
Wie

Cool
Sind Sie?

Machen Sie jetzt den Test



Und so
funktioniert es

Vergeben Sie für jede Aussage 
eine Zahl zwischen 1 und 10, mit 
der Sie den Grad Ihrer 
Zustimmung einschätzen. 

„1“ bedeutet demnach „stimmt 
ganz und gar nicht“, 

während „10“ bedeutet „stimmt 
voll und ganz“.



Wenn etwas nicht so läuft, wie 
ich es Erwartet habe, werde ich
schnell nervös.                                             

Mir ist wichtig, was andere über
mich  denken.                                                 

Ich sichere mich gern nach allen 
Richtungen ab.                                               

Es ist mir unangenehm, die 
Aufmerksamkeit Anderer auf
mich zu ziehen.                                                

Ich mache mir oft gedanken über
die Zukunft.                                                   

Ich probiere nicht gern neues aus.   

Ich fühle mich häufig überfordert.  

Manchmal wünsche ich mir, ich 
Könnte Unbeschwerter durchs
Leben gehen.                                                    

Wenn etwas schiefgeht, neige ich 
dazu, die Schuld gleich bei mir
selbst zu suchen.                                          

Ich habe oft Angst davor, etwas
falsch zu Machen.                                        
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____



Manchmal liege ich nachts wach
Und grüble über mein Verhalten
Nach.

Es macht mir zu schaffen, wenn
Ich kritisiert werde.

Wenn Entscheidungen anstehen,
bitte ich oft andere um ihre 
Meinung.

Ich übernehme nicht gern die 
Führung.

Ich rechtfertige mich oft für mein 
verhalten.

Ich stehe nicht gern mit meiner 
meinung allein da.   

Ich kann schlecht „nein“ sagen.  

Wenn ich unsicher bin, was ich tun 
soll, warte ich erst mal ab, was die 
anderen machen.

Es gibt in meinem Leben eine menge 
Sachzwänge.

Ich lasse mich schnell entmutigen.
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Auswertung

Addieren sie einfach
alle werte.

die Summe ergibt den 
Gesamtwert, den Sie für

Die auswertung
benötigen.



20 – 60 Punkte

Gratulation!

Sie sind ein recht souveräner 
Mensch und lassen sich nicht so 
leicht aus der Ruhe bringen. Sie 
ruhen weit mehr in sich als die 
meisten anderen Menschen. Es 
gelingt Ihnen, auch in kritischen 
Situationen Über den Dingen zu 
stehen. Sie leben weitgehend 
selbstbestimmt und orientieren sich 
an Ihrem inneren Kompass, statt es 
anderen recht machen zu wollen.
Sie können sich zwar über 
Anerkennung und Bestätigung von 
anderen menschen freuen, aber sie 
machen sich davon nicht abhängig. 
Sie gehen ihren eigenen weg, ohne 
sich dabei ständig zu hinterfragen 
oder zu rechtfertigen.



60 –130 Punkte

Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn 
man über den Dingen steht und sich 
souverän verhält. 
Leider gelingt Ihnen das noch zu
selten. Sie könnten weit mehr
innere Freiheit genießen, wenn Sie
ihre Souveränität ausbauen
würden. Sie sind bereits auf dem
richtigen Weg und müssen nur mehr
von dem machen, was sie bereits
können. 
Achten Sie einfach bewusster
darauf, dass Sie zu sich stehen. 
Orientieren Sie sich gezielt nach 
innen und geben Sie weniger darauf, 
was andere denken. 
Und lassen Sie sich nicht nervös 
machen! Sie haben schon so viel 
erlebt und geleistet! Vertrauen Sie 
sich einfach!



130 –180 Punkte

Es täte Ihnen mit Sicherheit gut,
wenn sie recht bald gezielt etwas
für ihre innere Stärke und
Souveränität unternehmen würden. 
Dann könnten Sie mit mehr 
Gelassenheit und Selbstvertrauen 
durchs Leben gehen. Sie würden 
selbstbestimmter agieren und mehr 
innere Freiheit genießen. 

So, wie die Dinge jetzt stehen, 
nehmen sie sich selbst viele 
Möglichkeiten. Sie gestalten ihr 
Leben zu wenig nach ihren eigenen 
maßstäben und belasten sich mit 
Sorgen, die gar nicht sein müssten. 
Darunter leiden Ihre Lebensqualität 
und Lebensfreude.



Mein Angebot

Wenn Sie denken, dass 
Ihnen ein wenig mehr 
Souveränität gut tun 
könnte, dann holen Sie 
sich doch einfach einen 
Termin für ein 
kostenfreies 
orientierungs-Gespräch.

Suchen Sie sich Ihren 
Wunschtermin aus und 
ich rufe sie dann an.  

https://lemper-pychlau.youcanbook.me/

https://lemper-pychlau.youcanbook.me/

