
WIE GUT SORGST DU FÜR DICH?

Möchtest du gerne besser für dich sorgen, weißt aber nicht so wirklich,
wo du ansetzen sollst? Nutze den Checkup, um herauszufinden, was

deine ersten Schritte auf dem Weg zu mehr Selbstfürsorge sind!

Dein Selbstfürsorge-Checkup



Schön, dass du mehr für dein Wohlergehen
tun möchtest!

Ich bin Katja und ich habe es mir zur Aufgabe
gemacht, sensiblen, ehrgeizigen Frauen dabei
zu helfen, besser für sich selbst einstehen zu
können.

Meiner Erfahrung nach ist eine gesunde
Balance aus Engagement und Selbstfürsorge
eine wichtige Grundlage.

Hallo meine Liebe,

Kennst du das ?
Du hast schon einige Selbstcoaching-Bücher gelesen oder Online-Kurse
gemacht, vielleicht dazu, wie du besser Grenzen setzen oder deine
Bedürfnisse wahrnehmen kannst – aber es fällt dir schwer, das Wissen
auch umzusetzen.

Du machst Yoga und Entspannungsübungen, cremst dich viel ein und
achtest auf deine Ernährung - aber leider ändert es nichts an deinem
Stresslevel.

Du hast dir schon viele Strategien überlegt, wie du dein Kopfkarussell
stoppen und bessere Kompromisse oder Verhaltensweisen herbeiführen
und etablieren kannst – aber das Ergebnis ist meistens nicht von Dauer.

Du hoffst darauf, dass sich im Job oder auch im Privaten bald wieder
die Rahmenbedingungen zum Besseren wenden, sodass du endlich
wieder weniger Stress hast – und dich auf das konzentrieren kannst, was
du wirklich möchtest: Leichtigkeit spüren und Erfüllung in dem finden,
was du tust. Allerdings hoffst du das schon recht lange.
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Es ist daher leider unheimlich schwierig, manchmal sogar nicht wirklich möglich,
alleine durch ein anderes Verhalten oder andere Rahmenbedingungen eine
dauerhafte Veränderung herbeizuführen.

Es ist ein erster Schritt ist es, sich überhaupt ein Bild vom Status Quo zu machen. 
Dabei hilft dir dieser Checkup. Lass uns also einsteigen. 

Viel Freude dabei!

Alles Liebe,
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Die Sache ist die ...
Unser Gehirn liebt Routinen und bekannte Denk- und Verhaltensweisen. Alles,
was davon abweicht, nimmt es automatisch als Gefahr wahr. Egal, ob diese
Muster gut für uns sind oder nicht. Oft ist eine Veränderung auf der Ebene deiner
Überzeugungen und Glaubensmuster nötig, um wirklich weiterzukommen. 

Aber es geht . 
Schri t t  für Schri t t!

Katja



Sorge dafür, dass du Ruhe hast und ganz bei dir bist.

Vorbereitung
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Wenn du dich gestresst oder zerstreut fühlst, dann schließe deine Augen,
atme tief ein und aus, und zähle bei jedem Ein- und Ausatmen jeweils
von 5 bis 0 runter. 

Der CheckUp ist kein Test im klassischen Sinne. Es gibt keine Punkte, die
du am Ende zusammenrechnest und dann eine Lösung hast, die du dir
durchlesen kannst. Selbstfürsorge ist sehr individuell und es geht darum,
ein Bild davon zu bekommen, wo du gerade stehst und wo es vielleicht
eine Veränderung braucht, damit es dir besser geht. 

Ohne Wertung, einfach nur als Feststellung.

Genieße die innere Ruhe 
und lies weiter, wenn du dich gut fühlst..

WICHTIG
Drucke dir Seite 9 auf einem DIN A4
Blatt aus. Alle anderen Seiten sind
auch super lesbar, wenn du 2
Seiten auf einer ausdruckst.



Setze einfach ein Kreuz, Strich oder Punkt dort, wo du dich aktuell
einordnen würdest. Es geht nicht um richtig oder falsch, sondern darum 
zu sehen, wie deine aktuelle Realität aussieht; festzustellen, womit du 
dich nicht gut fühlst und woran du gerne arbeiten möchtest, um deine
individuelle Balance zu finden, mit der es dir gut geht.

Oft ist es so, dass man bzgl. der gefragten Themen in verschiedenen
Lebensbereichen unterschiedlich reagierst. Daher lade ich dich ein,
mehrere Markierungen mit unterschiedliche Farben zu machen:
Beispielsweise kannst du grün für den Jobkontext, blau für den
Privatkontext und rot für „Allgemein“ nutzen. Vielleicht möchtest du auch
zwischen Familie und Beziehung oder Freundschaft differenzieren. Dann
nimm weitere Farben hinzu.

Achte darauf, dass du nicht zu kleinteilig wirst. Es ist nicht relevant, 
jede einzelne Beziehung zu bestimmten Menschen zu betrachten. Es geht
darum, einen Gesamteindruck deines aktuellen Status Quo zu bekommen.

Gehe die einzelnen Themen zügig durch und denke nicht zu viel nach. In
der Regel ist der erste Impuls passend. Alles was danach kommt, kommt
aus dem Verstand und ist eher Ergebnis dessen, was du lieber hättest als
dass es den Status Quo zeigt.

Anleitung & Hinweise

Los geht ' s
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Sei gerne kreativ und gehe am Besten ganz neugierig an die Sache heran.



Ich habe eher schlechte Angewohn-
heiten, gerade in stressigen Zeiten.

Ich lasse auch mal
Fünfe gerade sein.

Ich sorge für regelmäßige
Entspannung im Alltag.

Entscheidungen treffen
fällt mir schwer.

Ich kann nur schwer
Grenzen setzen.

Ich stehe eigentlich ständig 
unter Strom.

Meine Bedürfnisse
kenne ich gut.

Entscheidungen treffen
fällt mir leicht.

Ich kann gut
Grenzen setzen.

Ich kann gut meine
Meinung vertreten.

Ich kann gut abschalten.

Ich lasse mich leicht ablenken.

Ich weiß, was ich gut kann.

Ich habe gesunde Routinen 
in meinem Alltag.

Meine Bedürfnisse sind mir 
gar nicht so bewusst.

Ich lasse mich schnell verunsichern.

Ich mache mir oft sehr viele Gedanken.

Ich bin eher Typ Perfektionist.

Ich arbeite sehr fokussiert.

Ich brauche viel Bestätigung von außen.
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Checkup Teil 1

Raum für deine Notizen



Es fällt mir leicht, meine Gefühle
wahrzunehmen und anzuerkennen.

Ich fühle mich meistens innerlich 
ausgeglichen.

Es ist mir wichtig, dass es den Menschen/
Tieren/ der Umwelt gut geht.

Ich bin milde und lösungsorientiert 
im inneren Dialog mit mir selbst.

Ich habe Schwierigkeiten, meine Gefühle
wahrzunehmen und anzuerkennen.

Es fällt mir schwer, über meine
Bedürfnisse zu reden.

Ich kenne meine Fähigkeiten nicht
und/oder habe kein Vertrauen in sie.

Ich vertraue lieber meiner
Intuition / meinem Gefühl.

Ich kenne meine Werte
und lebe sie.

Ich bin oft frustriert.

Es fällt mir leicht, meine 
Bedürfnisse zu äußern.

Es ist mir wichtig,
dass es mir gut geht.

Ich habe kein Problem mit 
Konflikten.

Ich kenne meine Fähigkeiten
und vertraue in sie.

Ich vertraue lieber meinem Verstand.

Ich kenne meine Werte nicht wirklich und/
oder weiß gar nicht, ob ich sie lebe.

Ich ärgere mich oft über mich selbst.

Ich gehe Konflikten lieber aus dem Weg.
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Checkup Teil 2

Raum für deine Notizen



Bei welchen Themen konntest du feststellen, dass das Ergebnis doch schon
besser ist, als du dachtest?

Umgang mit dem Ergebnis
Schaue dir den CheckUp mit deinen Markierungen einmal an.
Welche Gedanken und Gefühle sind beim Ausfüllen in dir hochgekommen?

Bei welchen Themen hast du das Gefühl, dass du daran arbeiten solltest, damit
du künftig besser für dich sorgen kannst?
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Deine Auswertung
Wenn du dir die Themen anschaust, an denen du arbeiten möchtest:
Welches sind die 3 Veränderungen, die du als erstes angehst?

1.
2.
3.

Prima! Nun weißt du, an welchen Stellen du ansetzen kannst, um deiner gesunden
Selbstfürsorge, innerer Klarheit und Leichtigkeit näher zu kommen.
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Sei s t olz auf dich!
Der Weg zu einer erfüllten Selbstfürsorge ist ein Prozess, der dauert. 

 
Unser Denken und Handeln wird zu 80% von unserem Unterbewusstsein
gesteuert. Bestehende Denk- und Verhaltensmuster zu ändern, braucht

kleine Schritte und vor allem Zeit und Geduld.
 

Der erste Schritt ist zu erkennen, dass Handlungsbedarf besteht und das
hast du bereits getan! 

 
Nimm dir die Zeit, deinem Körper, deiner Psyche und deiner Seele den

Raum zu geben, den es für die Entwicklung braucht.



Katja Rodenhäuser

Bei Fragen: mail@katjarodenhaeuser.de

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, sind
der Autorin dieses Workbooks vorbehalten. Kein Teil dieses Workbooks darf in
irgendeiner Form (durch Weitersenden als Datei, Fotokopie, Mikrofilm, oder ein
anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Autorin reproduziert oder
unter Verwendung elektronischer Geräte gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt
oder verbreitet werden.

Copyright

WIE IST ES DIR ERGANGEN?
Ich würde mich sehr freuen zu hören, was dieser kleine Checkup

bei dir bewirkt hat und wie du damit zurechtgekommen bist!
 

Auch anderes Feedback oder Wünsche für weitere 0-Euro-
Produkte kannst du mir gerne schicken.

mail@katjarodenhaeuser.de

@katjarodenhaeuser


