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Einführung
Das Insights Deeper Discovery Profil beruht auf Maria Mustermanns Bewertung der Aussagen des
Präferenz-Evaluators, die am Dienstag, 24. Oktober 2017 abgegeben wurde. Dieses Profil ist eine Erweiterung des
Insights Discovery Präferenz-Profils und Teil des Insights Discovery-Lernsystems, das auf dem von dem Schweizer
Psychologen Carl Gustav Jung erstmals entwickelten Persönlichkeitsmodell aufbaut. Dieses Modell wurde 1921 in
seiner Arbeit „Psychologische Typen“ veröffentlicht und in späteren Aufsätzen weiter ausgearbeitet. Jungs Arbeiten
über Typologie und Präferenzen gelten als wegweisend für das Verständnis von Persönlichkeit und dienen
Tausenden von Wissenschaftlern bis in die Gegenwart als Forschungsgebiet. Verwenden Sie dieses Profil, um Ihren
persönlichen Weg zu sondieren und besser zu verstehen, wie Sie am Arbeitsplatz wahrgenommen werden. Es hilft
dabei, ein stärkeres Selbstwertgefühl zu entwickeln, und erleichtert es Ihnen, herauszufinden, welches Vermächtnis
Sie hinterlassen möchten, wenn Sie sich auf zu neuen Ufern machen. Sprechen Sie über wichtige Aspekte mit
Freunden und Kollegen. Bitten Sie sie um Rückmeldungen zu Bereichen, die Ihnen besonders relevant erscheinen,
und arbeiten Sie einen Aktionsplan aus.
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Überblick
Maria Mustermann achtet darauf, dass sie ganz präsent ist, wenn sie mit anderen kommuniziert, und ist ein
aufmerksamer Zuhörer. Jede intensive Erfahrung hinterlässt bei Maria Mustermann einen bleibenden Eindruck,
welcher verinnerlicht wird. Sie achtet stets darauf, dass ihre Umgebung darauf vorbereitet ist, den Bedürfnissen
anderer zu genügen. Maria Mustermann reagiert oft sehr sensibel auf das, was um sie herum passiert. Es kann sie
extrem belasten, wenn ihre Beziehungen nicht ihren Erwartungen entsprechen. Mitunter hält sie an einem
bestimmten Verlauf fest und hat ein Problem damit, sich anzupassen, wenn Veränderungen eintreten, ohne dass sie
die Konsequenzen für andere überdenkt.

Sie ist anderen gerne zu Diensten, übernimmt bei Bedarf aber auch organisatorische Aufgaben. Ihren Arbeitsplatz
versieht sie möglicherweise mit Fotos, Pflanzen und anderen Kleinigkeiten, um ihn persönlicher zu gestalten. Maria
Mustermann ist es als hochsensiblem Menschen wichtig, sich überall wohlfühlen zu können. Sie kann es für nahezu
unmöglich halten, in einer wechselhaften Umgebung effektiv zu arbeiten. Sie beteiligt sich gerne daran, andere zu
unterstützen, indem sie praktische Dinge für sie übernimmt. Ihr ist es wichtig, Lärm oder visuelle Ablenkungen aus
ihrem Umfeld zu verbannen, um sich wohler zu fühlen.

Möglicherweise gerät sie in einen inneren Konflikt zwischen den miteinander wettstreitenden Anforderungen der
Außenwelt und ihrem Bedürfnis nach innerer Einkehr. Trotz ihrer normalerweise pragmatischen Herangehensweise
heißt sie neuartige oder ungewöhnliche Ideen meist willkommen. Unter Umständen hat sie die Neigung,
aufzuzeigen, was falsch läuft und was geändert werden sollte. Maria Mustermann besitzt die Fähigkeit, Probleme
vorherzusehen, bereits bevor sie offensichtlich sind oder geäußert werden. Die Aussicht, einen Weg zu beschreiten,
dessen Richtung sich erst allmählich offenbart, macht ihr nichts aus. Sie ist sich der gegenwärtigen Ordnung der
Dinge sehr bewusst, bleibt aber der Möglichkeit der Veränderung gegenüber offen.

Sie kann alle ihre Energien dazu aufwenden, eine Idee in die Realität umzusetzen. Maria Mustermann kann mitunter
eine verzerrte Argumentation vertreten, die sie mit persönlichen Belegen zu rechtfertigen sucht. Sie ist in der Lage,
aus abstrakten Konzepten praktikable und organisierte Abläufe zu machen. Den nicht greifbaren und den greifbaren
Aspekten des Lebens bringt sie jeweils gleich viel Wertschätzung entgegen. Eine neue Sichtweise wird von ihr
anhand konkreter Fakten begründet. Maria Mustermann ist von Natur aus neugierig und macht sich Gedanken über
die Ordnung, die die Welt, in der wir leben, zusammenhält.

Auf andere macht sie einen versöhnlichen Eindruck, da sie meist in der Lage ist, die Gründe anderer für ihre
Handlungen nachzuempfinden. Dank ihrer Fähigkeit, auch subtile Signale zu erkennen, hat Maria Mustermann eine
scharfe Wahrnehmung für die Lage anderer Menschen. Da Maria Mustermann zu Idealismus neigt, könnte dies
möglicherweise den Eindruck erwecken, sie weigere sich einfach, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Maria
Mustermann kann immer darauf vertrauen, dass ihr ihr Menscheninstinkt sagt, wenn etwas nicht in Ordnung ist.
Wenn viel von ihr erwartet wird, empfindet sie unter Umständen das Bedürfnis, sich zurückziehen zu müssen, um
sich selbst zu schützen und ihren Akku aufzuladen. Sie hat eine sehr sensible Wahrnehmung und stellt häufig fest,
dass sie über Dinge Bescheid weiß, ohne genau zu wissen, warum.

Sie hat die Gabe, instinktiv zu wissen, wann sich andere unwohl fühlen oder unglücklich sind, auch wenn sie dies
nicht äußern. Maria Mustermann hat für Nahestehende und ihre Befindlichkeiten einen siebten Sinn. Sie hat
bedingungsloses Vertrauen zu ihrem Bauchgefühl und vermittelt dieses Gefühl anderen voller Überzeugung. Sie
kann Gefahr laufen, sich vom Missbehagen anderer anstecken zu lassen. Sie neigt dazu, für sich allein über Dinge
zu grübeln, und es könnte ihr schwerfallen, über sensible Sachverhalte zu sprechen. Sie gilt als stiller Innovator, als
jemand voller guter Ideen, die sie engen Mitarbeitern bescheiden vorträgt.

Ihre Begeisterung und Freude teilt sie gerne mit anderen. Sie pflegt eine optimistische Einstellung, krempelt oft die
Ärmel hoch und vertieft sich ganz in eine Aufgabe. Maria Mustermann liebt es perfekt und als Gastgeber einer
Dinnerparty wäre es furchtbar für sie, wenn die Tischdekoration nicht genau abgestimmt ist! Unter Umständen übt
sie zu starke Kontrolle auf Menschen aus, da sie fürchtet, dass sie die Dinge nicht korrekt erledigen, wenn sie sie
nicht beaufsichtigt. Sobald sie sieht, dass bei einer Sache Klärungsbedarf besteht, bringt sie sie auf den Tisch und
erstellt einen Lösungsplan. Es kann sie sehr belasten, wenn Dinge ihrer Ansicht nach „falsch“ laufen, sodass sie
möglicherweise etwas ungestüm versucht, sie sofort wieder in Ordnung zu bringen.

Sie bringt von sich aus ihre Bedenken offen auf den Tisch. Die Menschen fühlen sich in der Gegenwart von Maria
Mustermann oft getröstet. Angetrieben von innerer Stärke und Loyalität wahrt sie ihre eigenen Werte, respektiert
aber auch die Werte anderer. Sie packt gerne mit an und befasst sich mit dem Wesentlichen. Sie kann es äußerst
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belastend empfinden in eine Situation verwickelt zu sein, über deren Ausgang sie keine Kontrolle hat. Sie muss
darauf aufmerksam gemacht werden, wenn sie sich zu sehr um andere kümmert und überfürsorglich wird.
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Was ich an mir schätze
In der Lage zu sein, die eigene Individualität anzuerkennen, zu respektieren und wertzuschätzen, ist die wichtigste
Grundlage für ein gesundes Selbstbewusstsein. Nur wenn wir uns unseres eigenen Wertes bewusst sind, können
wir jeden Aspekt unseres Seins ausleben.

● Ich verwende große Sorgfalt darauf, es anderen angenehm zu machen.

● Ich bin freundlich und fürsorglich und zeige dies gerne, indem ich die Bedürfnisse anderer erfülle.

● Ich hege eine große Wertschätzung für Ästhetik und ihre verborgenen Hintergründe.

● Ich weiß oft, was andere denken, sogar bevor sie es wissen, und schätze die Verbindung, die diese Fähigkeit
schafft.

● Ich neige dazu, Menschen zu vertrauen, und denke, dass es einen Grund für jede persönliche Verbindung gibt.

● Gewöhnlich trügt mich mein erster Instinkt Menschen gegenüber nicht.

● Ich kann Dinge klar und auf eine Weise darlegen, die Menschen dafür einnimmt.

● Ich habe sowohl auf Menschen als auch auf meine Umgebung positiven Einfluss.

● Mein natürliches Mitgefühl äußert sich leicht und die Menschen fühlen sich von mir verstanden und unterstützt.

● Man kann sich darauf verlassen, dass ich meinen Verpflichtungen nachkomme und meine Vorgaben erreiche.

Bitte nutzen Sie den freien Bereich für Notizen:
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Meine Hoffnungen
Jeder von uns hat bestimmte Ideen, Ziele, Hoffnungen und Träume. Die nachstehenden Aussagen könnten Ihnen,
ausgehend von Ihren persönlichen Präferenzen, Hinweise darauf geben.

Ich hoffe

1. Durch Freundlichkeit Eindruck zu machen.

2. Als vertrauenswürdig und zuverlässig zu gelten.

3. Die Magie, die dem Leben innewohnen kann, zu erfassen.

4. Wahrzunehmen, das meine Träume wahr werden.

5. Auf Gedanken zu hören, die unbewusst entstehen, und zu wissen, dass sie in irgendeiner Weise bedeutsam
sind.

6. Mir selbst Zeit und Raum zu geben, um mir über die Dinge Gedanken zu machen, die mir am wichtigsten sind.

7. Zu wissen, was korrekt ist, und andere dazu anzuregen, dasselbe zu tun.

8. Zu lieben, was ich tue, und zu tun, was ich liebe.

9. Ein Gefühl der Zugehörigkeit und Gemeinschaft zuempfinden.

10. Einen Plan zu machen und umzusetzen.

Bitte nutzen Sie den freien Bereich für Notizen:
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Meine Befürchtungen
Jeder von uns hat nicht nur Hoffnungen, sondern kennt auch Situationen, die unter Umständen furchteinflößend
sind. Die nachstehenden Aussagen zeigen ausgehend von Ihren Antworten auf den Evaluator einige Ihrer
möglichen Befürchtungen an.

Ich könnte befürchten

1. Ich mache mir zu viel Gedanken darüber, was schiefgehen könnte, und vergesse die wichtigen Dinge im
Leben.

2. Ich könnte trotz größten Bemühens jemanden enttäuschen müssen.

3. Der Alltagstrott lässt das Leben fad und inspirationslos erscheinen.

4. Andere betrachten meine Ideen als unrealistisch und sind nicht daran interessiert, sie weiter zu verfolgen.

5. Ich werde für meinen Durchblick nicht geschätzt.

6. Ich werde zu sehr in Anspruch genommen und habe nicht die Zeit und den Raum, die ich für mich selbst
brauche.

7. Das, was mir sonst immer Spaß und Freude gemacht hat, reizt mich nicht mehr.

8. Ich muss etwas tun, das wenig Erfüllung bietet.

9. Ich stoße auf Ablehnung, sodass ich mich verletzt und einsam fühle.

10. Es geschehen Dinge, die ich nicht kontrollieren kann und auf deren Ausgang ich keinen Einfluss habe.

Bitte nutzen Sie den freien Bereich für Notizen:
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Mein Vermächtnis
Wir alle müssen uns gelegentlich Gedanken darüber machen, wie viel und was wir in unserer augenblicklichen Rolle
bewirken. Die folgenden Aussagen können Ihnen dabei helfen, sich besser vor Augen zu halten, was Sie gerne
bewegen würden und wie Sie anderen in Erinnerung bleiben möchten.

● Ich habe bei der Organisation von Dingen mitgewirkt, die ich für andere für sinnvoll hielt.

● Ich bemühte mich, in jedem Umfeld Harmonie und Stabilität aufrechtzuerhalten.

● Ich war in der Lage, Klarheit in Konzepte zu bringen, die für andere schwer zu erfassen waren.

● Bei Unsicherheiten verhalf ich anderen dabei, diese zu überwinden und nach vorn zu blicken.

● Ich wusste immer, was nötig war, auch wenn es unausgesprochen blieb.

● Ich nahm die Gedanken und Gefühle anderer wahr, was es mir möglich machte, sensibel zu reagieren.

● Ich war dafür bekannt, die besten Veranstaltungen zu organisieren, bei denen sich andere großartig
amüsierten.

● Durch meine große Energie und meinen Antrieb brachte ich Menschen für eine Sache zusammen.

● Ich war für Menschen da, die in Not waren, und war ein Freund, an den sie sich wenden konnten.

● Ich erkannte leicht, wie Dinge am besten zu erledigen waren, und wollte mich nur mit dem effizientesten Weg
zufrieden geben.

Bitte nutzen Sie den freien Bereich für Notizen:
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Fragen zur Reflexion
Die folgenden Fragen gründen auf einigen der Präferenzen, auf die Sie am wenigsten zurückgreifen. Verwenden Sie
diese Bereiche als gedanklichen Anstoß und halten Sie Gedanken oder Ideen fest, die diese Fragen bei Ihnen
auslösen.

Wenn Sie die Chance hätten, sich intensiver mit etwas Bestimmtem zu beschäftigen, was würden Sie sich
aussuchen und was würde das bringen?

Überlegen Sie sich einige Bereiche bei Ihren aktuellen Unternehmungen, in denen Sie etwas
experimentierfreudiger sein könnten. Welcher Bereich wäre dazu am besten geeignet?

Wie treffen Sie üblicherweise Entscheidungen? Wie sorgen Sie dafür, dass alle relevanten Details berücksichtigt
werden?

Was in Ihrem Leben würde davon profitieren, wenn Sie eine Mischung aus mehr Ordnung und einem stärkeren
Objektivitätssinn einbringen würden?

Wenn Sie sich eine bestimmte Fertigkeit aneignen könnten, die Ihnen bei Ihrer Arbeit neue Möglichkeiten
verschaffen würde, was wäre das und wohin könnte Sie dies bringen?

Welche Chance in der Art und Weise, wie Sie Dinge erledigen, hätte den größten Einfluss auf Ihr Leben?
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Fragen zu Handlungen
Die folgenden Fragen beziehen sich auf Bereiche, in denen wir von Zeit zu Zeit über das Ziel hinausschießen.
Hierbei handelt es sich um Bereiche, die typischerweise etwas mehr Aufmerksamkeit verlangen. Versuchen Sie
deshalb, Handlungen und nächste Schritte vor dem Hintergrund der relevantesten Fragen zu erfassen.

Wann hält Ihre Eigenschaft, Dinge für andere Menschen in Ordnung zu bringen, Sie davon ab, sich um sich selbst
zu kümmern?

Wann hielten Sie zu sehr an einem bestimmten Ablauf fest? Was hatte das für Konsequenzen?

Wenn Sie an einem Gespräch teilnehmen und Ihnen plötzlich eine Idee kommt, worauf konzentrieren Sie sich
dann?

Wenn Sie sich für eine Möglichkeit begeistern, die Realität aber in völligem Widerspruch dazu steht, wer oder was
könnte als Katalysator dienen, damit Sie in Aktion treten?

Wann haben Sie sich einer Sache angeschlossen, obwohl Sie instinktiv dagegen waren? Warum taten Sie das und
können Sie daraus Erkenntnisse für die Zukunft ziehen?

Wenn Sie von Ihrem Bauchgefühl über jemanden komplett überzeugt sind, wie überprüfen Sie das?
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Insights Deeper Discovery Rad
Maria Mustermann
Dienstag, 24. Oktober 2017
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Meine Top Ten Archetypen
Archetypen repräsentieren persönliche Eigenschaften, Verhaltensweisen, Bilder oder Symbole mit universellem
Erkennungswert. Von den 72 möglichen Archetypen von Deeper Discovery sind diejenigen 10 aufgeführt, mit denen
Ihre Evaluator-Antworten am stärksten korrelierten.

1. Gourmet SF°
Kostet das Beste, was das Leben zu bieten hat, und nimmt sich Zeit, es zu genießen.

2. Lehrer F°S
Kümmert sich um die Entwicklung der Schüler und dokumentiert diese Schritt für Schritt.

3. Komponist SN°(f)
Fängt neue Ideen ein und dokumentiert sie, um eine tiefere Bedeutung zum Ausdruck zu bringen.

4. Guide N°S(f)
Interpretiert das Leben als symbolische Reise und begleitet andere auf praktische Art und Weise.

5. Liebender F°N°
Ein intensives inneres Gefühl gibt ihm den Glauben an eine tiefe Verbindung untereinander.

6. Heiler N°F°
Erkennt intuitiv die Ursache für den Schmerz und ist sensibel, fürsorglich und mitfühlend.

7. König SF
Schafft Klarheit und Ordnung in seinem Umfeld und hofft damit, Dinge zum Guten zu wenden.

8. Geniesser FS
Ist davon begeistert, das, was er gerade erlebt, mit anderen zu teilen.

9. Beschützer F°F(s)
Steht loyal hinter Menschen und Dingen und wird sie leidenschaftlich verteidigen.

10. Herausforderer ST
Bringt neue Klarheit und Ordnung in die Welt durch das Stellen einschlägiger Fragen.
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Meine Evaluator-Antworten - Durchschnitte
Das Balkendiagramm zeigt die für Sie typischen Ausprägungen der acht Jungschen Präferenzen Je höher der
Balken ist, desto häufiger neigen Sie dazu, auf diese Präferenz zurückzugreifen. Die zehn Archetypen unter dem
Schaubild sind diejenigen, die am deutlichsten Ihre Präferenzausprägung zeigen.
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Meine Evaluator-Antworten - Verteilung
Das Balkendiagramm gibt die Verteilung Ihrer Antworten für jede der acht Jungschen Präferenzen an Je länger der
Balken ist, desto unterschiedlicher sind Ihre Bewertungen der Evaluator-Aussagen, die sich auf die jeweilige
Präferenz beziehen. Ein kürzerer Balken bedeutet, dass Ihre Bewertungen einheitlicher waren. Die senkrechten
schwarzen Linien bedeuten, dass es Aussagen gibt, bei deren Bewertung Sie von Ihrem typischen Antwortspektrum
abgewichen sind.
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Bitte nutzen Sie den freien Bereich für Notizen:
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Meine Evaluator-Antworten
immer

Ich halte es für wichtig, andere in ihrer Unterschiedlichkeit zu akzeptieren.

Ich finde eine Bedeutung in meinen Tagträumen.

Aufräumen macht mir Freude.

Ich bin fröhlich, herzlich und lebhaft.

Ich komme meinen Verpflichtungen nach und halte meine Versprechen ein.

sehr oft

Ich bin gut organisiert und effizient.

Ich bemühe mich, Dinge immer am richtigen Ort zu belassen.

Ich schätze grundsätzlich die Meinungen anderer.

Ich suche aktiv nach neuen Chancen.

Ich halte Ordnung, damit alles leicht verfügbar ist.

Ich konzentriere mich darauf, meine Ziele zu erreichen.

Ich formuliere gerne neue Theorien, indem ich bekannte Ideen aus verschiedenen Bereichen miteinander
verknüpfe.

Ich bemerke Kleinigkeiten, die anderen unter Umständen entgehen.

Bei dem Aufbau von Beziehungen handle ich so, dass die Bedürfnisse anderer erfüllt werden.

Ich versuche, meine Ziele mit Warmherzigkeit und Freundlichkeit zu erreichen.

Ich suche nach Mustern und Verbindungen zwischen scheinbar unzusammenhängenden Ereignissen.

Ich bringe Organisation und Struktur in meine Alltagsaktivitäten.

Ich nehme Anteil am Schicksal anderer, auch wenn ich sie nicht persönlich kenne.

Ich ziehe Schlüsse, indem ich objektive Daten analysiere.

Ich lasse mich bei meiner Entscheidungsfindung von meinen persönlichen Erfahrungen leiten.

Ich interpretiere die Bedeutung von Träumen und Ereignissen in meinem Leben.

Ich reagiere sensibel auf die Bedürfnisse anderer.

Ich habe einen starken Willen, der mich antreibt.

Es verschafft mir ein persönliches Zufriedenheitsgefühl, anderen zu helfen.

Ich nutze mein effizientes organisatorisches Talent.

oft

Ich beeinflusse die Stimmung im Raum auf positive Weise.

Ich lasse nicht nach, bis ich habe, was ich wollte.

Ich nehme Veränderungen in meiner Umgebung schnell wahr.

Es fällt mir leicht, mit Menschen zu sprechen.

Zufälle, und was sie besagen könnten, faszinieren mich.

Ich habe eine scharfe Auffassungsgabe, die es mir erlaubt, sowohl personen- als auch und sachbezogene Daten
aufzunehmen und zu verarbeiten.

Ich bin direkt und spreche das Wesentliche an.
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oft

Ich bin den Bedürfnissen meiner Freunde und Kollegen gegenüber empathisch.

Ich lerne gerne neue Menschen kennen.

Ich finde schnell Freunde.

manchmal

Ich träume vor mich hin und lasse meinen Gedanken freien Lauf.

Ich habe ein starkes Bedürfnis, andere zu inspirieren und zu motivieren.

Ich kann mich erinnern, wie ich in bestimmten Situationen reagiert habe, die lange her sind.

Ich setze meine Unabhängigkeit durch aktives Handeln durch.

Ich wäge die Möglichkeiten ab, die mir offen stehen.

Ich treffe lieber meine eigenen Entscheidungen, anstatt anderen zu folgen.

Ich kann mich genau an Details erinnern.

Ich verbringe viel Zeit mit der Suche nach einem tieferen Sinn in meinem Leben.

Es macht mir nichts aus, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen.

Ich mag es, als Ideenlieferant am Anfang neuer Projekte einbezogen zu werden.

Ich finde wohl überlegte, logische und objektive Lösungen für Probleme.

Ich halte es für wichtig, eigene Ideen zu entwickeln, indem ich an anregenden Diskussionen teilnehme.

Ich ziehe es vor, alle Fakten zu kennen, bevor ich ein Thema mit anderen diskutiere.

Ich fühle mich wohl, wenn ich mit großen Gruppen von Menschen interagiere.

Ich suche aktiv nach den sich in einer Situation bietenden Möglichkeiten.

Ich schaffe Ordnung, sodass ich mein Umfeld lenken und kontrollieren kann.

Wenn es um das Treffen von Entscheidungen geht, bin ich vorsichtig und sorgfältig.

Ich gehe an ein komplexes Problem heran, indem ich es methodisch und logisch durchdenke.

Zu wichtigen Themen nehme ich einen festen und unnachgiebigen Standpunkt ein.

Ideen überkommen mich wie Geistesblitze.

Ich suche lieber nach innovativen als nach althergebrachten Lösungen.

Ich habe Geduld mit anderen Menschen.

Ich bin gern in einer Menschenmenge.

Meine direkte Art spornt Menschen an, Dinge schneller zu erledigen.

Ich habe einen untrüglichen Instinkt für aufkommende Veränderungen.

Ich besitze eine klare Vorstellung davon, wie Dinge sein müssen.

selten

Ich lasse nicht zu, dass meine Gefühle mein logisches Denken beeinflussen.

Ich löse Probleme, indem ich die Dinge kritisch und logisch durchdenke.

Ich verbringe gerne Zeit damit, alle Möglichkeiten auszuloten.

Ich denke gern darüber nach, aus welchen Bestandteilen etwas besteht und wie es funktioniert.

Ich nehme mir die Zeit, alle Optionen zu durchdenken, bevor ich meine Entscheidungen treffe.

Ich denke intensiv über vergangene Ereignisse nach, ohne die Fakten zu verdrehen.
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selten

Ich erinnere mich klar an die Einzelheiten früherer Konversationen.

Ich habe ein klares inneres Bild von der Welt, in der ich lebe.

Ich gehe Konzepten und abstrakten Bedeutungen gerne auf den Grund.

Ich fühle mich wohl dabei, eine neue Richtung einzuschlagen, ohne zu wissen, wohin es führt.

Auf der Suche nach einer optimalen Lösung bin ich bereit, auch Konflikte einzugehen.

sehr selten

nie
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