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Herzlich willkommen
zu deinem Jahresrückblick



QUOTE

Wie schön, dass du hier bist und
diese Zeilen liest. Ich habe sie für
dich geschrieben. 

Kleinigkeiten machen die
Summe des Lebens aus. 

Charles Dickens 

Willkommen

Das Jahr 2021 neigt sich langsam dem Ende zu.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich
verging das Jahr wie im Flug. Die perfekte Zeit
also, um noch einmal Inne zu halten und das
vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. 

Für mich persönlich ist diese Zeit im Jahr eine
ganz Besondere. Vor einigen Jahren habe ich
damit begonnen, zum Jahreswechsel eine kleine
Routine zu etablieren. Genau diese möchte ich
mit dir durch diesen Jahresrückblick, den du vor
dir liegen hast, teilen. Sie hilft dir nicht nur dabei,
dein vergangenes Jahr zu reflektieren, sondern
auch den Fokus für 2022 zu setzen.

Lass uns also keine Zeit verlieren und gleich
loslegen. Auf den folgenden Seiten findest du
verschiedene Übungen inklusive von Erklärungen
sowie Vorlagen, die du direkt nutzen kannst. Los
geht's! Mach es dir an einem Platz, an dem du
ungestört sein kannst, so richtig gemütlich und
hole dir gerne noch eine Tasse Tee. Ich wünsche
dir ganz viel Spaß! 

Ich freue mich sehr, dass du hier bist! 

Christina



Rückblick 2021
Dein individueller Jahreskreis
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Nutze den Jahreskreis, um deine Erinnerungen an das Jahr 2021 festzuhalten. 

Rückblick 2021
Der Jahreskreis dient dazu, dir einerseits deine
wertvollen Erinnerungen an das Jahr 2021 noch
einmal vor Augen zu führen. Andererseits
bekommst du dadurch einen guten Eindruck
davon, was du alles geschafft hast. Du kannst
somit auch gut überprüfen, ob du deine Ziele, die
du dir für das Jahr 2021 gesetzt hattest, erreicht
hast. 

Am besten gehst du dabei in folgenden Schritten
vor: 

Kleiner Tipp am Rande: 

Wenn du die Jahreskreise mehrerer Jahre
sammelst, hast du später eine tolle
Erinnerung an viele Jahre deines Lebens. 

1. Außerhalb der Kreise: Hier kannst du dir Notizen
dazu machen, was in diesem Jahr in der Welt
passiert ist. 

2. Äußerste Kreisebene: Notiere dir hier, was
konkret in deinem Leben alles passiert ist. Hast du
z.B. dein eigenes Business gegründet?

3. Mittlere Ebene: Beschreibe deine Gefühle, die
mit den entsprechenden Ereignissen in
Zusammenhang stehen, z.B. Freude, Aufregung
oder auch Angst. Spüre in dich hinein. 

4. Innerste Ebene: Fasse das Jahr zu einem Motto
zusammen, z.B. Jahr der Veränderungen. 

Auf der nächsten Seite findest du deine Vorlage. 



Mein Rückblick 2021



Vorschau 2022
Was möchtest du im neuen Jahr erreichen
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Nutze die 5/25-Regel von Warren Buffett, um deine Ziele effektiv zu erreichen. 

Vorschau 2022
Geht es dir manchmal auch so, dass du dir neue
Ziele setzt und nach einer Zeit feststellst, dass du
sie entweder nicht erreicht hast oder vielleicht
sogar komplett vergessen hast? Hast du dir auch
schon einmal gute Vorsätze für das neue Jahr
vorgenommen, sie aber in kürzester Zeit dann
doch wieder verworfen? Oder setzt du dir
inzwischen gar keine Ziele mehr, da das Ganze ja
eh keinen Sinn macht? 

Ich möchte dir hiermit Mut machen, deine
Wünsche und Ziele wieder selbst in die Hand zu
nehmen, um im neuen Jahr durchzustarten und
zwar ohne Frustration. Es gibt nämlich sehr wohl
Mittel und Wege, deine Ziele erfolgreich zu
verfolgen. Vielleicht kennst du das Zitat von Bill
Gates: "Die meisten Menschen überschätzen, was
sie in einem Jahr und unterschätzen, was sie in
zehn Jahren erreichen können." Getreu dem
Motto nehmen wir uns manchmal einfach zu viel
vor für das neue Jahr. Aber dazu und zu der 5/25-
Regel von Warren Buffett gleich mehr. 

Zunächst einmal klären wir noch kurz, wer
Warren Buffett überhaupt ist. Er ist Investor und
zählt mit weit über 90 Milliarden US-Dollar
Vermögen zu den wohlhabendsten Menschen
der Welt. Du fragst dich vielleicht, was Warren
Buffett mit deinen Zielen für das kommende Jahr
zu tun hat. 

Egal, ob du selbst Investorin werden möchtest,
das Ziel hast, dein eigenes Business zu gründen
oder eine erfolgreiche Sport-Routine in deinen
Alltag zu integrieren, dient Warren Buffett als
Vorbild in Sachen Erfolg. Seine 5/25-Regel kann
dir dabei helfen, deine Ziele effektiver zu
erreichen. Wie sie funktioniert erfährst du auf den
kommenden Seiten. Viel Spaß dabei!

Alle Träume können
wahr werden, wenn wir
den Mut haben, ihnen
zu folgen. 

Walt Disney



1. Notiere dir deine 25 wichtigsten Ziele für das kommende Jahr. 

5/25-Regel 
Lass deinen Gedanken freien Lauf und schreibe einfach drauf los. Was möchtest du im kommenden Jahr
alles erreichen? Gehe hierzu gerne auch unterschiedliche Lebensbereiche durch, z.B. Karriere,
Beziehungen, Geld & Finanzen, Spaß & Abenteuer, Gesundheit, Beitrag für die Welt.  



2. Suche dir deine 5 wichtigsten Ziele heraus. 

Nimm dir nun die Liste, die du in Aufgabe 1 angefertigt hast und umkreise mit einem farbigen Stift die
fünf Ziele, die dir am wichtigsten sind. Laut der Theorie von Warren Buffett streichst du nun alle anderen
Ziele weg. Aber keine Panik! Sicherlich sind auch unter den restlichen Zielen einige dabei, die dir wichtig
sind. Ziel dieser Übung ist es, dass du dich zunächst explizit auf diese fünf Ziele konzentrierst. Du bist
dadurch erheblich effektiver und wer weiß, vielleicht bist du schneller an deinem Ziel als gedacht. Dann
kannst du die Übung mit den restlichen Zielen erneut machen. 

Nutze gerne die eingezeichneten Kreise, um deine fünf Ziele noch einmal auf einen Blick festzuhalten.
Gerne kannst du dir diese Übersicht auch an einen Platz hängen, an dem du jeden Tag vorbeiläufst. So
hast du deine Ziele immer vor Augen. Los geht's! 



Umsetzung
So kommst du zu deinem Ziel
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Komme in die Umsetzung durch konkrete Next Steps.

Los gehts
Nun hast du die fünf für dich wichtigsten Ziele für 2022 festgelegt. Damit es nicht bei weit entfernten
Zielen bleibt, schaue dir deine Ziele noch einmal genauer an und überlege dir, welche konkreten Schritte
du als nächstes gehen kannst. Notiere dir pro Ziel mindestens fünf Zwischensteps, um deinem jeweiligen
Ziel näher zu kommen. Am besten schreibst du dir den Step, mit dem du beginnen möchtest, direkt in
deinen Kalender. Sobald du einen Schritt erledigt hast, nimmst du dir den Nächsten vor. Viel Spaß dabei! 

1.

2.



3.

4.

5.



About me
Wer ich bin und was ich tue



Gründerin. Ausgebildeter Business
& Life Coach. Ambitionierte
Business Mentorin. Visionärin. 

About me

Meine Mission ist es, Frauen wie dich dabei zu
unterstützen, ihr volles Potential zu entfalten. Ich
zeige dir, wie du durch den Aufbau deines
eigenen Businesses mehr Freiheit, Fülle und
Erfolg in dein Leben bringst als es ein 9-to-5 Job
jemals könnte. 

Ich bin davon überzeugt, gemeinsam können wir
die Welt nachhaltig verändern. Und zwar, indem
wir wieder mehr Verantwortung für unser
eigenes Leben übernehmen, uns selbst und
unsere Bedürfnisse ernst nehmen und für uns
selbst einstehen. 

Du hörst deinen Ruf und möchtest die Welt mit
mir zusammen ein kleines Stückchen besser
machen? Du möchtest dein Leben selbst in die
Hand nehmen und deine PS für dein eigenes
Business auf die Straße bringen? Dann melde
dich gerne bei mir unter den untenstehenden
Kontaktdaten. 

Ich freue mich sehr, von dir zu hören!

Christina

Kontaktmöglichkeiten 

E-Mail: info@christinasiegler.com

Website: www.christinasiegler.com

Instagram: christina.siegler

LinkedIn: christina-siegler



Danke für dein Sein
Ich wünsche dir ein tolles Jahr 2022!


