
 
Der nachfolgende Test kann dir helfen zu erkennen, inwieweit du ererbte Lasten deiner 
Ahnen mit dir trägst und auch in welcher Intensität. 

Bewerte jede der nachfolgenden Fragen auf einer Skala von 0 bis 5 (5 = trifft voll und 
ganz auf mich zu; 0 = trifft gar nicht auf mich zu) und addiere am Schluss die Punkte. 

_________ Wieviel Vertrauen habe ich ins Leben? 

_________ Wie leicht bewege ich mich durchs Leben? 

_________ Wie anstrengend empfinde ich mein Leben? 

_________ Wie geborgen fühle ich mich? 

_________ Wieviel Wertschätzung empfinde ich speziell für meine Familie? 

_________ Wieviel Akzeptanz und Toleranz erlebe ich mir gegenüber von 

                   meiner Familie? 

_________ Wie echt und authentisch fühle ich mich im Zusammensein mit 

                   meiner Ursprungsfamilie ? 

_________ Wie sehr habe ich das Gefühl im Leben am richtigen Platz zu 

                   sein? 

_________ Wie groß ist mein Mut, neue Wege zu gehen und mich für neue 

                   Möglichkeiten im Leben zu öffnen? 

_________ Wie sehr betrachte ich meine Ahnen als Ressource? 

_________ Wie verbunden fühle ich mich mit meinen Ahnen? 

_________ Wieviel Unterstützung fühle ich von meiner Familie und Ahnen(linie)? 

_________ Summe (max. 60 Punkte) 
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Auswertung:  
Je höher die Punktezahl, die du erreicht hast, desto besser stehst du im Leben und 
erfährst Unterstützung von deiner Herkunft. Veränderung ist für dich möglich, immer 
dann wenn du sie anstrebst. Du hast das Gefühl im Fluss zu sein. 

Je niedriger deine Punktezahl ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass deine 
Verbindung mit deiner Herkunft eher problematisch ist, d.h. dass du wenig 
Unterstützung erfährst und das Leben sich für dich so anfühlt, als müsstest du für ein 
gutes Leben stets kämpfen. Vor allem aber sind Veränderungen für dich schwierig und 
du hast das Gefühl auf der Stelle zu treten.  

Dieser Test soll dir die Gelegenheit geben, besser zu verstehen, dass deine 
Befindlichkeit vor allem auch von der Verbindung mit deiner Herkunft abhängt und dass 
wir starke Wurzeln brauchen für ein glückliches und erfülltes Leben.  

Wichtig: Es ist nie zu spät - weder für eine glückliche Kindheit, noch für eine gute 
und stärkende Verbindung mit der Herkunft. Es gilt sich dafür zu entscheiden und 
dann die entsprechenden Schritte zu gehen. Sich ggf. Unterstützung zu holen und 
endlich das angehen, wovon du tief in dir schon längst weißt, dass es fällig ist.  

Ich wünsche dir erhellende Erkenntnisse und einen liebevollen Umgang mit dir selbst.  

In herzlicher Verbundenheit 
Bianka Maria Seidl 

P.S.  
Wenn du nicht sicher bist, oder ein ganz spezielles Anliegen mit deiner Herkunft hast,  
Dann nutze mein kostenfreies Angebot für ein unverbindliches Klarheits-Gespräch mit 
mir.  
Buche hier deinen Termin für ein persönliches Gespräch mit mir. 
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https://www.biankaseidl.de/termin-buchen/

