
12 ARCHETYPEN 
WELCHER BRANDING-TYP BIST DU?

mit JyotiMa Flak
DIE CHECKLISTE



Psychologie ist viel wichtiger für Kaufprozesse, als du dir womöglich vorstellen 
kannst. oft sind bestimmte Werte so stark über Farben getriggert, dass man 
gar nicht anders kann, als zu vertrauen – oder eben nicht.

ist dein social-Media und deine Webseite im Einklang mit deinen Werten? 
Kannst du dich in den 12 Archetypen einfi nden und dein Branding kraftvoll 
und unvergleichlich für deine Fans machen?

Probiere es aus! Viele Follower, begeisterte Kunden und steigender umsatz 
sind das Ergebnis. sei ein Leuchtturm, kein teelicht!®

Viel Freude dabei! 
Deine jyotiMa
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die 12 arChetYPen-CheCkliSte
WELCHER BRANDING-TYP BIST DU?



So nutzt du die CheCkliSte:

Verbinde dich jeweils mit den Archetypen, den 12 Grund-Energien der mensch-
lichen Psychologie. Lies die Attribute und Werte durch. Fühle in die Farben 
hinein. Durchscanne die Liste mit deinem Herzen. 
Wieviel davon steckt in dir?  

Mache dann deine Kreuzchen. Von 1 - 3 Kreuzchen, bei voll zutreffend. 
Wie viel Kreuze hast du bei den 12 Archetypen? 
(Es können ruhig mehrere Archetypen die volle Punktzahl erhalten. Aber es 
sollten 2 - 3 Archetypen dominieren.)

  kommt mir leicht bekannt vor     kann ich gut nachfühlen    kenne ich total!     (1 - 3 Punkte) 
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die 12 arChetYPen CheCkliSte:

1. rebellin: aufrührerisch, disruptiv, kämpferisch – Befreiung
Motto: „regeln sind dafür da, gebrochen zu werden“, jenseits 
der norm, innovation, rebellisch, befreiend

  kommt mir leicht bekannt vor     kann ich gut nachfühlen    kenne ich total! 

2. Magierin: visionär, idealistisch, magisch – Energie, Motto: 
„ich mache es wahr“, Vision, intuition, inspiration, invention, 
charisma, synchronizität

  kommt mir leicht bekannt vor     kann ich gut nachfühlen    kenne ich total!  

3. Heldin: mutig, aufrichtig, integer – Meisterschaft, Motto: 
„Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg“, Mut, Aufrichtigkeit, 
Wandel, Abenteuer, aufopfernd, integrität, Welt verändern

  kommt mir leicht bekannt vor     kann ich gut nachfühlen    kenne ich total! 

4. Liebende/r: leidenschaftlich, sinnlich, wohltuend – intimität
Motto: „ich bin Liebe“, Liebe, Beziehungen, Anerkennung, Verbin-
dung, Leidenschaft, Emotionale intelligenz, Einlassen, Harmonie

  kommt mir leicht bekannt vor     kann ich gut nachfühlen    kenne ich total!   

5. narr/närrin: spielerisch, neckisch, optimistisch – Vergnügen
Motto: „Lebe jeden tag“, Verspieltheit, Freude, spontaneität, 
unbeschwertheit, Humor, Einfallsreichtum

  kommt mir leicht bekannt vor     kann ich gut nachfühlen    kenne ich total!  

6. jedermann/jedefrau: bescheiden, freundlich, authentisch – Zu-
gehörigkeit, Motto: „Zusammen ist es besser“, Zusammengehörig-
keit, Freundlichkeit, Kameradschaft, Bescheidenheit

  kommt mir leicht bekannt vor     kann ich gut nachfühlen    kenne ich total!   
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7. Fürsorgliche/r: fürsorglich, selbstlos, mitfühlend – Dienen, 
Motto: „ich bin da, um zu dienen“, Mitgefühl, Hingabe, Fürsorge, 
Empathie, Verständnis, selbstlosigkeit

  kommt mir leicht bekannt vor     kann ich gut nachfühlen    kenne ich total!  

8. Herrscherin: dominant, kultiviert, selbstbewusst – Kontrolle
Motto: „Mein Wille geschehe“, organisation, Effi zienz, ordnung 
Werte, Verantwortung, Kontrolle, Führung

  kommt mir leicht bekannt vor     kann ich gut nachfühlen    kenne ich total! 

9. schöpferin: inspirierend, provokativ, kreativ – innovation, 
Motto: „Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es tun“, 
Kunst, Ausdruck, Vorstellungskraft, innovation, Kreativität

  kommt mir leicht bekannt vor     kann ich gut nachfühlen    kenne ich total! 

10. unschuldige/r: ehrlich, uneitel, demütig – sicherheit
Motto: „Weniger ist mehr“, Vollkommenheit, ideale, Vertrauen, 
Ehrlichkeit, Einfachheit, Hoffnung, Glaube

  kommt mir leicht bekannt vor     kann ich gut nachfühlen    kenne ich total!  

11. Weise/r: wissend, führend, bestärkend – Verstehen, Motto: 
„Wissen bewahren“, intelligenz, Weisheit, Wahrheit, Verständnis, 
offenheit, Gütigkeit, Alchemie

  kommt mir leicht bekannt vor     kann ich gut nachfühlen    kenne ich total! 

12. Entdeckerin: furchtlos, abenteuerlustig, unabhängig – Freiheit
Motto: „Es gibt einen Weg“, Freiheit, Entdeckertum, integrität, 
Wachstum, Möglichkeiten, Ambition

  kommt mir leicht bekannt vor     kann ich gut nachfühlen    kenne ich total! 
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die 12 arChetYPen CheCkliSte:



dein ergeBniS:

Dominieren bestimmte Archetypen? schneide den Absatz über den Gewinner-
Archteypus (oder mehrere) aus und klebe ihn dir dahin, wo du ihn täglich 
siehst, wenn du dein Business und dein social-Media kreierst.

orientiere dich an den Werten dieser Archetypen und pimpe dein social-Me-
dia, deine Webseite und alles, was du tust im Business – kraftvoll auf. nutze 
die Archetypen-Grund-Emotionen, welche Kunden magisch anziehen.

Eine unverwechselbare Marke bleibt in Erinnerung und gibt letztendlich den 
auslösenden Kaufi mpuls: Mit den 12 Archetypen in social-Media* kannst du 
dein gesamtes Auftreten zum Leuchtturm machen. Du entwickelst das dir 
passende Power-Branding für dein Business!

Hol dir jetzt den kompletten Kurs mit allen Geheimtipps und Anwendun-
gen, um dein Social-Media absolut unverwechselbar strahlen zu lassen: 

*Die 12 Archetypen in Social-Media, mit über 300 fertigen Canva-Motiven!
Hier zum Kurs! www.jyotimafl ak.com/archetypen
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zeig diCh alS leuChtturm!
 
Hat dir diese 12 Archetypen-Checkliste geholfen?  
Dann werde zum Leuchtturm und lass dein Licht niemals mehr ausgehen.  
Kleines teelicht war einmal.

Mit über 24 jahren Erfahrung in den besten Werbeagenturen und über  
10 jahren erfolgreichem online-Marketing helfe ich dir, dein unvergleichbares 
Onlinebusiness mit vielen begeisterten Kunden erfolgreich aufzubauen.
Starte heute damit!

Hol dir die 12 Archetypen in Social-Media, mit über 300 fertigen Canva-
Motiven: www.jyotimaflak.com/archetypen
 
Ich freue mich auf dich.  
 
Bis gleich im Kurs! 
Deine JyotiMa 
 
 
 

 

Fotos: Gaby schütze, sandra Birkner, Denise Kuchta

 

JyotiMa Flak (Onlinebusiness-Mentorin) macht Menschen zu Leuchttürmen. 
in ihrer Light-Leader Academy hilft sie coaches & therapeuten, sich einzigartig 
auf Basis ihrer Lebensaufgabe zu positionieren und mit ihrem leuchtenden 
online-Herzensbusiness sichtbar & mega erfolgreich zu werden. trag dich in 
die LiGHtHousE-insPirAtion ein, um keine Aktion mehr zu verpassen!  
www.jyotimaflak.com
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