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Mach gleich JETZT den TEST … 

dann hast du Klarheit und  

kannst dich endlich befreien! 
 

Du weißt dann sofort, in welchem Lebensbereich und in 

welchen Teilaspekten  

 dich mentale Trojaner sabotieren und blockieren 

 und wie du diese löschen und dich schützen kannst! 
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… dass du jetzt unseren psychisch-& mentalen FITness-Test machst! 
 

Das zeigt uns, dass du 

 selbstverantwortlich ein Stück über dich hinaus wachsen willst und 

 an deinen täglichen Herausforderungen wachsen möchtest 
 

Du bist dir sicher auch bewusst, dass 
 

 Zukunftsängste, Sorgen, Ängste aller Art, Krankheit, Krieg und Terror dein MINDSET unbewusst 

belastet, 
 

 nur du aktiv dein MINDSET mit neuen und wirkungsvollen Selbsthilfe-Tools FIT machen  

kannst, 
 

 du nur mit einem gesunden und fitten MINDSET all deine Talente und Fähigkeiten wirklich ent-

falten kannst, 
 

 du auch bereit bist, hinzuschauen, wie dein MINDSET schon früh geprägt worden ist und wie du 
JETZT selbstaktiv dagegen steuern kannst! 
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Was wir dir - zum  

besseren Verständnis -  

vorab noch unbedingt  

zeigen und sagen wollen ... 
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Nimm dir bitte Zeit für diesen einzig-

artigen und sehr hilfreichen  
 

psychisch-& mentalen 

ZukunftsFIT Test! 
 

Schon bei deinen Antworten wirst du 

ganz viel über dich und deine momen-

tane psychische FITness erfahren. Da-

her sei bei den Antworten ehrlich zu 

dir selbst. Gönne dir eine Tasse Tee  

oder Kaffee, gute Musik, Gemütlichkeit 

uvm. Mach alles was dich entspannt 

und dir ein gutes Gefühl gibt. 

 Nimm dir Zeit für dich - JETZT 
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 Die Zukunft ist schneller da, als es uns lieb ist ... 
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 Wie kannst du dich für die Zukunft FIT machen? 
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 Sobald du dich veränderst, verändert sich deine Welt! 

… daher brauchst du nicht darauf warten,  

bis andere etwas tun, oder nicht tun, oder  

verändern! 
 

Nur du allein bist der Chef in deinem Leben! Fang einfach an und sei für andere 

ein Vorbild, Inspirator und Motivator. Daher MACH auch du MIT! 
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Mit unserem psychischen FITness-TEST schaffst du 
dir Klarheit, in welchen Lebensbereichen du dich fitter 

machen kannst (bzw. dringend Zeit dazu ist). Du erkennst 

mit diesem Test, wo sich unsichtbare mentale Trojaner & 

Co. eingeschlichen haben. 
 

Die wichtigen psychisch FIT-Faktoren haben wir nach ei-

nem einfachen KONTEN-MODELL entwickelt. 

 
Wenn, zum Beispiel dein Geldkonto im PLUS ist, 

dann fühlst du dich sicher, selbstbewusst, zufrieden uvm. 
 

Wenn dein Geldkonto jedoch ständig im  

MINUS ist, dann fühlst du dich unsicher, gestresst, 

ängstlich, unglücklich uvm. 
 

Bei den folgenden Fragen (Zeitaufwand ca. 10-15 Minuten) 

kannst du deine Kontostände in deinen neun  

Lebensbereichen sichtbar machen. Dann kannst du 

selbst prüfen, ob und wie du ein Minus ins PLUS  
bringen kannst 
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 Oberflächenscan +  Tiefenscan 

 Unser psychisch-FIT TEST in zwei Teilen ... 

… wie deine Außenwelt 
dich beeinflusst und prägt 

… und wie dein MINDSET 
darauf reagiert! 
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Wir starten jetzt, 

mit den Fragen zum 

Oberflächen-Scan ... 
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Wie sich deine Außenwelt (unbewusst) auf dein Leben, deine Gedanken, 

Gefühle, Glück, Freude und besonders deinen Lebensstil auswirkt ... 



13 © pFIT 



14 © pFIT 



15 © pFIT 

Eine kleine Selbstreflektion 

Sei bitte ehrlich zu dir selbst - so wirst du aus diesem TEST am meisten 

über dich und für dich erfahren und dann auch verändern können! 

Bitte bewerte die folgenden Aussagen zur vorigen 

Übersicht … und wie sieht es aus mit …    

1. deiner Selbstfürsorge / Selbstliebe    

2. deiner Selbstkritik / Selbstzweifel    

3. deiner Selbstentfremdung / Süchte / Anpassung    

4. Ratsch & Tratsch / Mobbing / Stalking gegen dich    

5. täglichen Problemen / Stress / Pech uvm.    

6. deine Klarheit über dich, deine Talente und Fähigkei-

ten und deine Zukunftspläne    

7. deiner Immunstärke / deinem körperlichen, psychi-

schen und seelischen Wohlbefinden 
   

8. deinem Selbstwert - willst du diesen über Status-

Symbole, modische Kleidung, Styling etc. steigern    

Bedeutung 
 

 = könnte 

wesentlich bes-

ser sein  
 

 = so olala 
 

 = super gut 
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Eine kleine Standortbeschreibung (1) 

Bitte bewerte die folgenden Aussagen ... ja nein 

Macht dir die ganze Corona- & Co. Situation Angst?   

Bist du selbst oder jemand in deinem Umfeld mit Corona infiziert 

(bzw. krank)? 
  

Entstehen dir evtl. finanzielle Nachteile (Kurzarbeit, drohende Be-

triebsschließung, Arbeitslosigkeit …?) 
  

Bist du selbständig tätig und hast dadurch Auftragseinbußen oder 

schon Existenzängste? 
  

Stehen für dich ganz neue Herausforderungen, die dir Stress be-

reiten (Homeoffice, Homeschooling …) 
  

Fehlende Kinderbetreuung, Beziehungs- und Kinderstress wegen 

zu viel Nähe und zu wenig Abwechslung 
  

Beantworte bitte die folgenden Fragen und kreuze das Zutreffende in der 

entsprechenden Spalte an 
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Eine kleine Standortbeschreibung (2) 

Bitte bewerte die folgenden Aussagen ... ja nein 

Bereitet dir die Politik (NWO), mit deren Entscheidungen und 

Macht Angst? 
  

Hast du Angst davor, dass du angesteckt wirst, bzw. krank wirst?   

Fühlst du dich hilflos, weil du Angst um meinen Arbeitsplatz, Selb-

ständigkeit, Freiheit, Finanzen, Existenz etc. hast? 
  

Machst du dir Sorgen um dich selbst (deine Familie) und beson-

ders was die Zukunft so bringen mag? 
  

Fühlst du dich in deiner Freiheit und Selbstbestimmung sehr ein-

geengt? 
  

Bereiten dir Corona-Entwicklung und die Spaltung der Gesell-

schaft immer mehr Sorge? 
  

Nachrichtenmeldungen über Krieg, Politik, drohende Inflation,  

etc. machen dir Angst ... 
  

Beantworte bitte die folgenden Fragen und kreuze das Zutreffende in der 

entsprechenden Spalte an 
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Eine kleine Standortbeschreibung (3) 

Bitte bewerte die körperlichen Aussagen ... ja nein 

Wetterfühligkeit   

Fruchtzucker- bzw. Lebensmittel-Allergien   

sonstige Allergien   

diverse Ängste   

Jammern bzw. Unzufriedenheit   

Depressionen   

Bluthochdruck   

sämtliche degenerativen Verschleißerkrankungen   

Herz-, Kreislaufkrankheiten   

Diabetes   

Energiemangel   

Burn-Out-Syndrom uvm.   

Beantworte bitte die folgenden Fragen und kreuze das Zutreffende in der 

entsprechenden Spalte an 
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Zusammenfassung deiner Antworten 

Schau dir bitte deine JA-Bewertungen und deine -Aussagen an und notiere hier … 

 

Was fällt dir dann dabei auf? 

                   

                    

 

Wie fühlst du dich dabei? 

                   

                    

 

Was kannst und willst du verbessern? 

                   

                    

 

Jedes angekreuzte JA ist für dich ein wichtiger Hinweis, dass es Zeit ist 

 deine psychische und mentale FITness zu stärken 

 und einen mentalen VIREN-SCANNER zu installieren! 
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… und jetzt weiter 

mit den Fragen  

zum Tiefen-Scan ... 
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Wie sich deine frühen Erfahrungen, Prägungen und 
daraus entwickelten Selbstschutzstrategien auf dich 

und deine Lebensform und -qualität auswirken 
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 Die folgenden Stufen werden wir JETZT testen ... 

Wie du an der MindMap erkennst, 

beeinflussen diese Faktoren deine 

psychische und mentale FITness!  

 

Du wirst nun auf den nächsten Sei-

ten ganz einfach feststellen, in wel-

chem Bereich dein MINDSET Hilfe 

und Unterstützung benötigt.  
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 1. Mein SELBST-Konto 

Bitte kreuze für jede Zeile das zutreffende Symbol an. (Erklärung siehe rechtes Kästchen!) 

Achte bitte darauf, dass du jede Frage beantwortest bzw. bewertest! 

1. Wie siehst du dich SELBST    
1.1 Wie ist deine Kommunikationsfähigkeit?    

1.2 Wie einfühlsam bist du?    

1.3 Was meinst du, wie stark deine charismatische Ausstrahlung ist?    

1.4 Kannst du dir deine Bedürfnisse selbst erfüllen?    

1.5 Auch wenn ich mal schwach bin oder einen Fehler mache, fühle ich mich    

Kreuze (für jede Spalte) bitte zusammenzählen und hier notieren    

Bedeutung 
 

 = schlecht 
 

 = so olala 
 

 = super  2. Mein Basis-Konto 

2. Wie bist du geprägt worden    
2.1 Wie ist deine Beziehung zu deinen Eltern?    

2.2 Wie ist deine Beziehung zu deinen Geschwistern (falls vorhanden)?    

2.3 Wie ist der Zusammenhalt in deiner Familie bzw. Sippe?    

2.4 Wie bist du mit deiner Herkunft, Land, Religion etc. zufrieden?    

2.5 
Wie fühlst du dich in Deutschland heimisch, integriert bzw. angenommen (besonders 

wenn es nicht dein Geburtsland ist)? 
   

Kreuze (für jede Spalte) bitte zusammenzählen und hier notieren    
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 3. Mein Beziehungs-Konto 

3. Wie empfindest du deine Beziehungen?    
3.1 Wie schätzt du deine Partnerschaft ein?    

3.2 Wie sind deine privaten Beziehungen?    

3.3 Wie zufrieden bist du mit deinen Arbeitskollegen?    

3.4 Wie benotest du deine Vorgesetzten?    

3.5 Wie gerne wärst du mit dir selbst verheiratet?    

3.6 Wie tolerant bist du zu Menschen, die einfach anders sind (Kultur, Religion, Alter, Status …)    

Kreuze (für jede Spalte) bitte zusammenzählen und hier notieren    

Bedeutung 
 

 = schlecht 
 

 = so olala 
 

 = super 

 4. Mein Gesundheits-Konto 

4. Wie gesund bist du?    
4.1 Wie ist dein Immunsystem (also Widerstandskraft bei Erkältungen etc.)?    

4.2 Wie zufrieden bist du mit deinem Körpergewicht?    

4.3 Wie zufrieden bist du mit deiner sportlichen Fitness?    

4.4 Wie gesundheitsbewusst ernährst du dich?    

4.5 Wie gut kannst du schlafen bzw. abschalten?    

4.6 Wie ausgewogen ist deine Balance zwischen Beruf und Privat?    

4.7 Wie sieht es mit deinem allgemeinen körperlichem Wohlbefinden aus?    

Kreuze (für jede Spalte) bitte zusammenzählen und hier notieren    

Bitte kreuze für jede Zeile das zutreffende Symbol an. Achte bitte darauf, dass du jede Frage bewertest! 
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 5. Mein Zeit-Konto ... 

5. Meine Zeit für mich    
5.1 Nimmst du dir regelmäßig Zeit zur Muse (evtl. mit Selbstreflektion)?    

5.2 Wie gut kannst du dich selbst organisieren?    

5.3 Bist du gerne mit dir alleine?    

5.4 Wieviel Zeit investierst du in dein Hobby (Hobbys)?    

5.5 Triffst du dich regelmäßig mit Freunden, Bekannten etc.?    

5.6 Wie gut kannst du mit Stress umgehen?    

5.7 Wie gut beherrschst du dein Zeitmanagement?    

Kreuze (für jede Spalte) bitte zusammenzählen und hier notieren    

Bedeutung 
 

 = schlecht 
 

 = so olala 
 

 = super 
 6. Mein Lern-Konto ... 

6. Mein Verhältnis zum Lernen    
6.1 Wie interessiert dich Neues, neues Lernen, persönliche Weiterentwickeln etc.?    

6.2 Wie gut hinterfragst du bei Problemen, deinen dahinter verborgenen Lernprozess?    

6.3 Arbeitest du stets an dir selbst, damit du dich persönlich weiterentwickeln kannst?    

6.4 Wie gerne bist du zur Schule gegangen?    

6.5 Wie gut lebst du die Aussage "Lebenslanges Lernen"?    

Kreuze (für jede Spalte) bitte zusammenzählen und hier notieren    

Bitte kreuze für jede Zeile das zutreffende Symbol an. Achte bitte darauf, dass du jede Frage bewertest! 
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 7. Mein Berufs-Konto 

7. Inwieweit kann ich meine Talente beruflich ein-/umsetzen?    
7.1 Wie zufrieden bist du mit deiner Berufswahl?    

7.2 Inwieweit stimmen die Rahmenbedingungen bei deiner derzeitigen Tätigkeit?    

7.3 Würdest du deine derzeitige Tätigkeit auch ohne Gehalt gerne ausführen?    

7.4 Wie angemessen ist dein Gehalt zu deiner Leistung?    

7.5 Wie zufrieden bist du mit deinem Gehalt?    

7.6 Wie wird deine Leistung gelobt und anerkannt?    

Kreuze (für jede Spalte) bitte zusammenzählen und hier notieren    

 8. Mein Medienkonsum-Konto 

8. Meine Medien-Aktivitäten    
8.1 Wie fühlst du dich, wenn du keine Nachrichten sehen oder hören kannst?    

8.2 Kannst du dir vorstellen, dass die aktuellen Nachrichten FAKE sind?    

8.3 Wie fühlst du dich, wenn dein Handy nicht geht bzw. keine Funkverbindung hat??    

8.4 Könntest du mehr als 1 Woche auf sämtlichen Medienkonsum verzichten?    

8.5 Nutzt du gerne elektronischen Medien für deine persönliche Weiterentwicklung?    

Kreuze (für jede Spalte) bitte zusammenzählen und hier notieren    

Bitte kreuze für jede Zeile das zutreffende Symbol an. Achte bitte darauf, dass du jede Frage bewertest! 

Bedeutung 
 

 = könnte 

wesentlich bes-

ser sein  
 

 = so olala 
 

 = super gut 
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 9. Mein Selbstverwirklichungs-Konto 

9. Meine Träume, Visionen, Ziele    
9.1 Inwieweit kannst du deine Träume, Visionen und Ziele umsetzen?    

9.2 Weißt du, was du in deinem Leben noch alles erreichen möchtest?    

9.3 Erreichst du stets deine vorgenommen Ziele?    

9.4 Inwieweit schaust du mit Optimismus und Zuversicht in die Zukunft?    

9.5 Bist du der Meinung, dass du deine Lebensaufgabe (bzw. BeRUFung) lebst?    

Kreuze (für jede Spalte) bitte zusammenzählen und hier notieren    

Bitte kreuze für jede Zeile das zutreffende Symbol an. Achte bitte darauf, dass du jede Frage bewertest! 

Bedeutung 
 

 = könnte 

wesentlich bes-

ser sein  
 

 = so olala 
 

 = super gut 

 10. Mein Bewusstseins-Konto 

10. Mein Spirit, Glauben, Unsterblichkeit    
10.1 Glaubst du, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass deine Seele unsterblich ist?    

10.2 Kannst du dir vorstellen, dass du in diesem Leben nach einem Seelenplan lebst?    

10.3 Wenn es ein KARMA gibt, wie bewertest du dieses für dein Leben?    

10.4 Glaubst du einen allmächtigen Schöpfer (außerhalb aller Religionen)?    

10.5 
Könnte es sein, dass du dir in diesem Leben genau diese Eltern, diese Lebensform und 

alles so wie es war und ist, selbst gewählt hast? 
   

Kreuze (für jede Spalte) bitte zusammenzählen und hier notieren    
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 11. Mein Trojaner/NOCEBO-Effekte Konto ... 

Bitte kreuze für jede Zeile das zutreffende Symbol an. Achte bitte darauf, dass du jede Frage bewertest! 

Bedeutung 
 

 = könnte 

wesentlich bes-

ser sein  
 

 = so olala 
 

 = super gut 

11. Mein Selbstsabotage-Mechanismen Konto    
11.1 Wie empfinden deine Mitmenschen dein Verhalten und Gewohnheiten?    

11.2 Bringen dir deine Überzeugungen Glück, Erfolg und Wohlstand?    

11.3 Wie bist du mit dir selbst und deinem So-Sein zufrieden?    

11.4 Hast du für deine Gefühle selbst die Verantwortung übernommen?    

11.5 Inwieweit kannst du anderen vertrauen?    

11.6 Wenn du enttäuscht worden bist, kannst du dann bei dir bleiben?    

11.7 Inwieweit kannst du Schuldzuweisungen abbloggen?    

11.8 
Wenn du dich hilflos fühlst oder resignierst, kannst du dann trotzdem ins Handeln  

kommen? 
   

   Kreuze (für jede Spalte) bitte zusammenzählen und hier notieren 
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 Vergabe deiner Punkte 

Nr. Konto-Art    

1. Mein Selbst-Konto    

2. Mein Basis-Konto    

3. Mein Beziehungs-Konto    

4. Mein Gesundheits-Konto    

5. Mein Zeit-Konto    

6. Mein Lern-Konto    

7. Mein Berufs-Konto    

8. Mein Medienkonsum-Konto    

9. Mein Selbstverwirklichungs-Konto    

10. Mein Bewusstseins-Konto    

11. Mein NOCEBO-Konto    

Gesamtpunkt-Zahl     

Übertrage hier nun deine Gesamtpunkte jeweils von den Seiten 24 bis 29 
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Schau dir bitte deine -Aussagen an und überlege … 

 

Was fällt dir dabei auf? 

                 

                  

 

Wie fühlst du dich bei diesen -Aussagen? 

                 

                  

 
Was kannst und willst du optimieren? 

                 

                  

 

Jede angekreuzte  -Aussage  ist für dich ein wichtiger Hinweis, dass es 

Zeit ist, deine psychische & mentale Fitness zu stärken. 

Zusammenfassung deiner  

vorigen Antworten 
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 Klarheit für deinen nächsten Entwicklungsschritt ... 

Telefon 08382 409550 
psychisch-zukunftsfit@t-online.de 

Du hast nun für jeden Bereich deine Kreu-

ze zusammen gezählt. Diese Kreuze über-

trägst du dann in der Zusammenfassung auf 

der Seite 30. So, und dann du ganz genau 

erkennen, in welchem Lebensbereich bzw. 

Lebenskonto du im Minus bist. 

 

Fange also bei deinem stärksten Minusbe-

reich an, um step-by-step wieder in die Ba-

lance kommen zu können. 

 

Falls du hierbei Hilfe benötigst, ruf uns ein-

fach an oder schick uns hierzu eine E-Mail. 
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 Wenn du konkrete Lösungen zu deinem Test möchtest … 

… dann haben wir für dich JETZT eine tolle Überraschung … 
 
 Möchtest du deinem MINDSET und besonders seiner SEELE ganz konkret und punktge-

nau helfen?  

 Möchtest du lernen, dein Leben selbstverantwortlich in die Hand zu nehmen? 

 Möchtest du endlich raus aus Fremdbestimmung bzw. alten Glaubenssätzen und  
Selbstsabotage-Mechanismen? 

 

Dann schenken wir dir, ein 15-minütiges Feedback-Gespräch (im Wert von 30 €). 

 

Schon in dieser kurzen Zeit wirst du lernen, wie schnell und einfach du dein Wohlgefühl,  
Lebensfreude, Optimismus und Zuversicht stärken kannst! 
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 Melde dich an, für dein Gratis-Feedback-Gespräch ... 

1. Du möchtest zu deinen Antworten noch mehr Erkenntnisse, 
Hilfestellungen und Praxis-Tipps ... 

 

2. Du schickst uns deine Antworten als pdf-Dokument oder jpeg-
Fotos an die folgende email Adresse 

  

psychisch-zukunftsfit@t-online.de 
 

 damit wir zeitnah deine Daten schriftlich auswerten können. 
Wir garantieren dir hiermit, dass deine Daten geschützt sind und 

niemand Zugang zu deinen persönlichen Angaben hat! 
 

3. Oder du kannst uns gerne auch deine Daten in Papierform an 

 die folgende Adresse schicken 
 

Psychisch-ZukunftsFIT . Monika & Dirk Johns GbR 

88131 Lindau . Friedrichshafener Str. 83 
 

4. Zusammen werden wir einen Termin vereinbaren. Wenn du 
möchtest, kannst du uns gerne gleich zwei Wunschtermine mit-

teilen. 

Sämtliche emails und Anrufe werden nur von uns alleine angenommen und bearbeitet! 

mailto:psychisch-zukunftsfit@t-online.de?subject=Antworten%20zum%20psychischFIT%20Test
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https://t1p.de/vip-mitglied 

https://www.nocebo-experte.de/V-I-P-Club-Mitglied
https://t1p.de/vip-mitglied


36 © pFIT 

https://www.edudip.com/a/22460
https://t1p.de/psychisch-fit

