Identifiziere die Persönlichkeit deines Kindes

Die vier Edelsteine

Dies hier ist ein kleiner Auszug aus meinem Programm „Charakter Kurs“. Hier
speziell was die Kinder betrifft.
Jedem Menschen kann eine dominante Charakter-Eigenschaft zugewiesen werden. In
unserem Fall arbeiten wir mit Edelsteine. Wenn du weißt, was dein Gegenüber oder
dein Kind für ein Edelstein ist, wird du viel einfacher kommunizieren können. Du
weißt wie du mit ihm umgehen musst und wie du zb dein Kind motivieren kannst.
Lese folgende Edelstein-Beschreibungen einmal durch, vermutlich wirst du dein Kind
sofort in einem Edelstein wieder erkennen.

Saphir
Stärken:
- Reden gerne
- Die sind laut, lustig, wild
- Lieben Musik, laute Musik
- Ein Saphir spricht dauernd, sogar im Schlaf, in der Sekunde wo die aufstehen
beginnen sie zu reden
- Erzählen ununterbrochen Geschichten, kaum eine Pause in der Konversation
- Sind sehr vorhersehend
- Sind sehr aufmunternd, ermutigend
- Sind Motivatoren, Risikoliebhaber
- Haben ein ansteckendes lachen, sie lieben zu lachen
- Das beste um Saphire zu motivieren, ist in einem Team
- Saphire lieben Leute und Beliebtheit
- Lieben Parties und Unterhaltung
Weitere Infos auf www.NadjaHorlacher.ch
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- Sind gut in Führung, weil sie Menschen lieben
- Sind Multi-Tasker
Bei diesem Kind hört man öfters "sei ruhig, setz dich hin...." oder ....geh nicht über die
Linie und die setzen die Zehen genau auf die Linie.
Unterstütze das Kind in seinen Stärken, dieses Kind kann super sein als
Klassensprecher. Andere Kinder folgen ihm gerne.
Vergiss nicht, diese Kinder lieben zu helfen. Sie lieben Anerkennung, und lieben
Belohnungen.
Meistens sind seine natürlichen Geschenke;
Glauben, zu motivieren, zu ermahnen, zu ermutigen.

Schwächen:
- Tun sich schwer sich zu fokussieren
- Das sind normalerweise die Tagträumer im Klassenzimmer
- Das Kind redet und lenkt alle ab in der Klasse.
- Seine Schularbeiten sind immer unordentlich, ein Riesendurcheinander, interessiert
ihn nicht
- Überreagiert wenn dinge nicht richtig gehen
- Nicht organisiert und immer zu spät
Die meisten Leute wissen nicht wie man Saphire motivieren kann. Schlussendlich gibt
man demotiviert auf und macht das Kinder runter. In der Schule sind das diejenigen
wo am meisten Probleme machen und die Eltern immer wieder in die Schule kommen
müssen. Dies ist richtig traurig, weil die Kinder sind sehr kreativ. Das sind Kinder wo
gerne alles austesten, die vom Klassentisch springen um zu sehen wie weit sie
springen können und wo sie landen. Die haben meistens Verletzungen an Arme oder
Beine
Mache aus Ihren Schwächen die Stärken und verurteile sie nicht in den Schwächen.
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Perle
Stärken:
- Diese Kinder wollen von Natur aus dienen, helfen
- Möchten helfen aufzutischen, abzuräumen oder mit Wäsche helfen
- Haben ein Herz für andere, spüren schnell was andere möchten
- Sind sehr sensibel
- Sind ruhig und anständig
- Widersetzen sich nicht gegen Autoritätspersonen
- Sind sehr warmherzig
- Sind sehr musikalisch, lieben Kunst
- Sind gerne alleine oder in kleinen Gruppen max. 1-3 Personen
- Konform. Fügsam, ehrlich, loyal, gereift, ruhig
- Hören gut zu und lieben Menschen
- Friedensmacher
Das ist das Kind wo um einiges hinter der Linie steht und gehorcht aufs Erste.
Die haben das Geschenk bekommen von Gnade, Glaube, Service.
Schwächen:
- Die haben nicht gerne Konfrontation, die werden alles tun um Frieden zu halten
- Wenn das Herz der Kinder nicht gut genährt ist, dann könnten sie etwas einfach tun
um nur den anderen zu gefallen.
- Tendenziell sind sie schnell verletzt, sind sehr sensibel, speziell mit Worten
- Sind traurig wenn Dinge nicht so gehen wie gewünscht
- Sie haben eine Tendenz ausgenutzt zu werden
Tipp:
Ihr Herz muss man stärken mit Grenzen und Kühnheit. Sie haben ein Geschenk, dass
sie Mutig sind. Du musst nur helfen es rauszubringen. Lerne dem Kind zu vergeben.
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Smaragd
Stärken:
- Haben Momente wo sie wild sind, aber die meiste Zeit sind sie ruhig und
gedämpft
- Lieben Puzzles und lösen gerne Probleme
- Sind extreme Denker, die denken viel
- Haben meistens ein Herz für Gerechtigkeit
- Wenn die was gelernt haben, dann muss man ihnen dies nicht nochmals sagen
- Von sich aus wollen die Dinge sauber halten
- Lieben Pläne und Routine. Egal welche Routine, die machen es dann automatisch
(zb nach dem Essen die Küche putzen)
- Sind berechenbar, voraussagbar.
- Sind ähnlich wie die Perle in der Veranlagung
- Lieben Listen und machen gerne Pläne
- Sind gerne sich selber
- Sind zuversichtlich, sicher.
- Meiden grosse Gruppen, sind lieber alleine
- Machen die Hausaufgaben selber und selten fragen sie um Hilfe, auch schon im
Kindergarten
- Unterhalten sich selber sehr gerne
- Sehen meistens schnell was falsch ist in einer Situation und haben kein Problem dies
auch offen zu sagen
Das ist das Kind, wo nur ein paar Zentimeter hinter der Linie stehen.
Ihre Gabe ist: Weisheit und Einsicht
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Schwächen:
- Die sind Perfektionisten
- Die wollen alle in einer Reihe haben bevor sie loslaufen
- Die beschweren sich wenn Dinge nicht richtig gemacht sind
Tipp: Diese können führen zur Verzögerung und zum verspäteten Segen.

Rubin
Stärken:
- Sind Krieger
- Haben starke Wünsche und grosse Leidenschaften
- Sind erstaunlich, haben Führungsqualitäten und sind bestimmend
- Haben es gerne wenn sie Autorität haben
- Haben gerne Belastungen
- Sind sehr entschlossen
- Sind von natur aus überzeugt
- Sind von Natur aus mutig
- Sind von Natur aus Ziel Setzer
- Wollen die Besten sein
- Müssen gewinnen und sind sehr wettbewerbsfähig
- Zeigen Initiative
- Sind Herrisch
- Sind Dominant
- Wenn die nicht gewinnen können, wollen sie nicht spielen, und das Spiel ist blöd
- Sind grosse Denker
- Sind schnell
- Wollen vieles erreichen in kürzer Zeit als die anderen
- Sind Macher, und machen es jetzt
- Wollen Geschichte machen, Welt Wachrüttel Mentalität
- Die müssen was grossartiges machen in ihrem Leben
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Dieses Kind ist meistens über der Linie.

Schwächen:
- Wenn du das Herz des Kindes nicht in die richtige Richtung heranführst, dann kann
aus diesen Kindern strenge Kontrolleure werden. Die werde keine gesunde Ehe führen,
oder eine gesunde Karriere haben. Aber wenn du sie gut heranführst, werden sie
grossartige Führer und können dies in verschiedenen Gebieten sein.

- Werden wütend wenn Dinge nicht so laufen wie sie wünschen
- Können Manipulativ sein und andere puschen.
- Können als Arrogant und Großspurig wahrgenommen werden

Tipp:
Weil die sehr selbstsicher sind muss man ihnen beibringen, dass sie auch akzeptieren
müssen. Wegen dem kann man sie fast nicht belehren und sie haben einen Mangel was
es mit Menschen betrifft.

Wichtig: Viele Eltern probieren ihre Kinder zu ändern, oder so zu machen wie sie
selbst sind. Gerade zb ein Smaragd Elternteil, wo sehr organisiert ist möchte seinem
Kind wo ein Saphir ist, dies weitergeben. Aber das Kind ist ganz anders, es hält nichts
von Organisation.
Ein Ruby Elternteil will eine grössere Reaktion von einem Perle Kind. Das geht auch
nicht.
Probiere nicht dein Kind zu ändern. Lerne wie du es in seinem Stil motivieren kannst
und helfe ihm die Schwächen besser zu meistern.
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Verpass keine wichtigen Infos
Bereits aus diesem kleinen Report kannst du sehr viel für dich und dein
Kind heraus nehmen.
Möchtest du jedoch noch mehr darüber wissen? Trage dich hier ein und
ich halte dich auf dem laufenden, auch wenn das neue Charakter
Programm fertig ist.

Klicke auf das Bild oder hier mit diesem Link:
http://nadjahorlacher.ch/charakter-persoenlichkeitstest/
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