
Wähle die 12 Werte und Leitsätze aus der Liste, die dir wichtig
sind. Dabei gehts es nicht darum, Begriffe zu finden, von
denen du denkst, dass sie dir gut stehen würden, sondern um
die, die dich ausmachen und bei denen du ein warmes Gefühl
im Bauch bekommst. (Diese Heransgehensweise empfand ich
wichtig noch einmal deutlich zu sagen, denn wir lassen uns
oft unbewusst davon leiten, wie wir denken sein zu müssen
oder sein zu wollen.)

Wenn du die Grundbedürfnisse wie Gesundheit, 
Sicherheit, Liebe und Freiheit eh schon zu dir 
zählst, dann kannst du sie in der Auflistung deiner 
12 ausgewählten Begriffe ignorieren.   
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WERTE & LEITSÄTZE

Deine Werte und Leitsätze zu kennen, kann dir dabei helfen
nicht nur dein Leben, sondern auch dein Business stabil nach
deinen Bedürfnissen auszurichten. Wenn es mal stürmisch
wird, weißt du so genau was dir Halt gibt und lässt dich deine
Prioritäten leichter setzen. 

 
Eine gute Grundlage für die Bearbeitung 

deiner "Meine Jahresbilanz".

Um dich dabei zu unterstützen, deine Werte und Leitsätze
heraus zu finden, möchte ich dir eine Übung an die Hand
geben, die ich in "Ein guter Plan*" gefunden und selbst das
ein und andere Mal bereits gemacht habe. Denn es ist wie mit
allem, auch deine Werte verändern sich ein Stück weit - je
nachdem wo du gerade stehst. 
*Ein guter Plan, Ein guter Verlag, Jan Lenarz

 Schritt1.

Viel Freude damit & 

es darf sich gut anfühlen.

Deine Marlen
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WERTE & LEITSÄTZE

Deine Liste

2. Schritt

Schreibe die zwölf Begriffe hier untereinander auf. Dabei ist
die Reihenfolge gleichgültig. Welche die wichtigsten Werte
und Leitsätze sind, definieren wir in Schritt 3.

Werte und Leitsätze  Striche (Schritt 3)



WERTE & LEITSÄTZE

3. Schritt

Wäge jetzt jeden Begriff gegen die anderen ab.
Starte beim ersten Begriff auf deiner Liste. Ist er dir wichtiger
als der zweite? Wenn ja, dann mach einen Strich beim ersten.
Wenn nein, dann machst du beim zweiten Begriff einen
Strich. Danach vergleichst du den ersten Begriff mit dem
dritten. Ist der erste Begriff dir wichtiger, machst du beim
ersten einen Strich. Ist der dritte Begriff dir wichtiger als der
erste, dann machst du beim dritten einen Strich.

Vergleiche den ersten Begriff in der Form auch mit den
restlichen Begriffen. Bist du einmal durch, startest du beim
zweiten. Mit dem ersten brauchst du ihn nicht mehr
vergleichen, das hast du ja eben schon getan. Du vergleichst
ihn also nun mit dem dritten, dann mit dem vierten und so
weiter. Tue dies mit allen Begriffen auf deiner Liste. 

4. Schritt

Schreibe die drei Begriffe mit den meisten Strichen unten auf. 

Lasse diese Leitsätze nun dein Kompass für 2022
sein und wiederhole diese Technik nächstes Jahr.   

 1. Wert/ Leitsatz

 2. Wert/ Leitsatz

 3. Wert/ Leitsatz
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