Baum-Test
Wähe deinen Baum, der dich am meisten anspricht.

So bist du:
1. Sie sind großzügig und moralischen (nicht zu verwechseln mit moralisierenden ) Person. Sie
haben immer auf Selbst-Verbesserung zu arbeiten. Sie sind sehr ehrgeizig und haben sehr hohe
Standards. Man könnte denken, dass die Kommunikation mit Ihnen ist schwierig, aber für Sie
ist, ist es nicht einfach zu sein, wer du bist. Sie arbeiten sehr hart, aber sie sind nicht im
geringsten egoistisch. Sie arbeiten, weil du die Welt verbessern wollen. Sie haben eine große
Fähigkeit, Menschen zu lieben, bis sie dich verletzen. Aber auch nachdem sie tun... Sie halten
liebevoll. Sehr wenige Menschen zu schätzen wissen, was ihr tut so gut wie du verdienen.
2. Sie sind eine lustige, ehrliche Person. Sie sind sehr verantwortlich und wie um andere zu
kümmern. Sie glauben, bei der Umsetzung in einen Tag ehrliche Arbeit und nehmen viele
arbeitsbezogene Aufgaben. Sie haben eine sehr gute Persönlichkeit und die Leute kommen, um
Sie ganz einfach vertrauen. Sie sind hell, witzig und schnell denken. Sie haben immer eine
interessante Geschichte zu erzählen.
3. Sie sind ein kluger und nachdenklicher Mensch. Du bist ein großer Denker. Ihre Gedanken
und Ideen sind das wichtigste. Sie möchten über Ihre Theorien und Ansichten allein denken.
Sie sind introvertiert. Sie erhalten zusammen mit denen, zu denken und zu lernen mag. Sie
verbringen viel Zeit, darüber nachzudenken, Moral. Sie versuchen, zu tun, was richtig ist, auch
wenn die Mehrheit der Gesellschaft nicht mit Ihnen einverstanden.
4. Sie sind einfühlsam und philosophische Person. Sie sind eine einzigartige, eine Seele von
Ihrer Art. Next to you niemand da ist sogar etwas ähnlich wie Sie. Sie sind intuitiv und ein
wenig schrullig. Sie werden häufig missverstanden, und es tut dir weh. Sie benötigen
persönlichen Raum. Ihre Kreativität entwickelt werden muss, bedarf es hinsichtlich der
anderen. Sie sind eine Person, die klar sieht die hellen und dunklen Seiten des Lebens. Sie sind
sehr emotional.

5. Sie sind selbstbewusst und verantwortlich. Sie sind sehr unabhängig. Ihr Leitmotiv im Leben
ist : "Ich werde es tun meine Weise. '. Sie sind sehr selbstständig und wissen, wie man sich für
sich selbst und die Menschen, die Sie Liebe stark. Sie wissen genau, was Sie wollen und haben
keine Angst vor der Verfolgung Ihrer Träume. Das einzige, was Sie verlangen von den
Menschen ist Ehrlichkeit. Sie sind stark genug, um die Wahrheit zu akzeptieren.
6. Sie sind freundlich und sensibel. Menschen hab gut einen guten Bezug zu ihnen. Sie haben
viele Freunde und liebe dich ihnen zu helfen. Sie haben diesen warmen und hellen Aura, die
Menschen fühlen sich gut, wenn sie um dich herum sind, macht. Jeden Tag denken Sie über
das, was Sie tun können, um sich zu verbessern. Sie wollen interessant, aufschlussreich und
einzigartig sein. Mehr als irgendjemand sonst auf der Welt, müssen Sie lieben. Sie sind sogar
bereit, für diejenigen, die nicht lieben Sie zurück lieben.
7. Sie sind glücklich und unerschütterlich. Sie sind ein sehr sensibler und verständnisvoller
Mensch. Sie sind ein guter Zuhörer, wie man nicht wertend wissen. Sie glauben, dass jeder
seinen eigenen Weg im Leben hat. Sie sind offen für neue Menschen und Ereignisse. Sie sind
sehr widerstandsfähig gegen Stress und selten Sorgen. Normalerweise werden Sie sehr
entspannt. Sie schaffen es immer, eine gute Zeit zu haben und verlieren nie den Weg.
8. Sie sind charmant und energisch. Sie sind eine lustige Person, die, wie man Menschen zum
Lachen zu bringen weiß. Sie leben in einem Zustand der Harmonie mit dem Universum. Sie
sind spontan und begeistert. Man kann nie nein sagen zu einem Abenteuer. Oft landet man
überraschend und sogar schockierend Menschen. Aber das ist nur, wie du bist... Sie immer sich
selbst treu bleiben. Sie haben viele Interessen, und wenn etwas beweist für Sie von Interesse,
Sie werden nicht ruhen, bis Sie ein fundiertes Wissen in diesem Bereich zu erwerben.
9. Sie sind optimistisch und glücklich. Sie glauben, dass das Leben ein Geschenk ist und Sie
versuchen, so viel wie möglich zu erreichen und setzen dieses Geschenk zu den besten Einsatz
möglich. Sie sind sehr stolz auf Ihre Leistungen. Sie sind bereit, von den Menschen, die Ihnen
wichtig sind durch dick und dünn bleiben. Sie haben eine sehr gesunde Einstellung zum Leben.
Das Glas ist (mindestens) halb voll für Sie. Sie nutzen jede Gelegenheit, zu vergeben, zu lernen
und zu wachsen, weil sie glauben, dass das Leben zu kurz, um nichts anderes zu tun.

