
 

Bedürfnistest: © Janett Menzel, 2018 

1 

Test: Sind deine Bedürfnisse erfüllt? 
 
In welchem Bereich besteht ein Ungleichgewicht? Dieser Test zeigt dir, ob deine körperlichen und 
psychischen Bedürfnisse gedeckt sind und in welchem Bereich es Defizite gibt. Wenn du die Bereiche 
erkannt hast, kannst du aktiv werden und deine Bedürfnisse erfüllen.  
 
Hinweis: Dieser Test ersetzt keine ärztliche und/oder therapeutische Begutachtung. Er liefert Hinweise 
zur Selbsthilfe, jedoch keine Diagnose. Wende dich im Zweifel an einen Arzt deines Vertrauens. 
 
 

Der Test: Vorgehen 
 
Alle Fragen sind mit den Buchstaben K, F, L, A und S markiert. Zähle zum Schluss die Anzahl der 
jeweiligen Buchstaben zusammen, zum Beispiel 18x K, 15x A usw. Je höher du in einem Bereich 
abschneidest, desto eher kannst in diesem für mehr Stabilität sorgen.  
 
 

   Mein aktueller 
Beruf erscheint 
mir oft sinnlos. 

 A 

    Ich möchte 
mich gern für 
die Gesellschaft 
bzw. die Welt 
einsetzen. 

S 

Ich esse oder 
trinke nicht 
ausreichend bzw. 
regelmäßig. 

    K 

   Ich kenne das 
Gefühl, morgens 
schon keine Lust 
auf meinen Job 
zu haben. 

 A 

 Ich bekomme oft 
einen Schreck, 
auch wenn es 
grundlos ist. 

   F 

Ich bin 
lichtempfindlich 
und/oder 
lärmempfindlich. 

    K 

   Einige Menschen 
haben keinen 
Respekt. Sie 
behandeln mich 
abwertend. 

 A 

    Ich sauge alles 
Neue und 
Interessante 
wie ein 
Schwamm auf. 

S 
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 Ich fühle mich 
innerlich gehetzt 
und unruhig. 

   F 

Ich habe keine 
Energie, bin 
schlapp, müde 
und will Ruhe. 

    K 

   Wenn einige 
Menschen 
wüssten, was ich 
von ihnen denke, 
hätte ich sehr viel 
weniger 
Kontakte. 

 A 

    Ich interessiere 
mich für 
Esoterik 
und/oder eine 
höhere Kraft. 

S 

  Ich vermisse 
ehrliche und 
bedingungslose 
Liebe. 

  L 

Ich schlafe zu 
wenig. 

    K 

 Ich habe häufig 
Schlafprobleme 
(einschlafen, 
durchschlafen, 
Albträume). 

   F 

Meine Muskeln 
zittern (auch 
Augenlider) oft. 

    K 

    Ich lese sehr 
viel. 

S 

   Ich wünsche mir 
oft, berühmt oder 
überall beliebt zu 
sein. 

 A 

 Ich verspüre 
kaum Halt in 
meinem Leben. 

   F 

Ich werde 
schnell bzw. oft 
krank. 
 

    K 

  Mir fehlen 
Menschen, denen 
ich mich 
anvertrauen 
kann. 

  L 

   Irgendwann habe 
ich mich selbst 
verloren. Seitdem 

 A 
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lebe ich 
(verstärkt) 
für/über/durch 
andere.  

    Spiritualität 
finde ich 
nährend und 
begeistert mich. 

S 

Ich habe keinen 
oder zu wenig 
Sex, den ich 
vollends 
genieße. 

    K 

   Ich kenne mich 
selbst nicht sehr 
gut. Andere dafür 
umso besser. 

 A 

  Ich fühle mich 
oft einsam. 

  L 

 Ich fühle mich 
oft hilflos und 
wehrlos. 

   F 

    Mir gefallen 
fernöstliche 
Ideen und 
Praktiken wie 
Meditation, 
Zen, 
traditionelle 
chinesische 
Medizin u. Ä. 

S 

Ich leide an 
chronischen oder 
häufigen 
Schmerzen (auch 
Migräne o. Ä.). 

    K 

   Ich wünschte, 
Menschen 
würden mir mehr 
Aufmerksamkeit, 
Zuwendung und 
Anerkennung 
schenken. 
 

 A 

  Feiertage oder 
Geburtstage 
verbringe ich 
ungewollt und/ 
oder oft allein.  

  L 

 Ich kann mich 
auf kaum 
jemanden/ 
niemanden 
verlassen. 

   F 
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    Ich frage mich 
oft, ob das 
mein Leben 
gewesen sein 
soll. 

S 

Meine Brust 
fühlt sich oft wie 
zugeschnürt an. 
Ich bin 
kurzatmig. 

    K 

   Ich (oder andere) 
trauen mir große 
Leistungen und 
Taten nicht zu. 

 A 

  Ich sehne mich 
nach einer 
Gruppe von 
Menschen, die so 
sind wie ich. 

  L 

 Mein Leben 
(oder ein 
Lebensbereich) 
wächst mir über 
den Kopf. 

   F 

Ich bin kaum an 
der frischen Luft. 

    K 

  Ich fühle mich in 
Gesellschaft 
wohler als allein. 

  L 

    Ich kann so viel 
mehr als das, 
was ich täglich 
leiste. 

S 

  Ich bin oft allein.   L 
 Ich habe Angst- 

und/oder 
Panikattacken 
und/oder 
Depressionen, 
Zwänge, 
Essstörungen 
usw.  

   F 

   Eines Tages 
werde ich allen 
und der Welt 
zeigen, was ich 
kann und wer ich 
bin (oder ich 
träume davon)! 

 A 

  Es fällt mir 
schwer, Kontakte 
zu anderen 
Menschen zu 
knüpfen. 

  L 
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 Ich bin 
körperlich und 
emotional 
erschöpft. 

   F 

    Der Gedanke, 
der Welt, 
Gemeinschaft 
oder etwas 
Höherem zu 
dienen, 
räsoniert mit 
mir. 

S 

 Ich weine oft und 
habe starke 
Gefühlsaus-
brüche. 

   F 

  Ich habe eine 
Veränderung 
hinter mir 
(Trennung, 
Umzug, Tod oder 
Verlust eines 
Menschen, 
Berufsunfähig-
keit, Jobverlust, 
Krankheit usw.) 

  L 

  Ich kenne das 
Gefühl der 
Nutzlosigkeit. 

  L 

    In mir ist etwas 
Großes 
verborgen, das 
noch geboren 
werden will. 

S 

 
 
 
 

Dein Ergebnis 
 
Trage nun die Häufigkeit der Buchstaben zusammen:  
 

K F L A S 
    

 
 

 
Je mehr Punkte du bei einem Buchstaben hast, desto eher besteht in diesem Bereich Handlungsbedarf. 
Das optimale Ziel wäre es, wenn wir alle vier Defizitbereiche (K, F, L und A) ausgewogen pro Tag 
abhaken könnten. Ist ein Bereich oder mehrere in einem dauernden Ungleichgewicht, kann das zu 
Krankheiten und starken Störungen im Körper-Geist-Seele-System führen. 
 


