Der Schlüssel deiner Persönlichk
lichkeit

Wähle einen Schlüssel aus und
nd erfahre was dein Unterbewusstsein über deine
eine Persönlichkeit
verrät.
Schlüssel Auswahl Persönlichke
hkeit
Für welchen Schlüssel entscheid
eidest du dich?
Es gibt viele Persönlichkeitstests
ests im Internet zu finden, vor einiger Zeit haben
ben wir euch gefragt
für welche Muschel du dich entscheiden
ent
würdest. Nun fragen wir uns, fürr welchen
w
Schlüssel du
dich entscheidest? Vielleicht de
denkst du dir, dass das doch eh nicht stimmt.. Du irrst dich!
Die Richtigkeit dieses Tests wird dich verblüffen.
Das Unterbewusstsein
Dr. Abigail Brenner beschreibt
ibt das Unterbewusstsein in Psychology Today:
y: “Das
“
Unterbewusstsein ist als Quelle
elle für Kreativität, Intuition, Inspiration, inneress Wissen,
Verbundenheit mit Anderen un
und spiritueller Einsicht anerkannt.” Innerhalb
lb dieser
d
Dimension
zieht sich die Realität zusamme
men und dehnt sich aus. Dies kreiert eine Matrix
trix, die so komplex
und elastisch ist, dass wir sie m
mit unserem Bewusstsein nicht greifen können.
en.

Die Bedeutung
Schlüssel 1:
Du hast dich für den gewöhnlichen und weit bekannten typischen Haustürschlüssel
entschieden. Dieser hat keine Schnörkel, aber auch wenn er eine relativ schlichte Form hat, ist
er der wohl effektivste Türöffner! Diese Wahl bedeutet du bist rational, bestimmt und sehr
analytisch. Manchmal bist du jedoch auch etwas zerbrechlich und verwundbar.
Schlüssel 2:
Du hast dich für den verlässlichen Türschlüssel entschieden. Dieser kann jede Tür in einem
verwunschenem das Schloss öffnen. Diese Wahl bedeutet du bist charismatisch, stark und
erfinderisch. Du bekommst in der Regel das was du dir wünschst. Deine Stärken sind
Unabhängigkeit und Ungebundenheit zu den Versprechen Anderer.
Schlüssel 3:
Du hast dich für die seltene Form entschieden. Das bedeutet du hast viel Zuversicht,
Selbstbewusstsein und glaubst an dich selbst. Wieso solltest du sonst den wohl
ungewöhnlichsten Schlüssel wählen? Die auffälligen Haken und Ecken lassen Zweifel
aufkommen ob er überhaupt irgendeine Tür öffnet. Du bist entschlossen und voller
interessanter Ideen. Du akzeptierst Herausforderungen ohne zweimal darüber nachzudenken.
Du hast die Kontrolle über dein Leben und bist bereit dem Abenteuer entgegen zu gehen.
Schlüssel 4:
Du hast dich für den Schlüssel entschieden, der wie ein vierblättriges Kleeblatt aussieht. Ist dir
das bewusst? Das bedeutet du bist easy-going, optimistisch und eine fröhliche Person. Aber
aufgepasst – manchmal lässt dich dein Optimismus auch impulsiv wirken und lenkt dich ein
wenig ab. So gerätst du manchmal in Schwierigkeiten ohne dir davon bewusst zu sein.
Schlüssel 5:
Du hast dich für den verschnörkelten und zierlichen Türöffner entschieden. Diese Art ist oft in
Märchen zu finden. Das bedeutet du bist ein kreativer Träumer mit einer ganz originellen
Persönlichkeit und einer lebhaften Phantasie. Du nimmst Dinge oft persönlich und es kommt
vor, dass deine einzigartige Persönlichkeit nicht gut ankommt. Dies führt manchmal dazu, dass
du dich ausgeschlossen fühlst und missverstanden.
Schlüssel 6:
Du hast dich für den klassischen Türöffner entschieden. Du bist rational und hast gute Sinne.
Du kannst dich gut konzentrieren, aber findest es eher schwierig aus deiner Komfortzone zu
treten. Du bist sehr loyal und erwartest dies auch von deinen Mitmenschen.

Möchtest du noch mehr über deinen Schlüssel zum Unterbewusstsein erfahren, dann melde
dich einfach unter andras(ät)borbas.ch. Bis bald! ;)

