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Wie schön, dass du Lust hast, dich selbst zu erforschen. Je besser du dich selbst kennen-
lernst, desto leichter wirst du dir vertrauen können. Und erst dann kannst du dein Herz 
auch für andere Menschen öffnen, ohne etwas im Gegenzug zu erwarten.

Häufig nehmen wir uns nicht die Zeit, uns selbst Fragen zu beantworten – alles andere ist 
oft wichtiger. Doch das Fragen ist ein kraftvolles Tool. Und da ich als Life Coach gar nicht 
anders kann, als Fragen zu stellen, habe ich dieses unterstützende Workbook entwickelt. 
Ich lade dich damit zu einer inneren Entdeckungsreise ein. 

Die folgenden 50 Fragen haben es in sich. Vielleicht fällt es dir schwer, die ein oder an-
dere zu beantworten. Werte dich nicht dafür ab und vertraue dir, dass du alle Antwor-
ten bereits in dir trägst. Je ehrlicher du dir diese Fragen beantwortest und je intuitiver 
du erforschst, welche Gefühle sie auslösen, desto mehr Kraft steckt in ihnen. Und nicht 
vergessen: Sei stolz auf deinen Mut, dir selbst zu begegnen. Ich wünsche dir viel Freude 
dabei, dich selbst besser kennenzulernen.

W ILLKOMMEN
–

Von Herz zu Herz,
deine Steffi



Hast du dich schon mal gefragt, warum du bestimmte Dinge tust? Oder warum du auf eine 
bestimmte Art und Weise auf Situationen reagierst? Wir alle haben Bedürfnisse, die wir  
bewusst oder unbewusst befriedigen. Diese unsichtbaren Kräfte steuern die Emotionen.
Sie sind also unsere wahren inneren Antreiber. Daher sind alle Fragen den wichtigsten 
sechs Bedürfnissen zugeordnet (1-6). Um in deinem Leben ein Gleichgewicht herzu-
stellen, ist es sinnvoll, alle sechs Bedürfnisse zu befriedigen:

1 .  S ICHERHEIT
Mit diesem Bedürfnis sichern wir uns ab, schaffen Beständigkeit und schützen uns davor, 
die Kontrolle zu verlieren.

2 .  VERBUNDENHEIT
Liebe und eine enge Verbindung zu anderen Menschen sind für uns genauso wichtig, wie 
das Gefühl, dazuzugehören. 

3 .  ABWECHSLUNG
Hinter diesem Bedürfnis steht der Drang nach Abenteuer, Inspiration und nach neuen
Erfahrungen im Leben. 

4.  ANERKENNUNG
Für jeden von uns ist es wichtig, sich einzigartig, gesehen und gebraucht zu fühlen und 
einen Sinn hinter seinem Wirken zu erkennen.

5 .  PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG
Der Mensch ist nicht für Stillstand gemacht: Sich selbst zu erforschen, die eigenen Gren-
zen zu sprengen und über sich hinauszuwachsen, sind wichtige Schlüssel.

6 .  BEITRAG
Anderen zu helfen, Wissen zu teilen oder ein Vermächtnis zu hinterlassen, ist ein grund-
legendes Bedürfnis, das zu mehr Zufriedenheit führt.

7.  REFLEXION
Hier können Erkenntnisse aus diesen Fragen reflektiert werden.

8.  ACTIONSTEPS
Nach den Erkenntnissen folgen konkrete Taten und Verbindlichkeit vor sich selbst.

9.  DANKBAR
Ohne Dankbarkeit keine Demut, ohne Demut keine Fülle – daher ein krönender Abschluss. 
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INNERE  ANTRE IBER



• Versuche die Fragen intuitiv zu beantworten.
• Analysiere oder zerdenke die Antworten nicht.
• Höre beim Beantworten der Fragen auf deinen ersten, inneren Impuls.
• Schreibe die Antworten unbedingt für dein Unterbewusstsein auf.
• Lese dir deine Antworten immer mal wieder durch und reflektiere sie.
• Beobachte, welches Gefühl die Fragen und Antworten bei dir auslösen.
• Lasse alle Gefühle zu und unterdrücke sie nicht.
• Zünde dir zum Abschluss eine Wunderkerze an und sei stolz auf dich:
  Du bist dir selbst ein großes Stück näher gekommen.

ANLE ITUNG
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1.1 / Wie möchtest du dich fühlen, wenn du nach Hause kommst?
Soll dein Zuhause vielleicht ein Ort der Entspannung, des Rückzugs, der Kreativität oder 
eher des Miteinanders sein? Und was brauchst du dafür?

1.3 / Fällt es dir schwer, Dinge oder Gedanken loszulassen?
Du veränderst dich und nicht alles passt noch zu dir. Bist du gut darin, Gedanken oder 
Gegenstände loszulassen, um Platz für Neues zu schaffen?

1.2 / Fällt dir Kontrolle oder Hingabe leichter?
Planst du gerne deine Tage und Wochen im Voraus oder lässt du dich eher vom Leben über-
raschen und gibst dich dem Flow hin? Was passiert, wenn du es machst?

1 .  S ICHERHEIT
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1.4 / Vor welcher Veränderung fürchtest du dich am meisten?
Häufig wissen wir, was uns gut tun würde. Dennoch verdrängen wir dann gerne diesen
Gedanken, aus Angst vor einer Veränderung.

1.6 / Wann warst du das letzte Mal 48 Stunden alleine?
Wann hast du das letzte Mal bewusst nur mit dir selbst Zeit verbracht? Und zwar ohne 
Ablenkung von außen – also ohne Handy, ein Buch, Musik oder einem Podcast?

1.5 / Fällt es dir leicht, anderen zu vertrauen und Aufgaben abzugeben?
Hier sind Aufgaben gemeint, die dir wichtig sind: Kannst du andere gut ihre eigenen Fehler 
machen lassen – gegebenenfalls sehenden Auges? 

1 .  S ICHERHEIT
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2.1 / Lebst du das vor, was du dir von anderen wünschst?
Gibst du zum Beispiel genausoviel Liebe raus, wie du sie dir von anderen wünscht? Bist 
du genauso präsent in einem Gespräch, wie du es dir von deinem Gegenüber wünschst?

2.3 / Welcher Mensch hat dich im letzten Jahr am meisten berührt?
Überlege, warum dich dieser Mensch so sehr berührt hat, was er zu dir gesagt hat oder 
was zum Beispiel durch die Begegnung bei dir nachhaltig ausgelöst wurde.

2.2 / Erwartest du etwas zurückzubekommen, sobald du anderen etwas gibst?
Ist dein Helfen oder dein Geben vielleicht an eine Erwartungshaltung geknüpft? Erforsche 
deinen wahren, inneren Antrieb. 

2 .  VERBUNDENHEIT
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2.4 / Verurteilst du manchmal andere Menschen und erhebst dich damit über sie?
Sollte deine Antwort „Ja“ sein, schreibe auf, wofür du das tust und wo du diese Punkte 
ebenfalls bei dir selbst finden kannst.

2.6 / Kannst du gut über deine Gefühle sprechen?
Falls dies nicht der Fall ist: Wovor hast du Angst oder was bereitet dir die größten Schwie-
rigkeiten dabei?

2.5 / Wem hast du noch nicht vergeben und warum?
Willst du Recht haben oder glücklich sein? Die Antwort hilft dir, das große Ganze zu be-
trachten, anstatt dich auf unwichtige Nebenbaustellen zu beschränken.

2 .  VERBUNDENHEIT
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3.1 / Bei welchen Tätigkeiten wird dein Herz weit?
Was bereitet dir so viel Freude, dass du alles um dich herum vergisst und deine positive 
Energie zu fließen beginnt?

3.3 / Was kannst du in den nächsten zwei Wochen Neues probieren?
Was wolltest du immer schon mal lernen oder ausprobieren? Wie kannst du dich auf eine 
neue Art und Weise kreativ zum Ausdruck bringen und erfahren? 

3.2 / Wann hast du diese Woche echte Freude empfunden?
Welche deiner wöchtentlichen Tätigkeiten oder Routinen zaubert dir solch ein Lächeln
ins Gesicht, dass du gerne mehr davon hättest? 

3 .  ABWECHSLUNG
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3.4 / Welche zehn Dinge möchtest du unbedingt in deinem Leben noch erleben?
Schreibe eine kleine Bucket-List (oder auch Löffelliste genannt) – also eine Liste von 
Dingen, die du noch erleben möchtest, bevor du irgendwann den Löffel abgeben musst.  

3.6 / Stehst du dir manchmal selbst im Weg und bremst dich aus?
Falls deine Antwort „Ja“ ist, tauche tiefer und erforsche, wobei du dir selbst im Weg 
stehst und wo du dich gedanklich klein hältst.

3.5 / Wonach sehnst du dich gerade am meisten?
Vielleicht leidest du unter Fernweh oder wünscht dir einen anderen Job. Frage dein Herz, 
welches Bedürfnis am größten ist.

3 .  ABWECHSLUNG
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4.1 / Versuchst du die Anerkennung von außen zu bekommen?
Kannst du deinen inneren Wert auch dann sehen, wenn alle äußeren Etiketten wegfallen? 
Oder hast du ein stilles Bedürfnis nach Anerkennung im Außen?

4.3 / Kannst du ein Kompliment annehmen?
Wie reagierst du auf Komplimente? Kannst du sie stehen lassen, schwächst du sie durch 
selbstabwertende Gedanken ab oder gibst du sie vielleicht sofort zurück?

4.2 / Spielst du manchmal eine Rolle, ohne dass du dahinterstehst?
In welchen Situationen verhältst du dich nicht zu Hundertprozent authentisch und wem 
glaubst du, gefallen zu müssen?

4.  ANERKENNUNG
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4.4 / Vergleichst du dich häufig mit anderen?
Falls du diese Frage mit „Ja“ beantwortest: Mit wem vergleichst du dich am häufigsten? 
Was siehst du in dieser Person oder welche Eigenschaften hättest du selbst gerne?

4.6 / Definierst du dich über deinen Körper oder über dein Wesen?
Identifizierst du dich eher über deinen Körper – oder beziehst du deine einzigartige Seele 
und deinen brillianten Geist mit ein? Wie ist die Gewichtung und wie fühlst du dich damit?

4.5 / Schenkst du dir selbst genausoviel Anerkennung wie Anderen? 
Wenn du magst, tausche das Wort Anerkennung mit Aufmerksamkeit und schaue, wie es 
sich anfühlt. Welche Priorität hast du selbst in deinem Leben?

4.  ANERKENNUNG
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5.1 / Was tust du, um dich persönlich weiterzuentwickeln?
Wie förderst du dein inneres Wachstum, die Weiterentwicklung deiner Seele, deinen Geist, 
zwischenmenschliche Fähigkeiten, Emphatie oder Mitgefühl?

5.3 / Wie verwandelst du einen negativen Gedanken in einen positiven?
Was tust du, wenn ein negativer Gedanke an die Oberfläche kommt und Besitz von dir
ergreifen möchte? Bist du in der Lage den Gedanken zu verändern oder zu beeinflussen?

5.2 / Kannst du gut aktiv zuhören, ohne über dich selbst zu erzählen? 
Nutzt du jeden Aufhänger einer Geschichte, um sofort von deinen eigenen Erfahrungen 
oder Erlebnissen zu berichten? Oder gehst du auf dein Gegenüber intensiv ein?

5.  PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG
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5.4 / Fällt es dir schwer, Nein zu sagen und dich abzugrenzen?
In welchen Situationen fällt es dir besonders schwer oder wo sagst du vielleicht dennoch 
Ja, obwohl du eigentlich Nein sagen wolltest?

5.6 / Welchen Rat würdest du deinem zehnjährigen Selbst geben?
Würdest du das, was du bislang getan hast, noch einmal genauso tun? Oder an welchen 
Stellen würdest du justieren oder dir selbst einen anderen Rat geben?

5.5 / Um was würde dich dein Körper bitten, wenn er sprechen könnte?
Kannst du die leisen oder lauten Zeichen deines Körpers – in Form von Symptomen – 
deuten?  Bist du im Kontakt mit ihm und weißt genau, was er gerade braucht?

5.  PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG
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6.1 / Was treibt dich an, warum stehst du morgens auf?
Was ist dein starkes Warum, dein inneres Feuer, welches jeden Tag brennt? Solltest du 
kein inneres Feuer haben, finde heraus, was dein Benzin für deinen Motor sein könnte.

6.3 / Was glaubst du, fehlt der Welt?
Die Antwort gibt dir einen sicheren Hinweis dafür, was deine Aufgabe hier ist. Denn jeder 
Mensch sieht – und antwortet – etwas anderes.

6.2 / Was kannst du anderen geben, das du jetzt schon hast?
Das könnte zum Beispiel Mitgefühl sein, oder dein Talent, andere zum Lachen zu bringen 
oder dein Wissen weiterzugeben. 

6 .  BEITRAG
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6.4 / Welches Gefühl möchtest du vermehren?
Definiere drei Leitgefühle, an denen du dich ab jetzt orientieren kannst und an denen du 
Entscheidungen in Zukunft abklopfen kannst. 

6.6 / Über welches Thema kannst du stundenlang sprechen?
Wenn du nachts geweckt wirst: über welches Thema kannst du auch sprechen, obowohl 
du müde bist? Von welchem Thema bekommst du nie genug?

6.5 / Was kannst du besonders gut?
Welche Gaben und Talente hast du in dir, die dich von anderen abheben und dich einzig-
artig machen? Beginne deine Aufzählungen mit „Ich bin ...“

6 .  BEITRAG
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7.1 / Welche Erkenntnisse hattest du durch das Beantworten der bisherigen Fragen?
Hattest du einen Aha-Moment, einen Geistesblitz, eine Eingebung oder hast du vielleicht 
einen neuen Blick auf dich selbst bekommen?

7.3 / Wo sitzt dieses Gefühl im Körper?
Was macht dieses Gefühl körperlich mit dir? Wird vielleicht dein Hals eng oder schnürt 
es dir die Brust oder den Bauch zu? Bringe deine Aufmerksamkeit von außen nach innen.

7.2 / Wie fühlst du dich jetzt?
Welches Gefühl ist bei bestimmten Fragen hochgekommen? Lass es unbedingt zu und 
erforsche es in dir, allerdings ohne Bewertung.

7.  REFLEXION
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7.4 / Was tust du gewöhnlich, um dich von negativen Gefühlen abzulenken?
Was sind deine Maßnahmen, wenn unangenehme Gefühle hochkommen? Fängst du viel-
leicht an zu essen, betäubst dich mit Alkohol oder konsumierst TV-Serien? 

7.6 / Was kannst du dir selbst Gutes tun?
An welcher Ecke kannst du noch besser für dich sorgen und Dinge für dich tun, die dich 
erfüllen und dir guttun? 

7.5 / Was möchtest du dir in den nächsten Wochen erlauben mehr zu tun?
Wo hast du dich in der Vergangenheit vielleicht eher zurückgenommen oder deine Mög-
lichkeiten gedanklich limitiert?

7.  REFLEXION
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8.1 / Was sind deine nächsten drei Schritte? 
Wie kannst du deine Erkenntnisse aus diesen Fragen in drei konkrete Handlungsschritte 
verwandeln und kleine Mäuse-Schritte für deinen Alltag festlegen?

8.3 / Wer könnte dich dabei unterstützen?
Wer könnte dein Soulbuddy sein und dich zum Beispiel durch einen Anruf oder regelmäßige
Erinnerung mental unterstützen und motivieren, so dass du dich nicht alleine fühlst?

8.2 / Bis wann setzt du diese ersten drei kleinen Schritte um?
Sei möglichst konkret und verbindlich zu dir selbst. Nehme dir jetzt deinen Kalender und 
überlege genau, bis wann du drei kleine Schritte umgesetzt hast.

8 .  ACTIONSTEPS
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8.4 / Wie kannst du dir täglich etwas Zeit zum Innehalten und Auftanken freischaufeln?
Schaue hier, was zu deinem Leben passt und setze dich nicht unter Druck. Ein kurzer und 
präsent verbrachter Moment, bringt manchmal mehr als ein unbewusst verbrachter Tag.

8.6 / Wie belohnst du dich, wenn du etwas umgesetzt oder dich anders verhalten hast?
Überlege dir dein eigenes und ganz persönliches Belohnungs-Ritual: Wie genau wirst du
dich ab heute feiern?

8.5 / Welchen Anker setzt du dir im Alltag?
Ob ein Post-it-Zettel, ein bemalter Stein oder eine Feder: Lass dich durch einen Gegen-
stand daran erinnern, dich selbst nicht abzuwerten oder dir regelmäßig Pausen zu gönnen.

8 .  ACTIONSTEPS
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9.1 / Wofür bist du dir selbst dankbar?
Höre nicht nach dem ersten Punkt wieder auf, sondern schreibe hier mindestens zehn 
Punkte auf, für die du dir selbst dankbar bist. 

9.2 / Wofür bist du deiner Vergangenheit dankbar?
Verändere deinen Blickwinkel: Wer bist du geworden oder welche Eigenschaften hast du 
dazu gewonnen, auf Grund deiner vielleicht schweren Vergangenheit? 

9.  DANKBAR

„Das Leben ist zu kurz, um Sehnsüchte zu
unterdrücken, Leidenschaft nicht auszuleben

und Gefühle zu verstecken.“



Meine Mission ist es, Herzen zu öffnen, Blickwinkel zu verändern und an die eigene Größe
zu erinnern. Das ist meine Passion und dafür stehe ich morgens auf. Solltest auch du 
Unterstützung benötigen, schaue gerne bei meinem Coachingangebot vorbei:
www.stefanieadam.de/coaching.

Bei Fragen jeder Art freue ich mich über eine E-Mail von dir an:
hallo@feineseele.de.

Und denke an die Wunderkerze. Wenn du sie nicht für dich anzünden magst, zünde sie für 
jemanden an, dem es gerade nicht so gut geht. Schicke demjenigen mental deine Liebe.
Ich danke dir für dein Vertrauen. 

Deine Steffi

LUST AUF E INEN SOULBUDDY?
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http://www.stefanieadam.de/coaching
mailto:hallo%40feineseele.de?subject=Freebie%2050%20Fragen
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Webseite: www.stefanieadam.de
 Blog: www.feineseele.de 
Facebook: www.facebook.com/feineseele
 Instagram: www.instagram.com/feineseele
 Pinterest: www.pinterest.de/feineseele

LASS  UNS  VERB INDEN
–

https://stefanieadam.de
https://feineseele.de
www.facebook.com/feineseele
http://www.instagram.com/feineseele
http://www.pinterest.de/feineseele


F IND  PEACE  WITH IN


