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Gestalte deine
Gedanken

Wenn du negative Gedanken bemerkst, stelle es fest und
be-/urteile es nicht. Aber stelle sie „ruhig“. 

>>> Entschließe dich, dich ab sofort wieder mit positiven
Gedanken zu umgeben.  

Was denkst du den ganzen Tag? Achte bewusst darauf.
Viele unserer Gedanken sind negativ und hemmen uns.

Diese Gedanken sind für unsere Misserfolge
verantwortlich. >>> Versuche negative Gedanken zu erkennen

und stoppe diese sofort, wenn sie auftauchen. 
Wenn dein Verstand anfängt, dir negative Dinge zu

erzählen, dann stoppe ihn und diese Gedanken. Dies
erfordert Disziplin und braucht Übung - aber: Damit wirst

du zum/zur RegisseurIn deiner Gedanken und Lebens!
Lasse positive Gedanken die Grundlage deines Lebens

sein und richte, dein Denken positiv aus

Sei wachsam - und gut zu dir :) 
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>>> Achte vermehrt auf deine Stärken und nicht auf deine
Schwächen. 

 
Sei freundlich zu dir selbst und anderen. 

Bewahre auch bei Kritik eine wohlwollenden Grundhaltung. 
 



Variiere deine
Sichtweise

Blick zurück auf dein Jahr 
 

Nimm dir die Zeit einen Schritt zurückzutreten und mit
Abstand zurück zu blicken. 

Das hilft uns, das Geschehene im Rückblick neu zu betrachten
- zu sortieren - abzuwägen. 

>>> und Erkenntnisse ins kommende Jahr mitzunehmen.
 

Damit du viel mitnehmen kannst, lenke deinen Blick auf
positive und unsere negativen Erlebnisse und Erfahrungen;

denn wie du weißt, beinhalten gerade sie häufig
Lernerfahrungen und wertvolle Erkenntnisse. 

 
Erlaube dir, eine neue Perspektive auf das Geschehene

einzunehmen: Damit stehen dir befruchtende Einsichten
 aus dem Erlebten offen. 

 
Frage dich: 

Welche wertvolle Botschaft für dein Lernen und
Wachstum war/ist im Erlebten jeweils enthalten? 

 



Der Blick zurück
auf dein Jahr

Wie beschreibe ich dieses Jahr in einem Satz oder Wort? 

Was war in diesem Jahr besonders positiv für mich?

Was war in diesem Jahr besonders negativ o. unangenehm für mich?

Im Jahresrückblick betrachtet, war dieses Jahr .... 



Der Blick zurück
auf dein Jahr

Welches waren für mich die größten Veränderungen in diesem
Jahr? 

Was st mir besonders gut gelungen?

Was ist mir weniger gut gelungen?

Welche Ziele hab eich mir für das vergangene Jahr gesetzt? 



Der Blick zurück
auf dein Jahr

Welche dieser Ziele für das letzte Jahr konnte ich ganz/zum Teil
erreichen? 

Was könnte der Grund für das Erreichen bzw. Nicht-Erreichen sein?

Vermute ich, das äußere Umstände dafür verantwortlich sind? 
Oder lag es an mir und meinen Entscheidungen? 
(überlege und beschreibe so präzise wie möglich) 



Der Blick zurück
auf dein Jahr

Wie kann ich meine gewonnen Erkenntnisse einsetzen und sie in 
die Gestaltung des kommenden Jahres einfließen lassen?  

Gibt es Wiederholungen, Häufungen oder sonstige Hinweise darauf,
dass ich etwas Grundsätzliches in meinem Leben verändern sollte?  

Gab es einen besonderen Aha-Moment oder besonderen Moment der
Erkenntnis für mich in diesem Jahr? Wie genau beschreibe ich ihn?



Der Blick zurück
auf dein Jahr

Was war meine größte Herausforderung in diesem Jahr? 
Und wie bin ich damit umgegangen? Beschreibe so konkret wie möglich

Würde ich im Rückblick etwas anders machen? Falls ja, was? 
Beschreibe so konkret wie möglich

Gab es eine Veränderung in diesem Jahr, die einen besonderen Einfluss
auf mein Leben hatte?



Der Blick zurück
und nach vorne

Wofür bin ich dieses Jahr besonders dankbar?

Was bereue ich dieses Jahr nicht getan zu haben? Weshalb habe ich es
nicht getan? Und wie möchte ich sicherstellen, es im kommenden Jahr
anzugehen?

Was war mein größter Erfolg in diesem Jahr?



Ausblick: Was macht
dich glücklich?

Welche kleinen oder großen "Dinge" - Aktivitäten, haben dir
ein Lächeln ins  Gesicht gezaubert?

Bei welcher Tätigkeit - an welchen Orten fühlst du dich
besonders wohl?  

>>> Lies deine Antworten in den kommenden Tagen immer wieder
durch. Wahrscheinlich tauchen noch weitere wertvolle Gedanken

auf, die du ergänzen möchtest.

Worauf freue ich mich im kommenden Jahr 
ganz besonders?



Alles Gute für dein
Jahr 2023
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>>> Ich hoffe, du hattest viel Freude beim Entdecken und
Begutachten deiner Erlebnisse!

 
Ein kleiner Tipp:  

Wähle deine 2-3 wichtigsten Ziele aus. 
Fokussiere dich auf sie und entscheide dich bewusst, anderen
Zielen weniger Wichtigkeit zu geben. Mit dieser Entscheidung

schaffst du Raum für Leichtigkeit im Alltag!
 


