
ALLEINSEIN - 
FREUD ODER LEID?

Des einen Freud, des andern Leid. Wie so vieles im Leben polarisiert auch das Thema Alleinsein. Ist dir 
eigentlich bewusst, wie gut oder schlecht du damit umgehen kannst? 

Der folgende Selbsttest bietet dir die Möglichkeit, dich selber besser kennenzulernen. Erst wenn du 
erkennst wie du tickst, kannst du daran etwas verändern – sowohl in die eine als auch in die andere 
Richtung.

Lies die Fragen aufmerksam durch und kreuze an, was auf dich zutrifft. Du brauchst allerdings keine 
Punkte aufzuaddieren, denn es geht nicht um eine mathematische Auswertung, sondern darum, eine 
emotionale Standortbestimmung zu machen.

Kreuze die nachfolgend gestellten Fragen folgendermaßen an:

1  wenn sie gar nicht auf dich zutrifft

2  wenn sie ein wenig auf dich zutrifft

3  wenn sie überwiegend auf dich zutrifft

4  wenn sie vollkommen auf dich zutrifft



1 2 3 4

Ich genieße die Stille und finde dabei zu mir selbst.

Ich halte es problemlos ohne meinen Partner aus.

Ich schalte am Abend mein Handy ab.

Stundenlange Telefonate nerven mich.

Ich liebe es alleine und in Ruhe zu essen.

Ich verreise gerne alleine.

Ich würde mir nach einer Trennung sofort wieder einen Partner suchen.

Ich brauche viel Zeit für mich.

Ich gehe nicht um des lieben Friedens willen Kompromisse ein.

Ich langweile mich nicht, wenn ich alleine bin.

Ich kenne meine Grenzen und wahre sie auch.

Ich gehe nicht ans Telefon, wenn ich meine Ruhe haben möchte.

Ich hänge gerne meinen Gedanken nach.

Ich war schon immer ein Tagträumer.

Ich gehe gerne auch alleine ins Kino.

Ich genieße „faule“ Abende alleine auf dem Sofa.

Falls du feinstoffliche Hilfe suchst, kannst du folgende Aura-Essenzen auswählen: 

• Für eine bessere Abgrenzung: Engel-Aura-Essenz ENERGETISCHE ABGRENZUNG
• Für Entspannung: Engel-Aura-Essenz ERZENGEL MICHAEL
• Für Selbstliebe: Engel-Aura-Essenz ERZENGEL CHAMUEL
• Für Loslassen: Engel-Aura-Essenz ERZENGEL GABRIEL

Die Anregung zu dieser Übung stammt aus einer Online-Ausgabe der Zeitschrift EMOTION


