Dein Lebensbaum ist…

Ahorn
Motto: Das Unbekannte und Neue zieht mich an!
Kurzcharkteristik: Kritisch, freiheitsliebend, hilfsbereit, eigenständig, dynamisch, konfliktbereit, ehrgeizig,
braucht Anerkennung, impulsiv, Exzentriker, ungeduldig, eigenwillig, will andere von seiner Meinung
überzeugen.

Apfelbaum
Motto: Jeder wie es ihm beliebt!
Kurzcharkteristik: Verständnisvoll, einfühlsam, uneigennützig, lebt im Jetzt und Hier, zerstreut, fantasievoll,
Verstand und Gefühl gehören zusammen, tolerant, hilfsbereit, kreativ, Harmoniemensch, weltoffen, einfallsreich, verletzlich, liebevoll, gütig, ausgleichend.

Birke
Motto: Das schaffe ich schon!
Kurzcharkteristik: Lebhaft, fleißig, verlässlich, intelligent, anziehendes Wesen, kreativ, hilfsbereit, diszipliniert,
selbstbewusst, fleißig, bescheiden, treu, gründlich, fantasievoll, meidet das Extreme, charmant, glaubt an das
Gute, manchmal besserwisserisch.

Buche

Motto: Es gibt keine Probleme - nur Lösungen!
Kurzcharkteristik: Zielstrebig, durchsetzungsstark, ehr- geizig, pflichtbewusst, realistisch, treu, zuverlässig,
vernunftsbetont, kraftvoll, sparsam, materialistisch, verlässlich, Organisationstalent, Familienmensch, ernsthaft,
eigensinnig, gibt gerne den Ton an.

Eberesche
Motto: Ich will die Welt verbessern!
Kurzcharkteristik: Gefühlvoll, diplomatisch, gesellig, Organisationstalent, aufgeschlossen, gerecht, feinfühlig,
bodenständig, konfliktbereit, selbstlos, interessiert an Menschen, der Gemeinschaft und der Umwelt,
ausdauernd, hart im Nehmen, stark, aufmerksam.

Eibe
Motto: Mit Gefühl geht alles!
Kurzcharkteristik: Intuitiv, feinfühlig, liebevoll, kreativ, unternehmungslustig, geheimnisvoll, fantasievoll,
intelligent, künstlerisch begabt, zärtlich, sucht Geborgenheit, zerstreut, lehnt Autoritäten ab, hinterfragt vieles, ,
eigenwillig, zurückhaltend, guter Kamerad, humorvoll, besserwisserisch.

Eiche
Motto: Jetzt leben!
Kurzcharkteristik: Denkt immer positiv, lebensfroh, ausdauernd, steht gerne im Mittelpunkt, eitel,
temperamentvoll, verantwortungsbewusst, abenteuerlustig, bestimmend, charmant, will bewundert werden,
kraftvoll, tatkräftig, handwerklich begabt.

Esche
Motto: Wechsel und Veränderungen sind das Salz in der Suppe!
Kurzcharkteristik: Begeisterungsfähig, ausdauernd, kreativ, aufgeschlossen, tolerant, sozial, übermütig, positiv
denkend, gerecht, impulsiv, ideenreich, lebendig, fantasievoll, scharfsinnig, impulsiv, selbstbewusst,
freiheitsliebend, zuverlässig, steckt sich hohe Ziele.

Feigenbaum
Motto: Allein das Gefühl zählt!
Kurzcharkteristik: Sehr kreativ, voller Ideen, empfindsam, sucht Geborgenheit und Sicherheit, eitel,
humorvoll, braucht Anerkennung, fantasievoll, verträgt wenig Kritik, entscheidungsfreudig, harmoniebedürftig,
erlebt Stimmungsschwankungen, harte Schale, weicher Kern.

HainbucheMotto: Ich lasse mich nicht unterkriegen!
Kurzcharkteristik: Verlässlich, treu, spontan, fleißig, gerecht, tolerant, willensstark, widerstandsfähig, kraftvoll,
zuverlässig, ordentlich, vernünftig, dickköpfig, pflichtbewusst, großmütig, liebevoll, an- packend, realistisch,
beschützt gerne.

Haselnuss
Motto: Hoppla, hier komme ich!
Kurzcharkteristik: Kämpferisch, zäh, offen, ehrlich, direkt, intelligent, durchsetzungsstark, kraftvoll,
willensstark, scharfe Urteilskraft, egoistisch, erfolgreich, energievoll, dickköpfig, risikobereit eigensinnig,
ungeduldig.

Kastanie
Motto: Auf mich ist immer Verlass!
Kurzcharkteristik: Hilfsbereit, konsequent, geradlinig, geduldig, anpassungsfähig, selbstkritisch, diplomatisch,
begeisterungsfähig, verlässlich, hilfsbereit, humorvoll, tatkräftig, Familienmensch, gerechtigkeitsliebend,
vielseitig interessiert, vernünftig und gleichzeitig leidenschaftlich.

Kiefer
Motto: Träume sind Schäume, was zählt ist das Jetzt und Hier!
Kurzcharkteristik: Vernünftig, realistisch, vorsichtig, unbefangen, mutig, fleißig, weitsichtig, einfühlsam,
widerstandfähig, bodenständig, anpassungsfähig, Organisationstalent, guter Kamerad und Freund.

Linde
Motto: Ich glaube an das Gute im Menschen!
Kurzcharkteristik: Feinfühlig, mitfühlend, gütig, strebt nach Ideal, träumt gerne und viel, meidet Hektik,
gelassen, vielseitig begabt, hilfsbereit, zurückhaltend, verletzlich, fantasievoll, verständnisvoll, melancholisch,
liebt Bequemlichkeit, Harmonie und Ruhe.

Nussbaum
Motto: Ich gebe immer 100 Prozent!
Kurzcharkteristik: Leidenschaftlich, beharrlich, willenstark, liebevoll, einfühlsam, gutmütig, Familienmensch,
sicherheitsliebend, genießerisch, streitbar, treu, Sinn für Schönes, ausdauernd, eifersüchtig.

Olivenbaum
Motto: Ich gehe immer den sicheren Weg!
Kurzcharkteristik: Tolerant, erfolgreich, weise, ehrlich, wissbegierig, bedacht, Sehnsucht nach Harmonie,
heiteres Gemüt, gewissenhaft, umsichtig, kritisch, verantwortungsbewusst, aufrichtig, zuverlässig, vernünftig,
pflichtbewusst, scheut das Risiko.

Pappel
Motto: Auf mich ist Verlass!
Kurzcharkteristik: Umsichtig, vielseitig interessiert, rasche Auffassungsgabe, sehr treuer Freund,
wissensdurstig, sensibel, ehrgeizig, tolerant, aufgeschlossen, tatendurstig, verlässlich, abenteuerlustig,
künstlerisch begabt.

Tanne
Motto: Harte Schale, weiches Hertz
Kurzcharkteristik: Guter Zuhörer und Ratgeber, sensibel, eigenständig, etwas eigensinnig, stur, zurückhaltend,
freundlich, verletzlich, intelligent, fleißig, ehrgeizig, egoistisch, kreativ, einfühlsam, liebt das Schöne, offen für
alles, sprunghaft.

Ulme
Motto: Leben und andere leben lassen!
Kurzcharkteristik: Versprüht Lebensfreude, optimistisch, selbstständig, pflichtbewusst, liebt das Schöne, fair,
anspruchsvoll, witzig und humorvoll, hilfsbereit, tolerant, manchmal besserwisserisch, vernunftsbetont,
großzügig, treu, ehrlich, große Ausstrahlung, Sinn für Gerechtigkeit

Weide
Motto: Ich blicke hinter die Dinge des Lebens!
Kurzcharkteristik: Große Ausstrahlung, liebt das Schöne, einfühlsam, waches Interesse, offen, versprüht
Lebensfreude, abenteuerlustig, Familienmensch, ehrlich, künstlerisch begabt, tolerant, feinfühlig, sensibel,
zielstrebig, träumt gerne, zuverlässig, ehrlich.

Zeder
Motto: Ich bin immer vorne mit dabei!
Kurzcharkteristik: Durchsetzungsstark, willensstark, vielfältige Interessen, entscheidungsfreudig, positiv
denkend, liebt das Schöne, ungeduldig, selbstbewusst, abenteuerlustig, steht gerne im Mittelpunkt, selbstsicher,
gibt gerne den Ton an, vielseitig begabt, träumt gern, leicht ungeduldig, besonders musikalisch, ein bisschen
eingebildet.

Zypresse
Motto: Ich bin mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt!
Kurzcharkteristik: gesellig, freiheitsliebend, optimistisch, mutig, kontaktfreudig, sprunghaft, eigensinnig,
diskutiert gerne, strebt nach Harmonie, Familienmensch, schwer durchschaubar, braucht viel Anerkennung,
möchte nie alleine sein, klug.
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