
 
 

 
 

Hier eine kurze Erklärung zu Deinem persönlichen Energie-Check. 
Beantworte jede der insgesamt 30 Fragen ganz spontan, radikal ehrlich und entscheide Dich 
sehr schnell für eine Zahl zwischen 1 und 5. 
Auf der Skala von 1 bis 5 bedeuten die Zahlen: 
 
1 trifft nie zu 
2 trifft selten zu 
3 mal ja - mal nein 
4 trifft meistens zu 
5 trifft voll zu 
 
 
        1 2 3 4 5
      
 
Ich bin häufig unkonzentriert bei dem was 
ich mache       o o o o o 
 
 
Ich lasse mich bei meinen Tätigkeiten gerne 
von anderen Dingen ablenken    o o o o o 
 
 
Meine täglich zur Verfügung stehende Zeit 
reicht für das was ich eigentlich gerne machen 
möchte selten aus      o o o o o 
 
 
Es fällt mir schwer mich in ein Team  
einzugliedern      o o o o o 
 
 
Ich kann wenig Zeit mit mir  
alleine verbringen      o o o o o 
 
 
Mit Kritik von anderen Menschen oder auch 
Kollegen kann ich schwer umgehen   o o o o o 
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        1 2 3 4 5 
 
 
Es fällt mir schwer mit Fehlern, Misserfolgen 
und Niederlagen umgehen zu können   o o o o o 
 
 
Meine Tätigkeit macht mir wenig Freude und  
stresst mich eher      o o o o o
  
 
 
Ich kann schwer Situationen, Dinge, Haltungen 
und auch Menschen loslassen    o o o o o 
 
 
Anderen Menschen und Situationen zu 
vertrauen fällt mir schwer     o o o o o 
 
 
Mit den aktuellen und zukünftigen Veränderungen 
im beruflichen und auch persönlichen Umfeld 
umzugehen fällt mir schwer    o o o o o 
 
 
Ich bin sportlich wenig aktiv und bewege mich 
selten an der frischen Luft     o o o o o 
 
 
Ich bin jemand, der Verantwortung gerne auf 
andere Menschen abschiebt    o o o o o
  
 
Ich habe häufig das Gefühl, dass ich viele Dinge in 
meinem Leben tun muss     o o o o o 
 
 
Das tägliche Bedürfnis nach Sicherheit ist 
größer als meine tägliche Freude    o o o o o 
  
 
Ich schiebe Entscheidungen sehr gerne 
vor mir her       o o o o o 
 
 
Die steigenden Anforderungen im beruflichen 
Leben betrachte ich mit  einem mulmigen Gefühl o o o o o 
 
 
Ich schlafe schlecht und wenn ich morgens aufwache  
fühle ich mich häufig matt und ohne Antrieb  o o o o o 



        
 
        1 2 3 4 5 
 
 
Für Klarheit in meinem Leben zu sorgen 
fällt mir schwer      o o o o o 
   
 
Ich brauche andere Menschen oder Anreize 
damit ich mich motivieren kann    o o o o o
         
 
 
Neues zu lernen und Offen für Neues zu 
sein fällt mir schwer      o o o o o 
 
 
Mir fällt es schwer, gewohnte Routinen und 
Gewohnheiten zu verändern    o o o o o 
 
 
Ich finde häufig Ausreden, wenn mir etwas nicht 
gelingt oder ich Dinge nicht umsetze   o o o o o 
 
 
Ich gehe oftmals lieber den bequemen Weg  o o o o o 
 
 
Ich spüre täglich wenig Begeisterung, Hingabe 
und Leidenschaft bei dem was ich mache  o o o o o 
 
 
Ich bin jemand, der viel Selbstkritik übt und auch 
Schuldgefühle spürt      o o o o o 
 
 
Ich bin jemand der häufig mit Aggression oder 
Ärger auf Situationen reagiert, die nicht so laufen 
wie ich es mir vorstelle     o o o o o 
 
 
Wenn etwas nicht gleich gelingt bin ich schnell 
resigniert       o o o o o 
 
 
Ich spüre wenig Wertschätzung und Anerkennung 
beim Umgang mit anderen Menschen   o o o o o 
 
 
Das Gefühl der Sinnlosigkeit spüre ich häufiger o o o o o 
 



 
Auswertung Deines persönlichen ENERGY-CHECKS 
 
 
 
30 - 50 Punkte: 
 
Herzlichen Glückwunsch. Du verfügst in Deinem Alltag über ein großes mentales und 
emotionales Energie-Level. Deine Motivation und Deine Freude in Deinem Leben 
und bei dem was Du tust ist normalerweise auf einem hohen Level sein.  
Wichtig: Achte auch zukünftig bewusst darauf, dass Du Dir dieses hohe Energie-
Level erhältst indem Du Dir entsprechende Zeiten zum Abschalten einräumst und 
dass tust, was Dir gut tut. Lass Dich auch immer wieder aufs Neue von Menschen 
und Themen inspirieren. Zum Beispiel durch meine wöchentlichen Videos „Moment 
of inspiration“ durch mein Tagesseminar „Best-Level-Day“ 
  
Hier geht’s zu den Inspirationen: 
 
Zu den Videos: http://www.juergenzwickel.com/inspireyourlife 
 
Zum Seminar: http://www.juergenzwickel.com/bestlevelday 
 
 
 
51 - 80 Punkte: 
 
Du verfügst über eine durchaus gute und solide Grund-Energie. Dennoch hast Du 
Energie-Killer in Deinem täglichen Leben. Betrachte Deine wichtigsten Energiekiller 
und frage Dich, was Du tun kannst bzw. wer Dich auch dabei unterstützen kann, 
diese Energiekiller zu verringern bzw. ganz zu beseitigen.  
Stelle Dir dazu folgende Fragen: 
Wo spüre ich diese Energiekiller ganz besonders in meinem Leben? 
Was kann ich ganz genau tun, diese Energiekiller zu verändern? 
Wer kann mit dabei helfen und Unterstützung geben? 
 
Unterstützung kann Dir z. B. auch gute Literatur oder auch ein Seminar geben, die 
Dich unterstützt, manche Dinge und Situationen im Leben wieder bewusster 
wahrzunehmen oder auch wieder bewusster darauf zu achten. 
 
Hier unterstütze ich Dich auch sehr gerne mit meinem Buch „Entdecke in Dir, was 
möglich ist - mehr Leichtigkeit, mehr Leistung, mehr Leben“ oder auch mit meinem 
Tagesseminar „Best-Level-Day - der einzigartige Tag für Deine 
Persönlichkeitsfitness“. 
 
Mehr Infos dazu findest Du hier: 
 
Zum Buch:  http://www.juergenzwickel.com/shopundmehr 
 
Zum Seminar:  http://www.juergenzwickel.com/bestlevelday  
 
 



 
81 - 110 Punkte: 
 
Du hast sehr viele Energiekiller, die Dich davon abhalten, Deine wahre Performance 
und Dein wahres Potenzial zeigen zu können. Auch wenn es jetzt etwas hart klingen 
mag, doch von Deiner täglichen Höchstform bist Du derzeit noch weit entfernt. Doch 
das ist jetzt nur Dein Ist-Zustand.  
Bei welchen Fragen kamen diese Energiekiller ganz besonders zum Vorschein? 
Was bedeutet das für Dich ganz konkret? 
Welche drei Energiekiller willst Du jetzt ganz konkret verändern? 
Wie gehst Du dabei ganz genau vor? 
Wer kann Dich unterstützen und Dir dabei helfen? 
Was würde sich bei Dir in Deinem Leben verändern, wenn Du Deine derzeit drei 
größten Energiekiller beseitigen bzw. positiv verändern könntest? 
 
Als Unterstützung kannst Du natürlich auch sehr gerne die Tipps mit dem Lesen und 
dem Seminar Dir holen. 
 
Doch aus meiner langjährigen Erfahrung weiß ich, dass auch eine 
Coachingbegleitung hier sehr hilfreich ist und Dich auf eine neues Level in Deinem 
Leben bringen wird. 
 
Mehr Infos dazu gibt es hier: 
 
http://www.juergenzwickel.com/besteslebenslevel 
 
 
 
 
121 - 150 Punkte:  
 
Auch wenn Dein Energie-Level derzeit sehr weit im Keller ist: Betrachte es als 
Momentaufnahme und glaube an die Chance, diese derzeitige Situation zu 
verändern zu können. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass in solch einer Situation 
es sehr hilfreich ist, Unterstützung von Profis zu bekommen.  

Wer könnte Dich in Deiner derzeitigen Situation positiv unterstützen? 

Wenn Du eine wertschätzende und inspirierende Coachingsbegleitung in Betracht 
ziehst, dann melde Dich auch sehr gerne bei mir. Wir führen dann vorab ein 
Gespräch, in welcher Form ich Dich begleiten und unterstützen können. 

Hier die Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme: 

Telefon: 09174 / 8883151 

E-mail: info@juergen-zwickel.de 
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