
Gehe Wert für Wert in der Übersicht durch und entscheide, wie wichtig dieser 
Wert für dich ist (von hell = nicht sehr wichtig bis dunkel = besonders 
wichtig). Lass dir von deiner Intuition helfen, sie kennt dich gut. Zeichne 
an dieser Stelle einen Punkt oder ein Kreuzchen. Wenn Du einmal 
rundum bist, verbinde diese Punkte mit einer Linie. 
Fertig ist dein Werte-Stern!

            Beispiel
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Kleine Werte-Übersicht

Gesundheit/Vitalität Sicherheit/Tradition

Ich achte auf meine Ernährung und informiere mich über
neue Erkenntnisse. Mir ist es wichtig, mich regelmäßig zu
bewegen und ausreichend zu schlafen. Ich höre auf meinen
Körper und haushalte mit meinen Kräften.

Mir ist es wichtig, ein regelmäßiges Einkommen zu haben.
Ich  bevorzuge  risikoarme  Geldanlagen  und  Freizeit-
beschäftigungen.  Bei  Entscheidungen  reagiere  ich
besonnen und lasse mir  viel  Zeit.  Ich schätze gewohnte
Abläufe und bin stark mit meinem Ort verwurzelt.

Kreativität/Gestaltung Leistung/Erfolg

Ich liebe es, zu gestalten und erfreue mich an Gestaltetem
anderer. Gerne lasse ich mich inspirieren und umgebe mich
mit  interessanten Gegenständen,  die  meinen ästhetischen
Vorlieben entsprechen. Am wohlsten fühle ich mich, wenn
mein  Geist  nicht  eingeschränkt  wird  und  ich  meine
Phantasie benutzen kann. 

Ich  messe  mich  gerne  mit  anderen,  denn  Wettkampf
macht mir Spass und motiviert mich. Ich mag es, mir etwas
aus eigener Kraft zu erarbeiten und freu mich an meinen
Fortschritten.  Wenn diese Fortschritte auch von anderen
wahrgenommen werden, genieße ich das und bin stolz.

Entwicklung/Lernen Anregung/Abwechslung

Es gibt viele Themen, die mich interessieren und für die ich
mich gerne begeistern lasse. Es ist mir wichtig, mein Wissen
und  meine  Fähigkeiten  immer  wieder  auszudehnen.  Mir
Neues  anzueignen macht  mir  Freude.  Ich besuche Kurse
und Fortbildungsprogramme und bin gern Schüler.

Ich mag es, wenn jeder Tag anders ist als der vorige. Bei
Entscheidungen reagiere ich meist spontan und lasse mich
gerne auf Unbekanntes ein. Überraschungen sind klasse.
Ich habe meist mehrere Hobbies oder ein Hobby, das mich
immer  wieder  in  andere  Gegenden  oder  zu  anderen
Menschen bringt.

Selbstbestimmung/Selbstwirksamkeit Soziales Miteinander/Familie/Freundschaft/Fürsorge

Mir ist  wichtig, meinen Tag so weit  als  möglich selbst zu
gestalten und (Arbeits)Abläufe so zu koordinieren, wie ich
es für  richtig halte.  Ich brauche die Möglichkeit,  klar  „Ja“
und klar „Nein“ sagen zu können. Es tut mir gut, wenn mein
Tun Wirkung zeigt und ich weiss, dass ich etwas bewegen
kann.

Im Kreis  von Menschen fühle ich mich wohl.   Es ist  mir
wichtig, ein harmonisches Miteinander zu schaffen und ich
mag es, eingebunden und Teil eines größeren Ganzen zu
sein. Ich bringe mich ein in meiner Familie oder anderen
Gruppen (Vereine usw.), nehme Anteil am Leben anderer,
suche stets das Gespräch und helfe gerne.

Fairness/Gleichbehandlung/Gerechtigkeit Heiterkeit/Genuss/Wohlfühlen

Ich engagiere mich dafür, dass Menschen gleich behandelt
werden und helfe denjenigen, denen Unrecht wiederfahren
ist.  Ich spreche Missstände am Arbeitsplatz oder sonstwo
klar an. Mein Schutz und mein Engagement kann sich auf
Randgruppen, aber auch auf die Tierwelt beziehen. 

Lachen  und  das  Leben  mit  einem  Augenzwinkern  zu
betrachten  ist  für  mich  elementar.  Ich  genieße  schöne
Momente  wie  ein  Wannenbad  oder  einen  Kinofilm  in
vollen  Zügen.  Ich  sorge  dafür,  dass  ich  mich  in
angenehmer Atmosphäre aufhalte und gehe die Dinge mit
einer gewissen Leichtigkeit an.

Glaube/Spiritualität/Mysthik Wohlstand/Materielle Möglichkeiten

Ich lebe in der Gewissheit, dass es umfassende Kräfte gibt,
die mich führen und lenken.  Ich nehme oft Verbindung auf
zu  diesen  Kräften  –  sei  es  in  der  Kirche,  auf  dem
Meditationskissen oder in der Natur. Ich sehe Zusammen-
hänge zwischen Ereignissen und betrachte Menschen, die
mir begegnen, als Botschafter.

Mir ist es wichtig, dass ich mir das leisten kann, was ich
brauche und dass ich mir darüber hinaus Wünsche erfüllen
kann. Finanzielle Fülle bedeuten für mich Freiheit. Ich reise
meist gerne und ich mag es, von hochwertigen Produkten
umgeben zu sein. Ich investiere gerne und lasse Geld sich
vermehren.

Zuverlässigkeit/Ehrlichkeit Nachhaltigkeit/Schutz der Erde

Es ist  mir  wichtig,  mich darauf verlassen zu können,  dass
Zusagen eingehalten werden und halte mich auch selbst an
Versprechen und Verabredungen. Auch wenn es manchmal
schmerzhaft ist, bevorzuge ich es, die Wahrheit zu erfahren
und versuche auch selbst stets die Wahrheit zu sagen.

Ich achte darauf, Müll zu vermeiden bzw. fachgerecht zu
trennen.  Ich versuche,  mich in Konsum zu mäßigen und
überflüssige Transportwege zu vermeiden. Ich informiere
mich über Geschehnisse, die unsere Natur beieinträchtigen
und die Herkunft der Produkte, die ich erwerbe.
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