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Das Spektrum mens hli her Gefühle
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abgeneigt, abwesend, aggressiv, ahnungslos,
alarmiert, allein gelassen, am fals hen Platz, ambivalent, angeekelt, angenehm, angenommen, angespannt, aengstli h, angstvoll, antriebsarm, apathis h, aergerli h, atemlos, aufgeraeumt, ausgegli hen, ausgelassen, ausgenuetzt, ausgeruht, ausgestossen, bedraengt, bedroht, bedrue kt, begeistert, begrenzt, beladen, belastet, belaestigt, benebelt, berei hert, beruehrt, bes haetzt, besorgt, bestuerzt, betaeubt, betroen, betrogen,
betruebt, beunruhigt, bitter, dankbar, depressiv, deprimiert, desinteressiert, desorien-
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tiert, distanziert, dur heinander, durstig, duester, eifersue htig, eingeengt, einsam, ekelhaft, elektrisiert, elend, empoert, entruestet, enttaeus ht, erheitert, erhitzt, erkaeltet,
ermuedet, erregt, ers hoepft, ers hre kt, ers hro ken, ers huettert, erstarrt, ertappt, erwartungsfroh, fade, fassungslos, faul, feindselig, frei, freudlos, friedlos, froh, froehli h,
frustriert, fuer hterli h, geborgen, gedankenlos, gedraengt, geduldig, geehrt, gefangen,
gehaessig, gehemmt, geistesabwesend, gekni kt, geladen, gelangweilt, gelassen, geliebt,
gemobt, genervt, genusslos, gequaelt, gereizt, ges ho kt, ges haetzt, gestresst, gestresst, gewuerdigt, gezwungen, glei hgueltig, glue kli h, grantig, grausam, grossartig, gut
drauf, handlungsunfaehig, hart, hasserfuellt, heilig, heiter, hektis h, hilos, hintergangen,
honungslos, honungsvoll, hungrig, im Sti h gelassen, in die Enge getrie, in Panik, instabil, introvertiert, irritiert, kalt, konfus, kraeftig, kraftlos, krank, kuehl, kummervoll,
labil, lahm, leblos, leer, leer, leistungsstark, lethargis h, liebevoll, lieblos, lustig, lustlos,
ma htvoll, matt, melan holis h, miserabel, missmutig, motiviert, muede, mutig, mutlos,
neidis h, nervoes, neugierig, ohnmae htig, optimistis h, orientierungslos, panis h, passiv,
peinli h, perplex, pessimistis h, rasend, rastlos, ratlos, rei h, resigniert, ruhelos, satt, sauer, s heu, s hlaefrig, s hle ht, S hmerz, s hre kli h, s hutzlos, s hwa h, sehnsue htig,
selig, sentimental, si her, sinnli h, skeptis h, sorgenfrei, sorgenvoll, stark, starr, stimmungsvoll, streitlustig, tatkraeftig, teilnahmslos, tot, traege, traurig, traurig, trostlos,
truebsinnig, ueberarbeitet, ueberlastet, ueberras ht, ueberwaeltigt, unangenehm, unbehagli h, unents hlossen, unerfuellt, ungeduldig, ungemuetli h, unglue kli h, unsi her,
unverstanden, unwillig, unwohl, unzufrieden, veraergert, verbittert, veru ht, verlegen,
verletzli h, verletzt, verliebt, verloren, vers hlossen, versorgt, verspannt, verstanden, verstimmt, verstoert, verwirrt, verzweifelt, warmherzig, widerstrebend, widerwillig, wortkarg,
wuetend, zaghaft, zerrissen, zerstreut, ziellos, zittrig, zoegerli h, zornig, zufrieden
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