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Übersicht von Eigenschaften / Persönlichkeitsanteilen:
Schatten:
Abhängig, ablehnend, Absahner, aggressiv, ahnungslos, Alkoholiker, alt, alte
Jungfer, anbiedernd, Angeber, ängstlich, Angsthase, anmaßend, apathisch, arrogant,
Arschloch, aufdringlich, Außenseiter, autoritär, bedrohlich, bedürftig, behindert,
beleidigend, besitzergreifend, besorgt, Besserwisser, Betrüger, Bettler, bewertend,
biestig, bissig, bitter, Blender, blockiert, blöde, bösartig, böse, Dampfwalze,
depressiv, dickfellig, dickköpfig, Dieb, dominant, doof, Draufgänger, dreckig,
Dreckskerl, drogensüchtig, Drückeberger, Duckmäuser, dumm, düster, Egoist,
egoistisch, egozentrisch, ehrgeizig, eifersüchtig, eigenwillig, eingebildet, ekelhaft,
elitär, empfindlich, emotional, Emporkömmling, Energiesauger, erbärmlich, explosiv,
fade, falsch, faul, feige, fett, frigide, Frauenhasser, Frauenheld, garstig, Gauner,
gedankenlos, gefährlich, gehässig, Geheimniskrämer, Geizhals, geizig, Geizkragen,
gemein, gerissen, geschmacklos, gewalttätig, gewissenlos, gierig, Gigolo, grausam,
Grobian, grob, großspurig, hart, hasserfüllt, hässlich, herablassend, herrisch,
herrschsüchtig, herzlos, Heuchler, hilflos, hinterhältig, hinterlistig, hochnäsig,
Hochstapler, hoffnungslos, Hure, Idiot, ignorant, Impotent, inkompetent, intolerant,
Jammerlappen, kalt, käuflich, kindisch, Klatschtante, Kleinkrämer, kleinlich, koabhängig, kontrollierend, krank, lächerlich, Lackaffe, lahm, lahmarschig, langsam,
langweilig, leer, Leisetreter, Liebeskäufer, lieblos, linkisch, Lügner, lüstern,
machthungrig, magersüchtig, manipulierend, Männerhasser, Märtyrer, masochistisch,
minderwertig, Missgeburt, mittelmäßig, Möchtegern, Monster, Mörder,
Muttersöhnchen, nachlässig, nachtragend, naiv, narzisstisch, Nazi, nazistisch,
neidisch, nervös, neugierig, nicht gut genug, Nutte, nutzlos, oberflächlich, ohne
Klasse, Opfer, opportunistisch, ordinär, paranoid, Parasit, passiv, Perfektionist,
pervers, Playboy, Prolet, protzig, prüde, Psychopath, Quasselstrippe, Querulant,
rachsüchtig, raffgierig, rassistisch, rechthaberisch, rücksichtslos, sadistisch,
schamlos, scheinheilig, schlaff, Schlaffi, Schlampe, schlampig, schlecht,
Schleimscheißer, schmierig, schmutzig, schnippisch, Schnösel, Schnüffler,
Schreckschraube, schwach, Schwuchtel, seelenlos, selbstsüchtig, selbstverliebt,
selbstzerstörerisch, Sexist, Sklaventreiber, sinnlos, skrupellos, snobistisch, sorgevoll,
Spieler, Spielverderber, Stalker, starr, stiefmütterlich, stinkend, Streber, streitsüchtig,
stur, süchtig, Sündenbock, taktlos, Täter, Taugenichts, teuflisch, tot, traurig, triebhaft,
trotzig, Tyrann, tyrannisch, überdreht, überempfindlich, überheblich, unaufgeklärt,
unbedeutend, unbewusst, unecht, unehrlich, unfair, unflexibel, ungebildet,
ungeduldig, uninteressant, unlebendig, unordentlich, unpünktlich, unreif, unsensibel,
unsicher, unverantwortlich, unversöhnlich, unwissend, unzuverlässig,
verantwortungslos, verarmt, verbissen, Verfolger, verhärmt, verhasst, Verlierer,
Verräter, Versager, verschlagen, verschlossen, verschwenderisch, verwahrlost,
verzweifelt, vorlaut, vorwurfsvoll, Waschlappen, wehleidig, Weichei, weinerlich,
wertlos, Wettbewerber, widerstehend, wild, wütend, zänkisch, zerbrechlich,
zerstörerisch, zerstreut, zickig, Zombie, zurückgeblieben, zurückgezogen,
zurückhaltend, zwanghaft, zynisch…
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Licht:
aktiv, akzeptierend, anerkannt, anerkennend, angstfrei, anregend, attraktiv,
ausdauernd, ausdrucksstark, ausdrucksvoll, außergewöhnlich, außerordentlich,
ausgeglichen, ausgezeichnet, Ausstrahlung, authentisch, begabt, beeindruckend,
begehrenswert, begeistert, begeisterungsfähig, berühmt, berührend, bestimmt,
bewundert, bewusst, bezaubernd, brillant, charismatisch, Charme, Charmeur, cool,
dankbar, direkt, diszipliniert, durchsetzungsfähig, echt, ehrlich, einfach, einmalig,
einzigartig, eloquent, energiereich, energievoll, engagiert, enthusiastisch,
Entscheidungsträger, entspannt, erfolgreich, erfüllt, erleuchtet, erstklassig,
extravagant, fabelhaft, fähig, fair, flexibel, fokussiert, frei, freigiebig, gebend,
grandios, großartig, fantastisch, freudig, friedfertig, friedlich, fruchtbar, Führer, ganz,
geachtet, gebend, gebildet, geduldig, gefühlvoll, geliebt, gepflegt, gesucht, gesund,
Gewinner, glänzend, glaubwürdig, glücklich, Glückskind, Göttlich, Gott, grandios,
großartig, großzügig, gut, gutherzig, gütig, heilig, Heiler, heiß, hellsichtig,
herausragend, hervorragend, herzlich, hilfsbereit, hinreißend, höflich, hübsch,
humorvoll, innovativ, inspirierend, intelligent, klar, König /Königin, komisch, kosmisch,
kostbar, köstlich, kräftigend, kraftvoll, kreativ, kühn, künstlerisch, lebendig, lebhaft,
leicht, leidenschaftlich, lernbereit, leuchtend, liebevoll, liebe, loyal, lustig, mächtig,
machtvoll, männlich, Meister, mitfühlend, mutig, mütterlich, nachdenklich,
nachsichtig, neugierig, offen, optimistisch, organsiert, phänomenal, prachtvoll,
Prinz/Prinzessin, produktiv, pünktlich, reich, reif, romantisch, ruhig, sanft, sauber,
schlank, schlau, schmackhaft, schön, Schöngeist, schwungvoll, selbstlos,
selbstsicher, selig, sensibel, sexy, sicher, sinnlich, solide, sorgenfrei, sorglos,
spielerisch, spirituell, spontan, stark, still, stilvoll, stolz, strahlend, super, Superstar,
sympathisch, toll, treu, unbeschwert, unwiderstehlich, verantwortlich,
verantwortungsbewusst, verbunden, vergebend, verlässlich, verletzlich, vernünftig,
verständnisvoll, vertrauend, vertrauensvoll, verwirklicht, visionär, voll, vollständig,
wahrhaftig, warmherzig, weiblich, weich, weise, wertfrei, wertschätzend, wertvoll,
wissend, witzig, wohlhabend, wortgewandt, wunderbar, wunderschön, wundervoll,
zärtlich, zentriert, zufrieden, zukunftsorientiert, zuversichtlich…
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