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Leben in Balance
Für ein Leben in Ausgeglichenheit und Freude
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about
us

Wir sind Gerlinde, Nicola und Cornelia - Führungsfrauen aus dem MINT-Umfeld,
Working Mums und Mentorinnen aus Leidenschaft. Gemeinsam sind wir GeNiCo.
Wir kennen all die Herausforderungen als Frau und wissen, wie viel Kraft darin
liegt, entsprechend unserer Stärken und Werte zu handeln, limitierende Gedanken
hinter uns zu lassen und den Schlüssel zum Erfolg in uns selbst zu finden.
Heute verbinden wir dieses Wissen mit unserer geballten, langjährigen Berufs- und
Lebenserfahrung und begleiten Frauen wie dich auf ihrem ganz persönlichen Weg
zum Erfolg - authentisch, echt und weiblich. Wie soll das funktionieren? Mit Herz &
Hirn. Bei uns lernst du nicht nur Techniken und Methoden, sondern du lernst auch,
wie du deine Gedanken und deine Zweifel in den Griff bekommst.
Deshalb, komm an Bord der GeNiCo und lass uns gemeinsam die Segel setzen in dein
neues Leben. Entdecke deine geheimen Superkräfte für mehr Leichtigkeit, Erfüllung
und Lebensfreude.

Gerlinde, Nicola & Cornelia
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"Balance wirst du
nicht finden, du musst
sie bewusst erzeugen"
JANA KINGSFORD

Welcome

Schön, dass du da bist!
Du wünscht dir mehr Balance in deinem Leben? Mehr Ausgeglichenheit und
Erfüllung in allen Lebensbereichen gepaart mit Leichtigkeit, Lebendigkeit und
Lebensfreude?
Dann bist du an Bord der GeNiCo genau richtig! Wir navigieren dich durch raue
Gewässer und zeigen dir, wie du die Wogen des Lebens ausbalancierst und mit
Begeisterung die Lebens-Welle reitest!
Oft fühlen wir uns zwischen all den täglichen Aufgaben, Ansprüchen und Erwartungen
von Außen sowie durch unsere inneren Antreiber zerrissen. Wir sind getrieben wie eine
kleine Nussschale auf offener See und die Aufgaben rollen wie Fässer vom Bug nach
achtern und wir hetzen hinterher. Wir bekommen unser Lebensboot nicht in die
Balance - es läuft im wahrsten Sinne des Wortes nicht rund!
Doch wie kann es gehen? Wie schaffen wir eine innere Balance, ein Gleichgewicht
zwischen Arbeit, Familie, Alltag und unseren eigenen Wünschen, ohne dabei selbst
über Bord zu gehen?
Dazu zeigen wir dir in diesem Workbook drei entscheidende Schritte und haben dir
einige Übungen vorbereitet, damit du sofort in die Umsetzung kommst.
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Wo stehe ich?

Zunächst brauchst du Klarheit über deine aktuelle Situation.
Wo stehst du im Leben?
Mache dazu eine Bestandsaufnahme mit dem Rad des
Lebens und analysiere, wie rund es in deinem Leben läuft.
Die Übung dazu findest du auf Seite 3.

Journal führen

Setze jeden Tag ganz bewusst den Fokus auf einen
Lebensbereich, den du verändern möchtest. Setze dir Ziele
für jeden Tag und übe Dankbarkeit. So kommst du von Tag
zu Tag mehr in die Balance.
Hierzu findest du mehr auf Seite 5.

Selbstreflexion

Erstelle am Ende jeder Woche einen Rückblick und notiere
dir deine erreichten Meilensteine und reflektiere dein
Lebensrad. Läuft es bereits rund? Wo darfst du noch
nachsteuern?
Auf Seite 7 geben wir dir hierzu ein paar Tipps.

Wo stehe ich?

Rad des Lebens
Jetzt ist die beste Zeit für eine Bestandsaufnahme, quasi eine Inventur deiner
Lebensbereiche. Das Wichtigste an dieser Übung ist, dass sie dir Klarheit über deine
aktuelle Situation verschafft. Es geht dabei nur um dich und um dein Leben!
Für dein inneres Gleichgewicht und deine Zufriedenheit ist es wichtig, dass du in allen
Bereichen einen Zustand erreichst, der sich für dich gut anfühlt. Dabei gibt es immer
wieder Phasen im Leben, in denen ein bestimmter Bereich eine stärkere Betonung
erfährt als ein anderer. Wie sieht es bei dir aus?
Nimm dir ein wenig Zeit und notiere, auf welcher Ebene du dich in den verschiedenen
Bereichen befindest. 10 wäre perfekt!
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Wo stehe ich?

Rad des Lebens
Schaue dir dein ganz individuelles Lebensrad nach Beendigung der Übung noch einmal
an und identifiziere die Lebensbereiche, in denen es bereits rund läuft und diejenigen,
die du gerne verbessern oder verändern möchtest. Notiere sie hier:

Diese Bereiche laufen rund,
sind erfüllend und positiv

Diese Bereiche laufen
unrund und ziehen Energie

Im nächsten Schritt nimmst du dir noch einmal dein Lebensrad vor und notierst in
einer anderen Farbe in jedem Lebensbereich, wo du dich in 6 Monaten siehst bzw. was
du dir wünschst.
Setze dir anschließend klare Ziele, in welchen Bereichen du eine Verbesserung
erreichen möchtest, um deine innere Balance zu verbessern. Notiere sie hier:

Meine Ziele
Mein Weg zu mehr Balance
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Journal

Tages-Routine
Ein weiterer, wichtiger Schritt in "ein Leben mit mehr Balance" ist, dass du dir täglich
Zeit für dich, deine Ziele, Erfolge und die schönen Dinge des Lebens nimmst.
„Dankbarkeit ist der schnellste Weg zum Glück“
Sei aufmerksam und achtsam für die kleinen Dinge, die dein Leben bereichern und die
dich glücklich machen. Das können die ersten warmen Sonnenstrahlen im Frühjahr, ein
nettes Gespräch mit der Nachbarin oder der Sitzplatz in der Bahn sein.
Meistens richten wir im Alltag unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge, die schief laufen
oder nicht funktionieren. Die vielen positiven Dinge nehmen wir hingegen als
selbstverständlich hin. Mach es ab heute anders - werde dir dieser kleinen Goldnuggets
bewusst und schreibe jeden Tag mindestens 5 Dinge auf, für die du dankbar bist. Frage
dich zum Beispiel:
Was gibt es Gutes in meinem Leben?
Was ist heute Schönes passiert?
Was würde mir fehlen, wenn ich es nicht mehr hätte?
Was hat mich heute zum Lächeln gebracht?
„Energy flows where attention goes“
Setze dir außerdem gleich am Morgen einen Fokus für den Tag. Bestimme den
Lebensbereich, auf den du dich heute konzentrieren möchtest und überlege dir, welche
Dinge du tun kannst, um diesen Bereich mehr in die Balance zu bringen.

„Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg“
Setze dir bewusst Ziele für den Tag, die dich leiten und dich deiner inneren Balance näher
bringen. Das können zum Beispiel bewusste Auszeiten oder Pausen sein, gesunde
Ernährung oder auch eine Sporteinheit. Suche dir Ziele aus, die dich begeistern und die
dir Freude machen - und ganz wichtig: reserviere dir dafür Zeit in deinem Kalender!
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Datum:

Journal
Wofür bin ich dankbar?

Mein Fokus für den Tag

Meine Ziele
Meine Ziele
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Wochenrückblick

Selbstreflexion
Am Ende jeder Woche solltest du dir Zeit nehmen, um deine Woche zu reflektieren.
Dazu kannst du als erstes dein Lebensrad für die vergangene Woche ausfüllen. Frage dich, wie
erfüllt die verschiedenen Lebensbereiche in dieser Woche waren. 10 wäre perfekt!
Vergleiche das heutige Lebensrad mit deinem ersten Lebensrad. Hat sich etwas verändert?
Gibt es Bereiche, die bereits erfüllter sind? Worauf möchtest du in der nächsten Woche
deinen Fokus setzen?

Anschließend kannst mit folgenden Reflexionsfragen noch tiefer einsteigen und deine Antworten
auf der nächsten Seite notieren:
Welche Meilensteine auf dem Weg zu innerer Balance habe ich erreicht?
Was habe ich in dieser Woche gelernt? Über mich, über mein Verhalten im Hinblick auf
meine Ausgeglichenheit und innere Balance?
Was kann ich nächste Woche anders machen? Wo darf ich nochmal nachsteuern?
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Wochenrückblick

Selbstreflexion
1

Meilensteine der Woche

2
3
4
5

Was habe ich gelernt in dieser Woche?

Was kann ich nächste Woche anders machen?
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Hey!
Wir freuen uns, dass wir dich ein Stück weit auf deiner Reise zur inneren Balance begleiten
durften.
Zu einem erfüllten, selbstbestimmten und erfolgreichen Leben gehört natürlich mehr als nur
der Blick auf deine verschiedenen Lebensbereiche. Aus unserer Sicht ist es unerlässlich sich
der eigenen Stärken und Werte bewusst zu werden, sich große Ziele zu setzen und das eigene
Mindset zu trainieren.
Wenn Du auch lernen möchtest, wie Du die Kraft deiner Gedanken einsetzt, dann sei bei
unserem neuen Mentoring-Programm „Setz die Segel“ dabei! Die Kombination aus Techniken
& Tools der Selbstführung gepaart mit intensiver Mindset-Arbeit ermöglichen auch Dir ein
selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben nach deinen Wünschen!

LET'S KEEP IN TOUCH
INFO@GENICO-ONLINE.DE

want to

learn more
Du willst mehr über GeNiCo
und unsere Programme
wissen?
Du suchst weitere
Inspirationen rund um
Mindset, Selbstführung und
innere Balance?
Dann komm gerne in unsere
Facebook-Gruppe!
Oder besuche uns auf
Facebook, Instagram oder
LinkedIn.
Wir freuen uns auf dich!

sign up!
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