


1. Was wünschst du dir? 

 

2. Was ist dein Ziel?

 

3. Was konkret willst du verändern?

 

4. Was musst du dafür tun?

 

5. Bis wann willst du das verändern?

 

6. Wenn es anders/besser ist, fühle ich mich...

 

7. Was hindert dich noch daran etwas zu verändern?

 

7 FRAGEN 

für deine innere Balance

Die Kunst der Leichtigkeit ist es, eine Balance zu

schaffen in allen Lebensbereichen. Diese 7

Fragen helfen dir dabei, dein Bewusstsein zu

stärken und in jedem Lebensbereich ein

optimales Energie-Level zu erreichen. 

www.corinne-haeusler.com
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Schritt für Schritt zu einem

besseren Lebensgefühl

Suche dir nun einen ruhigen Ort, nimm einen

Stift und verbinde dich innerlich mit deinen 

12 Lebensbereichen. 

 

Notiere in die kleinen Kreise auf einer Skala von

0-10 wie zufrieden oder erfüllt du dich in dem

einzelnen Bereich fühlst. 

 

Dabei ist 10 sehr zufrieden, erfüllt. O ist

unzufrieden, unerfüllt. 

 

Überlege dir nun mit den 7 Fragen, wie du deine

Zufriedenheit in jedem einzelnen Bereich noch

steigern könntest. 

 

Je ausgeglichener wir in allen Lebensbereichen

sind, umso ausgeglichener fühlt sich unser

Leben an. 

 

Ich wünsche dir viel Erfolg dabei!
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Corinne
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PARTNERSCHAFT

1. Markiere auf dem Balken, wie zufrieden und

erfüllt sich dein Leben aktuell in diesem Bereich

anfühlt. 2. Markiere deinen Wunschzustand.

1. Was wünschst du dir? 

 

2. Was ist dein Ziel?

 

3. Was konkret willst du verändern?

 

4. Was musst du dafür tun?

 

5. Bis wann willst du das verändern?

 

6. Wenn es anders/besser ist, fühle ich mich...

 

7. Was hindert dich noch daran etwas zu verändern?
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FAMILIE

1. Markiere auf dem Balken, wie zufrieden und

erfüllt sich dein Leben aktuell in diesem Bereich

anfühlt. 2. Markiere deinen Wunschzustand.

1. Was wünschst du dir? 

 

2. Was ist dein Ziel?

 

3. Was konkret willst du verändern?

 

4. Was musst du dafür tun?

 

5. Bis wann willst du das verändern?

 

6. Wenn es anders/besser ist, fühle ich mich...

 

7. Was hindert dich noch daran etwas zu verändern?

 

5



FREUNDSCHAFTEN

1. Markiere auf dem Balken, wie zufrieden und

erfüllt sich dein Leben aktuell in diesem Bereich

anfühlt. 2. Markiere deinen Wunschzustand.

1. Was wünschst du dir? 

 

2. Was ist dein Ziel?

 

3. Was konkret willst du verändern?

 

4. Was musst du dafür tun?

 

5. Bis wann willst du das verändern?

 

6. Wenn es anders/besser ist, fühle ich mich...

 

7. Was hindert dich noch daran etwas zu verändern?
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KÖRPER / GESUNDHEIT

1. Markiere auf dem Balken, wie zufrieden und

erfüllt sich dein Leben aktuell in diesem Bereich

anfühlt. 2. Markiere deinen Wunschzustand.

1. Was wünschst du dir? 

 

2. Was ist dein Ziel?

 

3. Was konkret willst du verändern?

 

4. Was musst du dafür tun?

 

5. Bis wann willst du das verändern?

 

6. Wenn es anders/besser ist, fühle ich mich...

 

7. Was hindert dich noch daran etwas zu verändern?
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BEWEGUNG / SPORT

1. Markiere auf dem Balken, wie zufrieden und

erfüllt sich dein Leben aktuell in diesem Bereich

anfühlt. 2. Markiere deinen Wunschzustand.

1. Was wünschst du dir? 

 

2. Was ist dein Ziel?

 

3. Was konkret willst du verändern?

 

4. Was musst du dafür tun?

 

5. Bis wann willst du das verändern?

 

6. Wenn es anders/besser ist, fühle ich mich...

 

7. Was hindert dich noch daran etwas zu verändern?
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ERNÄHRUNG

1. Markiere auf dem Balken, wie zufrieden und

erfüllt sich dein Leben aktuell in diesem Bereich

anfühlt. 2. Markiere deinen Wunschzustand.

1. Was wünschst du dir? 

 

2. Was ist dein Ziel?

 

3. Was konkret willst du verändern?

 

4. Was musst du dafür tun?

 

5. Bis wann willst du das verändern?

 

6. Wenn es anders/besser ist, fühle ich mich...

 

7. Was hindert dich noch daran etwas zu verändern?
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BERUF / BERUFUNG

1. Markiere auf dem Balken, wie zufrieden und

erfüllt sich dein Leben aktuell in diesem Bereich

anfühlt. 2. Markiere deinen Wunschzustand.

1. Was wünschst du dir? 

 

2. Was ist dein Ziel?

 

3. Was konkret willst du verändern?

 

4. Was musst du dafür tun?

 

5. Bis wann willst du das verändern?

 

6. Wenn es anders/besser ist, fühle ich mich...

 

7. Was hindert dich noch daran etwas zu verändern?
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WISSEN / ENTWICKLUNG

1. Markiere auf dem Balken, wie zufrieden und

erfüllt sich dein Leben aktuell in diesem Bereich

anfühlt. 2. Markiere deinen Wunschzustand.

1. Was wünschst du dir? 

 

2. Was ist dein Ziel?

 

3. Was konkret willst du verändern?

 

4. Was musst du dafür tun?

 

5. Bis wann willst du das verändern?

 

6. Wenn es anders/besser ist, fühle ich mich...

 

7. Was hindert dich noch daran etwas zu verändern?
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FINANZEN

1. Markiere auf dem Balken, wie zufrieden und

erfüllt sich dein Leben aktuell in diesem Bereich

anfühlt. 2. Markiere deinen Wunschzustand.

1. Was wünschst du dir? 

 

2. Was ist dein Ziel?

 

3. Was konkret willst du verändern?

 

4. Was musst du dafür tun?

 

5. Bis wann willst du das verändern?

 

6. Wenn es anders/besser ist, fühle ich mich...

 

7. Was hindert dich noch daran etwas zu verändern?
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SPIRITUALITÄT / GLAUBEN

1. Markiere auf dem Balken, wie zufrieden und

erfüllt sich dein Leben aktuell in diesem Bereich

anfühlt. 2. Markiere deinen Wunschzustand.

1. Was wünschst du dir? 

 

2. Was ist dein Ziel?

 

3. Was konkret willst du verändern?

 

4. Was musst du dafür tun?

 

5. Bis wann willst du das verändern?

 

6. Wenn es anders/besser ist, fühle ich mich...

 

7. Was hindert dich noch daran etwas zu verändern?
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SOZIALES ENGAGEMENT

1. Markiere auf dem Balken, wie zufrieden und

erfüllt sich dein Leben aktuell in diesem Bereich

anfühlt. 2. Markiere deinen Wunschzustand.

1. Was wünschst du dir? 

 

2. Was ist dein Ziel?

 

3. Was konkret willst du verändern?

 

4. Was musst du dafür tun?

 

5. Bis wann willst du das verändern?

 

6. Wenn es anders/besser ist, fühle ich mich...

 

7. Was hindert dich noch daran etwas zu verändern?
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FREIZEIT

1. Markiere auf dem Balken, wie zufrieden und

erfüllt sich dein Leben aktuell in diesem Bereich

anfühlt. 2. Markiere deinen Wunschzustand.

1. Was wünschst du dir? 

 

2. Was ist dein Ziel?

 

3. Was konkret willst du verändern?

 

4. Was musst du dafür tun?

 

5. Bis wann willst du das verändern?

 

6. Wenn es anders/besser ist, fühle ich mich...

 

7. Was hindert dich noch daran etwas zu verändern?
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Du bekommst von mir eine Schritt für Schritt

Anleitung mit einfachen Übungen und Inputs, die

dir helfen, dein Leben bewusst in kraftvolle

Bahnen zu lenken. 

 

Du lernst, wie du durch klare Gedanken und

bewusste Entscheidungen, Situationen nach

deinem Willen erschaffen kannst. 

 

So wird dein Lebensgefühl Tag für Tag leichter,

klarer und bewusster.Ich freue mich auf diese

spannende Reise mit Dir! 

Gewinne Klarheit und
erschaffe dir ein Leben

wie es dir gefällt!

8 WOCHEN  DIE DEIN LEBEN SCHRITT FÜR

SCHRITT POSITIV VERÄNDERN!

YES, DAS WILL ICH!

MELDE DICH JETZT AN, ZU EINEM KOSTENLOSEN

STRATEGIEGESPRÄCH MIT CORINNE
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https://corinne-haeusler.com/erfolgstermin/


Gestalte dein Leben
bewusst!

Das Leben soll kein Kampf sein. Dafür sind wir

nicht da. Wir sind da, um das Leben mit all den

Herausforderungen die es uns stellt, so gut wie

möglich und so souverän wie möglich zu meistern. 

 

Wir haben alles in uns was wir dafür brauchen.

Dabei darf die Lebensfreude niemals verloren

gehen. Um ein glückliches und leichtes Leben zu

führen muss man erstmals aufräumen. 

 

Am besten gelingt das mit einer klaren inneren

Ausrichtung und Struktur. Gemeinsam

unternehmen wir eine Reise durch all deine

Lebensbereiche. 

 

Wir schaffen Klarheit, indem wir jeden einzelnen

Bereich deines Lebens durchleuchten und

herausfinden was dir noch fehlt oder was dich

blockiert, um deine ganze Energie darin entfalten

zu können.  
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Dein Leben aktiv zu gestalten

Bewusste Lebensentscheidungen zu treffen

Deine Gedanken in eine postive Richtung zu

lenken

Dich von alten Mustern und Glaubenssätzen

lösen 

Dein Leben in Richtung Erfolg (was auch

immer das für dich bedeutet) zu steuern 

Lernen, wie wichtig es ist, den ersten Schritt

zu machen

Dich vom Leben führen zu lassen

Prioritäten setzen, welche dir Entscheidungen

leichter machen

Einen langfristigen Blick für verschiedene

Dinge entwickeln

Bewusst und Energiegeladen durch den Alltag

gehen

Einen besonderen Drive für deine Ziele

entwickeln

Menschen in dein Leben ziehen, die dich

voranbringen

Deine Ideen in kreative Taten umsetzen

Herausforderungen gerne annehmen, weil sie

dich weiterbringen

Durch das 8 Wochen intensiv Coaching

Programm wirst du lernen:
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Komm in meine kostenfreie Lounge für Powerferauen,

profitiere von persönlichen Erfolgsstrategien und helfe

gleichzeitig mit andere Frauen zu inspirieren und

motivieren. 

Dein Powerfrauen Netzwerk für deine persönlichen

Anliegen und Fragen.

www.corinne-haeusler.com

Ich bin dabei!

LOUNGE FÜR POWERFRAUEN
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https://www.facebook.com/groups/623335161618373

