
AUSWERTUNG DER TESTERGEBNISSE 
  
 
Du hast auffällig viele Punkte im Bereich K 
 
Dieser Bereich steht für deine physiologischen Bedürfnisse und markiert gleichzeitig die 
essentiellsten: Hunger, Durst, Sexualität, Sauerstoff, Licht, Vitamine, Mineralien, Aktivität, bestimmte 
Temperatur, Ruhe, Schlaf, Schmerzfreiheit. Wenn du hier viele Punkte aufweist, leidest du 
wahrscheinlich u. a. an diesen Symptomen: Schlafprobleme, häufiges Erkranken, verstärkte/starke 
Empfindsamkeit, innere Unruhe, Temperaturempfindlichkeit, Atemschwierigkeiten (z. B. 
Kurzatmigkeit), geringe Energie, Müdigkeit, Lustlosigkeit usw. 
 
Folgende Ideen könnten helfen, diesen Bereich auszubalancieren: 
 
Ernähre dich ausgewogen (Vitamine und Mineralien, Spurenelemente) und trinke ausreichend gesunde 
(entsprechend dem Körpergefühl warme/kalte) Flüssigkeiten. Achte besonders auf ausreichend Eisen, 
Vitamin B12, Magnesium, Calcium, Zink und Vitamin D. Verwende, wenn nötig, 
Nahrungsergänzungsmittel und Mineralkomposita. Bei Zweifel, kontaktiere deinen Arzt. 
Nutze das Tageslicht und bewege dich ausreichend an der frischen Luft. Wer in diesen Bereichen starke 
Punkte hat, kann von Ausdauersportarten, vorwiegend an der frischen Luft, am meisten und schnellsten 
profitieren, insofern die Vitamin- und Mineralienzufuhr gewährleistet sind. Vermeide lange Sitzzeiten. 
Schlafe ausreichend. Im Falle von Schlafschwierigkeiten aufgrund von Lärm o. Ä. gilt: Schlafe notfalls 
getrennt von deinem Partner oder mit Ohropax. Achte auf die Temperatur beim Schlafen. Elektrische 
Geräte nutzen blaues Licht, das dem Körper suggeriert, es sei Tag. Schalte diese Geräte aus oder meide 
sie mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen. Fahre deinen Körper mindestens eine halbe Stunde 
vor dem Schlafengehen herunter, indem du das Licht im Zimmer dimmst und Input durch Medien 
ausschaltest. Vermeide aufwühlende Filme, Serien, Musik oder Nachrichten (auch soziale Medien). 
Nimm zum Beispiel ein Vollbad in Meersalz oder trinke beruhigenden Kräutertee. Trinke mindestens 60 
Minuten vor dem Schlafengehen nichts mehr. Es regt sonst die Nierentätigkeit an. 
Wer beim Einschlafen oder im Allgemeinen viel grübelt, kann vom Aufschreiben der Gedanken 
profitieren. Halte ein kleines Tagebuch oder einen Notizblock bereit, in dem du alle Gedanken und 
Sorgen notierst. Das entlastet dein Gehirn. 
 
Für Menschen, die anfällig sind für depressive Verstimmungen: Verwende nachts eine schwere 
Bettdecke. Laut neuester Studien suggeriert uns diese Geborgenheit. Frauen sollten vor allem auf ihren 
Hormonhaushalt achten. Viele berichten davon, dass sich hormonelle Veränderungen stark auf ihr 
Wohlbefinden auswirken. Hier kann gynäkologischer oder fachärztlicher Rat Unterstützung leisten. 
Achte im Allgemeinen auf ausreichend Ruhe (Stille und Stressfreiheit) und Ausgeglichenheit in allen 
Tagesaktivitäten. 
 
Wer unter Ängsten leidet, kann verschiedene Strategien und Techniken anwenden, um sich zu 
erleichtern. Lerne in diesen Fällen vor allem eine Entspannungstechnik, um deine Stresshormone 
nachhaltig zu verringern. Es eignen sich z. B. progressive Muskelrelaxation, Qi Gong, Meditation, Tai 
Chi und autogenes Training. Auch leichtere Sportarten, wie z. B. Tanz, Ballsportarten, Walken sind sehr 
wirksam. Achte bei sportlichen Aktivitäten darauf, dass dein Vitamin-, Mineral- und Wasserhaushalt 
stabil ist. 
 
  
 
 
 



Du hast auffällig viele Punkte im Bereich F  
 
Dieser Bereich zeigt dein Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit, vor allem Angstfreiheit: eine sichere 
Umgebung, Stabilität, Wohlbehalten, Struktur, Ordnung und wohltuende Grenzen. Deine 
wahrscheinlichen Symptome sind: ein angstbesetztes Leben, Verlustangst, überall Bedrohungen sehen, 
körperliche Erschöpfung, sich mit Entspannung schwertun, das Gefühl, keine Zeit zu haben, 
Verwirrung und den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, sich eingeengt fühlen, Herzrasen, 
Muskelverspannungen, innere Unruhe, starke Unlust und Angst vor und während der Arbeit, das 
Gefühl, fremdgesteuert zu sein, sich unfähig fühlen, sich hilflos fühlen usw. 
 
Folgende Ideen könnten helfen, diesen Bereich auszubalancieren: 
 
Schaffe in deinem Leben so viel Ordnung und Struktur wie möglich. Lege dir einen festen 
Tagesrhythmus zu, den du indiskutabel verfolgst. Nutze Morgenroutinen. Werde kreativ und lasse 
deinen Gefühlen freien Lauf. So kannst du die linke Gehirnhälfte, die für das Denken und Sorgen 
zuständig ist, entlasten. Schreiben, malen, fotografieren, basteln oder Musik hören dir könnten helfen. 
Bewege dich und vermeide nach Möglichkeit alle Tätigkeiten, die dir als Pflicht erscheinen. Versuche 
diese mit freudvollen und spaßigen Erlebnissen auszugleichen. Erlerne – trotz der Angst, loszulassen – 
eine Entspannungstechnik, die dich erdet. Es eignen sich z. B. progressive Muskelrelaxation, Qi Gong, 
Meditation, Tai Chi und autogenes Training. Auch leichtere Sportarten wie Tanz und alles, was dir 
Freude bereitet sind sehr wirksam. Gehe in die Natur und an die frische Luft, unternehme Spaziergänge. 
Bewege dich, während du grübelst. Das erleichtert es deinem Gehirn. 
 
Führe ein Tagebuch (schriftliches Grübeln ist besser für das Gehirn) und übe dich in Achtsamkeit und 
positivem Denken: Besonders aber sei liebevoll mit dir. Trenne dich notfalls (eventuell mit Hilfe eines 
Dritten) von leidvollen Beziehungen oder Verbindungen, dem belastenden Job o. Ä. 
Sollte das nicht möglich sein, finde Wege (oder jemanden, der dich dabei unterstützen kann), wie du 
lernen kannst, mit den Belastungen anders umzugehen. Oft sind es weniger die Umstände, die 
unerträglich sind, sondern unsere Reaktion darauf. 
 
Suche in schwerwiegenden Fällen wie übermäßige Angst, Panikattacken und Depressionen einen 
fachkundigen Arzt oder Therapeuten auf. 
  
 
 
Du hast auffällig viele Punkte im Bereich L 
 
Dieser Bereich zeigt dein Bedürfnis nach Liebe und Zugehörigkeit: Freiheit von Einsamkeit und sozialen 
Ängsten: Freude, Bindung, Kinder, liebevolle Beziehungen und Gemeinschaft. Deine wahrscheinlichen 
Symptome sind: Einsamkeit, emotionale Erschöpfung, mehr geben als annehmen können, mehr geben 
als Hilfe und Geborgenheit zu empfangen, wenig nährende Beziehungen, Angst vor Langeweile, innere 
Leere usw. 
 
Einsam zu sein bedeutet, dass man sich getrennt fühlt, nicht zugehörig, abgeschnitten, ausgeschlossen, 
unsichtbar, unwichtig, vergessen. Bei dem Gefühl der Einsamkeit handelt es sich um die 
Diskrepanz zwischen den realen und ersehnten Beziehungen und sozialen Kontakten im Leben. Damit 
ist das Gefühl, einsam zu sein, eine subjektive Einschätzung, die keine Berechtigung im wirklichen 
Leben haben muss. Einsamkeit spiegelt auch das Gefühl der Isolation, leidvoll erfahrene Langeweile, 
Schmerz aufgrund menschlicher Reaktionen wie Neid, Eifersucht und Traurigkeit über das, was andere 
haben, einem selbst fehlt (oder im Gefühl vorenthalten wird). Menschen tendieren dann dazu, das 
Alleinsein mit Glaubensmustern zu verbinden: 

• Wenn ich nichts tue, schaffe ich nichts. Wenn ich nichts schaffe, bin ich nichts. 



• Wenn ich allein bin, hat das einen (negativen) Grund. 

• Wenn es einen Grund hat, so zeigt dieser sicher, dass ich etwas falsch gemacht habe. 

• Wenn ich etwas falsch gemacht, bin ich nicht genug. 

• Denn wenn ich genug wäre: Warum bin ich dann allein? (Rückschluss: Ich bin nicht genug.) 
 
Einsamkeit suggeriert, dass es ein bleibender Zustand sei. In Zeiten der Einsamkeit vergessen wir oft, 
dass wir handeln könnten, oder gar, dass wir Kontakte haben und uns die Welt offensteht. Es macht uns 
Angst, uns einsam zu fühlen, weil wir uns verlassen und hilflos fühlen. Bei der Überwindung der 
Einsamkeit geht es deshalb darum, aus dem passiven Zustand in einen aktiven zu treten. 
 
Im Coaching (wahrscheinlich nach Ruediger Dahlke) dreht man daher Glaubenssätze um: Aus „Ich 
wurde verlassen.“ wird „Ich habe mich verlassen.“, aus „Niemand hilft mir.“ wird „Ich helfe mir nicht.“ 
oder „Ich suche niemanden, der mir hilft.“ Diese Sätze im aktiven Wortgebrauch klingen sehr 
beschuldigend, doch sie haben ihren Sinn. Es hat seinen Sinn, dass du zum Beispiel niemanden suchst, 
der helfen könnte. Das könnte sein, weil du es lieber allein überwinden möchtest oder weil du Angst 
davor hast, mit deinen Gefühlen als schwach empfunden zu werden. Versuche einmal nur, dich zu 
erinnern: 
 
Wann und wodurch begann es, dass du dich von dir entfernt hast? 
Wer gab dir das Gefühl, dass Schwäche „schwach“, „störend“, „problematisch“ und „unpassend“ sei? 
Wer gab dir das Gefühl, dass du allein zurechtkommen müsstest? 
 
Bitte betrachte diese nicht beschämend oder schuldbewusst, sondern vielmehr als Einladung und 
Anzeichen, dass du aktiv werden kannst und darfst. Wie und womit, wie schnell und wann, mit wem und 
wie weit, entscheidest du. Dazu brauchst du niemanden, außer dir selbst. 
 
Folgende Ideen könnten helfen, diesen Bereich auszubalancieren: 
 
Sich in Zeiten des Alleinseins mit erfüllenden Tätigkeiten zu beschäftigen, ist wohltuend für den Geist 
und die Seele. Es gibt einem das Gefühl, dass man einen Sinn und eine Aufgabe hat. Menschen, die sich 
allein gelangweilt fühlen, sind oft auf der Suche – nach dem EINEN Beruf, dem EINEN Sinn, dem 
EINEN Partner oder dem EINEN Hobby. Die Welt hat viel zu bieten: Finde etwas, was dich nährt und 
dir in Zeiten des Alleinseins ein behagliches Gefühl gibt. Es sollte eine Tätigkeit sein, in die du dich 
fallen lassen kannst, die dich ergreift und mitreißt, um deine Aufmerksamkeit vom alltäglichen Leben 
abzulenken. 
 
Tätigkeiten, die Freude machen, eignen sich besonders gut. Aber auch soziale Engagements, insofern sie 
nicht übermäßig viel Kraft zehren, können dir wieder mehr Sinn und Erfüllung geben. Besonders gut 
eignen sich auch Tätigkeiten, die mit Kreativität und Intuition einhergehen: Malen, Fotografieren, 
Schreiben, Basteln, Handarbeiten, Handwerken, Nähen, Bauen, Gärtnern, Sammeln usw. Die Zahl der 
Möglichkeiten ist groß. Hauptsache ist, dass beide Gehirnhälften im Einklang sind. Getreu dem Motto: 
Sind die Hände beschäftigt, schweigt der Geist. Welche Leidenschaft du auch wählst: Es sollten 
Tätigkeiten sein, die dir erlauben, dich auszudrücken – mit all dem, was du bist und fühlst. Das hält die 
Psyche gesund und macht dein Leben ausgeglichen. 
  
 
Du hast auffällig viele Punkte im Bereich A  
 
Dieser Bereich zeigt dein Bedürfnis nach Achtung und Selbstachtung: Respekt, Status, Ruhm, Ehre, 
Dominanz, Aufmerksamkeit, Selbstvertrauen, Leistung, Kompetenz, Freiheit, Unabhängigkeit und 
Selbstwert. Deine wahrscheinlichen Symptome sind: vereinzelte Symptome von Burnout und 



Depressionen wie Nutzlosigkeit, Sinnlosigkeit, außerdem Langeweile (Boreout), starke Unlust, Angst vor 
und während der Arbeit, das Gefühl, fremdgesteuert zu sein, stille Wut, Ängste, unerwartete 
Gefühlsausbrüche, plötzliche oder anhaltende Schlafschwierigkeiten, Konzentrationsprobleme, innere 
Abwehr gegen Autoritäten und/oder Fremdansprüche aller Art. 
 
Folgende Ideen können helfen, diesen Bereich auszubalancieren: 
 
Mach ausfindig, was die Blockaden hervorruft. 

• Sind es lästige Aufgaben, die dich blockieren? 

• Wenn ja, welche sind es? Wenn nein, welche Tätigkeiten kannst du als belastend bestimmen? 

• Wirst du in einem Lebensbereich (oder mehreren) nicht bei deinen Stärken abgeholt? 

• Steuern dich fremde Ansprüche oder kannst du überwiegend selbst entscheiden, wie, wann und ob 

du tätig wirst? 

• Kannst du dich in deinem aktuellen Job noch „finden“ oder bestimmt dich das Gefühl, dass du nur 

noch funktionieren musst? 

• Kannst du mit entscheidenden Personen ins Gespräch gehen? 

• Wo fühlst du dich weswegen ausgeliefert? 

• Welche Menschen lassen dich am ehesten eskalieren? 

• Was triggern sie genau, was in dir Wut und/oder Traurigkeit auslöst? 

• Was löst wann Angst aus? 
 
Wenn es Menschen sind, die dir nicht die gebührende Aufmerksamkeit geben, desto mehr kann man 
daraus schließen, dass du dir selbst diese Anerkennung nicht schenkst. Achtung von anderen und 
Selbstachtung liegen nahe beieinander. Wer sich von anderen missachtet oder dominiert fühlt, achtet 
und bestimmt selbst zu wenig: sich als Erstes und gleichwertig auch die anderen. An dieser Stelle lohnt 
es sich, die Technik der gewaltfreien Kommunikation zu erlernen. Sie erleichtert es, in schwierigen 
Gesprächen oder mit „schwierigen“ Menschen umgehen zu können, ohne sich zu sehr zurücknehmen 
zu müssen. Stattdessen erlaubt sie, dass man seine Bedürfnisse anmelden und sich durchsetzen lernen 
kann, ohne andere zu verletzen. Im Internet finden sich viele Anleitungen, mit der man die Technik 
leicht erlernen und üben kann. 
 
Eine weitere Möglichkeit ist, sich umzuorientieren bzw. in seine Kraft zu finden. Erfahrungsgemäß 
dauert diese Variante länger, weil sie uns schwerwiegender erscheint. Veränderungen können aber 
langsam und akribisch geplant werden, je nachdem, wohin es gehen soll. Handelt es sich um eine 
berufliche Umstrukturierung oder einen Neubeginn? Wen kann um Rat bitten? Wie kann man sich selbst 
unterstützen? Weshalb fällt einem der Schritt schwer? Auch hier sollten wieder die Blockaden ausfindig 
gemacht und an ihnen gearbeitet werden. 
 
Handelt es sich um Respektlosigkeit oder übergriffiges Verhalten einiger enger Personen, so kann die 
gewaltfreie Kommunikation eventuell scheitern. Wer sich mit solchem Verhalten konfrontiert sieht, 
kann leicht in endlose Rechtfertigungstiraden geraten. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus hilft es, sich 
bewusst abzugrenzen und Unterstützer zu finden, die einem in seinem Selbstvertrauen und seiner 
Motivation bestärken. Hilft das alles nichts, so bleibt die langsame oder sofortige Trennung. Symptome, 
wie die oben genannten, sollten nie ignoriert werden, da sie leicht in psychische Störungen umschlagen 
können. Sich stattdessen in ganzer Klarheit innerlich zu trennen und äußerlich erste Grenzen zu setzen, 
ist der erste Schritt hin zu mehr Selbstachtung. 
  
 



Du hast auffällig viele Punkte im Bereich S 
 
Dieser Bereich zeigt dein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und Wachstum: Wachstum, Sinn, (das 
höhere) Selbst, Potenziale ausschöpfen, ein höheres Gut, Dienen, gesellschaftliche und weltliche 
Dienste. Deine wahrscheinlichen Symptome sind: das Gefühl der Sinnlosigkeit, Nutzlosigkeit beruflicher 
Arbeiten, Drang nach Wissen und Erkenntnis, Suche nach Sinn und Erleuchtung, spirituelles Wachstum 
und Berufung, hoher Gerechtigkeitssinn sowie Weltverbesserungsdrang. 
 
Folgende Ideen können helfen, diesen Bereich auszubalancieren: 
 

• Sind deine üblichen Wege zu eingefahren oder die Tagesaufgaben zu sinnentleert? 

• Verbringst du deine Freizeit nur mit denselben Menschen und bräuchtest eine soziale Abwechslung 

oder neues Futter für deinen Kopf, Menschen mit ähnlichen Herausforderungen und Interessen? 

• Oder fehlt dir gar Zeit für dich, in der du dich mit Themen beschäftigen kannst, die dir am Herzen 

liegen? 
Um wieder in deine Kraft zu kommen, empfiehlt es sich, neue Hobbys und Leidenschaften zu 
finden oder alte wieder neu aufleben zu lassen: 

• Was hast du gern in der Vergangenheit gemacht? 

• Was wolltest du schon immer einmal lernen oder machen? 

• Was machst du stattdessen? 

• Wie (auf welchem Weg, welcher Kanal, an welchem Ort) kannst du dich ausdrücken? 

• Wie kannst du deinen Weg gehen? Wo kannst du anfangen mit der Suche? 

• Wer kann dich dabei unterstützen? 

• Wo kannst du vor Ort Menschen finden, die deine Werte und Ziele teilen? 

• Welche sozialen Netzwerke können helfen, Menschen mit denselben Zielen zu finden? 

• Welche Themen interessieren dich am meisten? 

• Wie kannst du allein dafür sorgen, dass du deine Nachricht in die Welt bringst? 
 


