
 
 

Schnelltest  
 

-authentisch leben und führen- 

 

Persönlichkeit, Bewusstsein & Lebensenergie? 

 
 

 Mensch & Führungskraft der neuen Zeit  1-----------------------10 
1 = schlecht/ gar nicht 
10 = sehr gut/ absolut 
 

1 Ich kann im Augenblick leicht und schnell Abstand zu Belastungen 
herstellen und finde immer direkt zu Ruhe, Kraft und Klarheit in mir 

 

 
1________________10 

2 Ich kann meine Lebensenergie im Körper heilsam steuern 

 

1________________10 

3 Ich verfüge über eine persönliche Methode, um mentale und 
körperliche Probleme bewusst und direkt in Kraft zu verwandeln 

 

 
1________________10 

4 Mir sind meine Potentiale und der Reichtum voll bewusst und ich 
weiß genau, wie ich sie in meinem Leben nutzen möchte 

 

 
1________________10 

5 Ich bin ein vollkommen angstfreier Mensch 

 

1________________10 

6 Ich nutze die Energie meiner geheimen Wünsche und Bedürfnisse 

 

1________________10 

7 Ich kann sehr gut und konstruktiv mit Ärger und Wut umgehen 

 

1________________10 

8 Ich weiß genau, was in meinem Leben wirklich Sinn stiftet und kann 
diese Kenntnis problemlos in die Tat umsetzen 

 

1________________10 

9 Ich bin ein*e Kommunikationsexperte*in der neuen Zeit und kann 
Menschen gewinnen 

 

 
1________________10 

10 Ich habe ein erfülltes Liebesleben 

 

1________________10 

11 Ich kann (glücklich) sterben 

 

1________________10 



 
 

Schnelltest 
 
 

Meisterhafte Unternehmensführung in Kraft & Bewusstsein 
 
 

Führungsstil, Team-Spirit, Unternehmenskultur  
& Positionierung im Markt? 

 
 

 Mensch & Führungskraft der neuen Zeit 1-----------------------10 
1 = schlecht/ gar nicht 
10 = sehr gut/ absolut 
 
 

1 Mein Team erlebt mich als optimale Führungspersönlichkeit  

 

1______________10 

2 
 
 

Ich habe Kraft und Lust auf Führung 

 

1______________10 

3 Ich habe alle meine Führungsqualitäten bereits voll aufgedeckt und nutze 
mein Potential zu 100 % 

 

 
1______________10 

4 Ich kann meinen persönlichen Führungsstil genau definieren und 
entsprechend konkret und erfolgreich nutzen 

 

 
1______________10 

5 Ich weiß, wie ich mein Führungs-Team optimal aufstellen und jederzeit 
motivieren kann 

 

 
1______________10 

6 Ich kenne das Geheimnis erfolgreicher Kommunikation in sich schnell 
wandelnden neuen Zeiten 

 

 
1______________10 

7 Meine Teams im Unternehmen arbeiten flexibel vernetzt, agil und effizient 

 

 
1______________10 

8 Ich bin mit dem Spirit und der Werte-Kultur meines Unternehmens über alle 
Ebenen und Mitarbeiter sehr zufrieden und weiß, wie ich dieses jederzeit 
erneut stiften und halten kann 

 

 
 
1______________10 

9 Mein Unternehmen ist -so wie ich es mir wünsche- absolut stabil, nachhaltig 
und wirtschaftlich erfolgreich im Markt positioniert 

 

 
1______________10 

 
 



 
 
 

Schnelltest 

 
-gesund leben und führen 

 
Kraft & Gesundheit? 

 
 
 
 
 

Die nächsten Schritte:  
 

1. Fülle jetzt den Test aus und mache ein Foto davon, um es mir als Anhang zusenden zu können. 
2. Vereinbare dann ein kostenfreies Erstgespräch mit mir unter folgendem Link: 

https://matthiasgrot.de/termin/ 
3. Sende das Foto an die E-Mailadresse, die Du mit der Terminbestätigung erhältst. 
4. Dann lass uns darüber sprechen, wo Du stehst und wie Du Dein Ziel erreichen kannst. 

 Mensch & Führungskraft der neuen Zeit 1------------------------10 
1 = schlecht/ gar nicht 
10 = sehr gut/ absolut 
 
 

1 
 
 

Ich weiß, dass ich kerngesund bin. 1________________10 

2 
 

Ich habe eine ausgezeichnete körperliche Fitness 
 
 

1________________10 

3 
 

Ich bin äußerst zufrieden mit meiner Beweglichkeit und meinem 
Körperbewusstsein 
 
 

1________________10 

4 In weiß bewusste Ernährung zu schätzen, kenne ich mich sehr gut aus 
und ernähre mich schon lange bewusst und gesund. 
 
 

1________________10 

5 Ich bin zufrieden mit meinem Gewicht 
 
 

1________________10 


