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sehr bekannt eher bekannt

egal

eher fremd

fremd

sehr fremd

bekannt

ist mir ...

sehr gern eher gern

weder gern noch
ungern

eher ungern

ungern

sehr ungern

gern

Bei mir äussert sich Ablehnung durch ...                                                                

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Wenn Ablehnung in mir aufkommt, fühlt es sich an, wie ...                                            

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Dann möchte ich am liebsten ...                                                                         

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Ich erinnere mich, als ich einmal Ablehnung gespürt habe, da ...                                    

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

A B L E H N U N G

Ich fühle Ablehnung ...

Ein nächst besseres Gefühl wäre ...           

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

In anderen erkenne ich Ablehnung an ...       

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Ich verbinde Ablehnung auch mit ...            

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Als Farbe wäre Ablehnung ...                  

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

In meinem Körper empfinde ich Ablehnung am ehesten hier ... 



1514

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

andauernd öfters

manchmal

selten

sehr selten

nie

sehr oft

Meine Idealvorstellung, mit Ablehnung umzugehen ...                                                

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Gute Gründe, Ablehnung zu empfinden ...                                                              

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Ablehnung scheint hinderlich, um ...        

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Ablehnung kann hilfreich sein, um ...        

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Ich fühle Ablehnung ...



6564

sehr bekannt eher bekannt

egal

eher fremd

fremd

sehr fremd

bekannt

sehr gern eher gern

weder gern noch
ungern

eher ungern

ungern

sehr ungern

gern

ist mir ...

Bei mir äussert sich Begeisterung durch ...                                                             

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Wenn Begeisterung in mir aufkommt, fühlt es sich an, wie ...                                         

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Dann möchte ich am liebsten ...                                                                         

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Ich erinnere mich, als ich einmal Begeisterung gespürt habe, da ...                                

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

B E G E I S T E R U N G

Ich fühle Begeisterung ...

In anderen erkenne ich Begeisterung an ...    

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Ein nächst besseres Gefühl wäre ...           

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Ich verbinde Begeisterung auch mit ...         

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Als Farbe ist Begeisterung für mich ...        

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

In meinem Körper empfinde ich Begeisterung am ehesten hier ... 



6766

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

andauernd öfters

manchmal

selten

sehr selten

nie

sehr oft

Gute Gründe, Begeisterung zu empfinden ...                                                            

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Meine Idealvorstellung, mit Begeisterung umzugehen ...                                              

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Begeisterung scheint hinderlich, um ...      

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Begeisterung kann hilfreich sein, um ...      

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Ich fühle Begeisterung ...



145144

sehr bekannt eher bekannt

egal

eher fremd

fremd

sehr fremd

bekannt

sehr gern eher gern

weder gern noch
ungern

eher ungern

ungern

sehr ungern

gern

ist mir ...

Bei mir äussert sich Entzücken durch ...                                                                 

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Wenn Entzücken in mir aufkommt, fühlt es sich an, wie ...                                             

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Dann möchte ich am liebsten ...                                                                         

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Ich erinnere mich, als ich einmal Entzücken gespürt habe, da ...                                     

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

E N T Z Ü C K E N

Ich fühle Entzücken ...

In anderen erkenne ich Entzücken an ...        

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Ein nächst besseres Gefühl wäre ...           

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Ich verbinde Entzücken auch mit ...             

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Als Farbe ist Entzücken für mich ...           

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

In meinem Körper empfinde ich Entzücken am ehesten hier ... 



147146

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

andauernd öfters

manchmal

selten

sehr selten

nie

sehr oft

Gute Gründe, Entzücken zu empfinden ...                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Meine Idealvorstellung, mit Entzücken umzugehen ...                                                 

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Entzücken scheint hinderlich, um ...         

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Entzücken kann hilfreich sein, um ...         

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Ich fühle Entzücken ...



201200

sehr bekannt eher bekannt

egal

eher fremd

fremd

sehr fremd

bekannt

sehr gern eher gern

weder gern noch
ungern

eher ungern

ungern

sehr ungern

gern

ist mir ...

Bei mir äussert sich Frustration durch ...                                                                

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Wenn Frustration in mir aufkommt, fühlt es sich an, wie ...                                            

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Dann möchte ich am liebsten ...                                                                         

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Ich erinnere mich, als ich einmal Frustration gespürt habe, da ...                                    

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

F R U S T R A T I O N

Ich fühle Frustration ...

In anderen erkenne ich Frustration an ...       

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Ein nächst besseres Gefühl wäre ...           

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Ich verbinde Frustration auch mit ...            

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Als Farbe ist Frustration für mich ...           

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

In meinem Körper empfinde ich Frustration am ehesten hier ... 



203202

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

andauernd öfters

manchmal

selten

sehr selten

nie

sehr oft

Gute Gründe, Frustration zu empfinden ...                                                              

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Meine Idealvorstellung, mit Frustration umzugehen ...                                                

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Frustration scheint hinderlich, um ...        

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Frustration kann hilfreich sein, um ...        

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Ich fühle Frustration ...



253252

sehr bekannt eher bekannt

egal

eher fremd

fremd

sehr fremd

bekannt

sehr gern eher gern

weder gern noch
ungern

eher ungern

ungern

sehr ungern

gern

ist mir ...

Bei mir äussert sich Hoffnung durch ...                                                                  

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Wenn Hoffnung in mir aufkommt, fühlt es sich an, wie ...                                              

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Dann möchte ich am liebsten ...                                                                         

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Ich erinnere mich, als ich einmal Hoffnung gespürt habe, da ...                                     

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

H O F F N U N G

Ich fühle Hoffnung ...

In anderen erkenne ich Hoffnung an ...         

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Ein nächst besseres Gefühl wäre ...           

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Ich verbinde Hoffnung auch mit ...              

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Als Farbe ist Hoffnung für mich ...            

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

In meinem Körper empfinde ich Hoffnung am ehesten hier ... 



255254

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

andauernd öfters

manchmal

selten

sehr selten

nie

sehr oft

Gute Gründe, Hoffnung zu empfinden ...                                                                

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Meine Idealvorstellung, mit Hoffnung umzugehen ...                                                   

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Hoffnung scheint hinderlich, um ...           

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Hoffnung kann hilfreich sein, um ...          

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Ich fühle Hoffnung ...



309308

sehr bekannt eher bekannt

egal

eher fremd

fremd

sehr fremd

bekannt

sehr gern eher gern

weder gern noch
ungern

eher ungern

ungern

sehr ungern

gern

ist mir ...

Bei mir äussert sich Misstrauen durch ...                                                                

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Wenn Misstrauen in mir aufkommt, fühlt es sich an, wie ...                                           

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Dann möchte ich am liebsten ...                                                                         

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Ich erinnere mich, als ich einmal Misstrauen gespürt habe, da ...                                         

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

M I S S T R A U E N

Ich fühle Misstrauen ...

In anderen erkenne ich Misstrauen an ...      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Ein nächst besseres Gefühl wäre ...           

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Ich verbinde Misstrauen auch mit ...            

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Als Farbe ist Misstrauen für mich ...           

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

In meinem Körper empfinde ich Misstrauen am ehesten hier ... 



311310

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

andauernd öfters

manchmal

selten

sehr selten

nie

sehr oft

Gute Gründe, Misstrauen zu empfinden ...                                                              

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Meine Idealvorstellung, mit Misstrauen umzugehen ...                                                

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Misstrauen scheint hinderlich, um ...        

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Misstrauen kann hilfreich sein, um ...        

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Ich fühle Misstrauen ...



373372

sehr bekannt eher bekannt

egal

eher fremd

fremd

sehr fremd

bekannt

sehr gern eher gern

weder gern noch
ungern

eher ungern

ungern

sehr ungern

gern

Ein nächst besseres Gefühl wäre ...       .     
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ist mir ...

Ich fühle Schwäche ...

In anderen erkenne ich Schwäche an ...       

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Ich verbinde Schwäche auch mit ...             

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Als Farbe wäre Schwäche ...                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

In meinem Körper empfinde ich Schwäche am ehesten hier ... 

Bei mir äussert sich Schwäche durch ...                                                                 

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Wenn Schwäche in mir aufkommt, fühlt es sich an wie ...                                              

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Dann möchte ich am liebsten ...                                                                         

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Ich erinnere mich, als ich einmal Schwäche gespürt habe, da ...                                    

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

S C H W Ä C H E



375374

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

andauernd öfters

manchmal

selten

sehr selten

nie

sehr oft

Meine Idealvorstellung, mit Schwäche umzugehen ...                                                 

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Gute Gründe, Schwäche zu empfinden ...                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Schwäche scheint hinderlich, um ...         

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Schwäche kann hilfreich sein, um ...         

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Ich fühle Schwäche ...



445444

sehr bekannt eher bekannt

egal

eher fremd

fremd

sehr fremd

bekannt

sehr gern eher gern

weder gern noch
ungern

eher ungern

ungern

sehr ungern

gern

ist mir ...

Bei mir äussert sich Verbundenheit durch ...                                                            

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Wenn Verbundenheit in mir aufkommt, fühlt es sich an, wie ...                                       

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Dann möchte ich am liebsten ...                                                                         

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Ich erinnere mich, als ich einmal Verbundenheit gespürt habe, da ...                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

V E R B U N D E N H E I T

Ich fühle Verbundenheit ...

In anderen erkenne ich Verbundenheit an ... 

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Ein nächst besseres Gefühl wäre ...           

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Ich verbinde Verbundenheit auch mit ...        

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Als Farbe ist Verbundenheit für mich ...      

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

In meinem Körper empfinde ich Verbundenheit am ehesten hier ... 



447446

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

andauernd öfters

manchmal

selten

sehr selten

nie

sehr oft

Gute Gründe, Verbundenheit zu empfinden ...                                                          

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Meine Idealvorstellung, mit Verbundenheit umzugehen ...                                            

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Verbundenheit scheint hinderlich, um ... 

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Verbundenheit kann hilfreich sein, um ... 

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Ich fühle Verbundenheit ...
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sehr bekannt eher bekannt

egal

eher fremd

fremd

sehr fremd

bekannt

sehr gern eher gern

weder gern noch
ungern

eher ungern

ungern

sehr ungern

gern

ist mir ...

Bei mir äussert sich Wertschätzung durch ...                                                           

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Wenn Wertschätzung in mir aufkommt, fühlt es sich an, wie ...                                       

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Dann möchte ich am liebsten ...                                                                         

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Ich erinnere mich, als ich einmal Wertschätzung gespürt habe, da ...                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

W E R T S C H Ä T Z U N G

Ich fühle Wertschätzung ...

In anderen erkenne ich Wertschätzung an ... 

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Ein nächst besseres Gefühl wäre ...           

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Ich verbinde Wertschätzung auch mit ...       

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Als Farbe ist Wertschätzung für mich ... 

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

In meinem Körper empfinde ich Wertschätzung am ehesten hier ... 
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andauernd öfters

manchmal

selten

sehr selten

nie

sehr oft

Gute Gründe, Wertschätzung zu empfinden ...                                                         

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Meine Idealvorstellung, mit Wertschätzung umzugehen ...                                            

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Wertschätzung scheint hinderlich, um ... 

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Wertschätzung kann hilfreich sein, um ... 

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Ich fühle Wertschätzung ...
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sehr bekannt eher bekannt

egal

eher fremd

fremd

sehr fremd

bekannt

sehr gern eher gern

weder gern noch
ungern

eher ungern

ungern

sehr ungern

gern

ist mir ...

Bei mir äussert sich Zuversicht durch ...                                                                 

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Wenn Zuversicht in mir aufkommt, fühlt es sich an, wie ...                                            

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Dann möchte ich am liebsten ...                                                                         

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Ich erinnere mich, als ich einmal sehr viel Zuversicht gespürt habe, da ...                          

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Z U V E R S I C H T

Ich fühle Zuversicht ...

In anderen erkenne ich Zuversicht an ...       

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Ein nächst besseres Gefühl wäre ...           

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Ich verbinde Zuversicht auch mit ...             

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Als Farbe ist Zuversicht für mich ...           

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

In meinem Körper empfinde ich Zuversicht am ehesten hier ... 
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andauernd öfters

manchmal

selten

sehr selten

nie

sehr oft

Gute Gründe, Zuversicht zu empfinden ...                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Meine Idealvorstellung, mit Zuversicht umzugehen ...                                                 

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

Zuversicht scheint hinderlich, um ...         

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Zuversicht kann hilfreich sein, um ...         

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

Ich fühle Zuversicht ...
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