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VERGANGENHEIT
10/10 Gratuliere Mindchanger. Du bist versöhnt mit Deiner Vergangenheit. Deinem glücklichen Leben 
steht nichts mehr im Weg. Feiere das Leben, Du weißt ja, es ist wundervoll. Du hast verstanden, was Ver-
söhnung heisst. Bitte unterstütze andere Menschen darin, sich mit ihrer Vergangenheit auszusöhnen 
und Frieden zu machen mit Gott, den Menschen und sich selbst.
9 Wunderbar, Du hast ganz schön an der Aussöhnung mit schwierigen Situationen in Deiner Vergan-
genheit gearbeitet, sowie Beziehungen bereinigt. Gut gemacht. Da liegt jedoch noch mehr drin. Ich 
ermutige Dich konsequent in der Leichtigkeit des Lebens zu bleiben, in dem Du den Lebensstil der Ver-
söhnung in ganzer Konsequenz lebst. 
8-7 Gut gemacht, Du hast Dir Mühe gegeben loszulassen. Da gibt es jedoch noch das Eine oder Ande-
re, dass Du in Deiner Vergangenheit anschauen darfst. Vergebung leben und konsequentes Loslassen 
von schwierigen Dingen sind ein Schlüssel für Deine Freiheit. Sein vorsichtig mit dem Zurückschauen 
in vergangen Schmerz, er wird immer wieder Deine ganze Aufmerksamkeit beanspruchen und Dich um 
die verheißene Freude bringen. Lerne im Lebensstil der Vergebung zu bleiben und Du wirst aufblühen, 
versprochen. 
6-5 Die Vergebung zu praktizieren ist definitiv etwas, was Du noch mehr leben darfst. Wie auch das Los-
lassen von Ungerechtigkeiten und Schmerzen. Erstarke in dem unerschütterlichen Vertrauen darauf, 
dass Gott immer gut ist und er einen wundervollen Plan mit Dir hat. Erfahre tiefer den Frieden und die 
Gnade, die Gott Dir gegeben hat, durch seine Vergebung und seine Versöhnung mit Dir. Damit Du freie 
Fahrt in Dein glückliches Leben bekommst.Da wartet so viel mehr Freude auf Dich.
4-3 Du lebst höchstwahrscheinlich aufgrund Deiner Gefühlsorientierung nicht im Jetzt. Dein toxisches 
Denken über vergangenen Schmerz hält Dich gefangen. Dies bringt Dich um ganz viele, bewusste, schö-
ne Erfahrungen und vor allem definitiv um Dein Glücklichsein. Vergebung und Vertrauen leben, ist Deine 
Freiheit. Erkenne, wie sehr Gott Dir, seine Gnade schenkte damit Du Gnade anderen Menschen wie 
auch Dir selbst leben kannst. Es ist Zeit aufzubrechen, loszulassen und zu vergeben. – Wage den Schritt 
und setze Dich mit Dir selbst auseinander.   
2-0 Es ist Zeit, Traurigkeit und Enttäuschungen loszulassen. Du willst doch leben und nicht die Haupt-
rolle in einem Trauerspiel besetzen, nicht wahr? Es muss jetzt Schluss sein mit dem Zurückschauen, 
das Leben wartet auf Dich. Denke daran, wie groß die Gnade Gottes für Dein Leben ist. Vergebung ist 
definitiv die offene Tür in Deine Zufriedenheit Du musst aber konsequent durch sie hindurch gehen. 

ZUGEHÖRIGKEIT
10/10 Herzlichen Glückwunsch Original. Du hast verstanden, dass Du ein Unikat bist. Genauso wie Du 
verstanden hast, dass andere Menschen Unikate sind, die Dein Leben bereichern. Gratuliere, Du fühlst 
Dich rasch als ein Teil von einer Gruppe und tust Deine Meinung kund, ob da Widerstand ist oder nicht. 
Weiter so. Bitte unterstütze andere Menschen darin, sich zu entwickeln und mutig die Stimme zu er-
heben. 
9 Klasse, Du hast schon sehr viel von Deiner Einzigartigkeit erkannt und davon, dass Du wichtig bist für 
die Gesellschaft. Du erhebst Deine Stimme in der Gruppe und weißt, dass Du etwas Wichtiges zu sagen 
hast. Das ist toll. Du lässt Dich nicht mehr so schnell von Ablehnung erschrecken, nur ab und an knickst 
Du darin ein. Nämlich dann, wenn Du denkst, abgelehnt zu sein. Lerne dieses toxische Gedankenmuster 
ganz zu durchbrechen. Wenn Du magst ich helfe Dir dabei. 
8-7 Gut gemacht. Du erkennst grundsätzlich an, dass Du wichtig bist für die Gesellschaft. Du darfst noch 
lernen, Deine Stimme mutig zu erheben, denn Deine Sicht ist kostbar. Du darfst lernen, Dich nicht nur 
manchmal als Original zu sehen, sondern zu wissen, dass Du immer ein Unikat bist. Da gibt es noch das 
Eine oder Andere toxische Denkmuster das Dich zurückhält, Dich anzunehmen und in Dich der Gruppe 
zu zeigen. Es wird Zeit Deine Stimme zu erheben, denn was Du zu sagen hast ist wichtig. 
6-5 Okay, Dein Wert ist Dir nicht immer bewusst. Du darfst lernen, dass Du wichtig bist und Deine Mei-
nung bereichernd ist. Fürchte Dich nicht vor Ablehnung, die von “Außen” kommt, sondern erkenne, dass 
die Ablehnung in Dir begonnen hat und es darum geht, diese in Deinem toxischen Denken abzulegen. 
Eben so nimm Deine Schwächen an, sie sind ein Teil von Dir. Lerne  Dich mutig in Deiner Größe zu zei-
gen, denn Gott hat nie klein von Dir gedacht. 
4-3 Du sollst sehen, dass es nicht die Schwächen sind, die Dich klein halten, sondern Dein toxisches Den-
ken über Dich selbst. Du darfst Dir eingestehen, dass Menschen Dich verletzt haben und Du bis heute 
an diesen Verletzungen festgehalten. Raus aus der Einsamkeit und der Ablehnung, die Welt braucht 
Dich. Erkenne wie liebenswert Du bist und dass Du wichtig bist. Du bist dazu bestimmt ein Segen für 
Deine Mitmenschen zu sein. Trete heraus aus Ablehnung, hinein in die Fülle des Lebens.   
2-0 Hey ich muss Dir sagen, dass es Dein toxisches Denken ist, dass Dich in die Isolation hinein schiebt. 
Du brauchst Menschen und Menschen brauchen Dich. Raus aus der Isolation und Ablehnung. Da wartet 
definitiv Heilung und Liebe auf Dich und eine Welt, die Deine Liebe braucht.
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IDENTITÄT
10/10 Große Klasse Mindchanger, Du weißt wer und wozu Du geschaffen bist. Du verstehst Dich selbst 
und bist in der Lage andere Menschen in ihrem Sein zu verstehen. (Natürlich nur in dem Maße wie es 
dem Menschen gegeben ist zu verstehen.) Bitte unterstütze andere Menschen darin, sich selbst anzu-
nehmen wie sie sind, das wäre großartig.
9 Sehr gut, Ich sehe Du kannst Deinen Wert erkennen und bist meistens im Frieden mit Dir selbst. Wun-
dervoll. Du hast schon viel darüber erkannt, dass Du geliebt und wunderbar gemacht bist. Das ist toll. Du 
definierst Dich nicht mehr über Deine erbrachte Leistung sondern erfreust Dich lediglich an ihr, nur ab 
und an knickst Du darin ein. Nämlich dann, wenn Du denkst, Du genügst nicht als Mensch. Lerne dieses 
toxische Gedankenmuster ganz zu durchbrechen, in dem Du Dir vor Augen führst, dass Leistung Deinen 
Wert nicht aufbessern noch abwerten kann.
8-7 Gut, Du hast erkannt, dass da ein Wert in Dir liegt. Nun darfst Du sehen, nichts was Du tust, ver-
kleinert oder vergrößert diesen Wert. Du bist immer gleich wertvoll und kostbar. Keine Leistung kann 
Deinen Wert aufwerten oder gar abwerten. Dein toxisches Denken jedoch lässt Dich glauben, dass dies 
so wäre. Ist es aber nicht. Du darfst lernen, dass Du genügst. Immer und zu jeder Zeit. Lege bewusst 
dieses toxische Denken “ nicht ganz zu genügen” ab und ziehe den Wert an, den Gott Dir gegeben hat.
6-5 Hey, Du bist kostbar und geliebt, auch wenn Du Fehler gemacht hast. Alle Menschen machen Fehler, 
deshalb hat die angenommene Vergebung Gottes ja auch so Kraft und Auswirkung auf unser Leben. Die 
Selbstsicherheit in Dir wird ansteigen, wenn Du erkennst, dass Gott Dich liebt, vergibt und Dir vertraut. 
Dein Wert, ist Dir noch nicht wirklich bewusst. Denn Dein Denken über Dich selbst ist oft noch kritisch 
und manchmal fällst Du sogar in Lieblosigkeit Dir gegenüber hinein. Dieses toxische Denken darfst Du 
ablegen. Übrigens Du darfst Dir auch selbst mehr zutrauen.
4-3 Raus aus der Opferrolle. Viel zu lange hast Du an Deinem kostbaren Wert gezweifelt. Du darfst 
Selbstverantwortung entdecken und erfahren wie tief geliebt und angenommen Du bist. Jetzt muss 
Schluss sein mit Selbstsabotage durch Dein toxisches Denken über Dich selbst. Diese Unsicherheit in 
Dir soll gesunden und Du musst definitiv wissen, dass du geliebt, und wertvoll bist. Außerdem möchte 
ich Dir sagen, dass Du genügst!
2-0 Ich bin froh, dass Du hier bist und diesen Test gerade machst. Du hast viel zu lange Lügen über Dich 
geglaubt. Jetzt muss Schluss damit sein. Du musst aus dieser Ohnmacht heraustreten und lernen Dir 
selbst etwas zuzutrauen, denn Gott vertraut Dir längst. Du bist geliebt und wertvoll, dieses Wissen soll 
tief in Dein Herz sickern. Dieses toxische Denken, dass Deinen Wert sabotiert musst Du unbedingt ab-
legen. Übrigens, Du genügst!

SINNHAFTIGKEIT
10/10 Wunderbar, Du weißt wozu Du hier auf der Welt bist. Du kennst Deine Bestimmung und weißt, 
was für eine Botschaft Du in Dir trägst. Klasse Mindchanger. Rock the stage. Bitte unterstütze andere 
Menschen darin ihre Bestimmung zu finden.
9 Sehr gut, Du weißt um Deine Bestimmung. Super! Weißt Du auch, wie Du sie umsetzt? Und, wie sie 
konkret aussieht? Das wäre etwas worin Du Dich noch entwickeln könntest, damit die Hoffnung in Dir 
zum vollen Maße ansteigt.
8-7 Gut, Du hast schon eine Ahnung, was Deine Bestimmung ist. Jedoch ist Dein Blick nicht ganz klar 
darüber, wie Deine persönliche Bestimmung und Botschaft aussieht. Deine Bestimmung liegt in Deiner 
Vergangenheit vergraben. Mache Dich auf und sehe mit eigenen Augen was Gott an persönlicher Be-
stimmung und Botschaft in Dich hinein legte. Die Hoffnung in Dir wird ansteigen und sich vermehren, 
wenn Du weisst, was Deine persönliche Aufgabe ist. Dein Leben hat große Bedeutung und wird wunder-
volle Auswirkung haben.
6-5 Okay, Du darfst lernen, Dich nicht von Schmerz aufhalten zu lassen. Deine Bestimmung und die Bot-
schaft dahinter, darfst Du noch entdecken. Dein Gold liegt in Deiner Vergangenheit. Den Schmerz den 
Du überwunden hast legt immer mehr von Deiner Bestimmung frei. Überwinden in der Kraft Jesu wird 
Dein Schlüssel sein.
4-3 Schluss mit Resignation, da wartet eine Bestimmung darauf erfüllt zu werden. Erkenne was Gott an 
Bestimmung und Botschaft in Dich hinein legte. Das Gold, das in Dir verborgen ist, muss ganz schön 
groß sein. Respekt.
2-0 Aufgeben ist keine Option und in Schmerz zu versinken auch nicht – Nie! Lass Dir zeigen was für 
eine Bestimmung Gott in Dich hinein legte. Es wird Zeit die Schatztruhe Deines Lebens zu öffnen. Da 
liegt wundervolles Gold in Dir.
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