Mein
LÖSUNGSORIENTIERTER
JAHRESRÜCKBLICK

Da wo Schatten ist, da ist auch immer Licht.
Für meinen Jahresrückblick ziehe ich mich mit einem leckeren Tee, einer Kerze usw.
zurück. Ich schaffe mir eine Wohlfühlatmosphäre, in der ich ungestört bin. Ich lasse
diese Highlights vor meinem inneren Auge revue passieren. Ja, ich darf dabei
lächeln, mich freuen und stolz auf mich sein. Ich genieße das Gefühl.
Zur Vorbereitung schaue ich den Kalender des vergangenen Jahres
durch und vergegenwärtige mir
meine Arbeit, Beschäftigungen und Aufgaben,
meine Reisen und Ferien,
meine Beziehung
meine Familie
meine Freunde
meinen Gesundheitszustand
meine Finanzen
meine Highlights
und alles, was sonst für mich wichtig ist

Hilfreich ist, wenn ich mir vergegenwärtige, welche Entwicklungen im
vergangenen Jahr stattgefunden haben
meine Beziehung
meine Familie
meine Freundschaften
mein berufliches Engagement
meine Werte
meine Spiritualität
meine Fähigkeiten
meine Bedürfnisse
meine Gesundheit
meine Herausforderungen
meine Selbstfürsorge
meine Selbstliebe
meine Konflikte
mein Körper (Fitness)
und alles, was mir sonst wichtig ist

Ich sehe mir an, was ich täglich geleistet habe. Solange ich meine eigene Leistung
nicht wertschätze und anerkenne, fehlt die Verbindung zu mir. Das nährt meine
Unzufriedenheit und trübt meinen realistischen Blick. Ich nehme nichts als
selbstverständlich hin. Gerade meine kleinen Erfolge und Verbesserungen sehe ich,
ohne diese ist das große Ganze nicht möglich.

1. Was war im vergangenen Jahr gut und sollte möglichst auch in Zukunft so
bleiben?

2. Was waren wichtige Veränderungen und wozu waren sie mir nützlich?

3. Was ist mir besser als früher gelungen?

4. Was habe ich zum ersten Mal oder neu erlebt (Premiere)? Wozu hat mir dies
geholfen?

5. Welche Schwierigkeit (Problem, Krankheit o.ä.) hat aufgehört? Wie kam es dazu?

6. Was ist mir im vergangenen Jahr gegeben oder gar geschenkt worden? Von wem
und wie?

7. Wer hat mich in seine/ihre Nähe eingeladen?

8. Welche Menschen haben mich gefördert? Inwiefern?

9. Welche Menschen haben mich bereichert?

10. Von wem habe ich worauf anerkennende Rückmeldungen erhalten?

11. Was ist mir geglückt und worin hatte ich Erfolg?

12. Wen oder was habe ich mir vertraut gemacht?

13. Was habe ich schätzen gelernt?

14. Welche Einsichten sind mir gekommen?

15. Was habe ich in seinem Bestand gepflegt oder aufgebaut?

16. Wen habe ich als Freund oder Freundin gewonnen?

17. Wen und was habe ich im letzten Jahr geliebt?

18. Wem habe ich wann die Gelegenheit gegeben, mich kennen zu lernen?

19. Welche Erfahrungen empfinde ich als für mich am fruchtbarsten?

20. Mit welchem wertschätzenden Titel oder Motto kann ich das vergangene Jahr
überschreiben?

Vielleicht reicht mir das als Rückblick schon. Wenn nicht, schaue ich wohlwollend auf
mich und beantworte mir folgende Fragen:
Welche Ziele habe ich noch nicht erreicht?

Welche Dinge habe ich aufgeschoben und mich dadurch gebremst, meiner
Vision näher zu kommen?
Wenn ja wann, womit und warum?
Wie könnte ich das zukünftig verhindern?

Wie habe ich meine Zeit, mein Geld und meine Energie eingeteilt?

Was waren meine Zeitfresser? Was kann ich mit meinem heutigen Wissen und
Erkenntnissen tun, um diese zu eliminieren?

Was hat noch nicht oder nicht mehr gut funktioniert?

Wann und wo habe ich gegen meine Werte gehandelt?

Welche Gewohnheiten haben zu übermäßigem, ziellosem Konsum geführt?

Worin würde ich keine Zeit und kein Geld mehr investieren? Warum?

Nun betrachte ich meine Antworten aus einer anderen Perspektive:
Was habe ich daraus gelernt?

Was kann ich zukünftig anders machen?

Meine Zusammenfassung
des Jahresrückblicks:
Wachstum
Was will ich im nächsten Jahr anders machen?
Und wie sorge ich dafür, dass ich das auch umsetze?
Wie kann ich meine Zeitplanung und Gewohnheiten verändern, dass ich im
nächsten Jahr zufriedener werde?

Ballast abwerfen
Was beschließe ich, aufgrund meiner Erfahrungen in diesem Jahr, nächstes Jahr
nicht mehr zu tun?
Was werde ich loslassen, um leichter voranzukommen?
Dabei betrachte ich meine Gewohnheiten, Denkmuster, Aufgaben, Angebote,
Partner, usw.

Ausblick auf das neue Jahr
Welche Ziele verfolge ich weiter, um mit mir zufrieden zu sein und meiner Vision
näher zu kommen?
Welche eine Sache kann ich im nächsten Jahr fokussieren, um leichter, besser,
glücklicher voranzukommen?

Ganz zum Schluss schreibe ich
auf einem weiteren Blatt auf:

Ich bin dankbar für:

Das habe ich im letzten Jahr gelernt:

Das sind meine wertvollen Beziehungen:

Das sind meine Leistungen, die ich schätzen werde:

Das sind meine Ressourcen, Energiespender, Kraftgeber:

Dieses Blatt pinne ich so an, dass ich immer wieder darauf gucken kann!!!
Es ist eine wertvolle Erinnerung für mich.

