
 

5 EINFACHE FRAGEN  

FÜR MEHR SELBSTBESTIMMTHEIT IM LEBEN. 
Gehörst Du zu den Frauen, die immer öfter vergessen, dass sie das wichtigste Kapital ihres 
Lebens, ihrer Familie und auch ihrer Firma sind?  

Gehörst Du zu den Frauen, die ins Fitnessstudio gehen, um fit zu bleiben, um noch mehr 
Überstunden leisten zu können? 

Gehörst Du zu den Frauen, die sich vor der Zukunft fürchten, weil sie noch keine Lösung 
für eine sinnvolle Vereinbarkeit zwischen Beruf und Kind gefunden haben? 

Willst Du zu den Frauen gehören, die in hier und jetzt leben und zuversichtlich in die 
Zukunft blicken können, wissend „Ich gehe meinen eigenen Weg!“? 

Hallo, mein Name ist Natalia Schweizer. Ich bin Coach und helfe 
karriereorientierten Frauen in den turbulenten Zeiten, so ein Lebensmodel zu entwickeln 
wo es genügend Zeit und Raum für Karriere, Familie und eigene Persönlichkeit gibt. 

Ich habe deutsche Wurzeln, bin in Russland geboren und aufgewachsen, habe in 
Deutschland Wirtschaft studiert und in Österreich eine neue Heimat gefunden. Mit 38 
Jahren hab ich das erste Kind bekommen und meinem eigenen Business eine neue 
Richtung verpasst. 

Es hat ein wenig gedauert, bis ich soweit war, sagen zu können: „Ich lebe selbstbestimmt 
und führe ein entspanntes und zufriedenes Leben!“. Aus diesem Grund möchte ich Dir mit 
diesen 5 Fragen die erste Hilfestellung geben, wenn Du ebenfalls ein zufriedenes Leben 
inklusive Karriere, Familie und persönliche Entwicklung anstrebst. 

Natalia Schweizer 

  

 
 
 
 

www.natalia-schweizer.com info@natalia-schweizer.com +43 6506353862 

CHECKLISTE: 5 EINFACHE FRAGEN, UM DEINE 

LEBENSBALANCE FESTZUSTELLEN. 
Bewerte auf einer Skala von 0 = „stimmt gar nicht“ bis 10 = „ja, sicher“ unten stehende 
Aussagen. 
 

 0-10 

Ich habe eine starke, motivierende Lebensvision – meinen 

eigenen Leitstern. 

 

Ich kenne meine persönlichen Stärken und mir ist klar, dass 

Liebe mit der Selbstliebe beginnt. 

 

Ich habe eine klare Vorstellung davon, wie meine Rolle in der 

heutigen oder zukünftigen Familie definiert ist.  

 

Ich kenne und anerkenne meine Talente und habe eine 

Vorstellung davon, wie ich mich beruflich von den stärksten 

Seiten präsentieren kann. 

 

Ich habe eine gute Übung darin, mir die langfristigen Ziele zu 

setzen und diese nach und nach zu erreichen. 

 

 

Diese Checkliste basiert auf meinen Erfahrungen in der Coachingarbeit mit Frauen der 
letzten 5 Jahre. Ich bin überzeugt davon, dass nicht alle Fragen mit 10 versehen werden 
müssen, um ein ausbalanciertes Leben zu führen. Aber eine ehrliche und konkrete 
Einschätzung über die heutige Situation hilft Dir Ideen zu entwickeln, worauf Du dich in 
der Zukunft mehr fokussieren solltest. 

 

BRAUCHST DU MEHR UNTERSTÜTZUNG? 
 
Wenn du dich gerne selbstständig weiter 
mit dem Thema „Lebensbalance“ 
auseinander setzen möchtest, kann dich 
mein neues eBook „Dem weiblichen 
Work-Life-Dilemma entkommen: 
Coaching-Impulse für ein 
selbstbestimmtes Leben“ unterstützen. 
Das Buch ist so gestaltet, dass nach 
jedem Kapitel eine Coachingübung hilft, 
das Thema richtig zu vertiefen und für 
dich deine eigenen Lösungen zu finden. 
Buch kaufen 

 
 
Bist du bereit, mehr Zeit und Geld in deine 
langfristige Zukunft zu setzen, dann lade 
ich dich ein, in einem 1:1 Online-Coaching 
mit mir deine Lebensvision zu erforschen, 
die Ziele dazu zu setzen und diese mit den 
konkreten Schritten in hier und jetzt zu 
verbinden.  „Life is YOUR project“ 
Coaching Programm 


