
Werte



Komfort (Nahrung, Kleidung)
Sicherheit (Dach über dem Kopf)
Abwechslung - Vielfalt
Liebe und Verbindung
Wachstum und Entwicklung
einen Beitrag in der Welt leisten

Es gibt über 100 unterschiedliche Werte, die für uns wichtig
sein können. Im Alltag, im Zusammensein mit anderen, für
unsere ganz persönliche Entwicklung. 

Gemäss Tony Robbins gibt es 6 grundlegende Werte die
erfüllt sein wollen: 

Was uns wie wichtig ist, die unterschiedliche Reihenfolge der
Werte hat mit Prägung und Biografie und Tagesform zu tun.

Wie wir sie bewerten, erfüllen und in welcher
Reihenfolge wir diese Werte leben, bestimmen

die Richtung, in die unser Leben verläuft. 

 Was sind Werte?



Wir bewerten oft unsere Werte nach gut und schlecht. Schau
hin, welche Werte mit dir in Resonanz gehen und welche
nicht. Warum nicht? Aus welcher Prägung heraus lehnst du
diesen Wert ab?

Beispielsweise: 
Geld, Macht, Ruhm, Erfolg, Lust, Luxus, Disziplin, Moral

 Deine Werteliste



Wie könntest du diese Werte positiv besetzen? Macht
bedeutet ja nicht "nur" die Welt beherrschen. Es kann auch
sein, eigenmächtig zu handeln. 
Notiere hier deine Umkehrungen:

 

Auf den nächsten Seiten findest du eine unvollständige Liste
von Werten. Ergänze, schneide die Kärtchen aus für die
folgende Übung.



Selbst-
bestimmung

Geld Erfolg Gerechtigkeit Spass

Verantwortung Status Einfluss Sicherheit Freiheit

Kollegialität Ehre Musse Harmonie Anerkennung

Zeit-
Souveränität

Freude Herausforderung Unabhfängigkeit Ruhm

Sinn SinnÄsthetik Macht Abenteuer

Disziplin Frieden Gesundheit Mut Gleichgewicht



Nun wählst du 24 Kärtchen aus und legst sie offen vor dich
zu 2x 12 Pärchen aus. 

Stelle dir die Frage: Was ist AKTUELL wichtig in meinem
Leben?

Nun gehe Paar für Paar durch und nimm immer das weg,
welches am wenigsten für dich zu dieser Frage passt. 
Dann hast du noch 12 Kärtchen. 

Mische diese, formatiere sie wieder zu 2x6 Pärchen und gehe
sie nochmals zur selben Frage durch. 
Dann hast du noch 6 Kärtchen und reduzierst diese nach
demselben Prinzip auf 3!

Jetzt kennst du deine 3 aktuellen Werte. 

 



Nun wählst du nochmals 24 Kärtchen aus und legst sie offen
vor dich zu 2x 12 Pärchen aus. 

Stelle dir die Frage: Was will ich MEHR in meinem Leben?
Welche Richtung will ich einschlagen? Wo will ich hinein
wachsen?

Nun gehe Paar für Paar durch und nimm immer das weg,
welches am wenigsten für dich zu dieser Frage passt. 
Dann hast du noch 12 Kärtchen. 

Mische diese, formatiere sie wieder zu 2x6 Pärchen und gehe
sie nochmals zur selben Frage durch. 
Dann hast du noch 6 Kärtchen und reduzierst diese nach
demselben Prinzip auf 3!

Jetzt kennst du deine 3 Werte, denen du dich im nächsten
Jahr zuwenden darfst. 

 



Was willst du tun, damit sich diese Werte für dich erfüllen?

Visualisiere sie, mache ein Vision Board . Finde Bilder dazu
auf Pinterest oder Canva, gestalte ein Hintergrundbild für PC
und Handy, schreibe die Wörter in deine Agenda - halte sie
präsent für dich!

 



Mache das gerne auch mit deinem Partner und/
oder deinen grösseren Kinder um Verständnis für
ihre Ausrichtung, ihren Fokus zu erhalten. 

Du weisst so durch das Jahr, warum sie so
entscheiden! Ihr könnt einander gegenseitig
unterstützen und euch an eure Werte erinnern.

Das hilft auch bei Entscheidungsfindungen. 

 


