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Dein Jahr 2022 wird
GROSSARTIG!

JAHRESWECHSEL RETREAT 28.12.2021



Wir freuen uns auf dich!
Dein Jahr 2022 wird GROSSARTIG!

1) Jahresrückblick 2021 der besonderen Art 
2) Lass all die Dinge los...
3) Erschaffe dir ein Glücks-Flow Mindset
4) Zielsetzung (nach der SMART Methode) 
5) Kreiere dein Vision Board für 2022



Dein Jahresrückblick 
der besonderen Art...

Was waren deine Erfolgserlebnisse in diesem Jahr?

Was hast du zum ersten Mal in diesem Jahr gemacht?

Wenn du in einen Moment des Jahres zurückreisen dürftest,

welcher wäre es? 

Was hat sich in diesem Jahr zum Positivem gewendet?

Welche Verhaltensmuster konntest du in diesem Jahr an dir

wahrnehmen?

Was war der schönste Tag des Jahres für dich?

Worauf bist du dieses Jahr besonders stolz?

Was hat dich dieses Jahr inspiriert?

Welche Person hat dieses Jahr dein Leben bereichert?

 



Das lass ich jetzt endlich los
in 4 Schritten...

 

Schritt 1: Gehe innerlich jeden Monat des Jahres durch und schreibe dir

die Dinge auf, die du mit einer negativen Emotion verbindest (Ereignisse,

Personen, Verhaltensmuster...) Nehme dafür einen kleinen Zettel/eine

kleine Karte/ pro negatives Ereignis.

Schritt 2: Anschließend prüfst du, ob du dieses Erlebnis, diesen

Menschen etc. noch in deinem Leben und in dein neues Jahr einladen

möchtest.

Schritt 3: Wenn nicht, dann überlege dir - was du stattdessen in dein

neues Jahr 2022 mitnehmen möchtest und schreibe es auf einen großen

Zettel in Stichpunkten auf.

Schritt 4: Das ist der endgültige Schritt - nehme all deine Karten mit den

Sachen, die du loslassen möchtest und nutze die nächsten Tage dafür (bis

zum 31.12.), um diese Karte in einer feuerfesten Schale zu verbrennen.

Zelebriere den Moment und lasse alle Gefühle zu, die du mit diesem

Moment, der Person... verbindest. 

 



Dein Glücks-Flow 
Mindset 

Aufgabe 1: Zielsetzung (SMART Methode) - siehe nächste Übung

Aufgabe 2: Kreiere dir dein Jahr 2022 mit einem Vision Board (letzte Übung)

Aufgabe 3: Nutze deine Auflistung mit den Dingen, die du mehr in dein Jahr

2022 einladen möchtest (siehe Aufgabe Loslassen) und formuliere daraus 

10 Wünsche. Schreibe nun jeden Wunsch einzeln auf ein kleines Blatt und

nutze jeden Abend (1.1.2022-10.1.2022), um jeweils einen Wunsch mit deiner

Kerze zu verbrennen und es somit symbolisch ins Universum schickst. 

Aufgabe 4: Schreibe in den nächsten 3 Tagen einen Brief an dein

"zukünftiges Ich" und berichte darin, wie es dir heute geht, was du in diesem

Jahr gelernt hast, worauf du besonders stolz bist und was du dir für das

nächste Jahr wünschst. Öffne diesen Brief genau 1.Jahr später und schaue,

was es mit dir macht.

Aufgabe 5: Wird dir auf jeden Fall Spaß machen - denn du hast ab dem

1.1.2022 sage und schreibe 365 Tage Zeit, um 1xWoche deine Glücksmomente

der Woche aufzuschreiben und diese in einer tollen Box zu sammeln. Also

quasi eine Art Glücksmomente-Box 2022. Diese darfst du dann am Ende des

Jahres öffnen und direkt mit in deine nächste Reflexion integrieren :)

 



Deine Ziele
S - Spezifisch M - Messbar R- RealistischA - Attraktiv

Setze deine Ziele SMART 

T - Terminiert 

Spezifisch: Ziele sollen so spezifisch wie möglich beschrieben werden.

Messbar: Orientieren dich dabei an messbaren Faktoren.

Attraktiv: Planen so, dass du auch Lust hast, das Ziel umzusetzen.

Realistisch: Was du dir vornimmst, muss natürlich auch machbar sein.

Termingerecht: Das bedeutet, die Aufgaben zeitlich bindend zu planen.

Schreibe dir hier das genaue Datum auf, wann du das Ziel erreicht haben

möchtest. 

Notiere dir deine Träume & Ziele für alle Lebensbereiche: Beruf, Gesundheit,

Freunde & Familie, Geld, Beziehungen, Spaß & Hobbies, Persönliches Wachstum,

… 

 

Grundsätzlich gilt: Achte auf eine positive und in der Gegenwart formulierte 

 Zielsetzung.

 



Deine Ziele
S - Spezifisch M - Messbar R- RealistischA - Attraktiv

Setze deine Ziele SMART 

T - Terminiert 

Kurzfristig 

Mittelfristig 

Langfristig 



Dein Vision Board
 ZIELE UND TRÄUME NOTIEREN

 

Erlaube dir groß zu träumen und schreibe dir all deine Ziele auf, die du auf deinem

Vision Board visualisieren möchtest. Alles ist erlaubt und keine Vision ist zu groß!
 

BILDER SUCHEN oder MALEN

 

Suche alte Zeitschriften und Magazine zusammen, durchforste sie nach Bildern, die deine

Träume repräsentieren, und schneide sie aus. Du kannst auch Fotos und Grafiken im Internet

suchen oder einfach Bilder malen.

 

POSITIVE GLAUBENSSÄTZE, SCHLAGWÖRTER und ZITATE AUSWÄHLEN

 

Ergänze dein Board mit aussagekräftigen Wörtern, Affirmationen (positive Glaubenssätze)

oder Zitate hinzu, die dir Mut machen und helfen, deine Ziele und Träume zu verfolgen. 

 

FINDE DEN RICHTIGEN PLATZ für DEIN BOARD

 

Wenn du dein Vision Board fertig hast, dann ist es an der Zeit, dass du es an den richtigen Platz

aufhängst.

 

kleiner Tipp:

Wenn du viel unterwegs bist, dann fotografiere dein Vision Board ab und erstelle dir daraus

deinen Handy- oder Desktop Hintergrund. Wichtig ist nur, dass du es dir zur täglichen Routine

machst, dir dein Vision Board anzusehen und positive Gefühle mit der Visualisierung

verbindest. 

 



Dein Vision Board
Dein Jahr 2022 wird GROSSartig. 



"GIVE every day the CHANCE to become the most
beautiful DAY of your life."

Mark Twain
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