Zum Ablauf

Der „Ausmalvorgang“ auf dem PC
1. Legen Sie sich 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.)
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 klicken Sie erst die Farbe, die Sie gezogen haben auf der Farbpalette an und dann den
Kreis in der Mitte des Malschemas. Auf diese Weise wird er mit der Farbe gefüllt.
5. Farbstift zurück stecken und für die nächste Reihe gleicher Teile (diese sehen wie
Blütenblättchen aus) eine Farbe blind ziehen und alle Blütenblättchen-Formen dieser Reihe
mit der gezogenen Farbe durch Anklicken der Palette 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 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 durch Klicken 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 grau bleiben.
9. Immer erst den zu bemalenden Teil anschauen, Augen schließen – durchmischen – Farbe
ziehen, anmalen… Stift zurück stecken und neu wählen.
Anschließend geben Sie die Daten und Ihre e-Mailadresse ein. Pflichtfelder bitte wahrheitsgemäß
ausfüllen, um im Störfall die Daten leichter wieder finden zu können. Die Auswertung bekommen Sie
als Pdf-Datei innerhalb weniger Minuten. Sollten Sie die Auswertung nicht innerhalb 30 Minuten
bekommen, schicken Sie uns ein Mail (office@persys.biz). ACHTUNG: Unbedingt Ihre Adressdaten
angeben, damit wir im Störfall Ihre Auswertung auch herausfinden können. Die Abrechnung erfolgt
über PayPal - einer gesicherten Leitung - und auf Rechnung (Versand der Auswertung nur per e-mail.
Deshalb unbedingt eine funktionierende und aktuelle Mailadresse angeben).
Preis: EUR 35,-

