
Bewusstmachen wie reichhaltig dein Jahr war, bevor

die Erinnerung daran blasser wird

Einsichtensammlung, um daraus für kommende Jahre

zu profitieren

Erinnerungen an die guten und auch heraus-

fordernden Zeiten, tun einfach gut und bringen die

Verarbeitung voran

Gebührender Abschluss des Alten Jahres und Freude

aufs Neue Jahr

such dir einen Ort an dem du dich wohlfühlst

genieße ein paar Stunden in Ruhe - nur für dich

nimm  dir einen Kaffee/Tee, deinen Lieblingssnack

und eine große Flasche Wasser dazu

schreibe einfach drauf los - ohne groß nachzudenken

die einzelnen Fragen oder Felder dienen dir zur

Auswahl - dir muss nicht zu allen was einfallen

Meine Jahresbilanz
2020/ 2021

Vorwort

... dass du dich entschieden hast, dein vergangenes Jahr bewusst

anzuschauen und dein Neues Jahr 2021 gebührend zu empfangen. 

Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass es so wertvoll ist

sich regelmäßig bewusst Zeit für sich und sein Leben zu nehmen. 

Warum?

Oh wie schön ...

Anregungen zur Umsetzung

Ich persönlich nutze für meine Jahresbilanz immer die erste

Januarwoche - schreib mir doch mal, wann du es dir gemütlich

machst! Alles Liebe und einen guten Start in dein Jahr 2021! 

Deine Marlen



Mein Jahresrückblick

Diese neuen Fähigkeiten/

Kenntnisse habe ich mir in 

diesem Jahr angeeignet:

Das ist rückblickend 

das Gute daran:

Die größte 

Enttäuschung:

2020
Das ist mir besonders gut gelungen:

Meine Entwicklung

So fühlte ich mich 2020:

Zum erstes Mal in meinem

Leben habe ich:

Niemals hätte ich geglaubt, 

dass ich:
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Das hat sich zum Positiven 

gewendet:

Mein Jahresrückblick
2020

Wünsche / Ziele, die in Erfüllung 

gegangen sind:

Meine Entwicklung

Größte Herausforderung:

physisch:

psychisch:

Entscheidungen

besonders schwer

besonders gut

Das lief nicht so wie gewünscht,

vorgestellt, erwartet:

Das Problem habe ich hinter mir gelassen:
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Mein Jahresrückblick

Mein Lieblingsmensch:

Kontaktpause:
Menschen die 

mein Leben NEU bereichern:

Diese Menschen haben mein

Jahr besonders geprägt: 

2020

Weil:

Die 5 schönsten 

Glücksmomente:

Geboren:

Verstorben:

 Soziale Kontakte
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So alt fühl
e 

ich mich:

Schritte Liter

Mein Jahresrückblick
2020

Selbstfürsorge

Ich trinke pro Tag:Ich gehe pro Tag:Schlaf pro Nacht:

Stunden

ungenügend super
könnte

besser sein

Fitness:

Beweglichkeit:

Gelassenheit:

Das tue ich mir persönlich Gutes:

Lieblingsduft:

Lieblingslied:
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Vorjahr

Mein Jahresrückblick

Fehlinvestition:

2020

Super investiert:

matrielle Bilanz
Umsatz:

Aktuell

Dafür habe ich ausgegeben... 

... zu viel: ... zu wenig:
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Meine Jahresplanung
2021

Erkenntnisse

Das würde ich so 

nicht mehr machen:

Meine Werte sind/ Mein Herz schlägt für:

Das motiviert mich: Das raubt mir Energie:

Daran möchte 

ich arbeiten:
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Meine Jahresplanung

Lebensrad

Nun richten wir den Blick nach vorn und schauen auf 

dein Jahr 2021.  

Dazu möchte ich dir das Lebensrad an die Hand geben. Das

Lebensrad ist ein Coachingtool, was dir als Kompass dient, alle

deine Werte und Ziele, beruflich und persönlich zusammen zu

bringen. Denn was bringt dir ein erfolgreiches Business, wenn

deine persönlichen Bedürfnisse nicht erfüllt werden. 

Du wirst dir anhand des Lebensrades deutlich(er) machen, was

du wirklich willst. Und wenn sich irgendetwas noch nicht rund

anfühlt, wirst du erkennen woran du noch arbeiten kannst.

Dein Lebensrad in 3 Schritten

1 . Bestandaufnahme

Wo stehst du jetzt?

Bist du zufrieden mit dem wie es ist?

2. Wunschvorstellung

Wie würdest du dir die einzelnen 

Lebensbereiche wünschen?

3. Ist-Ziel-Abgleich

Was braucht es, um mehr in die Veränderung zu gehen?

Nachdem du dir jetzt schon einige Dinge

vor Augen geführt hast, 

SEI STOLZ AUF DICH! 

Die Mitte = 0 und

außen = 100 %.

Zeichne mit 

Farbe 1 deinen 

akt. Stand ein.

2021

Was wünscht du dir?

Male nun mit Farbe 2 ein,

wie stark du den 

einzelnen Bereich gern

ausfüllen möchtest.
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Meine Jahresplanung

Dein Lebensrad

2021
Lebensrad
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Meine Jahresplanung
2021
Lebensrad

Was will ich beibehalten?

Was möchte ich anders machen?

Womit möchte ich aufhören? Was möchte ich loslassen?

Womit möchte ich anfangen?

Veränderungsschritte 

Da wo Ist- und Wunsch-Zustand am weitesten auseinander

liegen, wünscht du dir am ehesten eine Veränderung - halte

hier für diese Bereiche deine Ideen und Schritte fürs Neue Jahr

fest!

Fragen die du dabei beantworten kannst:

1.

2.

3.

4.
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Meine Jahresplanung
2021
Lebensrad

Mein wichtigstes Ziel für das neue Jahr!

So fühlt es sich an, wenn ich es erreicht habe:
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Meine Jahresplanung
2021

Monatsstruktur

Und nun kannst du alles übersichtlich sortieren. Gehe dabei
nicht all zu sehr ins Detail, halte grob fest, in welchem Monat
was Priorität für dich und deine Balance hat. Viel Freude! 

Wann planst du was?

Jan

Feb

Mrz

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez
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Es ist vollkommen egal welche Themen du für dich identifiziert
hast, du kannst dir sicher sein, dass du viel in dir verankert hast

und dein Unterbewusstsein dich nun führen wird. 

Ich arbeite nun schon das vierte Jahr in Folge mit so einem
Jahresrückblick und Jahresplan. Wenn ich unterjährig mal kurz
drauf schaue, freue ich mich zum Einen was ich schon geschafft

habe und briefe mich zum Anderen selbst nochmal. 
Am Jahresende aber, bin ich immer wieder erstaunt darüber was

von alledem ich tatsächlich verwirklicht habe und wie großartig es
ist, mir meine Entwicklung, meine Erfolge so wieder vor Augen
führen zu können. Und meistens habe ich meine Pläne ohnehin

übertroffen ;-).

Wenn Du Lust hast mir am Jahresende deine Erfahrungen
mitzuteilen, freue ich mich über dein Feedback. 

Meine Jahresplanung
2021

Fazit & AusblickYeah!
Das Neue Jahr kann kommen.
Du bist bereit!

Klopf dir auf die Schulter und
sei stolz auf dich!

Zu viele Ideen? Voller Kopf? 
Noch unsicher in der Planung? 

Macht nichts - das ist Übungssache! 

Wenn du magst helfe ich dir gern. 

kontakt@marlenharder.de

@diebuerostrategin

www.marlenharder.de
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