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Was nimmst du in das neue Jahr mit?    

Bestimmte Gedanken und Verhaltensweisen kannst du getrost im alten Jahr lassen. Aber die dich unterstützenden 
Gedanken und Pläne kannst du gut mit in das neue Jahr nehmen. Schreibe sie auf.

Januar



EinladungWofür liebst du dich?  
Zeige es der Welt. Alle kleinen und großen Fertigkeiten, Erkenntnisse & Errungenschaften.  
Wenn du dich für etwas nicht magst: Was ist die positive Absicht für dieses Verhalten? 

Februrar



Wenn du nicht scheitern könntest, was würdest du tun? 
Nimm diese Frage ernst und leicht. Sie eröffnet dir ein Tor, auch zu den ganz alten Wünschen. Und wenn du 
deine Antworten aufschreibst, aussprichst und besprichst, sind sie in der Welt und werden ein Stück wahrer. 
Und mit beharrlichen Aktionen mitunter gelebte Realität. 

März



EinladungWas sind deine Leitsterne? 
Male deine Leitsterne auf: Alle Ziele, Gefühle und Menschen sowie Wissen, Dinge und Orte, die dich anziehen.  
Hänge sie gut sichtbar in deiner Wohnung auf. 

April



Wodurch kannst du richtig gut abschalten?
Was dir Entspannendes in den Sinn kommt, gehört aufgeschrieben.  
Wähle davon mindestens eine konkrete Aktion aus und mache mehr davon. 

Mai



Zu welcher Art von Menschen möchtest du gehören?
Beschreibe diese Menschen ausführlich: woran sie glauben, wonach sie leben und was sie konkret tun.  
Was kannst du dazu beitragen, dass diese Menschen mehr werden? Realisiere eine Aktion in diesem Monat. 

Juni



Welches Tier wärst du am liebsten?  
Halte fest, was dieses Tier auszeichnet und was es richtig gut kann. Welches Habitat bevorzugt es, wie bewegt 
es sich und mit wem? Wie löst es Probleme? 

Juli 



Was wolltest du immer schon mal ausprobieren? 
Sei es eine Sportart ausprobieren, eine improvisierte Rede halten oder zu diesem bestimmten Ort reisen.  
Hole dir Unterstützung von Freunden und deinem Netzwerk. Du lebst nur einmal. 

August



Für wen möchtest du Vorbild sein? 
Wir sind auf die eine oder andere Art alle Vorbilder für andere. Welche persönlichen Geschichten und 
Erfahrungen möchtest du mit jemandem bewusst teilen?  
Ob als Kocheinladung, Skypetermin oder dem guten alten Brief. 

September



EinladungWas möchtest du noch lernen? 
Willst du dich besser ernähren, endlich regelmäßig Sport machen oder noch eine Sprache lernen? 
Führe Interviews mit drei Menschen, die dir etwas voraus haben und lasse dir die Welt aus ihrer Sicht erklären. 

Oktober



Wem dankst du?  
Dankbarkeit zu fühlen ist schön. Dankbarkeit auch zu zeigen, noch schöner.  
Schreibe drei Dankesbriefe an Menschen die dir wichtig sind oder waren. 

November



EinladungWas hast du geschaftt?
Das Ende des Jahres ist erreicht. Zeit für eine Bilanz. 
Erzähle deine glücklichen Momente und persönlichen Erfolge und feiere sie mit lieben Menschen. 

Dezember
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"Ich liebe es, Menschen zum Leuchten zu bringen und 
Aussichten als auch Einsichten zu vermitteln. Ich begebe 

mich gerne in andere geistige Räume und arbeite 
vertrauensvoll, empathisch und humorvoll.“ 
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