
 

Lucy Test - 30.9.1967 

Ich wünsche Ihnen ein interessantes, schönes und 
wertvolles lesen. 

In unserem Leben spielen folgende Seiten unserer Persönlichkeit eine wesentliche 
Rolle: die bewusste, die unterbewusste, die rationale, die emotionale und die 
Selbstverwirklichung. Jede von ihnen trägt unsere Natürlichkeit in sich – unsere 
Bedürfnisse und Gewohnheiten (die Ethik unseres Charakters). Die Ethik des 
Charakters, die unser ganzes Leben beeinflusst, kann sich in einer gelungenen oder 
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nicht gelungenen Form zeigen. Es liegt nur an Ihnen, wie gut Sie mit Ihrer 
Natürlichkeit umgehen werden und in welcher Form (gelungen oder nicht gelungen) 
sie Ihr Leben bestimmen wird. 

Erläuterungen: 

Natürlichkeit – damit ist Ihr Wesen gemeint - das, was Ihnen angeboren und daher 
Ihre natürliche Art ist. Es ist das, was Sie zur Entwicklung Ihres Potentials nutzen 
können. 

Die gelungene Form: Wie Sie sein können, wenn Sie zu Ihrer Natürlichkeit die richtige 
Einstellung haben werden und wenn Sie sie effektiv weiterentwickeln. 

Die nicht gelungene Form: Wie Sie sein werden, wenn Sie Ihre Natürlichkeit nicht 
unter Kontrolle bekommen und wenn Sie sie nicht konstruktiv weiterentwickeln. 

!  

Die bewusste Seite – Natürlichkeit 

Im alltäglichen Leben haben Sie das Bedürfnis eine Position im Vordergrund anzunehmen. Sie 
brauchen den Erfolg oder wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis. Sie brauchen in Ihrem 
Alltagsleben zumindest etwas, wonach Sie streben können, was Ihnen verlockend erscheint. Wenn 
Sie es erreichen, werden dadurch Ihre Selbstsicherheit, Ihr sicheres Auftreten und Ihr 
Selbstwertgefühl gestärkt, das für Sie so wichtig ist. Sie brauchen im Alltag andauernd Antrieb, 
Aufstieg und Fortentwicklung. Sie benötigen die Wertschätzung und entsprechende 
Aufmerksamkeit seitens Ihrer Umgebung. Das alles weckt in Ihnen die bewusst erlebte 
Zufriedenheit.  

Sie müssen über Ihren Alltag allein und unabhängig entscheiden können. Sie benötigen zu Ihrer 
Zufriedenheit aber auch genug Freiraum, damit Sie sich nach Belieben mit verschiedenen 
Aktivitäten und Herausforderungen beschäftigen können. Dabei werden Sie Ihre natürliche 
Wettbewerbsfähigkeit, Geradlinigkeit, Zähigkeit, Dynamik und Verspieltheit zur Geltung bringen. 
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All das, was Sie im Alltag einschränkt, was Ihnen nicht Recht ist, was Ihren Stolz/Wert herabsetzt, 
passt Ihnen nicht und Sie versuchen sich zumindest dagegen aufzubegehren oder sich dagegen zu 
wehren. 

Im alltäglichen Leben treten Sie im Idealfall gesund selbstsicher, schlagfertig, dominant, 
entscheidungsfreudig, beharrlich, geradlinig, enthusiastisch und energisch auf. Diese Eigenschaften 
legen Sie auch dann an den Tag, wenn Sie sich für etwas begeistern oder wenn Sie das Bedürfnis 
haben, im Alltag sich selbst oder den anderen etwas zu beweisen.  

Sie konzentrieren sich in Ihrem Alltag daher aufs Wesentliche, denn Unzulänglichkeiten und 
Kleinigkeiten interessieren Sie nicht. Sie füllen Ihren Alltag mit Spaß und Spannung und Sie lassen 
sich in dieser Hinsicht keine Vorschriften machen. 

Die gelungene Form: 

Sie versuchen die Menschen in Ihrer Umgebung im Alltag anzuregen, zu motivieren und ihre 
Fortentwicklung und Aufstieg zu fördern, da Sie genau das gleiche machen. Mit solcher Haltung 
unterstützen Sie bei den anderen Menschen das Aufbauen ihres Selbstbewusstseins, der 
Unabhängigkeit und des eigenen Willens, mit dem sie sich dann im Leben behaupten und vor 
anderen präsentieren können. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie die Menschen in Ihrem Umfeld sozusagen auf Ihren Schultern 
zum Fortschritt und Erfolg tragen, ohne dass sie selbst dafür etwas tun müssten. Im Gegenteil, 
solche Situationen meiden Sie, da Sie sich dessen bewusst sind, dass Ihr Enthusiasmus versickern 
und Ihre eigene Energie mit der Zeit schwinden würde. 

Sie wirken als ein natürliches Vorbild für Ihre Umgebung und sind für die anderen eine Quelle der 
Inspiration - im Gegensatz zu einem Leader, der direktiv handelt und ständig will, dass sich alles 
nach ihm richtet. Sie zwingen niemandem Ihre Meinung auf und wirken nicht egoistisch. Im 
Gegensatz - Sie versuchen angemessen zu helfen und Sie geben jedem so viel Freiraum, wie Sie 
selbst von den anderen für Ihre Interessen verlangen. 

Sie lösen die alltäglichen Hindernisse im Leben mit entsprechender Dynamik und Ausdauer. Sie 
stellen sich den Schwierigkeiten und überwinden sie. Sie finden schnelle und wirksame Lösungen 
für viele Probleme. Sie fokussieren neue Wege und Herangehensweisen und suchen nach neuen 
Gelegenheiten um weiterzukommen mit dem Ergebnis, dass Sie sich in Ihrem Leben stets 
vorwärtsbewegen und Ihre Herausforderungen meistern, was Ihr gesundes Selbstbewusstsein 
stärkt. 

Die nicht gelungene Form: 

Sie steuern die Menschen in Ihrer Umgebung auf die Art, dass Sie viel für sie entscheiden und 
letztendlich auch realisieren. Es kann sein, dass Sie Ihre Vorstellungen anderen aufzwingen und 
erwarten, dass sie sich danach richten werden. Sie können auch unter dem Gefühl leiden, dass Sie 
alles genauso gut, wenn nicht gar besser als die anderen wissen, was Sie den Menschen mit 
entsprechender Dramatik auch übermitteln. Auf diese Art bringen Sie ihnen leider keine 
Unabhängigkeit bei und darüber hinaus schaden Sie sich selbst, da die anderen Sie mit der Zeit 
nicht mehr brauchen werden oder sie Ihre Energie aus Ihnen heraus saugen.  
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Sie nehmen im Alltag viele Situationen unnötig persönlich, weil Sie nicht einfach über den 
Problemen stehen können. Im Endergebnis fühlen Sie sich dann im gewöhnlichen Umgang oft 
beleidigt. Sie reagieren überempfindlich in Bezug auf Ihren Wert, der von niemandem und nichts 
herabgesetzt werden darf. Weil Sie nicht selbstsicher genug sind, wecken viele Situationen in 
Ihnen das Gefühl, dass Sie bedroht, limitiert oder aufgehalten werden. Sie reagieren auf diese 
Gefühle logischerweise mit großer Aufregung und Aggressivität.   

Wenn Sie etwas so stark begeistert, dass Sie dem nachgehen wollen, lassen Sie sich nicht durch 
Taktieren und langes Nachdenken aufhalten und Ihre ganze zielstrebige Unerschrockenheit (um 
das zu bekommen, was Sie wollen) wird wegen hastiger Aggression zunichtegemacht, mit der Sie 
unvernünftig Ihre Interessen durchsetzen und sich kopflos in alles stürzen, weil Sie das Gefühl 
haben, Sie dürfen jetzt nicht zögern und Sie müssen die Gelegenheit, die sich gerade bietet, beim 
Schopfe packen. 

Die Bedürfnisse anderer, die Sie als hinderlich und unwichtig betrachten, übersehen oder 
verdrängen Sie als unbedeutend und überflüssig und im Endergebnis werden Sie als eine 
egoistische und arrogante Person wahrgenommen, die im Leben vor allem ihre Interessen 
durchsetzt und ständig gegen etwas kämpft.  

Es kann sich bei Ihnen sogar ein unterdrückter Konkurrenzkampf herausstellen, der dann ans Licht 
kommt, wenn Sie sich mit anderen vergleichen und sich innerlich etwas beweisen, nur um ein 
Gefühl zu gewinnen, dass Sie besser als die anderen sind. Ihr nicht gerade sicheres Auftreten kann 
Sie im Alltag dazu verleiten, sich über die anderen zu stellen und sich durch sie etwas zu beweisen. 

Es kann auch sein, dass Sie Angst vorm Scheitern und wenig Geduld haben, was Sie daran hindert, 
sich wirkungsvoll den Problemen zu stellen, die Hindernisse des Alltags zu bewältigen oder die 
gesteckten Ziele zu erreichen. Sie brauchen einen schnellen Erfolg in kürzester Zeit, sonst geben 
Sie auf. Wenn Sie oft aufgeben, kann es bei Ihnen mit der Zeit das Gefühl des Scheiterns 
hervorrufen und demzufolge ein irrationales Bild von sich selbst, welches Sie negativ beeinflussen 
wird. 

Sie können auch unter unsicherem Auftreten leiden, was Sie daran hindert, für Ihre Bedürfnisse 
vor den anderen einzustehen, ohne ihnen etwas aufzudrängen. Diese Probleme mit unsicherem 
Auftreten können sich noch stärker herausbilden, wenn Sie im Kindesalter oder in der Pubertät 
nicht richtig geschätzt wurden und wenn Sie im Alltag nicht genug Freiraum hatten, auf 
Anregungen zu reagieren und Ihre natürliche Konkurrenzfähigkeit zu entwickeln. 
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Die unterbewusste Seite - Natürlichkeit 

Sie sehen das innere Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit, was für Sie auch eine Art sein kann, 
wie Sie Ihre Gefühle positiv zum Ausdruck bringen. Sie möchten Aufmerksamkeit wecken, auf Ihr 
Umfeld positiv wirken, von Ihrer Umgebung geschätzt werden und in irgendeiner Form erfolgreich 
sein. Das ist das gewisse „etwas“, was Ihr Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit stärkt. 

Gerade durch diesen natürlichen Ehrgeiz können Sie zur Quelle der Inspiration für andere werden, 
denn Sie schaffen es, aus den Menschen in Ihrem Umfeld das Beste herauszubekommen, weil Sie 
sie ausreichend unterstützen und motivieren. Sie können sie gegebenenfalls dazu inspirieren, sich 
weiterzuentwickeln und das Leben zu genießen, jedoch ohne sie dazu zu zwingen. Das könnte 
nämlich genau den gegensätzlichen Effekt haben. 

Im Grunde haben Sie ein inniges Bedürfnis die Welt um Sie herum nach Ihren Vorstellungen 
umzugestalten. Das wäre jedoch zu idealistisch zu denken, dass sich alles nach Ihnen richten 
würde. Sie können auch unter dem Zwang leiden, jemanden oder etwas nach Ihrem Vorbild zu 
verändern. 

Gerade dieser bestimmte Idealismus beeinflusst Ihre Wahrnehmung, mit der Sie Ihre Fähigkeiten 
und Ihre Umgebung sehen. Sie haben vor allem sehr hohe Erwartungen an sich selbst und an Ihre 
Umgebung. 

Sie haben ein starkes Verlangen nach Fortschritt, Entwicklung und Erfolg (nach einem guten 
Lebensstandard), damit Sie für die Ergebnisse Ihres Tuns von den Anderen Wertschätzung oder 
wenigstens Aufmerksamkeit erfahren…. 
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