Kleine Selbstbeschreibung und Einschätzung


Ich bin ein verrückter Typ der aba auch ganz andere Seiten haben kann-Kommt halt auf die Person an die vor mir steht!                   
Ich bin 20 Jahre alt-Also ein Opa.Meine guten Seiten sind daß ich mich gerne um jemanden kümmere wenn es jemanden schlecht geht,das ich immer versuche da zu sein auch wenn meine Zeit etwas knapp ist.Zudem sind mir nur wenige Dinge peinlich,wenn jemand 'anders' ist als all die anderen finde ich das überhaupt nicht schlimm,denn so bin ich auch!                   
Ich vertreibe meine Zeit viel im Net,bin am zocken.Mit Leuten treff ich mich selten,kann auch davon kommen das ich anfangs immer Probleme habe jemanden zu vertrauen,denn dafür wurd ich schon das ein oder andere Mal übers Ohr gehaun=(.                   
Ich bin um keinen Scherz verlegen,kann aba auch meine ruhigen Stunden haben in denen ich gerne zuhöre oder erzähle.                   
Ich bin bisher immer ein treuer Mensch gewesen und ich habe Probleme zu lügen,sei Dir also sicher das Du von mir(Auf Dauer)immer die Wahrheit erfährst!Versprechen sind bei mir so eine Sache-Was ich wirklich verspreche,das halte ich auch,was ich nicht halten kann verspreche ich erst gar nicht.                   
Ich suche eine oder ein paar mehr Personen um die ich mich richtig kümmern kann und auch oft Zeit für habe.Beschreibungen anderer nach bin ich lieb,treu,verrückt und sehr eigencharakteristisch.                   
Dabei hat kaum einer bemerkt das ich auch verdammt ernst sein kann wenn mir was wichtig ist und sehr viel nachdenke                   
Ich kann einen Wert eines Menschen gut einschätzen und weiß oft mehr über ihn als er zunächst glaubt,weil mich meine Leute interessieren,da macht man sich halt sehr viele Gedanken;)                   
                   
Auszug aus der Biographie:                   
Meine Leute nennen mich Benni.                   
Bekannt bin ich als sehr eigencharakteritische Person,oft andersdenkend,treu und immer für eine Überraschung gut!                   
                   
Hinter meiner Person stecken sehr viele Dinge die im Hintergrund laufen,was nur sehr enge Leute erfahren.                   
                   
Ich war immer eine eher alleinlebende Person.Ich habe meine Lebensabschnitte in Stufen unterteilt,in jeder Stufe wurden verschiedene Sachen verbessert,so wurde ich zum Beispiel kontaktfreudiger,aufgeschlossener,weniger introvertiert...Mittlerweile stehe ich in meiner 4. Entwicklungsstufe.                   
Eingeläutet wie jede andere Stufe auch, durch die Tatsache total am Boden zu liegen.                   
Selbstvertrauen ist essenziell für mich,ich hatte es zeitweilig verloren.                   
Ich habe wenige real Freunde,früher hab ich mich geschämt das zuzugeben,heute weiß ich aber das es nicht alleinig meine Schuld ist,es hängt auch viel mit meiner Vergangenheit zusammen,auf die ich nicht weiter eingehe hier!                   
                   
Die nachfolgenden Dinge können sich echt psychotisch anhören,haben aber seine volle Richtigkeit!                   
                   
Die wichtigsten Dinge in meinem Leben sind Vertrauen(inklusive mir selbst),Toleranz und Verstand.                   
                   
Ich bemühe mich für jede Person was einzigartiges darzustellen ohne mich zu verfälschen.                   
Teile meiner Lebenskraft ziehe ich aus Freuden,die ich anderen machen kann(In früheren Stufen hab ich mein Wohl aus Unwohl anderer geholt)                   
Was Psychologie angeht,finde ich,das ich dort meine klaren Stärken habe,weil ich sehr viel aus anderen Personen lesen kann ohne dass ich viel nachfragen muss.Ich bin stets bemüht weitesgehend fehlerfrei zu sein,sofern das keinen Konflikt mit mir selbst verursacht.                   
                   
Ich bin ein Mensch der viel mit Vergangenheit lebt,so kommt es auch das ich scheinbar hoffnungslose Fälle nicht sofort aufgebe,zumal mein Kampfgeist bei starkem vorhandenen Selbstbewusstsein scheinbar unschlagbar ist.                   
Leute die mich so akzeptieren wie ich bin(Kleinere Wünsche erlaubt,ist ja kla=)),offeriere ich mindestens dasselbe.                   
Es gab,bzw.,gibt es derzeit Personen in meinem Leben die die Kraft besitzen meinen Zustand erheblich zu verbessern,oder auch zu verschlechtern.                   
Diesen Personen gehört vor allem der größte Teil meines Vertrauens was ich noch geben kann nach all meinen schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit.Ich würde es auf ca. 90-95% schätzen.                   
Trotz das ich viel auf Vertrauen setze,bin ich zeitweilig auch sehr naiv,was aber nicht immer vom Nachteil ist,denn mangelndes Vertrauen kann auch viel verhindern sich zu entwickeln!                   
                   
Das war jetzt nur ein kleiner Einblick der Inhalte meiner selbst...

