
„Wie ich ‘	cke‘    
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wie sich die Verschiedenheiten der Menschen erlebbar  

und erfahrbar machen lassen“. 
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Lu- 

Dauer 

Wechsel 

Distanz 

Erde 

Wasser 

Feuer 

sachorien1ert, analy1sch 

ideenorien1ert, entdeckend 

ergebnisorien1ert, realis1sch 

kleine Anregung zur individuellen “Forschungsreise“ 

Sonnenseite:  verlässlich, syste-

ma1sch, strukturiert, ordentlich, 

gründlich,  prinzipientreu, Orga-

nisa1onstalent 

Scha0enseite: etwas unflexibel, 

langweilig, pedan1sch, starr, 

Hang  zur Kontrolle  

Sonnenseite:  kontak;reudig, 

teambereit, ausgleichend, ver-

ständnisvoll, akzep1erend 

Scha0enseite:  sind nicht gern 

allein,  o- konfliktscheu, aggres-

sionshemmend, Hang zur Opfer-

mentalität  

Sonnenseite: krea1v, einfalls-

reich, spontan, bunt, unterhalt-

sam, charmant, Improvisa1onsta-

lent 

Scha0enseite: Hang zur Unzu-

verlässigkeit, unpünktlich, unor-

dentlich, chao1sch,  flüchten 

sta> standzuhalten, z.T. theatra-

lisch, geschwätzig , egozentrisch 

Sonnenseite:  allgemein eigen-

ständig, intellektuell, entschei-

dungsfähig, konflik;ähig, sachlich- 

fachliche ausgerichtet, können 

NEIN sagen 

Scha0enseite:  kontaktscheu, 

bindungsängstlich, unbeholfen in 

Nahkontakten und im emo1ona-

len Bereich. Wollen  keine Abhän-

gigkeiten. Haben Schwierigkeiten 

um Hilfe zu bi>en. 
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personenorien1ert, vermi>elnd 

Die Kombina1on aus  key4you  &  WIYS  ist in meinem beruflichen Coaching-Alltag unverzichtbar geworden. Entwicklungs- /

En;altungs-Prozesse spulen sich wesentlich einfacher und schneller  ab, weil die Klienten  hier auf eine sehr einfache Art und 

Weise ihre authen1sche Persönlichkeit  entdecken und dadurch mu1ger und selbstsicherer ins Handeln kommen.   

Bevorzugt arbeite ich mit dem key4you - Persönlichkeitsschlüssel in Papierform. Dieser beinhaltet einen “Persönlichkeitstyp“ - 

Fragebogen - IST KEIN TEST!   Anschließend überträgt der Klient das Ergebnis in eine Graphik. Danach wird ausgiebig 

“gewalkt“.  So entsteht eine wahrlich stabile Brücke zwischen  Bauch, Herz & Verstand! 

Interessierte, die gerne mehr wissen möchten oder “den Weg zum authen	schen ICH“ beschreiten wollen,  haben hierzu die 

Gelegenheit in Einzel- /Paarterminen, Workshops,  in den Fortbildungen für WIYS-Anwender oder in meinem WIYS-

Ausbildungsprogramm für Einsteiger. 

  Bei Fragen ru- mich gerne unter 04106 - 5222 an.  

  www.lilli-ide.de     

 


