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S. 7 LebensWertes ersteigern 
 

Anlage zu Werten: 
 
andere Länder bereisen 
auch Fehler machen dürfen 
auf dem Land leben 
bei Krankheiten abgesichert zu sein 
beruflichen Erfolg haben 
das Gefühl haben, frei zu sein 
das Leben genießen 
die Anerkennung anderer nicht zu brauchen 
eigene Kinder zu haben 
ein eigenes Auto haben, möglichst schick 
ein eigenes Haus haben 
eine glückliche Beziehung zu führen 
einen Beruf zu haben, der meine Familie ernährt 
einen Beruf zu haben, der mich ernährt 
einen großen Freundeskreis haben 
einfach leben 
Einfluss und Macht ausüben, meine Umgebung gestalten können 
einige wirklich gute Freunde haben 
einmal etwas ganz Spektakuläres unternehmen 
etwas „Großes“ im Leben erreichen 
etwas Sinnvolles für Andere in meinem Leben verwirklicht haben 
für mich und meine Familie leben 
im Glauben an Gott zu wachsen 
immer spüren, dass Gott mich liebt 
immer zu meiner Meinung zu stehen 
in einer Großstadt leben 
in einer Jugendgruppe mitmachen 
in Frieden leben 
in meiner Heimatstadt bleiben 
Karriere machen 
keine Feinde haben 
Konflikte fair austragen 
Menschen in Not helfen 
Menschen um mich zu haben, die mir ansehen, wenn es mir schlecht geht 
mich für Gerechtigkeit weltweit einzusetzen 
mir alle nötigen Medikamente und Operationen leisten zu können 
mir Luxus leisten zu können, den andere nicht haben 
möglichst lange gesund zu bleiben 
möglichst lange jung bleiben 
möglichst lange schön und attraktiv zu bleiben 
nie einsam und hilflos sein  
nur für mich selbst verantwortlich sein 
öffentlich bekannt zu sein 
oft Urlaub machen 



Rente sicher zu haben 
Single zu bleiben 
Spaß am Beruf zu haben 
spontan leben 
sportlich aktiv zu bleiben 
unabhängig von Frau/Mann und Kindern zu sein 
viele schöne faule Tage 
viele Sexualpartner haben 
von anderen gebraucht werden 
von meine Eltern geachtet werden 
von meinen Kollegen geachtet zu werden 
von meiner Frau und meinen Kindern geachtet werden 
Zeit für meine Hobbys 
 
Anlage: Eigenschaften als Alternative zu Werten 

 
aktiv 
anpassungsfähig 
anziehend 
attraktiv 
aufgeschlossen 
aufgeweckt 
aufmerksam 
aufrichtig 
ausgeglichen 
ausgewogen 
beharrlich 
belastbar 
bescheiden 

bestimmend 
charakterfest 
charmant 
cool 
diskret 
deutlich 
differenziert 
direkt 
durchsetzungsfähig 
dynamisch 
echt 
ehrlich 
energisch 
geduldig 
gerecht 
höflich 
intelligent 
konfliktfähig 
kontaktfreudig 
kreativ 
kritisch 
mitreißend 



nett 
optimistisch 
riskant 
spontan 
sportlich 
temperamentvoll 
tolerant 
treu 
ungeduldig 
unverschämt 
vorsichtig 
zurückhaltend 
 
 


