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Bringe Body & Mind in Einklang -

Deine persönliche Checkliste



Ich kenne das auch, denn seit Jahren rocke ich mein eigenes
Business als Selbstständige . Ich hatte oft Tage, an denen ich bis
nachts an meinen Projekten gearbeitet habe und jedesmal wenn
ich dann mal nichts getan habe, das heißt mir eine Pause gegönnt
habe, kam das schlechte Gewissen hoch.... Nur noch kurz diese
Email schreiben, ich muss doch etwas tun, sonst bin ich nichts
wert.... Selbstständig sein, heißt doch selbst und ständig zu
arbeiten...

 

Kennst du das auch? Falls ja, dann bist du hier genau richtig, denn
mit dieser Checkliste bekommst du einen Überblick, wie es um
deinen Lifestyle steht. 
 

Viel Spaß dabei!
Deine Andrea �

 

Hi, ich bin Andrea. Ich liebe es,

Frauen zu unterstützen mehr aus
ihrem Leben heraus zu holen und
das Leben und den eigenen
Körper wieder mehr in den
Vordergrund zu rücken. 

 

Arbeit und Privatleben unter
einen Hut zu bekommen ist
oftmals eine große
Herausforderung. gerade, wenn
du selbstständig bist und dich in
einem Umfeld befindest, wo du
viel auf dich allein gestellt bist.
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https://www.facebook.com/groups/restartyourlife2020/


1. Auf einer Skala von 1 - 10 wie hoch ist dein
Energielevel gerade? Kreuze an!

1 = Sehr niedrig 10 = Voller Energie

2. Treffen folgende Begriffe auf dich zu? Bzw fühlst du
dich manchmal so? Kreuze an was auf dich zutrifft!

Gestresst
Ich muss doch funktionieren
Ausgelaugt
Überfordert
Keine Zeit für mich

3. Hast du öfters körperliche Beschwerden? 

Ja
Nein

Stress äußert sich oftmals in chronischen Schmerzen im Rücken-
und Nackenbereich und kann auf Dauer für deine Gesundheit
schädigend sein. Solltest du hier jetzt festgestellt haben, dass das
auf dich zutrifft, dann ist es höchste Eisenbahn, dein Stresslevel zu
reduzieren.

Stress
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https://info_5307.gr8.com/


Sport bzw Bewegung sollte für dich als Businessfrau ein wichtiger
Bestandteil in deinem Leben sein. Dadurch beugst du Rücken-
und Nackenschmerzen vor, bekommst eine aufrechtere
Körperhaltung was sich im Business immer gut macht ;) und
natürlich bekommst du einen fitten Körper und hast mehr
Energie. Hierbei ist es egal welchen Sport du zu Beginn machst,
falls du bisher noch nichts machst. Es geht nicht darum täglich
ins Gym zu rennen und Gewichte zu stemmen, sondern einfach
darum, dich zu bewegen und kleine Workouts mit in den Tag
einzubauen. Hier genügen oft auch schon 10 Minuten am Tag.

4. Wie oft treibst du Sport in der Woche?

Bewegung

Nie
Ein- bis zweimal
Drei- bis fünfmal
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Hier ein Yoga Video für dich zum mit machen

https://www.youtube.com/watch?v=1uV3oAQCtkQ&t=18s


Zeit für dich ist soooooo wichtig. Wenn du immer nur für andere
da bist und Vollgas gibst, aber dich selbst dabei vergisst, dann
wirst du irgendwann ausbrennen. Und wer dankt es dir?
Niemand?! Stelle dich selbst immer in den Vordergrund. Okay,
wenn du Familie und Kinder hast ist das natürlich nochmal eine
Herausforderung mehr, aber es erfordert alles nur die richtige
Planung. Das bedeutet nicht, dass du egoistisch bist, sondern
nur, wenn es dir gut geht, dann kannst du das auch an andere
weitergeben und die Energie in dein Business stecken. Eine
kurze Me-Time von 5 Minuten bewirken manchmal wahre
Energieschübe! 

5. Wie oft nimmst du dir Zeit für dich? Zeit um zu
reflektieren was du schon alles geschafft hast, wofür
du dankbar bist um einfach mal nur dazusitzen und
nichts zu tun?

Me - Time

Jeden Tag
Ein- bis zweimal die Woche
So etwas kenne ich gar nicht
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Bist du schon in meiner Facebook Community Mehr Leichtigkeit
für erfolgreiche Businessfrauen? Falls nicht, dann klicke hier und
komm dazu

https://www.facebook.com/groups/leichtigkeitfuerbusinessfrauen/


6. Wie sieht es um dein Ernährungsverhalten aus?
Welcher dieser Mahlzeiten / Lebensmittel landen
häufig in deinem Magen?

Ernährung

Fertigprodukte
Junkfood
Zucker, Süßigkeiten
Alkohol

Wenn du jetzt hier mindestens eines angekreuzt hast, überlege
dir mal, wie oft du dieses "Lebensmittel" zu dir nimmst. Ist es 1 -
2x in der Woche, dann ist das noch okay. Sollte es aber Öfters
als 3x oder vielleicht sogar täglich sein, dann solltest du hier
einmal etwas überdenken. dein Körper wird wahrscheinlich nicht
mit ausreichend guten Nährstoffen versorgt, was sich auf dein
Energielevel auswirken kann und der noch schlimmere Punkt, der
eintreten kann: Du wirst dick und deiner Gesundheit tut es
sicherlich nicht gut.
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Ich hoffe ich konnte dir mit dieser kleinen Checklist jetzt
einmal einen Überblick über DEINE Work Life Balance
geben und vielleicht war da ein Eye Opener für dich
dabei.
 
Eine allerletzte Frage an dich habe ich aber noch.
Diese Stelle ich meinen Kunden im Coaching auch
immer sehr gerne:
 
Bist du glücklich mit deinem Leben?
 
Deine Antwort: ___________
 
 

Du hast jetzt hier einmal 4 wichtige Punkte in deinem
Alltag beleuchtet. Da gibt es natürlich noch eine ganze
Menge mehr Punkte, die man sich ansehen könnte. Du
als Businessfrau weißt das sicherlich selbst gut genug.
 
Oftmals ist die Zeit der limitierende Faktor. Aber auch hier
gibt es Lösungen, in dem man einfach etwas besser
plant. 
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Solltest du jetzt hier ein Nein angekreuzt haben und bist
bereit, etwas in deinem Leben zu ändern und den
nächsten Schritt zu gehen, dann lade ich dich gerne zu
einem kostenfreien Strategie Call ein. 
In diesem Gespräch durchleuchten wir mal deinen Alltag
und überlegen, wie eine mögliche Strategie für dich
aussehen könnte um deinen Lifestyle zu verändern, so
dass du ein Leben in Freude und Erfüllung leben kannst. 
 
Schreib mir eine Email an: info@andrea-szodruch.de
oder bewerbe dich direkt hier für das Gespräch. Sollte
kein passender Termin dabei sein, dann schicke mir
eine Email und wir finden einen :)
 

Copyright by Andrea Szodruch - 2020

Hier Gespräch vereinbaren

www.andrea-szodruch.de

Facebook

Instagram

info@andrea-szodruch.de

https://calendly.com/fitcall/happinesscall
http://www.andrea-szodruch.de/
https://business.facebook.com/fitnessyogiandrea
https://www.instagram.com/fitnessyogi_andrea/
http://www.andrea-szodruch.de/

