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Sicherheitsteil Will dich vor jeder möglichen Gefahr schützen

Anerkennungsteil findet, dass du dir für deine Anstrengungen Lob und Anerkennung verdienst., Da 
mit Lob oft sehr sparsam umgegangen ist, erfüllt er die gute Absicht über 
Umwege, durch Belohnungen: Essen, Shoppen, Trinken

Energiehaushaltsteil Achtet auf deine körperlichen und geistigen Kräfte. Wenn nicht anders möglich, 
reguliert er deine Energie mit Müdigkeit, Konzentrationsschwäche oder auch 
Krankheit

Beschützerteil Bewahrt dich vor physischen und psychischen Verletzungen

Ethischer Teil Dieser Teil ermöglicht es dir, dich in andere hineinzuversetzen und einen 
Gerechtigkeitssinn zu entwickeln

Kontaktteil achtet darauf, dass du ausreichend soziale Kontakte hast

Freiheitsteil Unterstützt dich in deiner Unabhängigkeit

Geborgenheitsteil Sorgt dafür, dass du ausreichend menschliche Nähe und Wärme erhältst 
Dieser Teil ist bei vielen Menschen mit Krankheit verknüpft, wenn sie als Kind vor 
allem, wenn sie krank waren Liebe und Geborgenheit erhalten haben

Lebensfreudeteil achtet auf eine positive Lebensqualität

Überlebensteil Dieser Teil unterstützt dich vor allem im Bereich der körperlichen Unversehrtheit

Lebenssinnteil Unterstütz dich dabei, deinem Leben einen Sinn zu geben, etwas sinnvolles zu 
tun

Zufriedenheitsteil Wünscht sich für dich, dass du das bekommst, was du willst, um eine tiefe 
Zufriedenheit empfinden zu können

Harmonieteil Will innerem und äußerem Frieden für dich

Würdeteil Erhält dir deinen Stolz und deine Würde

Konservativer Teil Wirkt bewahrend und schützt dich vor zu schnellen Veränderungen

Progressiver Teil will, dass du weiter kommst, voranschreitest, dich für neue Ideen öffnest

Kritischer Teil Liefert dir Beurteilungen zu neuen Erlebnissen und Eindrücken

Solidaritätsteil unterstützt das „Wir“Gefühl in der Familie, bei Freunden, in der Firma,…

Image-Teil Achtet auf deine Wirkung 

Selbstwertteil Bewahrt dich davor dich minderwertig zu fühlen

Motivationsteil Mobilisiert Kräfte, damit du deine Ziele und Vorhaben erreichst

Persönlichkeitsteil

© Birgit Gatter, dieses Handout ist ausschließlich für deinen persönlichen Gebrauch gedacht. 



Spiritueller Teil Trägt dem Verlangen deiner Seele Rechnung, sich mit Dingen außerhalb unserer 
„normalen“ Wahrnehmung zu beschäftigen

Kreativer Teil Er versorgt dich mit neuen Ideen, Einfällen,…
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