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Profil 1/3: Der experimentierender Forscher
Du stürzt dich (manchmal vorschnell) in neue Abenteuer, immer auf der Suche
nach etwas Neuem. Du magst nicht eingeengt werden und legst dich nicht gerne
fest. Du hast einen guten Blick dafür, was funktioniert und was nicht und eine sehr
direkte Art zu kommunizieren. Du bist auf der Suche nach Halt und Anerkennung.

Profil 1/4: Der beeinflussender Forscher
Du bist diszipliniert, gründlich und vorsichtig, kontaktfreudig und sozial kompetent.
Du hast Angst vor Ablehnung, aber auch ein offenes Herz. Du ziehst dich bei
Unsicherheit schnell zurück. Innerhalb von Beziehungen solltest du gut auf das
Verhältnis von Geben und Nehmen achten.

Profil 2/4: Das beeinflussende Naturtalent
Du kannst dich flexibel an die jeweilige Lage anpassen. Du hast ein sanftes
Auftreten, wirst aber nicht gerne unterbrochen. Du bist latent reizbar, unter Druck
hast du die Tendenz zu plötzlichen Wutausbrüchen. Du wechselst zwischen
Zurückgezogenheit und einer offenen, fröhlichen Art hin und her. Du hast ein großes
Herz und strahlst Wärme aus. Allerdings hast du wenig Selbstvertrauen und suchst
daher öfters das Feedback von anderen. Du vergisst belanglose Informationen sehr
schnell. Du kannst Rat und Wissen sehr gut weitergeben. Du hast eine große
Wirkung in Interessensgemeinschaften aller Art.

Profil 2/5: Das lösungsorientierte Naturtalent
Du hast das Talent, andere Menschen zu führen. Du bist dir aber nicht sicher, ob du
diese Rolle wirklich annehmen möchtest oder nicht. Dich zeichnet eine gewisse
Distanziertheit aus, du bist wählerisch und ziehst gern umher. Du hast die Tendenz,
tiefere Themen zu meiden. Du kannst querdenken und innovative Ideen entwickeln.
Auch bist du gern mal allein und stehst nicht gern im Mittelpunkt. Du stellst dich
anderen gegenüber meist in einer ganz bestimmten Art und Weise (Rolle) dar. Die
Probleme anderer kannst du auf praktische Weise sehr gut lösen, daher wirst du
von ihnen des Öfteren als Helfer oder Retter gesehen.

Profil 3/5: Der lösungsorientierte Experimentierer
Dich zeichnet ein schelmischer Humor aus, du hast Charisma, einen Forscherdrang
und viel Neugier. Du kannst nicht lange ruhen, sondern brauchst immer wieder neue
Abenteuer. Du bist offen für ungewöhnliche oder experimentelle Ideen. Du hast
viele Führungsqualitäten und bist besonders hilfreich in Krisen.
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Profil 3/6: Der vorbildhafte Experimentierende
Du bist einerseits ein risikobereiter Draufgänger, andererseits verfügst du über große
Weisheit. Du erkennst die größeren Zusammenhänge. Auch hast du die Gabe, dich in
schwierigen Situationen durchzubeißen und Lösungen zu finden. Oft hast du
Impulse, bestimmte Dinge einfach auszuprobieren, hast blitzartige Erkenntnisse,
verfügst über viel Erfahrung und bist ein sehr guter Ratgeber bei allgemeinen
Lebensfragen.

Profil 4/1: Die einflussreiche Autorität
Dies ist ein sehr seltenes Profil. Das Thema des Tores, dass durch die Sonne
(bewusste Persönlichkeits-Seite) fixiert wird, ist dein Grundthema in allen
Lebensbereichen. Dies macht dich relativ unflexibel. Aber du bist ein sehr guter
Lehrer, ein Einzelgänger und Fels in der Brandung.

Profil 4/6: Das einflussreiche Vorbild
Du bist ein scharfsinniger Beobachter und erkennst die größeren Zusammenhänge.
Häufig gibt es jedoch einen Konflikt bei dir zwischen deinem Verstand und deinem
Herz. Du hast eine starke soziale Ader und große soziale Kompetenz. Du bist ein
Teamplayer und sorgst gut für die Menschen um dich herum.

Profil 5/1: Der forschende Lehrer
Du gehst den Dingen gern auf den Grund, bist gründlich, verlässlich und kannst gut
Probleme lösen. Du hast Führungsqualitäten, besonders geeignet bist du als Leiter,
Lehrer oder Ratgeber. Du hast gute Ideen und Einfälle und verfügst über viel Know-
how. Du beziehst seinen Selbstwert aus deiner Arbeit und hast eher wenig
Möglichkeiten zur Innenschau. Daher fühlst du dich oft unsicher.

Profil 5/2: Der talentierte Lehrer
Du lebst vermutlich eher zurückgezogen und meidet tendenziell den Kontakt zu
anderen. Du bist sehr selbstkritisch und verurteilst dich häufig selbst für
vermeintliche Fehler. Du besitzt andererseits große Objektivität, kannst brillant sein,
Pläne entwickeln und Projekte umsetzen. Du magst Abwechslung, Spaß und
Entspannung und spielst gerne Rollen.
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Profil 6/2: Das talentierte Vorbild
Du strahlst große Autorität aus und bist ein guter Manager. Du verfügst über viel
Weisheit und Kraft, hast hohe Ideale und Ansprüche. Es gibt in dir die Tendenz, alles
selbst machen zu wollen. Du bist neugierig und eignest dir gerne neues Wissen an.
Du verfügst vermutlich über ein recht großes Allgemeinwissen. Du bist Optimist,
strahlst Klarheit, Klugheit und Präzision aus. Aber du magst auch Spaß und Scherze
und kannst andere damit aufheitern.

Profil 6/3: Das experimentierende Vorbild
Du bist intelligent, weise und erfahren. Auch hast du hohe Ansprüche an andere. Es
gibt den Drang nach schneller Weiterentwicklung in dir und du strebst höhere
Positionen an. Du magst keine Routine, sondern brauchst Abwechslung, Abenteuer
und Nervenkitzel. Du hast großes Interesse an Innovationen und einen provokanten
Humor.

Die Profile im Einzelnen:


