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Herzlich willkommen zu deinem persönlichen
Glücks-Check-In für  dein erfülltes Sein in allen
Lebensbereichen

So wird's gemacht:

Beantworte jede der nachfolgenden Fragen
spontan - ohne zu überlegen- und bewerte sie
auf einer Skala zwischen 1 -10  . 

10 bedeutet: trifft absolut zu

1 bedeutet: trifft gar nicht zu

GLÜCKS-CHECK-IN

Addiere am Ende der Liste deine Punktzahl

Notiere alle erreichten Punkte und lies die
Auflösung am Ende des Glücks-Check-In

Notiere die Zahl und gehe gleich zur nächsten 
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Ich kann meine täglichen Aufgaben gut erfüllen

Ich weiss, wo es in meinem Leben lang geht

Ich habe Vertrauen in die Zukunft

ich wache morgens zufrieden auf

ich bin glücklich mit meinem Leben

ich weiss,  was ich will

           BASICS
GLÜCKS-CHECK-IN

ich sorge gut für mich

ich spüre, was sich gut anfühlt

Punktzahl:  ...................................................
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Ich bin körperlich gesund.

Ich achte gut auf meine Gesundheit.

Ich fühle mich körperlich leistungsfähig

ich ernähre mich ausgewogen und gesund

ich habe einen gesunden Schlafrhythmus

ich bin geistig topfitt

     KÖRPERWOHL
GLÜCKS-CHECK-IN

ich komme ohne Medikamente aus

Mein Energielevel ist überwiegend hoch

Punktzahl:  ...................................................
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    BEZIEHUNGEN
GLÜCKS-CHECK-IN

Bezüglich Beziehungen gibt es nichts zu verbessern

Punktzahl:  ...................................................

Ich lebe in einer glücklichen Partnerschaft

In meiner  Beziehung werden meine Bedürfnisse 
gesehen

Ich erfahre eine befriedigende Sexualität

Ich habe enge Freunde , die mein Leben bereichern

Meine Freunde sind in der Not für mich da

Ich pflege meine persönlichen Kontakte 

Ich widme den Menschen,  die mir wichtig sind 
ausreichend Zeit und das empfinden sie ebenso
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          FAMILIE 
GLÜCKS-CHECK-IN

Bezüglich Familie gibt es nichts zu verbessern

Punktzahl:  ...................................................

Ich habe/hatte ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter

Ich habe/hatte ein gutes Verhältnis zu meinem Vater

Ich fühle mich wohl in meiner Ursprungsfamilie

Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Geschwistern

Meine männlichen Ahnen stärken mir den Rücken

Meine weiblichen Ahnen stärken mir den Rücken 

Ich pflege ein gutes Verhältnis mit meinen Kindern
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    FINANZEN
GLÜCKS-CHECK-IN

Punktzahl:  ...................................................

Ich sorge für meine finanzielle Freiheit

Ich bin finanziell abgesichert

Ich kann mir alles leisten, was ich begehre

Ich habe eine gute Altersvorsorge

Ich bin vollauf zufrieden mit meiner
finanziellen Situation

Ich bin  unabhängig von Mitentscheidern
bei grösseren Ausgaben oder Anschaffungen

Ich unterstütze andere finanziell 

Ich kann es mir leisten Geschenke zu machen
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       BERUFUNG
GLÜCKS-CHECK-IN

Punktzahl:  ...................................................

Ich bin mit meiner Berufswahl zufrieden

Ich fühle mich wohl an meinem Arbeitsplatz

Ich erlebe ein gesundes Berufsklima mit Kollegen,
  Vorgesetzten oder Kunden

Ich werde angemessen entlohnt

Ich bin vollauf zufrieden mit meiner
beruflichen Situation

Ich möchte mich beruflich nicht weiterentwickeln

Meine Arbeitsleistung wird gesehen und gewertschätzt

Ich habe eine gute Work-Life-Balance
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 SELBSTAUSDRUCK
GLÜCKS-CHECK-IN

Punktzahl:  ...................................................

Ich pflege interessante Hobbies

Ich reserviere ausreichend Zeit nur für mich

Ich sorge für meine persönliche Entwicklung

Ich habe Zeit für Freizeitaktivitäten

Ich bin vollauf zufrieden mit meinem
Selbstausdruck und Selbstfürsorge

Ich habe eine persönliche "Löffelliste" mit Dingen, 
die ich in diesem Leben noch erleben will

Ich kann meine inneren Bedürfnisse gut wahrnehmen

Ich kann gut mit mir allein sein!
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 SPIRITUELLES LEBEN
      GLÜCKS-CHECK-IN

Punktzahl:  ...................................................

Ich bin dankbar für mein Leben

Ich übe eine spirituelle Praxis aus

Ich habe Zugang zu feinstofflichen Dimensionen

Ich habe Urvertrauen

Ich bin vollauf zufrieden mit meinem 
spirituellen Leben

Ich bezeichne mich als Glückspilz

Kunst und Kultur sind mir wichtig 

Ich bin empathisch



heilseminare.com

 WUNDERFRAGE
      GLÜCKS-CHECK-IN

 .....................................................................................................................
.

Stell dir vor, heute Nacht geschieht ein Wunder.
 

Woran würdest du das morgen bemerken?



Schön, dass du dir Zeit für deinen Glücks-Check-In
genommen hast. Bist du überrascht über die eine oder
andere Einschätzung?
Wichtig: Jeder Bereich, der chronisch unterversorgt ist,
kann dein ganzes Leben runterziehen, sogar wenn du
in allen anderen volle Punktzahl hast!!!!!!
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      GLÜCKS-CHECK-IN

Welcher Lebensbereich verträgt noch eine Extra-Portion Glück?
unter 20 Punkte Alarm!  20-40 absolute Priorität einräumen!
40-60 kümmere dich um Details! 60-70 diesen Bereich öfter
nähren! 70-80 gratuliere, alles im grünen Bereich!

Schlüssel:                     

über 600 Punkte :   die bist ein wahrer Glückspilz
und dein Leben läuft ziemlich super!           

500 bis 600:          du bist bei den Glücklichen dabei!                  

350 bis 500:          vieles läuft gut! Kümmere dich 
um die unterversorgten Bereiche    

200 bis 350:          du brauchst mehr Zeit und Energie
setze unbedingt Prioritäten!    

10   bis 200:          Alarmsignal! Lass sofort alles bleiben,
was dich Energie kostet und erstelle
einen Rescue-Plan, um wieder
aufzutanken. Dein Leben ist doch
kostbar!!!
 


