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I N N E N  U N D  A U S S E N

Ich freue mich riesig, dass du gerade mein E-Book liest. 
Es ist dein erster Schritt zu noch mehr Klarheit. Dieser Test  
basiert zum einen auf dem Fünf-Faktoren-Modell, einem 
weltweit anerkannten Persönlichkeitsmodell. Zum anderen 
auf den Erkenntnissen des Human Design Systems, wel- 
ches Physik, Astronomie, Genetik und Biochemie mit 
den alten Lehren aus Astrologie, der Chakrenlehre, sowie 
Kabbala kombiniert. Und zum Dritten auf meiner lang- 
jährigen Erfahrung als Interieur-Designerin und Coach.

Dein Ergebnis gibt dir einen Leitfaden an die Hand, der 
dich darin unterstützt, die verschiedenen Aspekte deiner 
Persönlichkeit wertzuschätzen und noch mehr zu lieben. 
Du erkennst, wer du bist und was dein Typ braucht, um 
sich wohlzufühlen. Mit diesem wertvollen Wissen, kannst 
du deine Erkenntnisse auch in deinem Zuhause verankern 
und dir deinen ganz persönlichen Kraftplatz gestalten: 
Von innen nach außen statt umgekehrt.

Viel Freude beim Lesen. 
Von Herz zu Herz, deine Steffi
Soulbuddy | Intuitive Coach

© Stefanie Adam | Willkommen
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Nicht nur heute in meiner Arbeit als Coach, auch in meinem vorherigen Beruf 
als Interieur-Designerin, tauchte immer wieder die Frage: „Wer bin ich und 
was spendet mir Kraft?“ auf. Also habe ich all meine Kunden und Klienten 
der letzten Jahre angeschaut und aus ihnen die häufigsten fünf 
Persönlichkeits-Typen heraus gearbeitet. Dein Ergebnis soll dich jedoch nicht 
in eine Schublade stecken. Denn in jedem von uns stecken alle Anteile der 
fünf Typen, jedoch in unterschiedlich starker Ausprägung. Daher findest du in 
diesem Guide alle Typen auf einen Blick und kannst auch mal bei den anderen 
Typen stöbern. 

ALLE TYPEN AUF EINEN BLICK

Typ Abenteurer / Seite 04

Typ Ästhet / Seite 09

Typ Nordisch / Seite 14

Typ Klassisch / Seite 19

Typ Verspielt / Seite 24

© Stefanie Adam | Übersicht
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Abenteurer sind Freigeister mit viel Tatendrang – und dem 
Wunsch, die Welt zu entdecken. Und das nicht alleine, 
denn Freunde gehören unbedingt dazu. Gemeinsam mit 
ihnen wird die Welt erobert. Doch manchmal vergessen 
Abenteurer dabei das Wichtigste: sich selbst.

ABENTEURER
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Abenteurer sind Pioniere und voller Tatendrang. Die Welt ist ihre Spielwiese. 
Sie lieben es zu reisen und fremde Orte zu entdecken. Sie sind offen für 
Neues und hungrig auf das Leben. Langeweile? Fehlanzeige. Abenteurer sind 
voller Energie und hoch motiviert. Ihr Leben wird von Spaß und Leichtigkeit 
bestimmt. Gleichzeitig sind sie Durchsetzungs-/ und Willensstark und es fällt 
ihnen nicht schwer, Entscheidungen zu treffen oder ihre zahlreichen Ideen in 
die Tat umzusetzen. Dabei sind sie keine Wiederholungstäter: Haben sie ein 
Ziel erreicht, brauchen sie eine neue Herausforderung.

Für Abenteurer ist es wichtig, selbstbestimmt zu arbeiten und möglichst wenig 
in ihrer Freiheit eingeschränkt zu werden. Ist dies der Fall, entfalten sie ihr 
Potential und sind sehr umgänglich und kompetent. Halbe Sachen sind nichts 
für Abenteurer: Packen sie etwas an, ziehen sie es auch durch. Dafür gehen sie 
auch Risiken ein und haben wenig Angst vorm Scheitern.

Abenteurer haben häufig mehrere Hobbies in denen sie sich ausleben und wo sie 
aufblühen. Abenteurer lieben Extremsportarten und brauchen den Adrenalin- 
Kick. Manchmal fällt es ihnen jedoch sehr schwer, sich selbst zu spüren. 
Durch ihre vielfältigen Interessen rotierten ihre Gedanken immerzu – einfach 
mal nichts zu tun gelingt ihnen nicht oft. Dafür ist die gute Laune von 
Abenteurern ansteckend: Sie lieben Geselligkeit und sind sozial sehr aktiv. Mit 
ihrer Begeisterungsfähigkeit lernen sie schnell neue Menschen kennen oder 
verwickeln Fremde mit Leichtigkeit in ein Gespräch.

WESENSZÜGE

© Stefanie Adam | Abenteurer
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Es ist toll, einen Menschen wie dich an seiner Seite zu haben. Aber ganz wichtig 
ist, dass du das selbst auch so empfindest. Bist du regelmäßig stolz auf dich? 
Denke daran: Selbstliebe kommt bei Machern wie dir oft viel zu kurz. Dabei hast 
du einen Grund dazu, stolz auf dich zu sein: Du bist ein Visionär und sprudelst 
über vor guten Ideen. Damit ziehst du Andere nicht nur schnell in deinen Bann, 
du bist auch eine große Inspiration.

Menschen wie du gehen mutig voran und verändern die Welt – ihnen folgt man 
gerne. Du hast keine Angst vorm Scheitern und willst etwas bewegen. Deine 
Gabe ist es, Menschen zusammen zu bringen und miteinander zu vernetzen. 
Dir hört man gerne zu. Also sei sicher: Diese Qualitäten braucht die Welt.

Abenteurer betrachten Freunde als Familienmitglieder, haben ein sehr großes 
Herz und verbinden sich leicht mit anderen Menschen. Haben sie jemanden in 
ihr Herz geschlossen, sind sie großzügig, treu und loyal. In der Gegenwart des 
Abenteurers fühlt man sich schnell sicher und geborgen und vertraut ihm.

STÄRKEN

„Suche nicht nur die großen Abenteuer – finde 
sie auch in den kleinen Momenten des Lebens.“ 

© Stefanie Adam | Abenteurer
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Für Gipfelstürmer wie Abenteurer kann es manchmal schwierig sein, immer der 
Macher zu sein. Gerade, wenn sie nicht in ihrer Kraft sind, fühlen Abenteurer 
sich manchmal einsam. In Beziehungen kann es schwierig sein,  sie zu lesen 
oder ihre sensible Seite zu sehen. Denn sie reden nicht gern über ihre Gefühle. 
Dadurch fühlen sie sich häufig unverstanden und nicht gesehen.

Für Abenteurer gilt Verletzlichkeit als eine Schwäche und damit zeigen sie 
sich nicht gern. In solchen Momenten fällt es ihnen schwer, aus ihren Gedanken-
teufelskreisen alleine heraus zu kommen. Meist wählen sie dann den Weg der 
Ablenkung. Dieser Drang nach Ablenkung kann einen Partner überfordern. 
Erkennst du dich wieder? Der Schlüssel für mehr Nähe liegt darin, mehr über 
deine Gefühle zu sprechen. Um Frust zu vermeiden, solltest du Mitmenschen 
unbedingt mehr über deine Absichten und Vorhaben informieren, anstatt 
einfach loszustürmen. 

Andere Menschen sind für Abenteurer wie eine Art Lebenselixier, ohne sie lang- 
weilen sie sich schnell. Doch durch ihre impulsive, energetische Art, sind sie für 
andere manchmal zu viel. Bist du auch so lebhaft und aktiv? Fällt es dir ebenfalls 
schwer, mal gar nichts zu tun – obwohl du weißt, dass dir das gut tun würde? 
Hast du Angst, etwas zu verpassen oder Chancen nicht zu nutzen? Kein Wunder: 
Abenteurer sind häufig mit den Gedanken zu wenig bei sich selbst und Aktion 
ist ihnen wichtiger als Besinnung. Auch das wirst du kennen: Abenteurer treffen 
schnelle Entscheidungen und sind im Freundeskreis häufig die Antreiber. Nur 
wenige wissen, dass auch sie manchmal ganz schön unsicher sind.

Auch Harmonie ist Abenteurern wichtig, daher können sie schlecht mit 
emotionalem Stress umgehen – es überfordert sie schnell. Kannst du negative 
Energie um dich herum auch nur schwer ertragen? Das ist vielleicht der Grund, 
warum du Streitigkeiten gerne schnell und unkompliziert aus dem Weg räumen 
möchtest. Denn, mal ehrlich: Die Probleme der anderen findest du manchmal 
ganz schön übertrieben und unnötig. Damit stößt du allerdings häufig auf 
Unverständnis, oder erntest Kritik. Versuche andere Menschen und Situationen 
nicht zu bewerten und sehe, dass dein Gegenüber zu jeder Zeit sein Bestes 
gibt.

HERAUSFORDERUNGEN

© Stefanie Adam | Abenteurer
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Um Zuhause optimal entspannen zu können, brauchen Abenteurer unbedingt 
Gemütlichkeit. Für sie empfehlen sich daher warme Farben, große, grafische 
Muster oder Erdtöne. Sterile Räume mit kahlen Wänden hingegen, passen nicht 
zu ihrem Typ. Um eine gemütliche Atmosphäre zu unterstützen, sind persönliche 
Gegenstände, wie zum Beispiel Mitbringsel ihrer Reisen oder Bilder von Freuden, 
ein wichtiger Anker in ihren Räumen. Damit ihr schneller Geist zur Ruhe kommen 
kann, ist ein aufgeräumtes Umfeld unterstützend. Für Abenteurer ist es wichtig, 
sich kreativ und selbstbestimmt auszudrücken: Das könnte ein Fahrrad an der 
Wand oder ein Surfbrett in der Ecke sein. Da Abenteurer tolle Gastgeber sind 
und es lieben Freunde einzuladen, sollte ein großer Holztisch, oder ein großes 
Sofa unbedingt zu den essentiellen Möbelstücken dazugehören. Für mehr 
Gemütlichkeit kann auch die Beleuchtung im Raum sorgen: Sie sollte aus vielen 
kleinen, dimmbaren Lichtquellen bestehen, die ein warmes Licht erzeugen.

DAS ZUHAUSE ALS KRAFTORT

© Stefanie Adam | Abenteurer
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Ästheten sind phantasievolle Kreative, die die Welt ein bisschen 

schöner machen wollen. Sie sehen ihr Umfeld durch ihre  ganz 

eigene Brille und inspirieren andere durch ihr Tun. Nur eines 

bremst sie manchmal aus: ihr eigener Perfektionismus.

ÄSTHET
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Ästheten sind neugierig auf das Leben und lieben es, immer wieder Neues 
zu entdecken. Sie gehen mit offenen Augen durch die Welt und reisen gern 
in fremde Länder. Ästheten nutzen Orte, Menschen und Eindrücke als Quell 
ihrer Inspiration. Sie sind kreativ und phantasievoll und wahre Energiebündel – 
starre Routinen langweilen sie schnell, sie mögen es abwechslungsreich. Kein 
Wunder: Ästheten sind wissbegierig und möchten sich aktiv einbringen. Dabei 
nutzen sie ihre Intuition und ihr Gefühl, um sich führen zu lassen.

Bei neuen Ideen wartet der Ästhet so lange ab, bis der Bauch laut Ja sagt. Und 
auch dann investieren sie noch nicht ihre ganze Kraft, sondern halten zuerst 
einen Fuß ins Wasser um auszutesten. Erst wenn der Bauch ein zweites Mal 
Ja sagt, setzen Ästheten die Dinge um und gehen all in. Doch solange dieses 
innere Leitsystem kein zweifaches okay gibt, wird abgewartet. Dieses Hinein- 
fühlen wird von anderen oft als langsam fehlinterpretiert. Denn wo andere 
schon los schwimmen, tauchen Ästheten, bildlich gesprochen, erst einmal tief 
ein und wollen die Materie verstehen. Machen die anderen dann auf halber 
Strecke schlapp, holen Ästheten mit Leichtigkeit auf und entwickeln ungeahnte 
Kräfte und viel Willenskraft. Sich in komplexe Prozesse hinein zudenken, macht 
Ästheten nicht nur großen Spaß, es fällt ihnen auch leicht. Ihr Blick auf die 
Welt und auch ihr Rat werden daher von anderen hoch geschätzt. Es bereitet 
Ästheten keine Schwierigkeiten, neue Menschen kennenzulernen. Allerdings: 
In ihren engeren Kreis schaffen es nur ein paar wenige. Ästheten sind sehr ex- 
perimentierfreudig, mutig und haben ein gutes Vorstellungsvermögen.

WESENSZÜGE

© Stefanie Adam | Ästhet
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Erkennst du dich wieder? Wie schön, denn Ästheten denken visionär und sind 
eine Inspiration für andere Menschen. Ästheten sind emphatisch und können 
sich gut in andere Menschen hineinversetzen. Sie verfügen über eine hohe 
emotionale Intelligenz und sind daher in einer Selbstständigkeit oder Führungs- 
position sehr gut aufgehoben. 

Ästheten führen ein bewusstes Leben und möchten nie „fertig sein“. Sie lieben 
es zu lernen, nie stehenzubleiben und neue Erfahrungen zu machen. Dafür 
verlassen sie auch gern mal ihre eigene Komfortzone. Sie haben viele Interes-
sen und lassen sich nicht gut in Schubladen stecken. Ästheten hinterfragen 
regelmäßig Standards, Stereotypen, gesellschaftliche Normen und die eigenen 
Werte. 

Es stört Ästheten nicht, ihren eigenen Weg zu gehen und gegen den Strom 
zu schwimmen. Im Gegenteil, sie können nicht anders. Ihr Leitsystem ist der 
Bauch. Fühlt sich etwas nicht stimmig an, suchen sie einen anderen Weg. Dabei 
ist es für sie wichtig, so lange abzuwarten, bis der richtige Moment gekommen 
ist und keine vorschnellen Entscheidungen zu treffen, die nicht in Einklang mit 
ihrem Gefühl oder ihren Werten sind. Ästheten verbiegen sich nicht gern und 
haben eine gute Verbindung zu sich selbst, wenn diese nicht von Außeneinflüs-
sen überdeckt wird.

Ästheten sind geistig flexibel, schnelle Denker in der Lage, sich 
schnell auf neue Situationen einzustellen. Fühlt sich eine Idee 
nicht mehr gut an, widmen sie sich einer anderen. Von Außen mag das unstet 
wirken – genau wie das Warten auf den richtigen Moment. Dabei ist es ein 
Zeichen ihrer feinen Intuition. Ästheten sind sehr gute Zuhörer, hilfsbereit und 
ihre ruhige Art schafft in kürzester Zeit Vertrauen.

STÄRKEN

„Inspiration ist wie eine hungrige
Katze: sie lauert überall.“ 

© Stefanie Adam | Ästhet
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Steht auch dein Geist selten still? Kommt es vor, dass du dich mit all deinen 
Plänen und Gedanken übernimmst und dir daher manchmal zu wenig Aus- 
zeiten gönnst? Ein Grund dafür ist der Perfektionismus, der Ästheten oft im 
Weg steht: Lieber sitzen sie bis spät in die Nacht an einer selbst gesteckten 
Aufgabe, bis diese den eigenen Ansprüchen genügt, statt sie zu delegieren. 

Ihre tiefe Wahrnehmung für die Gefühle und Emotionen der Anderen, birgt 
auch Schattenseiten: Menschen nutzen Ästheten schnell als seelischen Müll-
eimer aus. Sich rechtzeitig abzugrenzen, fällt ihnen oft schwer, da sie gerne 
helfen. Die Gedanken kreisen sich dann um die Bedürfnisse anderer Menschen, 
die eigenen Bedürfnisse kommen dabei manchmal zu kurz.

Um auch dauerhaft volle Energiespeicher zu haben, lerne dich noch besser 
gegen Energievampire abzugrenzen und auch mal Nein zu sagen. Dafür hilft es 
dir, öfter mal die Kontrolle abzugeben und loszulassen. Wichtig dabei: Sieh das 
nicht als Schwäche, sondern als innere Stärke. Ein Nein zu anderen ist ein Ja 
zu dir selbst. Es schafft dir einerseits Freiräume, andererseits schenkst du so 
anderen Menschen mehr Vertrauen, wodurch auch sie wachsen können. 

HERAUSFORDERUNGEN

© Stefanie Adam | Ästhet
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Ästheten sind Schöngeister und umgeben sich gerne mit besonderen Dingen. 
Ihre Liebe für Kunst oder ausgefallene Einzelstücke sollte sich daher auch 
in ihrer Einrichtung widerspiegeln. Gemischt mit Designklassikern, Qualitäts- 
möbeln und Flohmarktfundstücken entsteht daraus dann ein individueller 
und sehr persönlicher Stilmix. Idealerweise ist der Wohlfühlort eines Ästheten 
klar strukturiert und lenkt den Blick wenig ab. Er funktioniert wie eine leere 
Leinwand für einen Maler:  als Projektionsfläche seiner Ideen. Denn um wirk-
lich entspannen zu können, brauchen Ästheten eine gewisse Grundordnung um 
sich herum. Daher sollten alle Dinge im Raum auch ihren festen Platz haben.Die 
Farben sollten einem einheitlichen Konzept folgen und sich auf zwei bis drei 
Hauptfarben beschränken. Farblich aufeinander abgestimmte Dekorationen 
geben dem Ästhetenauge zusätzliche Klarheit.  

Ästheten mögen den Materialmix aus harten und weichen, schmeichelhaften 
Materialien. Um sich wohlzufühlen ist es für sie wichtig, auch auf die Details 
zu achten und diese liebevoll zu arrangieren. 

DAS ZUHAUSE ALS KRAFTORT

© Stefanie Adam | Ästhet



14

Nordische Typen sind wie ein Fels in der Brandung und geben 

Geborgenheit. In ihrem Umfeld  gelten sie häufig als Ruhepol 

mit sanftem Gemüt in dessen Gegenwart man sich wohlfühlt. 

NORDISCH



15

Wer an typisch nordisch denkt, hat häufig die Adjektive „kühl“ oder „verhal-
ten“ im Kopf. Aber weit gefehlt: Nordische Typen sind Menschenfreunde. Ihr 
großes Herz und ihre Offenheit spiegeln sich in all ihren Beziehungen wieder. 
Nordische Typen lernen schnell neue Menschen kennen. Allerdings schauen 
sich ganz genau an, wen sie näher an sich heranlassen. Denn oft sind sie sehr 
Feinfühlig für Energien. Auf der anderen Seite brauchen sie die positive Energie 
anderer Menschen, wie die Luft zum Atmen. Dabei vertrauen sie auf Intuition 
und Bauchgefühl. Menschen mit einem nordischen Charakter brauchen nicht 
viel und sind genügsamer als viele andere. Um im Urlaub schnell entspannen 
zu können, reisen nordische Typen auch gerne mehrmals an den selben Ort. So 
finden sie sich umgehend zurecht und können vor Ort besser loslassen.

Nordische Typen kommen in ihre Kraft, wenn sie Menschen in ihrem Umfeld 
haben, die sie leiten können und deren Energien sie lenken können – ohne 
dabei zu manipulieren. Sie können gut motivieren und sind ideale Netzwerker, 
Führer, Organisatoren, Coaches oder Verwalter.

 

WESENSZÜGE

© Stefanie Adam | Nordisch
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Nordische Typen sind der Fels in der Brandung und ihre allwissende Ruhe 
strahlt eine ganz besondere Kraft aus. Sie sind sanftmütig, und besonnen: In 
ihrer Umgebung fühlt man sich sofort geborgen. Verständnis und Mitgefühl 
wird bei ihnen großgeschrieben. Nordische Typen sind kooperativ, nachgiebig 
und haben ein großes Harmoniebedürfnis. Mit ihnen umgibt man sich gerne, 
denn ihre Bescheidenheit – und Wohlwollen anderen Menschen gegenüber – 
sind ansteckend. Sie lieben es, anderen Menschen eine Freude zu machen oder 
mit Kleinigkeiten zu überraschen. 

Nordische Typen sind gute Zuhörer und können sich gut in andere Menschen 
hineinversetzen. Auch ohne viele Worte spüren sie sehr schnell, wie die Stim-
mung beim Gegenüber gerade ist. Ihre große Empathie hilft ihnen dabei, sich 
in andere hinein zu fühlen und ihnen dabei zu helfen, Blockaden zu lösen, die 
eigenen Energien freizusetzen und  diese auch für sich zu nutzen.

Um sich zu öffnen, benötigen nordische Typen im ersten Schritt die Wert- 
schätzung ihres Gegenübers. Im zweiten Schritt benötigen sie dann eine Ein-
ladung. Erst dann handeln sie und entfalten ihr volles Potential. Von sich aus 
halten sie sich eher im Hintergrund und nehmen eine beobachtende Position 
ein. Nordische Typen machen es einem leicht, ihnen zu vertrauen und sich in 
ihrer Gegenwart wohl zu fühlen. Sie können Geheimnisse gut für sich behalten 
und haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn.

STÄRKEN

„In der Ruhe liegt die wahre Kraft“ 

© Stefanie Adam | Nordisch
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Nordische Typen haben eine große emotionale Stärke und viel Mitgefühl für an-
dere Menschen. Doch das kann auch dazu führen, dass sogar Fremde gerne ihr 
Herz ausschütten – oder sie unbewusst ausnutzen. Damit Situationen wie diese 
nordische Typen nicht auslaugen, ist es wichtig für sie, gesunde Grenzen zu 
setzen. Denn auf Grund ihrer Feinfühligkeit für fremde Energien, fühlen sie sich 
oft von anderen nicht gesehen. Für nordische Typen ist es manchmal nicht so 
leicht, die Balance zu finden, da sie gerne helfen. Hier hilft es, sich regelmäßig 
Pausen zu gönnen und den inneren Anteil des Beobachters schätzen zu lernen.

Wie gehst du mit negativen Energien oder Streitigkeiten um? Typischerweise 
sind nordische Charaktere harmoniebedürftig und darauf erpicht, Unstimmig-
keiten schnell aus dem Weg zu räumen. Das klappt allerdings nicht immer: Stellt 
sich das Gegenüber quer, sind nordische Typen auch gerne mal etwas starrköpfig, 
ungeduldig und beharren gerne auf ihr Recht. Über Gefühle sprechen nordische 
Typen nicht so gerne und auch um Hilfe zu bitten, fällt ihnen schwer. Statt- 
dessen machen sie viel mit sich selbst aus. Das ist für andere manchmal schwer 
zu entschlüsseln. Auf der anderen Seite haben nordische Typen häufig eine hohe 
Erwartungshaltung Mitmenschen: In solchen Momenten haben sie Schwierig- 
keiten, die Perspektive ihres Gegenübers einzunehmen.

Mit Menschen wie dir, umgibt sich jeder gerne. Doch sei auch bei dir selbst 
einfühlsam: Lerne, dich nicht nur um die Belange der Anderen zu kümmern, 
sondern auch um dich selbst. Um Enttäuschungen vorzubeugen, hilft es, noch 
früher über deine Gefühle zu sprechen und nicht soviel mit dir selbst aus- 
zumachen. Schraube deine Erwartungen herunter, nehme Verhaltensweisen 
deiner Mitmenschen nicht persönlich und hole dein Gegenüber schneller ins 
Boot. Lass andere an deinen Gedankengängen teilhaben und öffne dein Herz 
– so wirst du mehr Gelassenheit und Nähe spüren. Außerdem kann ja auch 
niemand hellsehen. 

HERAUSFORDERUNGEN

© Stefanie Adam | Nordisch
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Das Zuhause von nordischen Typen sollte von ruhigen, erdigen und gedeckten 
Farben bestimmt sein. Für sie ist der Lebensraum ein Ort der Ruhe, wo sie sich 
ohne Schuld-/ oder Schamgefühlen fallen lassen können. Bei Möbeln und der 
Einrichtung sollten natürliche Materialien zum Einsatz kommen. Wichtig dabei 
ist: Nicht zu viele verschiedene Materialien miteinander zu kombinieren.

Stattdessen könnten zwei bis drei verschiedene Materialien den Kern der Ein-
richtung bilden und auch in allen Räumen akzentuiert wieder auftauchen. 
Nordische Typen umgeben sich gerne mit vielen Bildern an den Wänden: Werden 
diese als Gruppe aufgehängt, sorgt das für optische Ruhe im Raum. Und auch 
Pflanzen tun seinem Gemüt gut. Diese sollten nicht einzeln verteilt werden, 
sondern als Insel gruppiert ihren Platz im Raum finden. Da nordische Typen 
gerne ihrem Stil treu bleiben, sollten sie nicht soviel mit der Einrichtung 
experimentieren und sich stattdessen lieber für ein paar hochwertige Lieblings- 
stücke entscheiden, die sie dann lange Zeit begleiten.

Nordische Typen sind perfekte Gastgeber und am Wohl anderer interessiert. 
Aus diesem Grund sollte ein großer Esstisch für gesellige Runden ein elemen-
tares Möbel sein. 

DAS ZUHAUSE ALS KRAFTORT

© Stefanie Adam | Nordisch
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Klassische Typen sind sehr willensstark: Sie wissen was 

sie wollen und setzen alles daran, dies auch zu 

erreichen. Als Energiebündel sind Strukturen für sie wichtig: 

Im Job, im Alltag oder bei der Einrichtung. 

KLASSISCH
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Klassische Typen wissen gerne, woran sie sind. Dafür planen sie meist im 
Voraus, um Unwägbarkeiten zu vermeiden und denken auch gern für andere mit. 
Sie haben die Dinge gern unter Kontrolle und übernehmen wie selbstverständ-
lich Verantwortung. Auf der anderen Seite haben sie Schwierigkeiten damit, 
Aufgaben abzugeben und die Kontrolle loszulassen. Klassische Typen suchen 
ihr Glück häufig in Dingen – anstatt ihre Aufmerksamkeit auf sich selbst zu 
richten. Was kaum jemand weiß: Hinter ihrer starken Fassade, steckt oft ein 
weicher Kern.

Klassische Typen reagieren auf das Leben und die Möglichkeiten, die sich ihnen 
anbieten. Dabei vergessen sie oft, auch ihr eigenes Herz zu befragen, ob dieser 
Weg gerade richtig für sie ist. Da es ihnen sehr schwer fällt, abzuwarten und 
sich selbst zu spüren, handeln sie oft aus einem inneren Druck heraus. Das 
kann auslaugen und frustrieren. 

Auf Reisen einfach nur am Strand zu liegen, reicht klassischen Typen nicht aus: 
Sie erkunden gerne Städte oder lassen sich durch Ausstellungen treiben, denn 
das inspiriert sie. Genauso wie der Besuch eines Cafés, wo sie es genießen, 
Menschen zu beobachten und in Gesellschaft zu sein. Klassische Typen kom-
men ausgesprochen gut mit fremden Menschen aus und geben auch ihr Wissen 
gerne weiter. Sie sind Genussmenschen und lieben es, bei einem guten Glas 
Wein den Abend entspannt ausklingen zu lassen. Sie sind akkurat und mögen 
Routinen, denn das gibt ihnen Sicherheit.   

WESENSZÜGE

© Stefanie Adam | Klassisch
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Sei stolz darauf, ein klassischer Typ zu sein. Deine Stärke, strukturiert zu denken 
und so gut wie immer einen Plan zu haben, zeichnet dich aus. Klassische Typen 
sind sehr zielstrebig und diszipliniert: Sie erreichen ihre hoch gesteckten Ziele, 
sind kompetent und unermüdlich. Dazu sind klassische Typen offen und hilfs-
bereit. Auf sie ist Verlass: Sie kommen nicht gerne zu spät, haben ein großes 
Pflichtbewusstsein und vollenden, was sie begonnen haben. 

Freunde nehmen klassische Typen als reflektiert und besonnen wahr. Sie 
schätzen die breitgefächerten Themen und  die interessanten Gespräche. Auf 
Reisen ist der klassische Typ perfekt vorbereitet und für jede Eventualität aus-
gestattet. Klassische Typen sind hervorragende Gastgeber und lieben es, ihre 
Gäste zu verwöhnen. Dabei überlassen sie nichts dem Zufall und zaubern nicht 
selten kurzerhand ein Vier-Gänge-Menü auf den perfekt gedeckten Tisch. Oft-
mals sind sie leidenschaftliche Köche oder Gärtner und empfinden dies als 
meditativen Ausgleich.     

STÄRKEN

„Wer den Plan nicht kennt, dem nützt
das beste Ziel nichts.“ 

© Stefanie Adam | Klassisch
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Häufig mussten klassische Typen schon früh Verantwortung übernehmen. Ihre 
Kindheit kam dabei manchmal etwas zu kurz. Daher fällt es vielen eher klas-
sisch orientierten Menschen auch als Erwachsener so schwer, die Kontrolle 
abzugeben.

Ein typischer Gedanke ist: „Bevor ich erklärt habe, wie etwas in meinem Sinne 
umgesetzt wird, habe ich es schneller und besser selbst gemacht.“ Es fehlt 
klassischen Typen manchmal an Vertrauen, dass andere Menschen es genauso 
gut machen. Und das ist auch schwer, denn sie sind in allem was sie tun sehr 
genau.

Klassische Typen sprühen vor Energie. Das verleitet sie allerdings auch dazu, 
immer in Bewegung zu sein – über die eigenen Grenzen und Bedürfnisse  hin-
aus. Da sie sich manchmal nicht sofort spüren, übernehmen sie sich gern und 
haben dann das Gefühl, alles bliebe an ihnen hängen. Hast du auch manch-
mal Schwierigkeiten damit, dir Schwäche einzugestehen oder dich selbst zu 
spüren? Klassische Typen haben gelernt, dass nur Ergebnisse zählen, daher 
bewerten sie Schwäche eher als negativ und legen großen Wert darauf, was 
andere von ihnen denken. Habe den Mut, öfter deine wahren Gefühle zu zei-
gen und lege all deine Masken ab. Du wirst feststellen, wie befreit du dich 
fühlst. Ein Schlüssel für positive Veränderung ist es, anderen Menschen mehr 
Vertrauen zu schenken – dein Umfeld wird das zu schätzen wissen und deine 
Beziehungen werden gestärkt. Mach dir klar: Du bist ein toller Mensch – und 
genauso richtig wie du bist. Du brauchst also nichts dafür tun, um geliebt zu 
werden. Gönne dir mehr Pausen und sei achtsam, für wen du deine wertvolle 
Energie einsetzt und wer diese nur ausnutzt. Probiere auch mal neue Wege, 
ganz ohne Plan – und verlasse dich wieder mehr auf deine Intuition und dein 
Bauchgefühl.

HERAUSFORDERUNGEN

© Stefanie Adam | Klassisch
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Klassische Typen brauchen Ordnung und Struktur, das darf sich auch in den 
Wohnräumen widerspiegeln. Bei ihrer Einrichtung sollten also nicht zu viele 
kleinteilige Möbel im Raum stehen und für unnötige Unruhe sorgen.

Klassische Typen mögen Traditionen und legen großen Wert auf Qualität. 
Daher empfehlen sich zeitlose Designklassiker. Unumgänglich für klassische 
Typen ist Gemütlichkeit. Große Bücherregale, flauschige Teppiche oder Bilder- 
wände eigenen sich besonders gut. Gedeckte Farben und dunkle Kontraste 
beruhigen dabei ihre Sinne. Ein dunkelgraues Zimmer? Kein Problem – für sie 
wirkt dies nicht düster, sondern elegant. Sie mögen die Behaglichkeit, die 
auch von dunklen Farben ausgeht. Schmeichlerische Materialien wie Samt, 
Seide oder hochwertig gewebte Stoffe eignen sich gut für das Zuhause 
von klassischen Typen. Ihre kulturellen Vorlieben – und häufig auch eine 
Sammelleidenschaft – können sich ruhig im Raum ablesen lassen, denn diese 
geben ihm Persönlichkeit. So sollten sich Erbstücke und Kunstgegenstände 
ebenso darin wiederfinden, wie ein paar kleine – vielleicht sogar kitschige – 
Stilbrüche. Haben diese ein ähnliches Material oder eine ähnliche Farbwelt wie 
die übrige Deko, fügen sie sich noch leiser in den Raum ein.  

DAS ZUHAUSE ALS KRAFTORT

© Stefanie Adam | Klassisch
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Verspielte Typen sind zurückhaltende und tiefgründige

Menschen. Sie haben ein riesengroßes Herz – dennoch

wird ihr Potenzial von anderen sehr häufig unterschätzt. 

VERSPIELT
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Verspielte Typen kümmern sich gerne um andere. Sie fühlen sich wohl, wenn 
sie gebraucht werden. Häufig fühlen sie sich dadurch erst so richtig lebendig. 
Unwohl hingegen fühlen sie sich, wenn sie im Mittelpunkt stehen.

Verspielte Typen führen ein unauffälliges Leben und sind häufig introvertiert. 
Doch stille Wasser sind bekanntlich tief. Viele ihrer Freundschaften bestehen 
schon sehr lange, denn verspielte Typen sind treue Seelen und die Menschen 
in ihrem Umfeld schätzen die guten Gespräche und ihren Tiefgang. 

Verspielte Typen haben ein großes Herz. So richtig eng kommen jedoch nur we-
nige Menschen an sie heran. Wenn sie ihr Herz öffnen, dann für Menschen,  die 
viel Einfühlungsvermögen und Geduld mitbringen. Der Grund dafür liegt darin, 
dass verspielte Typen sehr sensibel sind und ihre Gefühle daher oft verletzt 
werden. 

Verspielte Typen lieben das Reisen, brauchen jedoch etwas Sicherheit: Daher 
planen sie gerne im Voraus und wissen, wann sie wo sein müssen. Und statt 
anonymen Hotelketten ziehen sie privat geführte Pensionen vor. Sie sind sehr 
Naturverbunden, brauchen jedoch auch andere Menschen um sich herum, um 
sich wohlzufühlen.

WESENSZÜGE

© Stefanie Adam | Verspielt
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Verspielte Typen sind aufmerksam und haben die Belange und Bedürfnisse der 
Anderen gut im Blick. Dazu sind sie sind sehr feinfühlig und sensibel. Es fällt 
ihnen leicht, andere Menschen zu durchschauen, sich in sie hineinzuversetzen 
und ihnen eine Stütze zu sein. Sie sind wohlwollend, geduldig, neutral und gute 
Zuhörer. Dazu haben sie die Gabe, andere Menschen so zu spiegeln, dass diese 
sich selbst in ihnen sehen können. Das baut schnell Vertrauen auf. Verspielte 
Typen fühlen sich im Zwiegespräch wohler, als in einem Gespräch mit vielen 
Menschen. 

Verspielte Typen sind tolle Gastgeber und bekochen gerne Freunde und Familie. 
Multitasking ist jedoch nicht so ihr Ding – ihr Motto lautet bei allem, was sie 
tun: In der Ruhe liegt die Kraft. Ihre vielseitigen Interessen leben verspielte 
Typen gerne aus: So trifft man sie häufig im Theater, im Kino oder auf einer 
Ausstellung.  Sie sind  versiert, interessiert und geben ihr Wissen auch gerne 
an andere Menschen weiter.

Verspielte Typen sind ideale Reisepartner und dabei immer gut organisiert: 
für andere mitzudenken, macht ihnen nichts aus. 

STÄRKEN

„Stille Wasser sind tiefer als du denkst.“ 

© Stefanie Adam | Verspielt
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Durch ihre große Begeisterung für schöne Dinge sind verspielte Typen häufig 
unsicher, was zu ihnen passt und haben oft Schwierigkeiten, sich für eine Sache 
zu entscheiden. Daher haben sie viele Stücke schon sehr lange und können 
sich auch nicht gut von ihnen trennen.

Verspielte Typen sind häufig bei den Bedürfnissen der anderen, so dass es ihnen 
schwerfällt, die eigene Identität zu finden. Es fällt ihnen schwer, Grenzen zu 
setzen. Denn es ist ihnen sehr wichtig, was andere von ihnen denken. So leben 
sie häufig angepasst, statt selbstbestimmt. Sie sind zwar sehr unternehmungs- 
lustig – aber gegen den Strom zu schwimmen und aufzufallen,  ist nicht so ihr 
Ding. Das steht häufig im Zusammenhang mit sozialer Befangenheit: Fremde 
Gruppen machen ihnen im ersten Moment erst einmal Angst, weshalb verspielte 
Typen eher zurückhaltend sind. Es fällt ihnen nicht leicht, fremde Menschen 
ungezwungen anzusprechen und ihnen tief in die Augen zuschauen. Ihre Kind-
heit war häufig bestimmt von Schuld und Scham. Dabei sind verspielte Typen 
nicht gerne allein und fühlen sich am wohlsten, wenn sie sich mit anderen 
austauschen können.

Bist du in der Vergangenheit auch auf Ablehnung gestoßen und musstest erst 
wieder lernen, dir selbst und anderen Menschen zu vertrauen? Hast du auch 
das Gefühl, manchmal in deinen Fähigkeiten unterschätzt – oder gar nicht erst 
gesehen – zu werden? Es ist an der Zeit, aus diesen Schatten herauszutreten 
und dich in deiner vollen Pracht zu zeigen. Dazu ist es wichtig, dich von alten 
Fesseln zu befreien und dich komplett für all das zu lieben, was du bist: ein 
wunderbarer Mensch mit vielen verschiedenen Facetten. Verlasse dich wie-
der mehr auf dein Bauchgefühl, und wäge nicht danach ab, was dein Umfeld 
von dir erwartet. Je häufiger du auch mal Nein sagst, dich abgrenzt und Dinge 
tust, die dir gut tun, desto lebendiger wirst du dich fühlen. Nutze ab heute die 
Freude als deinen Kompass und gehe diszipliniert mit deiner Zeit um. Baue un- 
bedingt Pausen ein, tanke Kraft und lerne das Alleinsein zu genießen. 

HERAUSFORDERUNGEN

© Stefanie Adam | Verspielt
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Das Zuhause von verspielten Typen muss vor allem eines sein: ein kuscheliges 
Nest. Denn es ist ihr ganz persönlicher Rückzugsort, wo sie sich geborgen und 
sicher fühlen möchten. Die Möbel sollten also weise und mit Bedacht gewählt 
werden, denn der verspielte Typ wird von den Designs in der Umgebung stark 
beeinflusst. Verspielte Typen hängen an Traditionen, daher sollten ein paar 
Erbstücke in ihrem Zuhause integriert werden. Gemütliche Vorhänge sorgen 
für noch mehr Behaglichkeit und verhindern am Abend das Gefühl, auf dem 
Präsentierteller zu sitzen. Verbunden mit mehreren Lichtquellen, verwandelt 
sich der Raum abends blitzschnell in ein kuscheliges Nest. Zum Wohlbefinden 
sollten unbedingt auch ausgewählte Accessoires, wie schöne Kissen, eine 
kuschelige Wolldecke oder eine schöne Teetasse, gehören. Und auch eine große 
Bücherwand verschafft Geeborgenheit.

Verspielte Typen mögen es gerne klar und aufgeräumt, jedoch nicht steril. Die 
Farben sollten warm, gedeckt und zurückhaltend sein und – akzentuiert einge-
setzt – mit frischen Farben kombiniert werden. Hier ist es wichtig, nicht mehr 
als zwei Akzentfarben zu verwenden und das Farbkonzept durch alle Räume 
laufen zu lassen. Schöne Bilder, frische Blumen und eine Mischung aus alten 
und neuen Möbeln unterstützen das kuschelige Gefühl. Und auch die Formen 
sollten eher rund als eckig sein. Da verspielte Typen tolle Gastgeber sind, sollte 
ein großer, geschmeidiger Esstisch nicht fehlen.

DAS ZUHAUSE ALS KRAFTORT

© Stefanie Adam | Verspielt
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Meine Mission ist es, Herzen zu öffnen, Blickwinkel zu verändern und an die 
eigene Größe zu erinnern. Das ist meine Passion, dafür stehe ich morgens auf. 
Komm in meine Facebook-Gruppe „Treffpunkt für Feine Seelen“ und treffe dort 
auf Gleichgesinnte. Du kannst dich austauschen und (mir) Fragen stellen.

LUST AUF GLEICHGESINNTE?

Ich freue mich auf dich. 
Von Herz zu Herz. 
Deine Steffi

© Stefanie Adam | Gemeinschaft

http://www.facebook.com/groups/feineseele
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LASS UNS VERBINDEN

> Webseite Stefanie Adam 
   www.stefanieadam.de

> Podcast Brand New Day – Der Podcast für Glückssucher 
   www.feineseele.de/category/podcast

> Blog Feine Seele – Persönlichkeitsentwicklung, 
   Achtsamkeit, Spiritualität, Minimalismus 
   www.feineseele.de

> Newsletter „weekly love“ mit wöchentlichen Impulsen 
   www.feineseele.de/newsletter

> Facebook-Gruppe Treffpunkt für „Feine Seelen“ 
   www.facebook.com/groups/feineseele

> Pinterest mit vielen Inspirationen 
   www.pinterest.de/feineseele

> Instagram 
   www.instagram.com/feineseele

> Facebook 
   www.facebook.com/feineseele

http://www.stefanieadam.de
http://www.feineseele.de/category/podcast/
http://www.feineseele.de
http://www.feineseele.de/newsletter/
https://www.facebook.com/groups/feineseele
https://www.pinterest.de/feineseele/
https://www.instagram.com/feineseele/
https://www.facebook.com/feineseele
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