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Beziehungsbereich: Sanguiniker/Luft Plus
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Einleitung

Das luftige Beziehungsnaturell hat ein

ausgesprochenes empathisches,

tolerantes, sich anpassendes,

zugewandtes und lebhaftes

Beziehungsverhalten. Das Erleben

eines freudigen, unterhaltsamen

Beisammenseins steht im

Vordergrund. Die “Bewegte Luft” ist

kommunikativ, heiter, und neigt zu

romantischen und erotischen

Empfindungen.

Man verliebt sich schnell, da man

feinfühlig ist und direkt spürt, dass

man auf der gleichen Wellenlänge ist.

Man ist spontan begeistert vom

Partner, mit dem man vor allem eine

freudige, sorgenfreie Zeit verbringen

möchte, was eine gewisse

Unverbindlichkeit mit sich bringt. Man

neigt weniger zu einer festen,

tiefgründigen Bindung, die auf

Verantwortung und Sicherheit

angelegt ist. Die sanfte (manchmal

auch stürmische) aufgeschlossene Art

machen sie zu einem allseits

beliebten Menschen, der sehr gut mit

anderen auskommt.

 

Alles Eigenschaften, die Dich zu

einem unterhaltsamen Freund/Partner

machen!

Empfehlungen

1

-Lass Dich nicht vorschnell bewegen,

bei allem und jedem mitzumachen

(nur um dazuzugehören). Weniger ist

oft mehr.

-Deine emotionalen Bewegtheiten

“wirbeln manchmal mehr Staub auf”

als nötig.

Lege dann einen langsameren Gang

ein, damit Du wieder auf den Boden

der Realität landest.

-Du lässt Dich öfters in den Strudel

Deiner vielfältigen Interessen

(Gespräche, Mobile Geräte, TV etc.)

ziehen und verzettelst Dich dabei.

Lerne daher bei einer Sache zu

bleiben und Dich diszipliniert zu

steuern. 

-Du bist sozusagen der Kontakt- und

Kommunikations-Weltmeister unter

den Temperamenten. Werde Dir

bewusst welche Vor- und Nachteile

dies für Dich und andere hat, und ob

Du daran etwas ändern möchtest.

Denke auch an Deine Mitmenschen,

die sich eventuell durch Deine

Gesprächigkeit und vorschnellen

Reaktionen gestört fühlen könnten. 

-Nutze Deine Stärken (Kreativität,

Kommunikationsfähigkeit), um stag-

nierende Situationen und Beziehung 
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mit neuem Leben zu füllen, in “flow”

zu bringen. 

-Deine optimistische Einstellung und

Spontanität macht Dich sympathisch.

Bevor Du übereilt reagierst, bemühe

Dich, um eine realistische

Einschätzung der Situation und, um

ein vertieftes Verständnis Deines

Gegenübers.

-Eine generell optimistische Ein-

stellung kann dazu führen, dass man

auf eine einfache und schnelle Lösung

hofft. Man denkt: “Das wird schon

werden!” Allerdings gibt es

Situationen, die ein ernsthaftes und

anhaltendes Bemühen erfordern um

eine Besserung zu erreichen. 

-Erwartungsvoll neue Beziehungen

einzugehen und von ihnen zu hoffen,

dass sie besser seien und

befriedigende Erfüllung bringen

sollen, kann ein Fluchtweg sein.

-Zum Glück bist Du beziehungs-

orientiert! Vergiss nicht darüber

hinaus das für Dich so “leidige”

Ergebnis- und Nützlichkeitsdenken zu

berücksichtigen! 
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