
     

 

Abenteuer 

Der Wesenszug, sich auf etwas Unbekanntes 

einzulassen, entspricht (derzeit) meinem 

Naturell. 

 

Abhängigkeit 

Es gehört (derzeit) zu meinem Wesen, mich 

von den Geschicken anderer bestimmt zu 

erleben. 

 

 

Abhärtung 

Es gehört (heute) zu meinem Wesen, mich für 

alles um mich herum zu stählen. 

 

Abschied 

Die Bereitschaft, mich zu lösen, gehört 

(derzeit) zu mir. 

 

 

Absolutheit 

Ich kann (derzeit) über mich sagen, dass ich 

nach allem strebe, was jenseits menschlicher 

oder sachlicher Unzulänglichkeiten liegt. 

 

Abwechslung 

Es liegt (derzeit) in meinem Naturell, neue 

Impulse aktiv zu suchen oder aufzugreifen. 

 

 

Achtung 

Das Wertvolle im Anderen zu erkennen, ist 

(derzeit) etwas mir Wesentliches. 

 

Aggressivität 

"Angriff ist die beste Verteidigung!" - dieser 

Satz entspricht mir (derzeit) sehr. 

 

 

Akkuratesse 

Es entspricht (derzeit) meinem Wesen, 

besonders hohe Meßlatten anzulegen. 

 

Aktivität 

"Wer rastet, der rostet" ist (derzeit) einer 

meiner wesentlichen Leitsprüche. 

 

     



     

 

Aktualität 

Ich schätze es (gegenwärtig), "up to date" zu 

sein. 

 

Akzentuierung 

Bestimmten Beziehungen und Themen mehr 

Gewicht zu verleihen als anderen, ist (derzeit) 

typisch für mich. 

 

 

Akzeptanz 

Es gehört (derzeit) zu meinem Wesen, andere 

in ihrer typischen Art gelten zu lassen. 

 

Andenken 

Es ist mir (derzeit) wesentlich, die Gedanken 

an Vergangenes zu bewahren. 

 

 

Andersartigkeit 

Andere Formen von Leben und Lebensweisen 

zu zeigen, gehört (derzeit) zu meiner Natur. 

 

Anerkennung 

Wahrzunehmen und "zu schätzen was ist", 

entspricht meiner (gegenwärtigen) Haltung. 

 

 

Ängstlichkeit 

Dem Umfeld sich mit Bedacht zu nähern, 

passt (derzeit) zu meinem Wesen. 

 

Anhänglichkeit 

Es entspricht (derzeit) meinem Wesen, mich an 

andere zu binden. 

 

 

Anknüpfung 

Eine wesentliche Qualität von mir ist es 

(derzeit), mich mit meinen Möglichkeiten an 

Bestehendes anzubinden. 

 

Anmut 

Das ohne weiteres Zutun in der Bewegung 

entstehende Schöne wahrzunehmen, erfüllt 

mich mit Freude und entspricht (heute) meiner 

Wesensart. 

 

     



 

 

Anonymität 

Es entspricht mir (derzeit) sehr, mein Leben 

ohne Bezug zu anderen zu gestalten. 

 

Ansässigkeit 

Mein Leben mit einem Platz zu verbinden, 

entspricht (derzeit) meinem Naturell. 

 

 

Anschluss 

Dazuzugehören, ist mir (derzeit) etwas ganz 

wesentliches. 

 

Ansehen 

Von etwas eine hohe Meinung zu haben, ist 

(derzeit) eine mich treffend beschreibende 

Eigenart. 

 

 

Ansehnlichkeit 

Mich für die Augen anderer hübsch zu 

machen, entspricht mir (gegenwärtig) sehr. 

 

Ansporn 

Mich bewusst zu fordern, entspricht 

(gegenwärtig) meinem Wesen. 

 

 

Anspruch 

Mich selbst gegenüber etwas zu verpflichten, 

entspricht mir (derzeit) genau. 

 

Anstand 

Es ist mir (heute) wesentlich, mich im 

gebotenen Rahmen angemessen zu verhalten. 

 

 

Anstrengung 

Es liegt (gegenwärtig) in meiner Natur, es mir 

nicht zu leicht zu machen. 

 

Antrieb 

"Den Tiger im Tank" zu haben, ist (derzeit) 

etwas, das mir im Blut liegt. 

 

     



 

 

Arbeit 

Etwas zu "erschaffen", ist mir (derzeit) 

essentiell. 

 

Arglosigkeit 

Die Haltung, frei jeglicher Unterstellung 

schlechter Absichten zu sein, ist (derzeit) tief in 

mir verwurzelt. 

 

 

Askese 

Im Rahmen des wirklich Unabdingbaren zu 

leben, entspricht (gegenwärtig) meiner 

inneren Überzeugung. 

 

Attraktivität 

Zu versuchen, den besten Eindruck zu 

erwirken, entspricht (derzeit) meinen 

Wertvorstellungen. 

 

 

Aufbau 

Es entspricht (derzeit) meiner Art, von Beginn 

an "dabei" zu sein. 

 

Aufklärung 

"Licht ins Dunkel" zu bringen, ist (derzeit) ein 

Wesenszug von mir. 

 

 

Aufmerksamkeit 

Es entspricht mir (heute), offenen Blicks 

durch das Leben zu gehen. 

 

Aufrichtigkeit 

Ohne falsche Absichten meine eigenen 

Haltungen zu vertreten, ist (derzeit) ein 

wesentlicher Grundzug von mir. 

 

 

Ausdruck 

Es entspricht (derzeit) meiner Art, das was 

mich innerlich bewegt, für Außenstehende 

wahrnehmbar zu machen. 

 

Ausgeglichenheit 

Einseitigkeiten entgegenzuwirken, gehört 

(heute) zu meiner Mentalität. 

 

     



 

 

Aussehen 

Auf die äußere Beschaffenheit zu achten, ist 

(derzeit) etwas mir Wesentliches. 

 

Außergewöhnlichkeit 

Etwas Besonderes zu tun, entspricht 

(gegenwärtig) meiner inneren "Verfassung". 

 

 

Autorität 

Meiner eigenen Bedeutung gemäß zu leben, 

entspricht (derzeit) meiner Art. 

 

Balance 

Auf das rechte Lot zu achten, gehört 

(gegenwärtig) zu meinem Wesen. 

 

 

Barmherzigkeit 

Es gehört (derzeit) zum Wesen meiner 

Persönlichkeit, eine Not zu wenden. 

 

Beachtung 

Sehr bewusst hinzuschauen zu denen, die um 

mich herum sind, beschreibt (derzeit) treffend 

eines meiner Wesensmerkmale. 

 

 

Beflissenheit 

Einem anderen alles recht zu machen, 

beschreibt (derzeit) sehr gut einen zentralen 

Punkt meines Wesens. 

 

Begeisterung 

"Feuer und Flamme" zu sein, beschreibt 

(derzeit) treffend mein Naturell. 

 

 

Behaglichkeit 

Es entspricht (heute) meiner Art, dass ich 

mich in einem "Leben ohne große 

Irritationen" einrichte. 

 

Beharrlichkeit 

Es entspricht mir (derzeit), wenn ich sage: "Das 

was ich begann, gehört auch beendet". 

 

     



 

 

Beherrschung 

Es liegt (derzeit) in meiner Art, auch in 

kritischen Situationen meine Fassung nicht zu 

verlieren. 

 

Behutsamkeit 

"Schonend zu leben", beschreibt (derzeit) 

genau ein Element meines Wesens. 

 

 

Beitrag 

Mir ist (derzeit) wesentlich, mich 

einzubringen. 

 

Bequemlichkeit 

Es liegt (gegenwärtig) in meiner Natur, mir nur 

Genehmes zu suchen. 

 

 

Bereitschaft 

Es gehört (derzeit) zu meinen grundsätzlichen 

Wesenszügen, Situationen zu begrüßen und 

zu beginnen. 

 

Bescheidenheit 

Mich in Zurückhaltung zu üben, entspricht 

(derzeit) meiner Art. 

 

 

Beständigkeit 

Das Vorhandene zu erhalten, ist meinem 

Wesen (gegenwärtig) zueigen. 

 

Beteiligung  

Mich in ein größeres Ganzes einzuflechten, 

beschreibt (derzeit) auf gute Weise einen 

Wesenszug von mir. 

 

 

Beweglichkeit 

Die Haltung, verschiedenen Optionen folgen 

zu können, entspricht (heute) meinem 

Naturell. 

 

Bewusstsein 

Es ist (derzeit) meinem Wesen zueigen, mit 

allen Sinnen zu leben. 

 

     



 

 

Bildung 

"Meinen Horizont zu erweitern", beschreibt 

(derzeit) einen Teil meines Wesens. 

 

Bindung 

Es entspricht (derzeit) meiner Art, mein Leben 

mit anderen Menschen auszurichten. 

 

 

Bodenständigkeit 

Für meine Persönlichkeit ist es (heute) 

essentiell, sich auf einen Ort berufen zu 

können, an dem sich mein Leben abspielt. 

 

Bravour 

Es gehört (derzeit) zu meinem Wesen, etwas 

auf gekonnte Art zu bewältigen. 

 

 

Dankbarkeit 

Es ist (derzeit) ein bedeutender Wesenszug 

von mir, nichts als "selbstverständlich" 

anzusehen und dies mit ganzem Herzen zum 

Ausdruck zu bringen. 

 

Dauerhaftigkeit 

Es ist (derzeit) ein Teil meines Wesens, 

Zusammenhängen ihren angemessenen 

Zeitraum zu geben. 

 

 

Demut 

Des Lebens eigene Art hinzunehmen, ist 

(derzeit) ein Leitsatz meines Wesens. 

 

Dickköpfigkeit 

Mich von Widerständen nicht aufhalten zu 

lassen, ist (derzeit) eine mir innewohnende 

Eigenschaft. 

 

 

Direktheit 

Es ist mir (derzeit) zueigen, Situationen auf 

geradem Weg zu begegnen. 

 

Distanz 

Es liegt (gegenwärtig) in meiner Art, Abstand 

zu wahren. 

 

     



 

 

Disziplin 

Mir ist es (derzeit) wesentlich, mich an 

festgelegte Maßstäbe zu halten. 

 

Dominanz 

Mein Umfeld durch eine besondere Intensität 

zu prägen, ist (derzeit) eine mir wesentliche 

Eigenart. 

 

 

Dringlichkeit 

"Es duldet keinen Aufschub!" - dieser Satz 

beschreibt (heute) sehr gut mein Naturell. 

 

Duldsamkeit 

Es entspricht mir (derzeit), der Andersartigkeit 

anderer Menschen - trotz eigener Maßstäbe - 

Spielraum zu geben. 

 

 

Dynamik 

Wesentliches in Gang zu halten, entspricht 

mir (derzeit) sehr. 

 

Echtheit 

Es entspricht (derzeit) meiner Art, auf der Basis 

meiner Werte, Einstellungen und Haltungen zu 

leben. 

 

 

Effektivität 

Schon zu Beginn die Auswirkungen von 

Entscheidungen und Handlungen im Auge zu 

haben, ist (derzeit) essentiell für mich. 

 

Ehrfurcht 

Scheu vor der Würde und der Erhabenheit 

anderer zu haben, entspricht mir (derzeit) sehr. 

 

 

Ehrgeiz 

Alles daran zu setzen, einen persönlichen 

Gipfel zu erklimmen, entspricht mir (derzeit) 

voll und ganz. 

 

Ehrlichkeit 

"Aus meinem Herzen keine Mördergrube zu 

machen", gehört (derzeit) zu meinem 

grundsätzlichen Wesen. 

 

     



 

 

Eifer 

Unablässig etwas voranzutreiben, empfinde 

ich (derzeit) als essentiell für mein Wesen. 

 

Eigenart 

Meinem Wesen entspricht es (derzeit), das mir 

Typische zu bewahren. 

 

 

Eigennutz 

Mir ist es (derzeit) wesentlich, Vorteile zu 

nutzen wo sie sich anbieten. 

 

Eigenständigkeit 

Mir ist es (heute) wesentlich, mein Leben auf 

einem eigenen Fundament zu begründen. 

 

 

Einfluss 

Eine Wirkung auf andere zu haben, beschreibt 

(derzeit) gut einen meiner Wesenszüge. 

 

Einigkeit 

Es ist mir (derzeit) wesentlich, in 

Übereinstimmung mit anderen zu sein. 

 

 

Einklang 

Alles daran zu setzen, einen persönlichen 

Gipfel zu erklimmen, entspricht mir (derzeit) 

voll und ganz. 

 

Einsamkeit 

Das Vermögen, sich selber zu genügen, ist 

(derzeit) ein prägnanter Teil meines Inneren. 

 

 

Einsicht 

Der Wesenszug, sich selber nicht zum 

Maßstab aller Dinge zu machen, beschreibt 

mich (derzeit) gut. 

 

Eintracht 

Gemeinsamkeiten zu erkunden und zu pflegen, 

entspricht mir (derzeit) sehr. 

 

     



 

 

Einzigartigkeit 

Das Besondere und Unvergleichliche in dem 

Anderen zu erfassen, ist (derzeit) etwas mir 

wesentliches. 

 

Eitelkeit 

Gefallen zu wollen, liegt (derzeit) in meinem 

Naturell. 

 

 

Eleganz 

"Geschmeidigkeit in Bild und Ton" beschreibt 

(derzeit) einen typischen Charakterzug von 

mir. 

 

Elite 

Einen herausragenden Platz einzunehmen, 

empfinde ich (derzeit) als etwas mir sehr 

wesentliches. 

 

 

Empfindsamkeit/ Empathie 

Der Wesenszug, sich in andere fühlend 

hineinzuversetzen, entspricht (derzeit) 

meinem Naturell. 

 

Energie 

"Den Akku immer aufgeladen zu haben", ist 

(derzeit) essentiell für mich. 

 

 

Entbehrung 

Auf Überflüssiges zu verzichten, ist (derzeit) 

etwas Typisches für mich. 

 

Enthaltsamkeit  

"Weniger ist mehr, viel weniger ist viel mehr" 

beschreibt (derzeit) genau einen Wesenszug 

von mir. 

 

 

Enthusiasmus 

Mich für das, wofür ich schwärme, voll 

einzusetzen, gehört (derzeit) zu meiner Art. 

 

Entschlossenheit 

Der feste Wille, etwas Bestimmtes zu tun, ist 

mir (derzeit) zueigen. 

 

     



 

 

Entwicklung 

Bestehendes weiterzuführen, entspricht mir 

(derzeit). 

 

Erfahrung 

Mir ist (derzeit) wesentlich, aus dem Erleben 

meine Lehren zu ziehen. 

 

 

Erfolg 

Derart zu wirken, dass sich eine von mir 

erwünschte Konsequenz ergibt, beschreibt 

(derzeit) einen Teil meines Wesens. 

 

Erkenntnis 

Mir ist (derzeit) wesentlich, über das Erleben 

nachzudenken und daraus meine Lehren zu 

ziehen. 

 

 

Ernsthaftigkeit 

Es entspricht mir (derzeit) sehr, Dinge nicht 

"auf die leichte Schulter" zu nehmen. 

 

Expertentum 

Es entspricht mir (derzeit) sehr, aufgrund des 

tiefen Bezugs zu einem Thema, zu wissen, 

wovon ich spreche. 

 

 

Exzentrik 

Der Wesenszug, sich stark vom Üblichen 

abweichend zu geben, entspricht (derzeit) 

ganz meinem Naturell. 

 

Fairness 

Der Wesenszug, sich an vereinbarten 

Spielregeln und Begrenzungen anderer 

auszurichten, entspricht mir (derzeit) sehr. 

 

 

Faulheit 

Es liegt mir (derzeit), entgegen üblicher 

Erwartungen an Produktivität, nichts zu tun. 

 

Feinfühligkeit 

Der Wesenszug, sich der leisen Zwischentöne 

anzunehmen, ist mir (derzeit) wesentlich. 

 

     



 

 

Fertigkeit 

Es ist mir (derzeit) wesentlich, für das was ich 

tue, immer den geeigneten Weg aus der 

Vielfalt der Methoden auszuwählen. 

 

Festigkeit 

"Fels in der Brandung zu sein", entspricht 

(derzeit) meiner Art. 

 

 

Feurigkeit 

Es liegt mir (derzeit) inne, Themen 

"brennend" zu vertreten. 

 

Flair 

Es entspricht mir (derzeit) sehr, mich mit einem 

Hauch von Besonderem zu umgeben. 

 

 

Fleiß 

Mich absichtsvoll mit einer Sache unablässig 

zu beschäftigen, ist (derzeit) typisch für meine 

Art. 

 

Fortschrittlichkeit 

Der Wesenszug, sich mit der Zeit zu bewegen, 

ist (derzeit) essentiell für mich. 

 

 

Freigeist 

Der Wesenszug, sich frei vom Einfluss einer 

höchsten Instanz zu erleben, entspricht 

(derzeit) meinem Naturell. 

 

Freigiebigkeit 

Von dem was ich habe abzugeben, ist (derzeit) 

wesentlich für meine Art. 

 

 

Freiheit 

Es entspricht mir (derzeit) sehr, mich in 

einem Rahmen mit von mir akzeptierten 

Bedingungen zu bewegen. 

 

Freimütigkeit 

"Frisch von der Leber weg" - dies beschreibt 

(derzeit) gut einen Charakterzug von mir. 

 

     



 

 

Freizügigkeit 

Ohne Hemmungen zu sein, ist mir (derzeit) 

essentiell. 

 

Freundlichkeit 

Den Umgang mit anderen angenehm zu 

gestalten, gehört (derzeit) zu einem Teil meines 

Wesens. 

 

 

Friedfertigkeit 

Unbill zu vermeiden, ist (derzeit) essentiell 

für meine Art. 

 

Frömmigkeit 

Ein vorbildlich religiöses Verhalten in der 

Beziehung zu einem Gott zu zeigen, entspricht 

(derzeit) meinem Wesen. 

 

 

Fürsorge 

Es ist (derzeit) für mich fundamental, zum 

Wohl anderer beizutragen. 

 

Geduld 

Es entspricht mir (derzeit) sehr, den 

erforderlichen "langen Atem" aufzubringen. 

 

 

Gegenwärtigkeit 

"Im Hier und Jetzt zu sein", entspricht 

(derzeit) meinem Naturell. 

 

Gelassenheit 

Mit den Themen des Lebens unaufgeregt 

umzugehen, ist (derzeit) ein mir wesentlicher 

Charakterzug. 

 

 

Gelehrsamkeit 

Der Wille, mich stetig geistig zu entwickeln 

und dazu von anderen neue Informationen 

anzunehmen, ist mir (derzeit) zueigen. 

 

Geltung 

Alles daran zu setzen, wahr- und 

ernstgenommen zu werden, ist mir (derzeit) 

wesentlich. 

 

     



 

 

Gemeinsamkeit 

Mit anderen Menschen Ähnlichkeiten im 

Denken zu pflegen, gehört (derzeit) mit zum 

Kern meines Wesens. 

 

Gemeinschaft 

Das Miteinander zu pflegen, entspricht 

(derzeit) meinem Naturell. 

 

 

Gemeinwohl 

Das Wohlergehen eines jeden einzelnen in 

meinem Umfeld zu fördern, ist mir (derzeit) 

essentiell. 

 

Genügsamkeit 

Mit wenig gut auszukommen, ist (derzeit) 

typisch für mich. 

 

 

Genuss 

Mit Wohlbehagen etwas auf mich wirken zu 

lassen, ist (derzeit) wesentlich für mich. 

 

Gepflogenheit 

Es entspricht mir (derzeit) sehr, mir 

Eigentümliches zu bewahren. 

 

 

Geradlinigkeit 

Auf meinem Pfad zu bleiben, ist (derzeit) 

wesentlich für mich. 

 

Gerechtigkeit 

Mich an vereinbarten Wertmaßstäben 

auszurichten, entspricht (derzeit) meinem 

Wesen. 

 

 

Geruhsamkeit 

"Eile mit Weile" beschreibt (derzeit) sehr gut 

einen Wesenszug von mir. 

 

Geschicklichkeit 

Situationen des Lebens behende zu meistern, 

ist mir (derzeit) wesentlich. 

 

     



 

 

Gesundheit 

Es liegt mir (derzeit) sehr, ein Leben zu 

führen, mit dem sich Körper, Seele und Geist 

wohl fühlen. 

 

Gewissenhaftigkeit 

Den eigenen Erwartungen zu entsprechen, ist 

(derzeit) essentiell für mich. 

 

 

Glaubwürdigkeit 

Es gehört zu meinem Wesen, dass jeder 

Mensch mir (derzeit) glauben kann. 

 

Gleichberechtigung 

Die Möglichkeiten von Menschen nicht zu 

beschränken, entspricht (derzeit) meinem 

Naturell. 

 

 

Gleichmut  

"In der Ruhe liegt die Kraft" beschreibt mich 

(gegenwärtig) gut. 

 

Großherzigkeit  

Der Wesenszug, sich bei Kummer anderer 

liebevoll einzubringen, ist mir (derzeit) 

zueigen. 

 

 

Großmut  

Besonderen, auch anstrengenden Situationen 

verständnisvoll zu begegnen, beschreibt 

(derzeit) treffend meine Art. 

 

Großzügigkeit  

"Über den eigenen Schatten zu springen und zu 

geben", beschreibt (derzeit) einen Wesenszug 

von mir. 

 

 

Gründlichkeit/Genauigkeit  

Mich etwas mit "Haut und Haar" zu widmen, 

entspricht (derzeit) meiner Art. 

 

Güte  

Wohl gesonnen "Ja" zu sagen, ist (derzeit) 

typisch für meine Art. 

 

     



 

 

Gutgläubigkeit  

Ohne Skepsis zu sein, gehört (derzeit) zu 

meinem Wesen. 

 

Halt  

Ein mich stützendes Umfeld zu schätzen, 

beschreibt (derzeit) auf passende Weise ein 

wesentliches Merkmal meiner Persönlichkeit. 

 

 

Harmonie  

Gefühlvoll mit anderen in Schwingung zu 

kommen, ist (derzeit) wesentlich für meine 

Art. 

 

Härte  

Widerständen zu trotzen, ist (derzeit) 

bezeichnend für mein Wesen. 

 

 

Hartnäckigkeit  

"Geht nicht, gibts nicht" - dieser Satz ist 

(derzeit) typisch für mich. 

 

Heiterkeit  

Von unbeschwerter Gemütsverfassung zu sein, 

ist (derzeit) wesentlich für meine Art. 

 

 

Herausforderung  

Es entspricht mir (derzeit) sehr, mich Themen 

jenseits des mir Üblichen zuzuwenden. 

 

Herkunft  

Die eigenen Ursprünge zu achten, ist mir 

(derzeit) essentiell. 

 

 

Hilfsbereitschaft  

Im entsprechenden Augenblick "die Hand zu 

reichen", ist (derzeit) typisch für mich. 

 

Hingabe  

Mich etwas voll und ganz zu verschreiben, ist 

(heute) ein ausgeprägtes Merkmal meiner 

Persönlichkeit. 

 

     



 

 

Hoffnung  

Immer einen "Silberstreif am Horizont" zu 

entdecken, gehört (heute) zu meinem 

Naturell. 

 

Höflichkeit  

Es entspricht mir (gegenwärtig) sehr, Form und 

Etikette zu wahren. 

 

 

Holismus  

Das Ganze als mehr als die Summe seiner 

Teile anzusehen, entspricht (derzeit) meinem 

Naturell. 

 

Humor  

Den Unzulänglichkeiten der Welt und des 

Lebens mit einem Augenzwinkern zu 

begegnen, ist (derzeit) wesentlich für mich. 

 

 

Idealismus  

Die Wirklichkeit nicht zu sehen wie sie ist, 

sondern wie sie sein sollte, entspricht mir 

(derzeit) sehr. 

 

Identität  

In völliger Übereinstimmung mit mir selbst zu 

sein, liegt (gegenwärtig) in meiner Natur. 

 

 

Improvisation  

Ohne Vorbereitung und aus dem Stegreif zu 

leben, ist (derzeit) typisch für meine Art. 

 

Impulsivität  

Es ist mir (derzeit) wesentlich, plötzlichen 

Ideen und Antrieben zu folgen. 

 

 

Individualität  

Das, was mir zutiefst zueigen ist zu fördern, 

ist (derzeit) ein bedeutender Wesenszug von 

mir. 

 

Initiative  

"Die Dinge selbst in die Hand zu nehmen", ist 

(derzeit) ein Teil meines Wesens. 

 

     



 

 

Jugendlichkeit  

"Unverbraucht" zu wirken, entspricht 

(derzeit) meiner Art. 

 

Kaltblütigkeit  

Unberührt schwierige Situationen zu meistern, 

ist mir (derzeit) essentiell. 

 

 

Kameradschaft / Kollegialität  

Es entspricht (derzeit) meiner Art, mich mit 

Menschen einzusetzen und gemeinsam mit 

ihnen Lebensumfelder zu gestalten. 

 

Kampfgeist  

Mich mit aller Willenskraft für etwas 

Bedeutendes einzusetzen, ist (derzeit) 

wesentlich für mich. 

 

 

Klarheit  

Es liegt mir (derzeit) sehr, "eindeutig" zu sein. 
 

Klugheit  

Aus dem Spektrum der Möglichkeiten den 

passenden Gedanken zu wählen, ist mir 

(derzeit) zueigen. 

 

 

Konkretheit  

Das, was für mich wirklich ist, anschaulich 

und prägnant zu vertreten, liegt (derzeit) in 

meinem Naturell. 

 

Konservatitivät  

An Bewährtem festzuhalten, ist mir (derzeit) 

zueigen. 

 

 

Konstanz  

Im Leben große Abweichungen zu 

vermeiden, entspricht (derzeit) meiner Art. 

 

Kontinuität  

Ein Leben ohne Brüche zu führen, ist (derzeit) 

wesentlich für mich. 

 

     



 

 

Kontrolle  

Alles genau im Blick zu haben, liegt mir 

(derzeit) inne. 

 

Konventionalität  

Mich an vereinbarten Gebräuchen zu 

orientieren, liegt mir (gegenwärtig) sehr. 

 

 

Konzentration  

Meine Gedanken vollkommen auf mir 

Zentrales zu richten, liegt (derzeit) in meiner 

Art. 

 

Konzilianz  

Zu Zugeständnissen bereit zu sein, entspricht 

mir (derzeit) sehr. 

 

 

Korrektheit  

Normen und Vorschriften genau einzuhalten, 

entspricht (derzeit) meinem Naturell. 

 

Kraft  

Mit allem, was in mir steckt, Themen zu 

bewegen - das ist (gegenwärtig) typisch für 

mich. 

 

 

Kreativität  

Neue Ideen zu entwickeln, entspricht 

(gegenwärtig) meiner Art. 

 

Kühnheit  

Mit neuen Thesen kalkuliert zu provozieren, ist 

mir (derzeit) wesentlich. 

 

 

Langmut  

"Abwarten und Tee trinken", beschreibt 

(derzeit) meine Art sehr gut. 

 

Lebendigkeit  

"Mit Leib und Seele dabei zu sein", ist (derzeit) 

ein mir typischer Wesenszug. 

 

     



 

 

Lebhaftigkeit  

Durch "frischen Wind" Spuren zu 

hinterlassen, ist (derzeit) typisch für mich. 

 

Leichtigkeit  

Der Wesenszug, sich nicht über ungelegte Eier 

Gedanken machen, ist (derzeit) eine treffende 

Beschreibung meines Wesens. 

 

 

Leichtlebigkeit  

Den Themen des Tages ohne Kummer im 

Gesicht zu begegnen, entspricht (derzeit) 

meiner Art. 

 

Leidenschaft  

Mich für das, was ich zutiefst begehre 

blindlings einzusetzen, entspricht mir (derzeit) 

sehr. 

 

 

Leistung  

Durch meine Arbeit ein gewolltes Ergebnis zu 

erzielen, ist mir (derzeit) wesentlich. 

 

Lernen  

Der Wesenszug, sich aktiv Kenntnisse und 

Fähigkeiten anzueignen, ist mir (derzeit) 

zueigen. 

 

 

Liberalität  

Mir und anderen eine weitgehend 

uneingeschränkte Lebensgestaltung zu 

erhalten, ist (derzeit) ein typischer Wesenszug 

von mir. 

 

Liebe  

Innige Verbundenheit mit anderen zu erleben, 

ist (heute) wesentlich für mich. 

 

 

Liebenswürdigkeit  

Im Umgang mit anderen nett und 

entgegenkommend zu sein, ist mir (derzeit) 

zueigen. 

 

Lockerheit  

Es entspricht mir (derzeit) sehr, in 

ungezwungener Stimmung zu sein. 

 

     



 

 

Loyalität  

Es gehört (derzeit) zu meinem Wesen, dass 

ich mich selbst in schwierigen Zeiten meinem 

Umfeld wohlwollend verbunden fühle. 

 

Luxus  

"Aus dem Vollen zu schöpfen", ist (derzeit) 

wesentlich für meine Art. 

 

 

Macht  

Zu bestimmen "wo es lang geht", entspricht 

(derzeit) meinem Naturell. 

 

Maßhaltung / Sparsamkeit  

Nicht mehr als das Erforderliche in Anspruch 

zu nehmen, beschreibt mich (derzeit) treffend. 

 

 

Materialismus  

Mich auf das konkret Greifbare zu 

konzentrieren, ist (derzeit) typisch für mich. 

 

Meisterhaftigkeit  

In hervorragender Weise mein Können zu 

zeigen, entspricht (derzeit) meinem Naturell. 

 

 

Menschlichkeit  

"Das Leben zu achten", beschreibt (derzeit) 

sehr gut einen Wesenszug von mir. 

 

Mildtätigkeit  

Ohne viele Worte andere zu unterstützen, 

gehört (gegenwärtig) zu meiner Art. 

 

 

Mitgefühl  

Anteilnahme zu zeigen, gehört (gegenwärtig) 

zu meinem Wesen. 

 

Mitleid  

Der Wesenszug, sich der Sorgen anderer 

anzunehmen, entspricht (derzeit) meiner Art. 

 

     



 

 

Mut  

Die Bereitschaft, auch unter widrigen 

Umständen zu handeln, ist (derzeit) typisch 

für mich. 

 

Nachgiebigkeit  

"Die Sieben gerade sein zu lassen", auch wenn 

die Kritik berechtigt ist, sehe ich (derzeit) als 

Wesenszug von mir. 

 

 

Nähe  

Enge Beziehungen zu schätzen, ist (derzeit) 

essentiell für meine Art. 

 

Naivität  

Kindlich zu sein ohne kindisch zu sein, ist 

(derzeit) Teil meines Wesens. 

 

 

Natürlichkeit  

Unverfälscht zu leben, beschreibt (derzeit) 

sehr gut ein bedeutendes Merkmal meiner 

Persönlichkeit. 

 

Natur- und Umweltverbundenheit  

Das zu schätzen und zu schützen, was uns ohne 

menschliches Zutun gegeben ist, ist (derzeit) 

wesentlich für mich. 

 

 

Neuerung  

Dem Bisherigen noch nicht Bekanntes an die 

Seite zu stellen, ist (derzeit) eine passende 

Beschreibung eines Teils meines Wesens. 

 

Neugier  

Das Verlangen, Unbekanntes zu erfahren, ist 

(derzeit) tief in mir verwurzelt. 

 

 

Neutralität  

Der Wesenszug, sich unvoreingenommen 

einer Sache zu nähern, entspricht mir (derzeit) 

sehr. 

 

Nüchternheit  

Mein Leben "unaufgeregt" zu leben, ist 

(gegenwärtig) typisch für mich. 

 

     



 

 

Offenheit  

Es gehört (derzeit) zu meinen grundsätzlichen 

Wesenszügen, alles Leben 

unvoreingenommen zu begrüßen. 

 

Offenherzigkeit  

Es gehört (derzeit) zu meinem Wesen, dass ich 

mich meinem Umfeld freimütig mitteile. 

 

 

Optimismus  

Es entspricht (derzeit) meiner Art, das jetzige 

Leben als das bestmögliche anzusehen. 

 

Ordentlichkeit  

Zu wissen, alles in meinem Leben hat seinen 

Platz, ist (derzeit) wesentlich für mich. 

 

 

Ordnung  

Sich an einem bestehenden System zu 

orientieren, gehört (derzeit) zu meinem 

Wesen. 

 

Originalität  

Ich als "Marke" ist ein Empfinden, das mir 

(derzeit) sehr entspricht. 

 

 

Perfektion  

Ein Leben in Vollkommenheit anzustreben, 

entspricht mir (derzeit) sehr. 

 

Persönlichkeit  

Mich gemäß meiner ausgeprägten individuellen 

Eigenheiten zu verhalten, ist (derzeit) essentiell 

für meine Art. 

 

 

Pflicht  

Zu tun, was zu tun ist, entspricht (derzeit) 

meiner Art. 

 

Pionier  

In bahnbrechender Weise neue Möglichkeiten 

zu eröffnen, ist (derzeit) einer der Grundzüge 

meines Wesens. 

 

     



 

 

Pragmatismus  

"Aus der Praxis für die Praxis" handfest etwas 

umzusetzen, ist mir (derzeit) wesentlich. 

 

Präsenz  

"Immer da, immer nah!" - dieser Satz 

beschreibt (derzeit) treffend mein Naturell. 

 

 

Prinzip  

Nach festen Grundsätzen zu leben, entspricht 

(derzeit) meinem Wesen. 

 

Privatheit  

"My home is my castle" beschreibt (derzeit) 

treffend einen Teil meines Wesens. 

 

 

Pünktlichkeit  

Zeitliche Vereinbarungen einzuhalten, ist 

(derzeit) wesentlich für mich. 

 

Qualifikation  

Fähig sein zu wollen für das was ich tue, gehört 

(derzeit) zu meinen grundsätzlichen 

Wesenszügen. 

 

 

Qualität  

"Format" zu zeigen, ist (derzeit) eine mir 

innewohnende Eigenschaft. 

 

Radikalität  

Einen harten Kurs ohne Wenn und Aber 

einzuschlagen, ist mir (derzeit) wesentlich. 

 

 

Raffinesse  

Es entspricht mir (derzeit) sehr, etwas den 

besonderen Schliff zu geben. 

 

Rastlosigkeit  

Unermüdlich in Bewegung zu bleiben, ist 

(derzeit) ein Grundzug meines Wesens. 

 

     



 

 

Rationalität  

Den Tatsachen entsprechend zu urteilen, ist 

mir (derzeit) wesentlich. 

 

Reaktion  

Auf Signale von außen zu antworten, entspricht 

(derzeit) meinem Naturell. 

 

 

Rechtmäßigkeit  

Mich in meinem Verhalten und in meinen 

Handlungen auf sanktionierbare Grundsätze 

zu beziehen, gehört (derzeit) zu meinem 

Wesen. 

 

Rechtschaffenheit  

Mir in meinen Handlungen nichts zu Schulden 

kommen zu lassen, ist mir (derzeit) zueigen. 

 

 

Redlichkeit  

Mir in meiner Kommunikation nichts zu 

Schulden kommen zu lassen, ist (derzeit) 

essentiell für meine Art. 

 

Reform  

Bestehendes verbessernd und umfassend 

umzugestalten, ist (derzeit) ein Grundzug 

meines Wesens. 

 

 

Regelmäßigkeit  

Der Wesenszug, sich an feste Zeiten zu 

halten, ist mir (derzeit) zueigen. 

 

Reichtum  

Ich schätze es (derzeit), etwas weit über Maß 

zu besitzen. 

 

 

Reife  

"Die rechte Zeit ist nun gekommen" - diesen 

Zustand zu bewirken, liegt (derzeit) in meiner 

Art. 

 

Reinlichkeit  

Hygiene bis ins Detail ist ein Wert, der mir 

(derzeit) sehr entspricht. 

 

     



 

 

Reiz  

Das Besondere wahrnehmen zu wollen, 

entspricht mir (derzeit) sehr. 

 

Religiosität  

Nach einem Glaubensbekenntnis zu leben, 

entspricht mir (derzeit) sehr. 

 

 

Renommé  

Einen guten Ruf zu haben, ist (derzeit) 

essentiell für mich. 

 

Resolutheit  

Meinungen und Handlungen unerschütterlich 

zu vertreten, liegt (derzeit) in meinem Naturell. 

 

 

Resonanz  

Auf Schwingungen im Zusammensein mit 

anderen zu achten, ist (derzeit) eine 

wesentliche Eigenschaft von mir. 

 

Respekt  

Der Wesenszug, sich vor dem, was einen 

anderen Menschen auszeichnet zu "verbeugen", 

gehört (derzeit) zu meiner Persönlichkeit. 

 

 

Reumütigkeit  

Ein von mir erzeugtes Unrecht als solches zu 

empfinden und diesem Empfinden 

angemessen Ausdruck zu verleihen, ist 

(derzeit) typisch für mich. 

 

Rhythmus  

In immer wiederkehrenden Abläufen zu leben, 

entspricht (derzeit) sehr meiner Art. 

 

 

Robustheit  

"So schnell wirft mich nichts um" - beschreibt 

(derzeit) trefflich eine meiner mir zentralen 

Einstellungen. 

 

Rückhalt  

Auch in schwierigen Situationen beizustehen, 

beschreibt (derzeit) treffend meine Art. 

 

     



 

 

Rücksicht  

Mich zurückzunehmen und die Befindlichkeit 

anderer zu beachten, ist (derzeit) typisch für 

mein Wesen. 

 

Ruhe  

"Es darf leise sein" - diese unaufgeregte 

Haltung ist mir (derzeit) wesentlich. 

 

 

Ruhm  

Auf dem Podest zu stehen und die Sonne des 

meisterlich Erreichten zu genießen, entspricht 

mir (derzeit) sehr. 

 

Rührung  

Etwas von tiefer Bedeutung auf mich emotional 

einwirken zu lassen, entspricht (derzeit) meiner 

Art. 

 

 

Rüstigkeit  

"Mit 66 Jahren ist noch lange noch nicht 

Schluss" beschreibt (derzeit) treffend einen 

meiner Wesenszüge. 

 

Sanftheit  

Zu leben, ohne andere zu verletzen - diese 

Haltung ist mir (heute) zueigen. 

 

 

Sanftmut  

Es liegt (derzeit) in meiner Art, meine 

Themen zu vertreten, dabei aber den Bogen 

nicht zu überspannen und dadurch anderen 

Menschen nicht weh zu tun. 

 

Sauberkeit  

Es liegt mir (derzeit) sehr, auf ein gepflegtes 

Umfeld zu achten. 

 

 

Scharfsinnigkeit  

Bei vollem analytischen Verstand zu sein, ist 

eine Eigenschaft, die mich (derzeit) gut 

beschreibt. 

 

Scheu  

Mich in angemessenem Abstand Menschen 

oder Themen zu nähern, liegt mir (derzeit) im 

Wesen. 

 

     



 

 

Schlagfertigkeit  

"Nicht auf den Mund gefallen zu sein", ist 

eine Beschreibung, die (derzeit) voll auf mich 

zutrifft. 

 

Schlichtheit  

"Nicht dick aufzutragen" ist eine Haltung, die 

mir (derzeit) sehr entspricht. 

 

 

Schnelligkeit  

In allen Belangen zügig durchs Leben zu 

gehen, ist eine Eigenart, die mich 

(gegenwärtig) gut beschreibt. 

 

Schönheit  

Mir und anderen optisch zu gefallen, ist eine 

Eigenschaft, die mich (derzeit) prägt. 

 

 

Schwere  

Meinen Beziehungen oder Themen 

besonderes Gewicht zu verleihen, ist (derzeit) 

eine Eigenart von mir. 

 

Schwung  

Voller Elan zu leben, beschreibt (derzeit) sehr 

gut meinen Wesenskern. 

 

 

Sehnsucht  

Mein Leben daraufhin auszurichten, was ich 

mir zutiefst wünsche und erträume, ist eine 

Haltung, die mich (derzeit) sehr gut 

beschreibt. 

 

Selbstbewusstheit  

In der Kenntnis der eigenen Möglichkeiten und 

Begrenzungen zu leben, ist (derzeit) typisch für 

mich. 

 

 

Selbstlosigkeit  

"Geben ist seliger als nehmen" - diese 

Haltung entspricht mir (gegenwärtig) sehr. 

 

Selbstsicherheit  

"Ich stehe meine Frau/meinen Mann" - dieser 

Satz beschreibt (derzeit) auf treffende Weise 

mein Wesen. 

 

     



 

 

Selbstständigkeit  

Über mich in vollem Maße und weisungsfrei 

zu bestimmen, charakterisiert (derzeit) sehr 

gut meine Haltung. 

 

Sensibilität  

Mit Feingespür Beziehungen zu gestalten, ist 

(derzeit) ein mich prägendes Merkmal. 

 

 

Seriosität  

Ich kann (derzeit) mit Fug und Recht sagen, 

dass ich zu dem stehe, was ich sage und 

vereinbare. 

 

Sicherheit  

Es entspricht (derzeit) meiner Art, in einem 

stabilen und mich stabilisierenden Umfeld zu 

leben. 

 

 

Sittsamkeit  

Nicht gegen die Fundamente der sozialen 

Ordnung zu verstoßen, ist (derzeit) ein 

Merkmal meines Wesens. 

 

Solidarität  

Es entspricht mir (derzeit) sehr, Partei zu 

ergreifen. 

 

 

Solidität  

Mein Leben steht auf einem kraftvollen 

Fundament - diesen Satz kann ich (derzeit) 

vollkommen unterschreiben. 

 

Sorgfalt  

Alles Erforderliche zu tun, um ein Höchstmaß 

an Zufriedenheit über das erzielte Ergebnis zu 

bewirken, ist (derzeit) ein Wesenszug von mir. 

 

 

Souveränität  

Überlegen meine Themen zu vertreten, 

entspricht mir (derzeit) voll. 

 

Sozialität  

Mich in verschiedene Gruppen eingebunden zu 

erleben, entspricht mir (derzeit) sehr. 

 

     



 

 

Spontaneität  

Die unmittelbare Bereitschaft, neues, 

anregendes, ungewohntes Terrain zu 

betreten, beschreibt mich (derzeit) gut. 

 

Sportlichkeit  

Meine Vitalität durch körperliche Arbeit zu 

entwickeln, ist mir (derzeit) wesentlich. 

 

 

Stabilität  

Auch großen Belastungen gewachsen zu sein, 

ist (derzeit) ein Wesensmerkmal von mir. 

 

Stärke  

Große Energiemengen freizusetzen, um mir 

wichtiges voranzubringen, ist (derzeit) meinem 

Wesen zueigen. 

 

 

Stil  

Dem besonders Feinen genügend Augenmerk 

zu schenken, liegt (derzeit) in meiner Art. 

 

Stille  

Der Wesenszug, sich nicht im "Getöse der 

Welt" aufzuhalten, gehört (derzeit) zu meinen 

mich gut beschreibenden Merkmalen. 

 

 

Strebsamkeit  

"Ohne Fleiß kein Preis!" - dieses Sprichwort 

spricht mir (gegenwärtig) aus der Seele. 

 

Strenge  

Es gehört (gegenwärtig) zu meinem Wesen, 

Abweichungen von mir wichtigen Normen 

nicht zu dulden. 

 

 

Substanz  

Mich auf das auszurichten, was wert- und 

gehaltvoll ist, entspricht mir (heute) voll und 

ganz. 

 

Tadellosigkeit  

So zu leben, so dass Beanstandungen 

vermieden werden, gehört (derzeit) zu meiner 

Art. 

 

     



 

 

Tapferkeit  

Gefahren und Schwierigkeiten furchtlos zu 

trotzen, gehört (derzeit) zu meinem 

Wesenskern. 

 

Tatkraft  

Offensiv zu handeln, ist (gegenwärtig) Teil 

meines Wesens. 

 

 

Tiefsinnigkeit  

Sich nicht mit den erstbesten Gedanken 

zufrieden zu geben, entspricht (derzeit) 

trefflich meinem Wesen. 

 

Toleranz  

Gelten zu lassen, was nicht den eigenen 

Vorstellungen entspricht, ist mir (derzeit) 

wesentlich. 

 

 

Tollkühnheit  

Im Bewusstsein der Gefahr Wagnisse 

einzugehen, ist (derzeitig) einer meiner 

grundsätzlichen Wesenszüge. 

 

Tradition  

Was Generationen vor mir entstehen ließen 

heute weiterzugeben, ist (derzeit) ein meinem 

Wesen entsprechendes Anliegen. 

 

 

Tragfähigkeit  

Situationen und Beziehungen mit all ihren 

Belastungen anzunehmen, ist mir (derzeit) 

zueigen. 

 

Transparenz  

Durchschaubar und nachvollziehbar zu sein, ist 

mir (derzeit) typisch. 

 

 

Transzendenz  

Die Grenzen des Bewußten überschreiten zu 

wollen, liegt mir (derzeit) sehr nahe. 

 

Traurigkeit  

Abschiede durch angemessene Gefühle zum 

Ausdruck zu bringen, liegt mir (derzeit) inne. 

 

     



 

 

Trennung  

Den Wert einer "abgerissenen Brücke" zu 

schätzen, ist (derzeit) Teil meiner Art. 

 

Treue  

An einer vereinbarten Bindung beständig 

festzuhalten, ist (derzeit) typisch für mein 

Wesen. 

 

 

Triumph  

Meine Errungenschaften mit großer 

Genugtuung zu erleben, ist (derzeit) eine 

wesentliche Eigenart meiner Persönlichkeit. 

 

Tüchtigkeit  

Mich auf anerkennenswerte Weise wacker 

durchzuschlagen, entspricht mir (derzeit) sehr. 

 

 

Überblick  

Ein Thema mit all seinen bedeutenden Details 

abzustecken, beschreibt (derzeit) treffend 

eines meiner Wesensmerkmale. 

 

Übereinstimmung  

Mich mit anderen in bestimmten Themen 

"deckungsgleich" zu erleben, ist (derzeit) 

typisch für mein Wesen. 

 

 

Übermut  

Ein Leben "außer Rand und Band" zu führen, 

ist (derzeit) typisch für meine Art. 

 

Überzeugung  

Es liegt mir (derzeit) inne, durch eigene 

Prüfung oder Erfahrung Gewissheit zu 

erlangen. 

 

 

Umbruch  

Revolutionäre Veränderungen in meinem 

Umfeld zu bewirken, ist (gegenwärtig) 

essentiell für mich. 

 

Umsicht  

Alle wichtigen Umstände zu beachten, ist mir 

(derzeit) wesentlich. 

 

     



 

 

Unauffälligkeit  

Im Hintergrund zu bleiben - diese Haltung 

beschreibt mich (derzeit) treffend. 

 

Unaufhaltsamkeit  

Mich von Hindernissen nicht bremsen zu 

lassen, ist (derzeit) wesentlich für mich. 

 

 

Unbefangenheit  

Mich in meiner Meinung oder meinem 

Handeln nicht durch andere gehemmt zu 

fühlen, ist (derzeit) einer meiner wesentlichen 

Grundsätze. 

 

Unbeirrtheit  

Mich durch Hindernisse nicht von meinem 

Weg abbringen zu lassen, liegt (heute) in 

meiner Natur. 

 

 

Unbekümmertheit  

Der Wesenszug, sich "keinen Kopf zu 

machen", ist (derzeit) eine treffende 

Beschreibung meiner Persönlichkeit. 

 

Unbeschwertheit  

Mir in allen Situationen ein leichtes Herz zu 

bewahren, beschreibt mich (derzeit) gut. 

 

 

Unbeugsamkeit  

Den eigenen festen Willen durch äußere 

Einflüsse in keiner Weise beeinflussen zu 

lassen, ist (derzeit) typisch für mich. 

 

Unempfindlichkeit  

Mir von den kleinen Übeln des Lebens nichts 

anhaben zu lassen, beschreibt mich (derzeit) 

treffend. 

 

 

Unerschrockenheit  

Mich von nichts einschüchtern zu lassen, ist 

mir (derzeit) wesentlich. 

 

Ungeduld  

Schneller etwas bewegen zu wollen als das 

Umfeld es ermöglicht, ist (derzeit) typisch für 

mich. 

 

     



 

 

Unkompliziertheit  

Ohne Umschweife zur Sache kommen zu 

können, liegt (derzeit) in meiner Art. 

 

Unscheinbarkeit  

Die Blicke nicht auf mich zu ziehen, ist 

(derzeit) wesentlich für mich. 

 

 

Unterstützung  

Anderen Menschen Beistand zu leisten, 

entspricht (derzeit) meiner Natur. 

 

Unverbindlichkeit  

Es entspricht mir (derzeit), mich nicht 

festzulegen und mir damit Optionen im Denken 

und Handeln zu erhalten. 

 

 

Unverdrossenheit  

Ohne Anzeichen von Ärger oder Frustration 

meinen Weg zu gehen, entspricht mir 

(derzeit) sehr. 

 

Unvoreingenommenheit  

Frei von Vorurteilen zu leben, ist (heute) eine 

der grundsätzlichen Merkmale meiner 

Persönlichkeit. 

 

 

Unzertrennlichkeit  

"Wie Pech und Schwefel" - in dieser Weise 

meine Beziehungen zu leben, entspricht 

(derzeit) meiner Art. 

 

Ursprünglichkeit  

Mir das zu bewahren, was mir von jeher 

wesentlich ist, entspricht mir (derzeit) sehr. 

 

 

Veränderung  

Strukturen neu zu gestalten, ist (derzeit) ein 

Wesensmerkmal von mir. 

 

Verankerung  

Dauerhaft einen festen Platz zu haben, ist mir 

(heute) wesentlich. 

 

     



 

 

Verantwortung  

Die Konsequenzen einer Handlung auf mich 

zu nehmen, ist (heute) wesentlich für mich. 

 

Verbesserung  

Etwas so neu zu gestalten, dass alte Fehler 

vermieden werden, liegt (derzeit) in meiner 

Art. 

 

 

Verbindlichkeit  

Meine Verpflichtungen einzuhalten, 

entspricht mir (derzeit) sehr. 

 

Verdienst  

Mit meiner Haltung und meinem Handeln 

einen hochgeschätzten Beitrag zu leisten, 

entspricht (derzeit) meinem Wesen. 

 

 

Vergnügen  

Den "Spaß an der Freud´" zu pflegen, ist 

(derzeit) ein mich gut beschreibender 

Wesenszug. 

 

Verhältnismäßigkeit  

Das der Situation entsprechend Angemessene 

zu wählen, ist (derzeit) typisch für mich. 

 

 

Verlässlichkeit  

Auf mich "bauen" zu können, ist (derzeit) ein 

mir wesentlicher Charakterzug. 

 

Verliebtheit  

Das "Kribbeln im Bauch" zu schätzen, ist 

(derzeit) typisch für mich. 

 

 

Vermittlung  

Voneinander abweichende Parteien 

zusammenzubringen, ist mir (derzeit) 

wesentlich. 

 

Vernunft  

Dem zu folgen, was rational ist, ist (derzeit) 

einer meiner Grundsätze. 

 

     



 

 

Verpflichtung  

Dem nachzukommen, was man von mir 

verlangt, beschreibt (derzeit) treffend eine 

meiner Einstellungen. 

 

Versöhnlichkeit  

Die Hand zu reichen und sich zu vertragen, ist 

(heute) wesentlich für mich. 

 

 

Verschwiegenheit 

Mit Informationen vertrauensvoll umzugehen, 

entspricht (derzeit) meiner Art. 

 

Verständigung  

Der Wesenszug, sich einig zu werden, liegt 

(derzeit) in meiner Art. 

 

 

Verständnis  

Das, was mir nahe gebracht wird, zu 

reflektieren, entspricht (derzeit) sehr meiner 

Art. 

 

Vertrauen  

Der feste Glaube daran, dass andere die in sie 

gesetzten Erwartungen erfüllen, ist (derzeit) 

essentiell für mich. 

 

 

Verursachung  

Der Urheber für neue Umstände zu sein, 

entspricht (derzeit) meinem Wesen. 

 

Verwirklichung  

"Es gibt nichts Gutes, außer man tut es" 

beschreibt (derzeit) sehr gut einen meiner 

grundsätzlichen Wesenszüge. 

 

 

Verzicht  

Ansprüche aufzugeben, wenn es erforderlich 

ist, liegt mir (derzeit) inne. 

 

Vielfalt  

Den Reichtum der Unterschiedlichkeit zu 

schätzen, entspricht mir (derzeit) sehr. 

 

     



 

 

Vielseitigkeit  

Auf mehreren Gebieten bewandert zu sein, ist 

(gegenwärtig) wesentlich für mich. 

 

Vollendung  

Themen zum Abschluss zu bringen, liegt 

(derzeit) in meiner Natur. 

 

 

Vorbildlichkeit  

Anderen als mustergültiges Beispiel zu 

dienen, liegt (derzeit) in meiner Natur. 

 

Vorsicht  

In kritischen Situationen Obacht zu geben, ist 

(gegenwärtig) typisch für mich. 

 

 

Wachsamkeit  

Auf Unerwartetes gefasst zu sein, ist (derzeit) 

typisch für mein Wesen. 

 

Wachstum  

"Größer" zu werden, liegt (derzeit) in meinem 

Naturell. 

 

 

Wagemut  

Den "sicheren Boden" bewußt zu verlassen, 

ist (derzeit) einer meiner wesentlichen 

Grundzüge. 

 

Wahrheit  

Etwas derart zu schildern, wie ich es 

wahrnehme, liegt (gegenwärtig) in meiner Art. 

 

 

Wandel  

Mir ist (derzeit) die Eigenschaft zueigen, eher 

einen neuen Zustand bewirken als einen 

Zustand wiederholt erzeugen zu wollen. 

 

Wärme  

Mich in einem angenehmen "Klima" zu 

bewegen, ist mir (derzeit) wesentlich. 

 

     



 

 

Wechselseitigkeit  

Identische Interessen wahrzunehmen und zu 

pflegen, ist (heute) wesentlich für mich. 

 

Weichheit  

"Betroffen sein zu können", ist eine 

Eigenschaft, die meinem Wesen (heute) sehr 

entspricht. 

 

 

Weisheit  

Es entspricht (derzeit) meiner Art, eine 

Lebenspraxis zu pflegen, die von den 

Gesetzmäßigkeiten der Vergänglichkeit 

getragen wird. 

 

Weitblick  

"Über den Hügel zu schauen", liegt (heute) in 

meiner Art. 

 

 

Wendigkeit  

Mich an Neues schnell anzupassen, ist 

(derzeit) typisch für mich. 

 

Wille  

Die eigenen Vorstellungen unumstößlich zu 

verfolgen, entspricht (derzeit) meinem Wesen. 

 

 

Wirkung  

Neue Zustände zu verursachen, ist (heute) ein 

wesentlicher Grundzug von mir. 

 

Wirtschaftlichkeit  

Mit den gegebenen Mitteln das beste Ergebnis 

anzustreben, ist (derzeit) wesentlich für mich. 

 

 

Wissbegierigkeit  

Mir Unbekanntes unbedingt aneignen zu 

wollen, ist (derzeit) typisch für mich. 

 

Wissen  

Immer wieder neue Informationen mit 

vorhandenen Erfahrungen zu verknüpfen, 

gehört (derzeit) zu meinem Inneren. 

 

     



 

 

Wohlstand  

Mir ein Leben mit mehr als nur dem 

Notwendigen leisten zu können, ist mir 

(heute) zueigen. 

 

Wohltätigkeit  

Anderen uneigennützig zu geben, liegt mir 

(derzeit) inne. 

 

 

Wohlwollen  

Anderen nur Gutes zu wünschen, ist (derzeit) 

einer meiner wesentlichen Grundzüge. 

 

Würde  

Der eigenen und fremden Werte bewusst zu 

sein und diese zu achten, ist (derzeit) essentiell 

für mich. 

 

 

Zähigkeit  

Mich durchzubeißen und nicht aufzugeben, ist 

mir (derzeit) wesentlich. 

 

Zeitlosigkeit  

Den Trend zu überdauern, ist eine Einstellung, 

die mir (derzeit) sehr entspricht. 

 

 

Zielstrebigkeit  

Das Ende des Weges immer im Auge zu 

behalten, entspricht (derzeit) meiner Art. 

 

Zufriedenheit  

"Es ist gut so wie es ist", ist (heute) einer 

meiner wesentlichen Grundsätze. 

 

 

Zugehörigkeit  

Der Wesenszug, mich als Teil eines größeren 

Ganzen zu verstehen, ist mir (derzeit) 

zueigen. 

 

Zugkraft  

Es ist mir (derzeit) wesentlich, derjenige zu 

sein, der auf etwas einwirkt. 

 

     



 

 

Zukunft  

Das "Morgen" schon heute zu beachten, liegt 

(derzeit) in meiner Natur. 

 

Zuneigung  

Jemandem herzlich zugetan zu sein, ist mir 

(derzeit) wesentlich. 

 

 

Zünftigkeit  

Mit einfachen Mitteln Wirkung zu erzielen, 

ist mir (gegenwärtig) zueigen. 

 

Zusammenarbeit  

Mich in meinem Handeln mit anderen zu 

ergänzen, entspricht mir (derzeit) sehr. 

 

 

Zusammenspiel  

Der Wesenszug, sich mit anderen den Ball 

gekonnt zuzuwerfen, liegt (derzeit) in meiner 

Art. 

 

Zustimmung  

Mit anderen einer Meinung zu sein, liegt mir 

(derzeit) sehr. 

 

 

Zutrauen  

Nicht an Fähigkeiten zu zweifeln, ist (derzeit) 

wesentlich für mich. 

 

Zuverlässigkeit  

In wichtigen Situationen in jedem Fall auf mich 

zählen zu können, ist (derzeit) essentiell für 

mich. 

 

 

Zuversichtlichkeit  

Mit positiver Erwartung auf morgen zu 

blicken, entspricht (derzeit) meiner Art. 

 

Zuvorkommendheit  

In vorausschauender Weise zum Wohl eines 

Menschen beizutragen, liegt (gegenwärtig) in 

meiner Natur. 

 

     



 

 

Zuwendung  

Mich den Bedürfnissen anderer anzunehmen, 

ist (derzeit) eine fundamentale Eigenart 

meiner Persönlichkeit. 

 

Zwanglosigkeit  

Ohne fremde Bestimmungen zu leben, ist 

(derzeit) typisch für mich. 

 

 

Zweckmäßigkeit  

Den praktischen Dingen des Lebens 

zugewandt zu sein, beschreibt mich 

(gegenwärtig) sehr gut. 

 

Exklusivität 

Ich lege (gegenwärtig) wert auf 

Ausschließlichkeit in meiner Umgebung/ in 

meinem Leben. 

 

 

Zivilcourage 

Mir ist es (gegenwärtig) wichtig, für soziale 

Werte einzutreten. 

 

Sparsamkeit 

Ich lege (derzeit) wert auf Wirtschaftlichkeit 

und Rücklagen. 

 

 

Anteilnahme 

Für andere Menschen und Lebewesen hege 

ich (derzeit) Mitgefühl und nehme an ihren 

Schicksalen teil. 

 

Unversehrtheit 

Die Unverletzlichkeit bestimmt (gegenwärtig) 

mein Leben. 

 

 

Mobilität 

Beweglichkeit und Veränderungen sind 

(derzeit) bestimmend für mich. 

 

Flexibilität 

Die Unabhängigkeit von Gegenständen und 

Gedankengut ist mir (derzeit) wichtig. 

 

     



 

 

Kommunikation 

Der sprachliche Austausch mit anderen 

Menschen bestimmen mich (gegenwärtig) 

stark. 

 

Erotik 

Sinneslust und Sexualität gehören (zurzeit) zu 

meinem Leben. 

 

 

Rituale 

Bräuche und Riten sind für mich (derzeit) 

bestimmend in meinem Leben. 

 

Geborgenheit 

Schutz und Sicherheit mit dem Erlegen von 

Wärme sind (gegenwärtig) für mich 

entscheidend. 

 

 

Chancengleichheit 

Das Bewusstsein und das Eintreten für 

gleiche Möglichkeiten, die allen Menschen 

gegeben werden, bestimmt mich (derzeit). 

 

 

Intimität 

Vertrautheit und Freundschaft sind in meinem 

Leben (gegenwärtig) wichtige Größen. 

 

 

Spaß 

Freude zu erleben ist für mich (derzeit) ein 

entscheidender Wesenszug. 

 

Familie 

Mir vertraute enge Verwandte um mich zu 

wissen, ist (zurzeit) ein entscheidendes 

Wesensmerkmal für mich. 

 

 

Zärtlichkeit 

In meinem Leben spielen (zurzeit) 

Liebkosungen und Liebe eine wichtige Rolle. 

 

Heimat 

Mein Ursprung bestimmt mich und mein Leben 

(im Moment) stark. 

 



 

Information 

Berichte aufzunehmen und mich über Themen 

zu orientieren, ist mir (gegenwärtig) sehr 

wichtig. 

 

Überschaubarkeit 

Meine Umwelt und meine 

Lebenszusammenhänge sollen (im Moment) 

übersichtlich und berechenbar sein. 

 

 

Praktikabilität 

Meine Umgebung und meine Ziele sollen 

(derzeit) für mich machbar und durchführbar 

sein. 

 

Messbarkeit 

Für mein Handeln brauche ich (zurzeit) 

Ergebnisse, mit denen ich mein Tun bewerten 

kann. 

 

 

 

Demokratie 

Die Volksherrschaft und Mitbestimmung sind 

mir (derzeit) ein wichtiger Weit in meinem 

Leben. 

 

Sinnhaftigkeit 

Meinem Handeln immer einen Sinn zu geben, 

entspricht (zurzeit) sehr meiner Person. 

 

 

Vollkommenheit 

Alles was ich tue, soll von mir zu einem 

Glanzstück werden. Das ist (gegenwärtig) 

mein Lebensprinzip. 

 

Kundenorientierung 

Mich auf die Wünsche und Vorstellungen 

meiner Kunden einzulassen und mich danach 

zu richten, entspricht mir (derzeit) sehr. 

 

 

Partnerschaftlichkeit 

Es ist mir (gegenwärtig) ein großes Anliegen, 

einen fairen Umgang, der auf Vertrauen 

aufbaut, zu pflegen. 

 

Fröhlichkeit 

Frohsinn und Ausgelassenheit bestimmen 

(gegenwärtig) mein Leben und meine 

Einstellung. 

 



 

Umweltverträglichkeit 

Immer auch an meine Umwelt zu denken, ist 

(derzeit) mein bestreben. 

 

Nachvollziehbarkeit 

Mein Handeln und Denken so Anderen zu 

vermitteln, dass diese meine Taten verstehen, 

ist (zurzeit) wichtig für mich. 

 

 

Deutlichkeit 

Menschen mit Offenheit und Klarheit 

gegenüber zu treten, ist (derzeit) für mich 

bestimmend. 

 

Systematik 

Vorgänge und Erkenntnisse in eine Logik 

einordnen zu können, bestimmt (derzeit) mein 

Leben. 

 

 

Durchhaltevermögen 

Für mein Leben ist es (gegenwärtig) 

entscheidend, dass ich Beständigkeit und 

Beharrlichkeit gegenüber meiner Ziele zeige. 

 

Perspektive 

Um für mich überzeugend zu handeln, brauche 

ich (zurzeit) Aussicht auf Zukunft, die ich 

leben möchte. 

 

 

Differenziertheit 

Der Wesenszug, immer auch 

Verschiedenartigkeiten zu sehen und zu 

bedenken, gehört (gegenwärtig) zu meinem 

Wesenszug. 

 

Realismus 

Sachlich zu handeln und die Wirklichkeit im 

Auge zu behalten, ist (gegenwärtig) ein 

entscheidender Wesenszug von mir. 

 

 

Komplexität 

Das Umfassende und vielfältig miteinander 

Verbundene zu erkennen, liegt (derzeit) in 

meinem Wesenszug. 

 

Förderung 

Hilfe zu gewähren und anderen eine Stütze zu 

sein, ist für mich (gegenwärtig) bestimmend. 

 



     

     

     

     

     

 


