neunfältige Geistesfrucht (Gal
5,22-23: Liebe, Freude, Friede,
Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut, Enthaltsamkeit), um
Freunde und beruflichen Erfolg zu
sichern. Dabei spezialisieren wir uns
meistens auf eine
Eigenschaft der
göttlichen Geistes-
frucht, die wir
besonders gut zu
beherrschen meinen.
"Enneastar" macht
Mut, von der

menschlichen Imitation zum göttli-
chen Original durchzudringen.

3. "Enneastar" führt nahtlos von der
Typenpsychologie in die biblische
Spiritualität (Evangelium). Tiefe
Wahrheiten der Bibel werden durch
ein neu(n)artiges Prozessmodell auf
einfache und anschauliche Art und
Weise erklärt. So werden sowohl
Bibel-Unkundige wie auch erfahrene
Christen abgeholt.

4. "Enneastar" hat mir persönlich viel
gebracht. Ich habe mich selbst besser
verstehen gelernt und neue, faszinie-
rende biblische Wahrheiten entdeckt.

Habe ich zu viel versprochen?
Sehen Sie doch selbst!
Auf www.enneastar.ch wird Enneastar
mittels Filmen weiter erklärt.

Mit enneartigen Grüssen
Markus Brunner
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