
 

 

Übung: DAS ENERGIEFASS 

 

Übungsablauf 

 

Schritt 1 

Malen Sie intuitiv auf einem Blatt Papier ein Energiefass (Energiebatterie) als Sinnbild Ihres 

persönlichen Energiehaushalts. Dieser kann nach Tagesform stark schwanken, deswegen 

sollten Sie einen Mittelwert der letzten Monate aufzeichnen. Das Fass kann rund und prall 

sein oder auch klein und schmal – die Abbildung sollte ein authentischer Spiegel der „ge-

fühlten Wirklichkeit“ sein. 

 

Schritt 2 

Als Erstes stellen Sie sich die Frage: Zu wie viel Prozent ist mein Fass gefüllt? 

Definieren Sie ohne groß nachzudenken eine Prozentzahl z. B.: „Im Moment geht es mir 

sehr gut, mein Energiefass fühlt sich zu 90 % gefüllt an. Oder aber: Ich bewege mich schon 

seit längerer Zeit am Rande meiner Kräfte. Die Füllung meines Energiefasses schwankt 

zwischen 20 bis 40 %.“Diese spontan geäußerte Zahl ist meist ein recht guter Spiegel der 

tatsächlichen Verfassung. 

 

Schritt 3 

Nun bearbeiten Sie nacheinander die nächsten Fragen: 

 Durch welche Aktivitäten/Situationen/Begebenheiten … fülle ich mein Fass? 

 Was schenkt mir Lebensfreude? 

 Durch welche Aktivitäten/Situationen/Begebenheiten … leere ich mein Fass? 

 Was raubt mir täglich Energie? Gibt es auch größere Themen, die schon länger im 

Lebensrucksack verborgen sind? 

 

Schritt 4 

Jetzt überlegen Sie sich, welche Veränderungen Sie gern vornehmen wollen: 

 Was wäre eine gute, erste Maßnahme, um den Füllstand meines Energiefasses zu 

stabilisieren? 

 Mit welchen Maßnahmen kann ich meinen Energiehaushalt langfristig und dauerhaft 

stärken? 

 



 

 

Entscheiden Sie sich für kleine, aber realistische Maßnahmen und Schritte. 

 

Wenn Sie die Übung intensivieren möchten, können Sie diese Fragen auch mit Hilfe von so-

genannten Bodenankern auch noch intensiver durchspielen. Sie haben ja bereits den Kom-

pass kennen gelernt mit den vier Feldern: Körper, Gefühl, Verstand und Seele. Sprechen wir 

über Energiegewinnung und Energieverlust, ist es sehr hilfreich, diese verschiedenen Ebe-

nen – auch in ihrer Wechselwirkung – zu betrachten. 

 

Legen Sie am Boden acht Karten aus und bezeichnen Sie diese folgendermaßen: 

Körper plus, Körper minus, Gefühl plus, Gefühl minus, Verstand plus, Verstand minus, 

Seele plus, Seele minus. Nun bearbeiten Sie die folgende Fragen: durch welche Aktivitäten, 

Situationen Begebenheiten füllt oder leert sich mein Fass… ? 

 

Die Reihenfolge der Felder können Sie sich frei wählen. Folgen Sie Ihrer Intuition und spü-

ren Sie in sich hinein. Treten Sie zwischendurch immer wieder einmal aus Ihrer Erfahrungs-

welt heraus und betrachten Sie diese von außen, indem Sie sich auf eine weitere Karte 

stellen, die Sie mit „Der Zeuge“ beschriften. 

 

Fassen Sie Ihre bisherigen Erkenntnisse zusammen und filtern Sie detailliert heraus, wel-

chen direkten Einfluss Sie auf Ihren persönlichen Energiehaushalt nehmen können. Wichtig 

ist dabei, Zusammenhänge aufzudecken und dementsprechend passende, praxistaugliche 

Maßnahmen zu definieren. 

 

 

Während Ihrer differenzierten Selbsterforschung extrahieren Sie in kurzer Zeit viele Details, 

die Sie erfreuen und stärken. Es kommen auch viele verschiedene Facetten zum Ausdruck, 

die bedrücken, belasten und schwächen oder die Sie zum Teil schon lange Kraft kosten. 

Die Richtung können Sie auch schon mit kleinen, aber realistischen Schritten beeinflussen. 

Setzen Sie Ihr Wissen, Ihre Vorsätze und innersten Wünsche tatsächlich um, denn es ist 

Ihr eigenes Energiefass. Um Ihren Energiehaushalt wird sich niemand anderes kümmern. 

Übernehmen Sie Verantwortung und gehen Sie konsequent die ersten Schritte! 

 


