Persönlichkeit und Gefühle
Dieser Teil des Fragenkatalogs ist der umfangreichste, auch wenn er alphabetisch bedingt erst jetzt an die Reihe kommt.
Ihre Persönlichkeit ist der Dreh- und Angelpunkt. Zwar ist es nicht ausgeschlossen, dass sich Ihre Ansichten im religiösen, sexuellen, politischen oder in anderen
Bereichen wieder ändern, doch jetzt geht es an die Grundwerte und Grundüberzeugungen.
(Sofern Sie das E-Book „So gewinnen Sie Ihr Herzblatt wieder für sich“ besitzen,
siehe auch:
Seite 167: Drei Schichten von Paradigmen).
Ob Sie eine Tragödie eher leicht nehmen oder Ihnen diese wirklich an die Nieren
geht, dürfte sich auch nach vielen Jahren nicht verändert haben.
Die Antworten auf die Fragen aus diesem Teil vermitteln Ihnen einen tieferen
Einblick in das Wesen Ihres Partners und helfen Ihnen, besser zu verstehen, wer
er/sie wirklich ist.
411 Erinnere ich dich an etwas oder jemanden aus der Vergangenheit?
412 Was sind deiner Meinung nach meine Stärken und Talente?
413 Hast du dich schon mal mit jemandem geprügelt?
414 Ist bereits jemand gestorben, den du sehr gern hattest?
Wie bist du damit umgegangen?
415 Wovor hast du die größte Angst?
416 Bist du ein Morgenmuffel oder gleich putzmunter?
417 Wie sehr verlässt du dich auf deine Intuition?
Fällt dir eine Begebenheit ein, wo du damit daneben lagst?
418 Was hast du bisher noch nicht gelernt und bereust es jetzt (eine Fremdsprache, ein Instrument spielen, eine Sportart ...?)
419 Hast du schon mal vor einer größeren Gruppe gesprochen?
420 Wie schnell kommst du über eine gescheiterte Beziehung hinweg?
Wie lange dauert dein Liebeskummer?
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421 Wie fühlst du dich, wenn dich jemand kritisiert?

422 Bist du eifersüchtig?
423 Wirst du schnell nervös?
424 Wie ging es dir, als ein Haustier starb oder eingeschläfert werden musste?
425 Welche Worte bringst du nur schwer über die Lippen?
426 Kannst du in Krisensituationen einen kühlen Kopf behalten?
427 Woran erkennt man, dass du glücklich oder traurig bist?
428 Bist du ein ordentlicher Mensch?
429 Falls dir das Schreiben läge und du die Garantie hättest, dass mindestens
100.000 Exemplare deines Buches verkauft werden, worüber würdest du
dann schreiben?
430 Gefällt dir dein Vorname?
Welchen Namen hättest du lieber gehabt?
431 Welchen Künstlernamen würdest du dir geben?
432 Ziehst du dich zurück, wenn du dich einsam fühlst oder wünscht du dir dann
jemanden an deiner Seite?
433 Neigst du zu Übertreibungen?
434 Wenn du dich für ein anderes Land entscheiden müsstest, was wäre das?
435 Wünscht du dir lieber eine ruhige und liebevolle Partnerschaft oder brauchst
du viel Abwechslung und Aufregung?
436 Kannst du dich leicht anpassen?
437 Hältst du dich für einen Optimisten, Pessimisten oder Realisten?
438 Wie siehst du die volkswirtschaftliche Zukunft dieses Landes?
439 Kommen dir leicht die Tränen?
Welche Situationen bringen dich zum Weinen?
440 Wann fühlst du dich geborgen?
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441 Neigst du zum Grübeln?

