
SCANNER-TEST

INNERES GOLD 

HERAUSFO 

RDERUNGE 

Du hast vielseitige und ganz unterschiedliche Interessen. Das fängt z.B. beim Kochen 

an und geht über Stand Up Paddling, Meditieren, grafische Gestaltung, bis hin zum 

Klettern, Bonsai züchten, Fotografieren und am Roller schrauben.

Du bist neugierig und wissbegierig. Neues, das du noch nicht kennst oder noch nicht 

kannst hat eine ganz besondere Anziehungskraft auf Dich - wenn es Dich wirklich 

interessiert. Dann brennst Du sofort dafür und investierst viel Zeit, Energie und auch 

Geld.

Du kannst Dir neue Inhalte schnell aneignen, gerne auch autodidaktisch. Am liebsten 

hast Du Infos kompakt und effektiv.

Du liebst es Dir neue Projekte auszudenken und malst Dir die besten Ideen aus. 

Meistens hast Du mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft.

INNERES GOLD 

Wie sehr erkennst Du Dich in den folgenden Punkten wieder? 

Dieser Selbsttest dient als erste Einschätzung für Dich! 

Im Beruf bist Du anfangs hochmotiviert und überzeugst schnell durch Deine 

Auffassungsgabe, Deinen guten Gesamtüberblick, Deine Motivation und Deine 

Begeisterungsfähigkeit.

Du hast in vielen (Fach-) Themen ein gutes und solides Grundwissen und kannst 

versiert dein Wissen einbringen.

Du hast eine gute Beobachtungsgabe und ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen. 

Oft nimmst Du Dinge früher wahr als andere. 

Du umgibst Dich gerne mit interessanten, energievollen Menschen, die ihr eigenes 

Ding machen und dafür auch unkonventionelle Wege gehen.

Du lebst und arbeitest am liebsten selbstbestimmt und selbständig und brauchst 

dabei deine Freiheiten. In der Zusammenarbeit mit anderen legst Du Wert auf 

Augenhöhe.

Du hast eine gute Intuition. Spaß und Freude sind Dir ein größerer Motivator als 

Geld.
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HERAUSFORDERUNGEN 

Der Gedanke, Dich für EINE Deiner Interessen entscheiden zu müssen macht Dir 

beinahe Panik. Dich für eine Sache zu entscheiden bedeutet für Dich, dass Du alles 

Andere (gleich spannende) verpassen könntest oder vernachlässigen müsstest.

Sobald Du das Gefühl hast etwas gut zu beherrschen oder genug zu wissen, verlierst 

Du die Motivation und beginnst Dich zu langweilen. Das teure Surfboard bleibt in der 

Ecke stehen und die Bücher türmen sich nur angelesen (oder gänzlich ungelesen).

Du wirst immer wieder damit konfrontiert, Dich endlich mal zu entscheiden, bei einer 

Sache zu bleiben oder das Begonnene bis zum Ende fertig zu machen.

Im Beruf frägst Du Dich nach einiger Zeit immer, ob es tatsächlich das Richtige ist; 

suchst nach neuen Herausforderungen oder nach der einen „Berufung“.

So spannend ein Projekt in der Planung war – in der Umsetzung geht Dir doch schnell 

die Puste aus. Mit mehreren Themen gleichzeitig verzettelst Du Dich schnell, fängst 

vieles an und bringst vieles nicht zu Ende. Manchmal hast Du plötzlich so wenig 

Energie, dass Du denkst jemand hätte Dir „den Stecker gezogen“.

Du bewunderst das tiefe Wissen von Spezialisten, weißt aber ,dass Deine Motivation 

nie lange genug ausreichen wird, um in einem Thema so weit in die Tiefe zu gehen.

Routineaufgaben und Wiederholungen langweilen Dich tödlich - beruflich und privat.

Du machst Dinge gerne ganz oder gar nicht. Wenn Du Dich für etwas entscheidest, 

dann hast Du einen hohen Anspruch an Deine Leistung. 

Energielose, langatmige, verkopfte und überstrukturierte Menschen verlangen Dir viel 

Geduld ab, weswegen Du versuchst den Kontakt zu vermeiden.

Es fällt dir schwer Dich in hierarchische Strukturen einzufinden und Dich an starre 

Regeln zu halten. „Das macht man so“ ist ein absoluter Reizsatz für Dich. 

Du hast beim Großteil der Punkte innerlich genickt? Dann bist Du in meiner Facebook 

Gruppe "Lebe Dich! - in Deiner Vielfalt" genau richtig - hier kannst Du Dich nicht nur mit 

Gleichgesinnten Austauschen sondern erhälst viele Tipps uns Tools zum Umgang mit 

Deinem inneren Gold und den Herausforderungen. 

                                                                 

                                                                   Alles Liebe Ilona Schramm 
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