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… Die meisten Frauen zeigen mehr Optimismus als Sie.
Vielen Männern sind Sie etwas zu wenig optimistisch.
Mit einer zusätzlichen Prise Optimismus würden Sie Ihre Chancen, den Männern zu
gefallen, noch erhöhen.
Männer haben einen im Durchschnitt etwas geringeren Willen als Sie, an die Lösung
von Aufgaben pragmatisch (am Ergebnis ausgerichtet) heranzugehen.
Mit ein ganz klein wenig mehr Fantasie würden Sie dem Wunsch der meisten
Männer noch mehr entsprechen.
Sie selbst verfügen über einen außerordentlich stark ausgeprägten Animus
(männliche Eigenschaften).
Im PARSHIP-Test erreichten Sie acht Punkte.
Sie liegen damit in dieser Hinsicht weit über dem Durchschnitt aller Frauen.
Ihr Animus-Wert liegt weit über dem Durchschnitt der Anima-Werte der Männer.
Nur wenige Männer besitzen einen zu Ihrem außerordentlich stark ausgeprägten
Animus passenden Anima-Wert. Aber es wird sich lohnen, auf den Mann zu warten,
der sich eine Partnerin mit einer starken Persönlichkeit wie der Ihren wünscht.
Die meisten Männer haben einen weitaus stärker ausgeprägten Wunsch nach
geregeltem Leben als Sie.
Glauben Sie, dass Sie sich mit einem gleichmäßigeren Tagesverlauf anfreunden
könnten? Sie kämen damit den Wünschen der meisten Männer entgegen. Es würde
Ihre partnerschaftlichen Chancen sicherlich erhöhen, einfach deswegen, weil Sie
dann einer größeren Anzahl von Männern besser gefallen.
Ein weiteres Merkmal ist beider Wunsch nach mehr oder weniger Häuslichkeit. Das
heißt, Sie müssen sich fragen, wie sehr Sie Ihre familiären Interessen – Mann und
Kind, Haus und Garten – in den Mittelpunkt stellen und sich den damit verbundenen
Aufgaben widmen wollen.
Dieser Wunsch ist bei Ihnen wenig ausgeprägt.
Männer haben im Durchschnitt eine weitaus stärker ausgeprägte Neigung zur
Häuslichkeit als Sie.
Glauben Sie, dass Sie etwas mehr Häuslichkeit entwickeln könnten?
Sie würden damit den Erwartungen der meisten Männer entsprechen und Ihre
partnerschaftlichen Chancen sicherlich erhöhen.
Die meisten Männer zeigen eine größere Anpassungswilligkeit als Sie. Mit etwas
mehr Anpassungswilligkeit würden Sie Ihre Chancen, einem Mann zu gefallen, noch
erhöhen.	
  

