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EIN
ZUKUNFTSPLANER

MACHE 2021 ZUM
BESTEN JAHR
DEINES LEBENS!



Ich glaube, jede von uns kennt das: zu Beginn des Jahres 
(oder auch zwischendurch) nehmen wir uns Dinge vor. 

Wir wollen unser Leben verändern, verbessern. 
Wir wollen früher aufstehen, mehr Sport treiben usw.

Aber gute Vorsätze sind eine Sache. Sich neue, bessere Gewohnheiten
zuzulegen, eine andere.

D i e  b e s t e  Z e i t ,  e i n e n  B a u m  z u  p f l a n z e n ,  w a r  v o r  2 0  J a h r e n .  
D i e  z w e i t b e s t e  Z e i t  i s t  j e t z t ,

O d e r  a n d e r s  a u s g e d r ü c k t :  H e u t e  i n  e i n e m  J a h r  w i r s t  d u  d i r  w ü n s c h e n ,
d u  h ä t t e s t  h e u t e  a n g e f a n g e n .

J E T Z T  I S T  D E R  R I C H T I G E  U N D  B E S T E  Z E I T P U N K T ,  U M  Z U  B E G I N N E N .  



ES GIBT 3
VORAUSSETZUNGEN,
UM DAS NÄCHSTE
JAHR ZU UMSEREM
BESTEN ZU MACHEN:

Du musst nicht an Wunder glauben. 
Es reicht, wenn du sie für möglich hältst.



1.Betrachte deine Ist-Situation. 
Tatsache ist, dass wir in der Regel überschätzen, was in einem Jahr möglich ist, 

und unterschätzen, was wir in 3-5 Jahren erreichen können. 
Wenn wir uns zu viel vornehmen, endet dies meist in Frust. 

Daher lass uns zunächst zurückschauen, wo jede von uns heute steht. 

2.Du brauchst einen Plan,
und zwar egal davon, was du heute erreichen willst. 

Ein Plan macht en Unterschied zwischen einem Traum und deinem Ziel aus.
Nimm dir jedoch nicht zuviel vor. Mach kleine Schritte. Jeden Tag!

3.Lass die alten Ziele los und beginne ganz neu,
bevor du anfängst, dir neue Ziele zu setzen. 

Egal, wie das zu Ende gehende Jahr verlaufen ist, 
heute ist der erste Tag (vom Rest deines Lebens.

Nachdem du deinen alten Ziele Lebewohl gesagt hast, 
bist du frei, von Neuem zu beginnen.



Rückblick zu 2020

Schreibe dir hier auf, welche Ziele du im letzten Jahr verfolgt und
tatsächlich erreicht bzw. umgesetzt hast. 



Rückblick zu 2020

Schreibe dir hier auf, welche Ziele du im letzten Jahr verfolgt und 
nicht erreicht oder umgesetzt hast? 



Reiße diese Seite raus, zerknülle sie, verbrenne sie! Lass los!

Rückblick zu 2020

Nimm dir noch einmal deine nicht erreichten Ziele vor. 
Welche sind dir jetzt nicht mehr wichtig und dürfen daher gehen?



IN 5 SCHRITTEN ZUM
BESTEN JAHR DEINES
LEBENS!

AUF GEHTS!

Der Unterschied zwischen 
möglich und unmöglich 

besteht nur aus zwei Buchstaben. 



Schritt 1: Nimm dir regelmäßig Zeit für deinen Plan!

Für deine Planung vor Beginn des Jahres 2 Stunden, dann jedes Quartal 1,5 Stunden,
im Monat einmal eine Stunde und jede Woche 30 Minuten: Zeit, die den Unterschied  

zwischen einem enttäuschenden und einem fantastischen Jahr macht, zwischen
bewusstem Agieren und dem Hamsterrad. 

Schritt 2: Übernimm Verantwortung!

Mache dir deinen Status Quo bewusst. Nimm dir Zeit für eine  Standortbestimmung. 

Wo stehst du heute?
Im Business?

Finanziell?
In deinen Beziehungen zu anderen Menschen?

Gesundheitlich?
Bei deiner persönlichen Entwicklung?

Ziele eine Bilanz in allen wichtigen Aspekten deines Lebens. 
Sei ehrlich. Gestehe dir ein, dass deine Gegenwart das Resultat deiner Handlungen

in der Vergangenheit ist. 

Deine Zukunft beginnt jetzt. Du hast sie in der Hand.



Schritt 5: Sei dankbar.

Dankbarkeit ist eines der wenigen messbaren Dinge, die glücklicher machen.

Mehr zu tun, von dem was dir gut tut, und immer mehr das zu lassen, von dir
nicht gut tut, führt zu mehr Zufriedenheit und guter Laune. :-)

Beginne mit dem neuen Jahr ein Dankbarkeitstagebuch, in das du jeden Tag 3
Dinge schreibst, für die du dankbar bist.

Wenn dir mal nichts einfällt, wofür du dankbar sein kannst, dann blättere
einfach durch dein Erfolgstagebuch.

 

Deine Zukunft beginnt jetzt. Du hast sie in der Hand.



Schaue zurück und werde dir bewusst, 
wofür du in Bezug auf 2020 alles dankbar sein darfst. 

Deine Zukunft beginnt jetzt. Du hast sie in der Hand.



WARUM DU EINEN
PLAN BRAUCHST, UM
DEINE ZIELE ZU
ERREICHEN

Was nicht ist, 
kann noch werden. 



Deine Gedanken verursachen deine Gefühle. Deine Gefühle bestimmen, was du
tust. Und was du tust, entscheidet über die Resultate, die du erzielst. 

Schritt 1: 

Egal, was dein bestes Jahr ausmacht, oder was deine Ziele sind,
das Wichtigste ist, dass du für dich definierst,

wer du sein möchtest, wie du dich fühlen möchtest, und wie dein Alltag
aussehen soll, wenn du dein Ziel erreicht hast.

Gefühle und Bilder in deinem Kopf und deinem Herzen, dein WARUM, sind
dein größter Motivator und halten dich auf Kurs, wenn dich das Leben mal

stolpern lässt. 
Statt aufzugeben, fängst du dich wieder oder stehst wieder auf.

Damit du aktiv das tun kannst, was dich deinen Zielen
näher bringt, brauchst du einen Plan.

Schritt 2: 



DEIN PERFEKTER TAG

Klarheit bedeutet nicht immer, 
dass du genau weißt, was du tust. 
Es bedeutet, dass du genau weißt, 

wer du bist,  und warum du hier bist. 
(Christine Kane)



Dein perfekter Tag
Vorausgesetzt, es gäbe keine Einschränkungen und keine negativen Konsequenzen, 

wie würde dein perfekter Tag aussehen?



LÄUFT DEIN RAD DES
LEBENS RUND

- ODER NICHT?

So wie du eine Sache machst, 
machst du alle. 



Das Rad des Lebens
Das Rad des Lebens ist eine Übung, die dir hilft, festzustellen, wie es in deinem

Leben mit Balance aussieht. Selbst wenn wir z. B. im Beruf sehr erfolgreich sind,
kommt oft ein Gefühl des Unbehagens auf, wenn andere Aspekte unseres Lebens

darüber vernachlässigt werden. 

Rund herum zufrieden sind wir nur dann, 
wenn wir in allen wichtigen Bereichen unseres Daseins ein gewisses Maß an

Erfolg verzeichnen. 

Dann schau dir an, ob dein Rad rund läuft - oder nicht.

Die Übung ist einfach: 
Gib dir in allen 8 Bereichen des Lebensrads auf der folgenden Seite eine

Punktzahl zwischen 0 (total unzufrieden) und 10 (total zufrieden).
Am besten du füllst die Felder mit einem Farbstift aus





So wie du eine Sache machst, machst du alle.
 

Das bedeutet, wenn du nur eine dieser Kategorien verbesserst, dann werden
sich automatisch auch die anderen bessern. Das ist ein Welleneffekt. 

Lass uns gemeinsam dein Rad wieder zum Laufen bringen.

Natürlich nur, wenn du es nicht vollkommen übertreibst. Balance wird
angestrebt, aber keine Perfektion. 

Was wirst du 2021 für dich angehen?



JETZT KOMMT ES
DARAUF AN:

WAS WIRST DU TUN?

Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, 
sondern der Triumph übers sie. 

(Nelson Mandela)



WAS WIRST DU JETZT TUN?

Du hast jetzt 3 Möglichkeiten:
 

1.Du legst nachher das PDF zur Seite und denkst: "Das hat vielleicht bei Anja
funktioniert, aber ich schaffe das nicht." Oder "Das funktioniert nicht für mich."

Du machst so weiter, wie bisher und NICHTS wird sich ändern. 

Jeder Tag ist eine neuer Anfang. Jeder Tag ist eine neue Chance. 

2. Du nimmst Dinge in die Hand.  Du fängst an, gehst den ersten oder nächsten Schritt. 
Herzlichen Glückwunsch! Lass dich nicht aufhalten,  ...  denn du hast so einiges vor.

3. Du machst es, wie ich es gemacht habe (und immer wieder tue, wenn ich nicht
weiterkomme): Du lässt dir helfen und dich bei der Zielerreichung unterstützen. 

Es gibt so viele, die aufgeben, weil sie einfach nicht schnell genug Erfolge sehen. 



Deine Jahresziele für 2021
 

Jeder Tag ist eine neuer Anfang. Jeder Tag ist eine neue Chance. 



Was wirst du 2021 für dich angehen und umsetzen? 

Jeder Tag ist eine neuer Anfang. Jeder Tag ist eine neue Chance. 



Was willst du 2021 lernen? 

Jeder Tag ist eine neuer Anfang. Jeder Tag ist eine neue Chance. 



Wen willst du 2021 kennenlernen?

Jeder Tag ist eine neuer Anfang. Jeder Tag ist eine neue Chance. 



WIE WILLST DU AUF
2021
ZURÜCKSCHAUEN

Bist du bereit, sind die Dinge es auch.
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