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Bitte mit einer Auswahl der Farben Rot
Gelb
Grün
Blau Schwarz Rosa Violett
Flächen für Farbmuster
von innen beginnend flächendeckend ausmalen (es genügt nicht, weiße Felder frei zu lassen).

Nur die 8 erlaubten Farben verwenden (möglichst klare Farben). Keine Musik, kein TV beim Ausmalen. Lassen Sie sich
beim Ausmalen (Vorgang auf Seite 3 unbedingt beachten!) nicht von Ihrem Umfeld beeinflussen.
Ich bestelle: O
O
O
o
o

Persönlichkeits-Analyse...................................................... EUR... 35,00
Potenzial-Analyse................................................................EUR... 35,00
Beide Analysen.................................................................... EUR... 60,00
telefonische Nachbesprechung (15 Minuten)......................EUR... 20,00
Besprechung/Behandlung/Beratung in Seewalchen/Std.....EUR... 50,00

Vorname / Name:........................................................................................
Strasse:............................................................Tel................... ...................
Land / PLZ / Ort:........................................................................................
Datum:...................... Unterschrift:.............................................................

(Kundennummer falls vorhanden)

Für Nachbesprechungen
bitte Termin vereinbaren.
Tel. (0043) +7662 / 4721-0

PERSYS Persönlichkeitsanalysen - Selbsthilfe durch Selbsterkenntnis

Jeder Mensch kommt im Laufe seines Lebens mehrmals in Situationen, in denen Hilfe zur Selbsthilfe gefragt ist.
Oft verhindern auch negativer Stress, Verstimmungszustände, Ängste, unerklärliches Unbehagen, schwierige
Lebensumstände, zwischenmenschliche Probleme, Ungewissheit bei anstehenden Entscheidungen oder ein
Schritt in eine neue Lebensphase beruflich oder privat im Augenblick ein harmonisches, ausgeglichenes Leben.
Hier bedarf es meist aber nur ein wenig Selbsterkenntnis und Reflexion der eigenen Situation, um wieder ein
Stück weiter zu kommen, Lösungen zu finden, sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Wir möchten Sie im Sinne der Gesundheitsvorsorge und des ganzheitlichen Wellness-Gedankens ermuntern,
ihr Schicksal stärker in die eigenen Hände zu nehmen und ihr Leben noch bewusster zu gestalten.
A) Die PERSYS Persönlichkeits-Analyse kann dabei helfen. Sie bietet wertvolle Hilfe zur Selbsterkenntnis.
Besonders in schwierigen Lebensphasen, bei der Findung von Ursachen für Verstimmungszustände, belastende
Symptome und Unbehagen sowie bei der Definition neuer Ziele, bei der Wegfindung und Lebensumstellung
usw., ist es wichtig, auf sich selbst, auf seine „innere Intelligenz“ zu hören.
PERSYS ist ein Analyseinstrument auf farbpsychologischer Basis. Die Persönlichkeit zeichnet sich dabei
selbst in einem farbigen Abdruck. Das Analyseprogramm "übersetzt" die Bedeutung der Farben in den einzelnen Persönlichkeitssegmenten in einen verständlichen Analysetext. In ca. 20 Seiten Analysetext zeigt sich die
Persönlichkeit in allen Bereichen mit ihren Beziehungen zur Außenwelt, wobei die Zusammenhänge zwischen
persönlichem Empfinden und den blockierenden Lebensumständen oder Persönlichkeitsbereichen sichtbar
werden. Darüber hinaus beinhaltet die Analyse ein Korrekturprogramm zum Bearbeiten hemmender Faktoren
und eine Arbeits-Anleitung zur Unterstützung des Harmonisierungs- und Gesundungsprozesses.
B) Die PERSYS Potenzial-Analyse auf gleicher Grundlage, zeigt auf ca. 5-10 Seiten all Ihre Stärken, Talente,
Fähigkeiten und Potenziale fürs Berufsleben, aber auch Ihre Bedürfnisse, die unbedingt erfüllt werden sollten,
um sich im Arbeitsprozess wohl zu fühlen und optimale Leistungen erbringen zu können. Sie dient zur Hilfe
bei der Neuorientierung, bei Schul- und Berufswahl (nach den tatsächlichen Stärken) und bei der Auswahl
geeigneter Weiterbildungsmaßnahmen nach den persönlichen Voraussetzungen Zielen und Motivationen.
Eine Zusammenfassung der Potenzial-Analyse sollte in Ihrer Bewerbungsmappe nicht fehlen. Sie gibt authentisch
und sicher Aufschluss über Ihre Stärken und Soft Skills (positive, berufsrelevante Persönlichkeitsmerkmale).
Bögen für PERSYS Persönlichkeits-Analysen beim PERSYS-Institut anfordern oder im Internet unter www.
persys.biz ausdrucken. Es besteht übrigens auch die Möglichkeit, die ausgewertete Analyse mit geschulten
BeraterInnen zu besprechen um einerseits störende Faktoren noch genauer "orten" zu können und andererseits
Lösungsansätze zu besprechen, Therapien und Maßnahmen zu finden. Auskünfte unter 07662/4721-0. (Aus
Deutschland und EU 0043-7662-4721-0) Übrigens kann unter gleicher Nummer auch ein Termin für eine
telefonische Nachbesprechung Ihrer Analyse vereinbart werden (30 Min. / 25,- Euro im voraus zu bezahlen).
Auch geschulte Therapeuten, Lern- und Lebensberater arbeiten mit PERSYS-Analysen.

Bitte beachten Sie die Anleitung auf Seite 3
Vorgang (so soll das Analyseschema ausgemalt werden.

Senden Sie den ausgemalten Analysebogen an untenstehende Adresse. Die Lieferung erfolgt mit beigelegtem
Erlagschein zzgl. Porto innerhalb der nächsten 2 Wochen. Ab EUR 50,- Bestellwert versandkostenfrei (D, A).
Ab EUR 100,- Bestellwert versandkostenfrei (Rest-EU).

PERSYS-Institut, Neissingerstr. 3, A-4863 Seewalchen, Tel. 07662-4721-0
www.persys.biz, office@persys.biz

Vorgang (so soll das Analyseschema ausgemalt werden)
Zuerst muss darauf geachtet werden, dass man nicht gestört werden kann (keine Musik, kein Fernsehen
nebenbei, keine Türklingel und kein Telefon, das stören könnte ….
Der „Ausmalvorgang“
1. Legen Sie sich normale in den einzelnen Farben lackierte Farbstifte in den Farben Rot, Gelb, Grün, Blau,
Schwarz, Rosa, Violett und Weiß bereit.
Wichtig für ein authentisches Persönlichkeitsbild ist es, dass die Farben nicht bewusst gewählt werden
sonder dass das Unbewusste über die Sensoren der Fingerspitzen die authentische Farbe für jenen Teil
des Analyseschemas wählt bzw. erfühlt. Eine bewusste Farbauswahl würde das Persönlichkeitsbild verfälschen und wäre nicht zielführend. (Wissenschaftliche Erklärungen unter www.persys.biz  FAQ`s).
Nur sehr sensible und zugleich verantwortungsbewusste Menschen sind in der Lage, die entsprechenden
Farben frei von rationellen Beweggründen zu wählen., deshalb empfehlen wir in der Arbeit mit Klienten
generell, die Farben „blind“ zu wählen.
2. Man beginnt innen, vom Mittelpunkt her, auszumalen.
3. Für den Kreis in der Mitte: Schließen Sie die Augen, mischen Sie die Farbstifte in ihrer Hand durch und
ziehen Sie „blind“ einen Farbstift.
4. Nun malen Sie den Kreis in der Mitte des Malschemas mit diesem Farbstift an. Jeder gezogene Farbstift
muss verwendet werden, auch wenn einem die Farbe nicht gefällt oder man sogar einen inneren Widerstand gegen diese Farbe spürt.
5. Farbstift zurück stecken, mischen und für die nächste Reihe gleicher Teile (diese sehen wie Blütenblättchen aus) eine Farbe blind ziehen und alle Blütenblättchenformen dieser Reihe mit der gezogenen Farbe
ausmalen.
Achtung! Nun kann es sein, dass Sie das Bedürfnis haben, für diese Blütenblättchen (dies gilt auch für
alle anderen Teilsegmente) auch noch eine weitere Farbe (bzw. eine 3., 4., 5…..) zu ziehen. Dann stecken
Sie den Farbstift zurück, mischen durch und ziehen eine weitere Farbe. Kommt nun die gleiche Farbe
wie die 1., malen sie alle Blütenblättchen in dieser Farbe aus. Ansonsten verwenden Sie die Farben abwechselnd (oder Sie wählen noch eine 3. bzw. 4…)
6. Wenn diese Reihe vollständig ausgemalt ist, wird die nächste Reihe gleicher Teile bemalt (Dreiecke zwischen den Blütenblättchen): Dreieck anschauen, Augen schließen, Farbstifte durchmischen und einen
Stift (oder mehrere) ziehen. Dreiecke bemalen.
7. Nächste Reihe gleicher Teile: Jetzt die Farbe(n) für die Kreise in gleicher Weise wählen und anmalen,
dann die dazwischen liegenden Vierecke…. Dann die darüber liegenden Teile u.s.w.
8. Man Malt Ring um Ring nach außen. Der Ausmalvorgang wird wie beschrieben wiederholt, bis alle
Teile des Malschemas ausgemalt sind. Nichts an dem Malschema darf unausgemalt bleiben. Auch die
kleinen Ecken müssen ausgemalt werden. Auch, wenn der weiße Farbstift gezogen wird, muss mit ihm
ausgemalt werden.
9. Immer erst den zu bemalten Teil anschauen, Augen schließen – Farbstifte durchmischen – Farbe ziehen,
anmalen… Stift zurück stecken und neu wählen …

