
Bin ich der passende Scout für dich?

Wenn Du 5 oder mehr der folgenden Fragen mit JA beantwortest, dann 
bin ich der für Dich passende Scout und werde Dir weiterhelfen können:

1. Kümmerst Du Dich von ganzem Herzen um einen oder mehrere andere Menschen, 
beruflich, ehrenamtlich oder privat als Angehörige/r, Freund*in oder Nachbar*in – 
betreuend, beratend, pflegend, unterstützend, umsorgend, ermutigend oder hei-
lend? 

2. Liegt Dir das Wohl unserer Erde und all ihrer Geschöpfe am Herzen und möchtest 
Du zur Entstehung einer licht- und liebevolleren Welt beitragen? 

3. Bist Du aktuell oder seit einiger Zeit unzufrieden mit Dir, weil Du Deine Aufgabe 
nicht (mehr) so gut erfüllen kannst, wie Du eigentlich möchtest? 

4. Befindest Du Dich akut oder seit längerem in einer herausfordernden Lebenssituati-
on und/ oder einem belastenden emotionalen, körperlichen und/ oder geistig-men-
talen Zustand? 

5. Wirst Du aktuell oder seit längerem immer wieder von für Dich untypischen negati-
ven Emotionen und/ oder Gedanken übermannt? 

6. Beschäftigen Dich bedrückende Gedanken an oder die Angst vor Deinem Tod oder 
dem anderer Menschen und Fragen nach dem Sinn und dem Danach? 

7. Fühlst Du Dich aktuell oder seit längerem von der Fülle Deiner Aufgaben oder ein-
zelnen Aufgaben oder Menschen (oder deren Verhaltensweisen) überfordert? 

8. Bist Du seit einiger Zeit empfindlicher und/ oder weniger belastbar als früher? 

9. Hast Du manchmal das Gefühl neben Dir zu stehen oder nicht Du selbst zu sein? 

10. Hast Du manchmal das Gefühl ich-fremde Emotionen oder Gedanken zu haben? 

11. Leidest Du seit einiger Zeit an körperlichen Symptomen oder (wandernden) Schmer-
zen, für die sich keine Ursache finden lässt?



12. Denkst oder ahnst Du, dass jede Krise auch eine Chance auf Weiterentwicklung in 
sich birgt? 

13. Hast Du Dich bereits auf die Suche nach Antworten, Lösungen und Wegen gemacht, 
bist aber aufgrund der Fülle der Möglichkeiten verwirrt oder blockiert und setzt 
nichts wirklich um? 

14. Sind Dir auf Deiner spirituellen Reise unverständliche, irritierende oder erschrecken-
de Erlebnisse begegnet, die Dich beschäftigen, verwirren oder ängstigen? 

15. Gibt es T hemen oder Erlebnisse, über die Du nicht zu sprechen wagst, weil Du 
fürchtete für seltsam, verrückt oder weltfremd gehalten zu werden? 

16. Hast Du Dich im Dschungel der vielfältigen spirituellen Schulen und Wege verirrt 
und bist auf der Suche nach DEINEM ganz eigenen Weg? 

17. Möchtest Du ein größeres Verständnis über die Gesetze des Lebens und ihre effekti-
ve Nutzung entwickeln (z.B. Das Gesetz der Anziehung bzw. der Resonanz oder das 
Gesetz der Polarität)? 

18. Möchtest Du Methoden kennenlernen, die Dir ermöglichen, mit Deinen weisen 
inneren Seinsebenen zu kommunizieren und Dich selbst zu heilen und von alten 
Lasten zu befreien? 

19. Möchtest Du Deine Seelenmatrix kennenlernen (Seelenalter, Berufung, individuelle 
Gaben und Herausforderungen etc.) und verstehen, warum Du bist wie Du bist? 

20. Möchtest Du mehr Liebe für Dich und die Welt empfinden und Dein Leben mit mehr 
Freude und Begeisterung leben und so Dein Licht kraftvoller leuchten lassen?
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