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Archetypentest 
 
Liebhaber – Lebensfreude, Hingabe, Mitgefühl, Dankbarkeit  
 
�   Ich zeige offen Emotionen wie Ärger, Trauer, Freude ! 
�   Ich fühle mich mit der Welt verbunden ! 
�   Ich habe ein offenes Herz für meine Mitmenschen ! 
�   Neugierde und Staunen gegenüber neuen Dingen zeichnen mich aus ! 
�   Ich berühre gern andere Menschen ! 
�   Die Schönheit des Lebens berührt mich immer wieder ! 

 
Magier – Innenschau, Wissen, Transformation  
 
�   Ich kann anderen Menschen in die Augen sehen ! 
�   Ich bemerke tiefer liegende Beweggründe im Sagen und Tun bei anderen  
       Menschen ! 
�   Wissen und Sachverstand sind für mich wichtig ! 
�   Ich kann heilsame Situationen schaffen ! 
�   Ich berate gern andere Menschen ! 
�   Das Wissen um den Tod und das Ende aller Dinge ist wichtig für mich ! 

 
König – Verantwortung, Ordnung, Zukunftsvision  
 
�   Ich halte Ordnung in meinem persönlichen und mir anvertrauten Reichen ! 
�   Ich bin gerne Vater bzw. ich möchte gerne Vater sein ! 
�   Andere Menschen wollen häufig Rat von mir haben ! 
�   Ich stehe zu meinen Entscheidungen, und korrigiere sie, wenn sie sich als  
       falsch erweisen ! 
�   Sorgen und Nöte mir anvertrauter Menschen liegen mir am Herzen ! 
�   Ich habe eine Vision für mein Leben und das Leben der mir anvertrauten  
       Menschen ! 

 
Krieger – Entscheiden, Schützen, Beenden, Aufbauen  
 
�   Ich kann „ja“ aber genauso gut auch „nein“ sagen ! 
�   Ich beende Dinge, wenn sie negativ und schädlich sind ! 
�   Ich entscheide gerne ! 
�   Ich kann persönliche Nachteile in Kauf nehmen, wenn mein Tun einer  
       übergeordneten Sache dient ! 
�   Bei Ungerechtigkeiten zeige ich persönliche Courage ! 
�   Ich kann warten ! 

 
 
Dieser Selbsttest beinhaltet immer eine Momentaufnahme. Besonders kommt es 
darauf an, ob eine gute Balance zwischen den männlichen Kräften vorhanden ist, 
und welche Dynamik zwischen ihnen besteht.  


