
Extrem niedrig

Dauernd erhöht – erholt sich kaum – 
geht von einer Spitze zur nächsten

Im Leben geschieht ständig etwas, es steht nie still. Ob im Berufs-
leben z. B. ein wichtiges Projekt, Veränderungen oder Herausfor-
derungen im Team anstehen, oder ob Dich im Privatbereich die 
Familie oder persönliche Situationen fordern. Je nach individu-
ellem Energie-Level und Stresspegel kann die eine Persönlichkeit 
schwieriger, die andere Persönlichkeit leichter damit umgehen. Dies 
hängt davon ab, welche Denkweisen und Verhaltensmuster Deine 
Persönlichkeit ausmachen.
 
Häufig kommt es vor, dass solche Phasen in Deinem Leben auf-
tauchen und Dich in Stress versetzen. Je länger sie dauern und 
umso näher diese Phasen beieinander liegen, desto mehr sinkt Dein 
Energie-Level und desto höher steigt Dein Stresspegel.
 
Auf den Punkt gebracht: Dein Energie-Level ist aktuell extrem 
niedrig und Deinen Stresspegel hast Du leider nicht besonders 
gut im Griff.
 
Dass Du Dir Zeit für diesen Quick-Check genommen hast, zeigt 
jedoch, dass Du dies selbst bereits spürst und damit (noch) recht-
zeitig auf Dein Gefühl und auf Deinen Körper geachtet hast. Viele 
Menschen verpassen diesen Moment und oft ist es dann zu spät 
– nämlich dann, wenn andere es merken oder noch schlimmer – 
wenn der Körper das System herunterfährt.
 
Deshalb Achtung: Wenn Du so mit Vollgas auf der Überholspur 
weiter fährst und dabei noch länger vergisst, manchmal zu bremsen, 
auch mal den Wagen einfach rollen zu lassen, den Motor zu kühlen, 
Flüssigkeiten nachzufüllen, Verschleißteile auszuwechseln ... 
… dann kann diese Fahrt mit einem „Motorschaden“ enden.
 
Die gute Nachricht ist: Energielos, gestresst und ausgebrannt zu 
funktionieren muss nicht sein! 

90% von allem was wir tun, tun wir aufgrund von Gewohnheiten! 
Der Erfolgreiche hat in erster Linie einfach andere Gewohnheiten 
als der Erfolglose. Der Gesunde hat andere Gewohnheiten als der 
Kranke. Der innerlich Ausgeglichene hat andere Gewohnheiten als 
der Gestresste bzw. Burnout-Gefährdete. Und das heißt keinesfalls, 
dass der Ausgeglichene weniger Verantwortung, TO DOs oder 
Herausforderungen hat als der Gestresste/Burnout-Gefährdete.
 
Wenn Du also etwas verbessern möchtest – ganz gleich in welchem 
Bereich auch immer – dann gilt es, Deine „Bremsfähigkeit” zu 
trainieren. Dann gilt es, zeitnah förderliche Gewohnheiten zu 
entwickeln. Und zwar so, dass Du Dein Energie-Level nachhaltig 
erhöhst und Deinen Stresspegel konstant tief hältst.
 
Wie machst Du das in Deinem Alltag?
 
Indem Du in kleinen, aufeinander aufbauenden Schritten vor-
gehst. Denn Gewohnheiten entwickeln sich weder durch gute 
Vorsätze, noch in einem Videokurs, durch ein Buch oder an einem 
Seminar-Tag.
 
Einen Einblick in diese kleinen, aufeinander aufbauenden Schritte 
bekommst Du in unserem „ENERGY”-Newsletter. Diesen haben 
wir extra für Dich mit wertvollen Denkanstößen und Umsetzungs-
empfehlungen für den Alltag aufbereitet.
 
Schau doch gleich einmal in Dein E-Mail-Postfach und setze 
gleich den ersten Schritt zu weniger Stress und mehr Energie in 
die Tat um.

Sehr hoch bzw. viele Burnout-
Symptome sind bereits vorhanden

37-48 PUNKTE = ACHTUNG!
 DU RISKIERST EINEN MOTORSCHADEN…
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