
  

 
Der LebensEnergie-Schnelltest 

              Deine nächsten Schritte: 
 

1. Drucke und fülle das Formular aus. Mache ein Foto, um den Test mir zusenden zu können. 
2. Sende das Foto an info@andrea-jaeschke.de und vereinbare ein kostenfreies Erstgespräch. 
3. Lass uns darüber sprechen, wo du stehst und welche Schritte du gehen kannst. 

 

 

Wie steht es um deine Lebensenergie? 
Nimm dir etwas Zeit für dich und beantworte bitte die folgenden Fragen. 

Gib eine Antwort auf jede Frage auf einer Skala von 1 bis 10  
(1 = nie/gar nicht, 10 = sehr häufig) 

 

              
      Wie oft bist du gestresst und alles ist dir zu viel? 

 ________________________________________________________ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

    

Hast du das Gefühl, im Hamsterrad zu stecken (oder im Gedankenkarussell)?  

________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    

 Wie oft bist du erschöpft und ausgebrannt am Ende eines Tages?    

 ________________________________________________________ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Hast du das Gefühl, keine oder zu wenig Zeit für dich zu haben? 

 ________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      

 

 Wie oft denkst du, dass du so nicht weitermachen kannst? 

 ________________________________________________________ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Hast du das Gefühl, dass die Zeit für deine Erholung nicht mehr ausreicht?    

 ________________________________________________________ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Fällt es dir schwer, nein zu sagen?    

 ________________________________________________________ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Hier ein Beispiel für den Test:  

1. Wie häufig fühlst du dich genervt und gestresst? 
2. Hast du das Gefühl im Hamsterrad zu stecken? 
3. Wie oft bist du erschöpft am Ende eines Tages? 
4. Hast du das Gefühl, zu wenig Zeit für dich zu haben? 
5. … 
6. … 
7. … 
 

1    10 
   1    10 
 
 
 
 

 
Je weiter rechts die Kurve verläuft, umso weniger Energie steht dir zur 
Verfügung. Wo befindet sich deine Kurve? 
 
__________________________________________________________ 
 
Die Summe der angekreuzten Zahlen ergibt eine Punktezahl: 
 
7-10 Punkte  = Herzlichen Glückwunsch - du hast genug Energie! 
11-14 Punkte = leichter Energieverlust - ist noch gut ausgleichbar. 
15-24 Punkte = mäßiger Energieverlust - Maßnahmen empfohlen. 
25-34 Punkte = starker Energieverlust - Maßnahmen erforderlich! 
< 35 Punkte  = sehr starker Energieverlust - Maßnahmen dringend! 
___________________________________________________________ 
 
Du möchtest mehr darüber wissen? 
Vereinbare dein kostenfreies Erstgespräch und wir können gern darüber sprechen. 

https://andrea-jaeschke.de/kontakt/ 
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Im Folgenden findest du Impulse und Fragen zu den einzelnen Punkten. 
 

Lass dich ein! Versuche dabei nicht zu sehr im Kopf zu sein.  
Achte mehr auf deinen Körper und deine innere Stimme. 

 

              
      Wie oft bist du gestresst und alles ist dir zu viel? 

 Kannst du bei dir Widerstände beobachten zu bestimmten Personen oder Situationen? 

      

Hast du das Gefühl, im Hamsterrad zu stecken (oder im Gedankenkarussell)?  

Spürst du hierzu ein Gefühl in deinem Körper? Beschreibe es für dich.  

Atme 3x bewusst (und langsam) tief ein und aus. 

    

 Wie oft bist du erschöpft und ausgebrannt am Ende eines Tages?    

 Wer oder was glaubst du, raubt dir die Energie? Mache dir gern ein paar Notizen. 

 

 Hast du das Gefühl, keine oder zu wenig Zeit für dich zu haben? 

 Woran machst du fest, keine Zeit für dich zu haben? Für was hättest du gern mehr Zeit?  

 

 Wie oft denkst du, dass du so nicht weitermachen kannst? 

Was möchtest du anders machen? Was sind deine Wünsche?  

Wenn du Lust hast, schreibe sie auf.  

 

 Hast du das Gefühl, dass die Zeit für deine Erholung nicht mehr ausreicht?    

 Wann hast du das letzte Mal etwas nur für dich getan? Was entspannt dich? 

 

 Fällt es dir schwer, nein zu sagen?    

 Was würde passieren, wenn du nein sagst? 

 

 
Du brauchst Unterstützung? 
Im kostenfreien Erstgespräch kannst du herausfinden, wie ich dir helfen kann. 

https://andrea-jaeschke.de/kontakt/ 
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