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Hier  zu  Ihren  ganz  persönlichen Antworten    

 
Von der Gründerin Monika Brunschwiler  

 
* * * * *  

Wo	  haben	  Sie	  Ihr	  persönliches	  Haupttalent	  ? 
 

	  
Achtung!	  Nur	  wenn	  Sie	  ehrlich	  waren	  –	  zu	  sich	  selbst	  –	  hat	  es	  funktioniert.	  Wenn	  keine	  
der	  vorliegenden	  Antworten	  vorliegt	  bitte	  ich	  Sie	  –	  zurück	  zu	  gehen,	  und	  das	  Quiz	  noch	  
einmal	  auszufüllen.	  Sollten	  Sie	  dann	  noch	  immer	  auf	  kein	  Resultat	  der	  hier	  4	  
vorgegebenen	  Möglichkeiten	  kommen,	  dürfen	  Sie	  mir	  jederzeit	  telefonieren,	  auf	  Tel.	  +41	  
78	  655	  84	  94.	  	  
	  
Folgende	  4	  Varianten	  sind	  möglich:	  	  
	  

-‐ Nein	  /	  Ja/	  Ja	  /	  Nein	  (1.	  Möglichkeit)	  
-‐ Ja/	  Nein/	  Ja/	  Nein	  (2.	  Möglichkeit)	  
-‐ Nein/	  Ja/	  Nein/	  ja	  (3.	  Möglichkeit)	  
-‐ Ja/	  Nein/	  Nein/	  ja	  (4.	  Möglichkeit)	  	  

	  
	  
	  

1. Möglichkeit Ihrer Antworten: Nein / Ja / Ja / Nein: 
	  
	  
Bei	  einem	  sehr	  sachlichen	  Redestil	  fühlen	  Sie	  sich	  wohl.	  Sie	  lieben	  es,	  wenn	  man	  fundiert	  
vorbereitet	  in	  eine	  Sitzung	  mit	  Ihnen	  kommt.	  Und	  Sie	  wollen	  nicht	  grad	  allzu	  viel	  über	  
Ihr	  Privatleben	  oder	  sonst	  was	  reden,	  sondern	  wirklich	  nur	  sehr	  fundiert	  über	  das,	  was	  
im	  Voraus	  abgemacht	  wurde.	  Am	  liebsten	  haben	  Sie	  dazu	  entweder	  eine	  selbst	  oder	  von	  
anderen	  erstellte	  Checkliste,	  Traktandenliste,	  oder	  genauen	  Plan.	  Wenn	  Sie	  im	  MLM	  so	  
einen	  Neukunden	  haben,	  bleiben	  Sie	  sachlich	  fundiert.	  Ich	  nenne	  dieses	  Sprachtalent	  
zum	  Kopf	  introvertierten	  Typ,	  oder	  dem	  eher	  bekannten	  Namen	  Melancholiker	  
gehörend	  .	  
	  
	  

2. Möglichkeit Ihrer Antworten: Ja / Nein / Ja / Nein 
	  
	  
Sie	  fühlen	  sich	  bei	  einem	  sehr	  zielorientierten	  Redestil	  wohl.	  Ziele	  interessieren	  Sie	  am	  
meisten,	  Sie	  wollen	  möglichst	  schnell	  etwas	  erreichen.	  In	  einer	  Sitzung	  lieben	  Sie	  die	  
Beschlussprotokolle	  und	  nicht	  so	  sehr	  die	  Protokolle,	  in	  denen	  alles	  steht,	  was	  
besprochen	  wurde.	  	  
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Von	  Ihren	  Kindern	  wollen	  Sie	  nicht	  im	  Detail	  wissen,	  was	  genau	  in	  allen	  Fragen	  an	  der	  
Prüfung	  kam.	  Von	  Ihrem	  Ehepartner	  langweilen	  Sie	  sich,	  wenn	  er	  oder	  sie	  Ihnen	  
äusserst	  detailliert	  über	  etwas	  berichtet.	  Sie	  hören	  gerne	  Zusammenfassungen,	  und	  
glauben	  auch	  gerne	  an	  Wunder.	  Aus	  der	  Antike	  kennt	  man	  in	  diesem	  Sinne	  den	  
Choleriker.	  
	  
	  

3. Möglichkeit Ihrer Antworten: Nein / Ja / Nein / Ja 
	  
	  
Sie	  fühlen	  sich	  in	  einem	  Redestil	  wie	  es	  in	  der	  südlichen	  Hälfte	  der	  Erdkugel	  üblicher	  ist	  
wohler	  als	  im	  Norden.	  Sie	  lieben	  es,	  mit	  den	  Händen	  die	  Worte	  zu	  unterstützen.	  Einen	  
anderen	  Menschen	  kann	  das	  auch	  mal	  nervös	  und	  unruhige	  machen,	  aber	  Sie	  fühlen	  sich	  
im	  Element.	  Sie	  lieben	  in	  der	  Regel	  Sport,	  Musik,	  und	  können	  andere	  Leute	  sehr	  gut	  
inspirieren.	  Unterdrückende	  Redensarten,	  oder	  Generalisierungen,	  oder	  harmonische	  
Reden	  ohne	  mal	  zwischendurch	  Lachen	  zu	  dürfen	  sind	  für	  Sie	  eine	  Qual.	  In	  der	  Regel	  
kommen	  Sie	  bei	  Kindern	  sehr	  gut	  an.	  Kinder	  lieben	  in	  der	  Regel	  temperamentvolle	  
Erwachsene.	  	  Bei	  Hypokrates	  würde	  man	  Sie	  zum	  Sanguinischen	  Temperament	  zählen.	  
	  
	  

4. Möglichkeit Ihrer Antworten: Ja / Nein / Nein / Ja 
	  
Sie	  fühlen	  sich	  bei	  harmonischen	  Gesprächen	  sehr	  wohl.	  Sie	  lieben	  es	  nicht	  unbedingt,	  
wenn	  im	  gleichen	  Satz	  von	  3	  verschiedenen	  Dingen	  gesprochen	  wird,	  vor	  allem	  nicht,	  
wenn	  Sie	  ein	  Mann	  sind.	  	  Viele	  verschiedene	  Informationen	  innert	  kürzester	  Zeit	  bringt	  
Sie	  aus	  der	  Ruhe,	  die	  sie	  dringend	  brauchen,	  und	  ihr	  eigen	  ist.	  Und	  oft	  damit	  auch	  Ruhe	  
in	  die	  Sache	  oder	  in	  Streit	  oder	  Büroquerelen	  bringen	  können.	  Sie	  würden	  sich	  bei	  den	  
Phlegmatikern	  sehr	  wohl	  fühlen.	  Sie	  lieben	  gemeinsame	  Entscheidungen.	  Sie	  bringen	  
auch	  in	  Texte	  richtige	  Harmonie	  und	  einen	  für	  alle	  verständlichen	  roten	  Faden.	  
	  

	  
	  

Schlussbemerkung:	  
	  
	  
Auch	  Melancholiker	  können	  sehr	  temperamentvoll	  sein,	  es	  geht	  hier	  nur	  um	  die	  Ihnen	  in	  
die	  Wiege	  gelegte	  sprachliche	  Ausdrucksweise,	  in	  der	  Sie	  sich	  einfach	  von	  Haus	  aus	  wohl	  
fühlen,	  und	  verstehen	  lernen,	  weshalb	  es	  einem	  anderen	  in	  einer	  äusserst	  
temperamentvollen	  spektakulären	  Ausdrucksweise	  pudelwohl	  ist,	  und	  er	  dort	  zu	  Hause	  
ist,	  so	  wie	  Sie,	  wenn	  Sie	  mit	  (1)	  antworteten	  eine	  sachliche	  Gesprächsführung	  mögen,	  
egal	  ob	  mit	  Kindern,	  im	  Geschäft	  oder	  mit	  Ihrem	  Partner,	  dies	  zieht	  sich	  durch	  ihre	  
ganze	  Persönlichkeit	  hindurch.	  Es	  ist	  uns	  wie	  angeboren.	  	  Das	  gleiche	  gilt	  für	  die	  
anderen	  möglichen	  Antworten	  sinngemäss.	  Mehr	  darüber	  erfahren	  Sie	  im	  kompletten	  
Guidebook,	  dem	  Leadership	  4humanbeings,	  welches	  Sie	  gratis	  erhalten,	  wenn	  Sie	  bei	  
mir	  eine	  Schulung	  buchen.	  
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