
Meine 
Jahresbilanz 

2022/
2023

Rückschau 2022
Planung 2023

inkl. 

inter-

aktiver 

Übung



Seit mittlerweile 6 Jahren praktiziere ich das Ausfüllen
Meiner Jahresbilanz. Es ist zwischen den Jahren zu meinem
liebgewonnenen Ritual geworden. Seit 2 Jahren teile ich es
nun mit meiner treuen Community und ich freue mich
schon jetzt auf den 28.12.22, wenn sich um 9 Uhr die Türen
zu unserem WohlfühlOffice öffnen und wir gemeinsam und
dennoch jede für sich die Jahresbilanz bearbeiten. 
 
Ich wünsche dir viel Freude beim Stöbern, und 
wenn du Lust hast, mit uns gemeinsam Bilanz 
zu ziehen, dann fühle dich hiermit 
herzlich eingeladen und melde 
dich hier an: 
https://www.marlenharder.de/co-working-jahresbilanz

Vorab gibt es wertvolle Tipps, wie du dir diese 
Zeit gut freimachen und vorbereiten 
kannst. Ich freu mich auf dich! Deine Marlen

2022/2023
Meine Jahresbilanz

Hallo,
so schön, dass du da bist und (d)Meine Jahresbilanz in den
Händen hältst. Du wirst hier Seite für Seite durchgeleitet, und
kannst deine vielen Erlebnisse, Meilensteine, Erfolge und auch
Herausforderungen Revue passieren lassen. Mach es dir so richtig
gemütlich, nimm dir Zeit, nur für dich und lass dich von
niemandem stören. Es sind deine Gedanken, und ähnlich wie
beim Tagebuch schreiben, darfst du ihnen freien Lauf lassen. Sie
gehen niemanden etwas an. 

ICH BIN MARLEN HARDER - DEINE BUSINESS MENTORIN 
FÜR DEINE FACHLICHE UND INNERE STÄRKE 
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Diese neuen Fähigkeiten/
Kenntnisse habe ich mir in 
diesem Jahr angeeignet:

Das ist rückblickend 
das Gute daran:

Die größte 
Enttäuschung:

Das ist mir besonders gut gelungen:
Meine Entwicklung

So fühlte ich mich 2022:

Zum erstes Mal in meinem
Leben habe ich:

Niemals hätte ich geglaubt, 
dass ich:
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Das hat sich zum Positiven 
gewendet:

Wünsche / Ziele, die in Erfüllung 
gegangen sind:

Meine Entwicklung

Größte Herausforderung:

physisch:

psychisch:

Entscheidungen

besonders schwer

besonders gut

Das lief nicht so wie gewünscht,
vorgestellt, erwartet:

Das Problem habe ich hinter mir gelassen:
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Mein Lieblingsmensch:

Kontaktpause:
Menschen, die 
mein Leben NEU bereichern:

Diese Menschen haben mein
Jahr besonders geprägt: 

Weil:

Die 5 schönsten 
Glücksmomente:

Geboren:

Verstorben:

 Soziale Kontakte
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So alt fühle 

ich mich:

Schritte Liter

Selbstfürsorge

Ich trinke pro Tag:Ich gehe pro Tag:Schlaf pro Nacht:

Stunden

ungenügend super
könnte

besser sein

Fitness:

Beweglichkeit:

Gelassenheit:

Das tue ich mir regelmäßig persönlich Gutes:

Lieblingsduft:

Lieblingslied:

6

2022
 RÜCKBLICK



Vorjahr

Fehlinvestition:Super investiert:

materielle Bilanz
Umsatz:

Aktuell

Dafür habe ich ausgegeben... 

... zu viel: ... zu wenig:
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Erkenntnisse

Das würde ich so 
nicht mehr machen:

Meine Werte sind / Mein Herz schlägt für:
(Wenn du deine Werte noch genauer def.möchtest, habe ich eine kurze Übung
für dich, schreib mir an kontakt@marlenharder.de und ich sende sie dir zu)

Das motiviert mich: Das raubt mir Energie:

Daran möchte 
ich arbeiten:
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 Das nehme ich mit ins       
                              Jahr 2023 
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Das alte Jahr hast du nun betrachtet, analysiert, das ein oder
andere sicher auch nochmal durchlebt und abgeschlossen.
Einige Dinge möchtest du mitnehmen, aber  vielleicht sind dir
auch ein paar Glaubenssätze bewusst geworden, die dich immer
wieder begleiten, die dich an der ein oder anderen Stelle noch
blockieren oder die dir immer und immer wieder sauer
aufstoßen. 

In dem folgenden Video (QR-Code) möchte ich dir in einer
interaktiven Übung die Möglichkeit geben, deine Glaubenssätze
1. genauer anzuschauen und 2. für dein erfolgreiches Jahr 2023
umzuframen. 

Ich möchte dich bitten, diese knapp 17 Min für dich zu nutzen
und diese Übung genau an dieser Stelle nicht zu überspringen.
Denn es wird einen enormen Unterschied für dein erfolgreiches
NEUES Jahr machen. Auf den folgenden 2 Seiten findest du Platz
für deine Notizen.

2022/2023
 Interaktion

Glaubenssätze

Scanne diesen
QR Code bis zum
31.01.2023 und
schaue dir das
Video an.

1. 2.
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 Interaktion

Glaubenssätze

Übung 1 

2022/2023
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 Interaktion

Glaubenssätze

Übung 2 
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Lebensrad

Nun richten wir den Blick nach vorn und schauen auf 
dein Jahr 2023. 

 
Dazu möchte ich dir das Lebensrad an die Hand geben. Das

Lebensrad ist ein Coachingtool, das dir als Kompass dient, alle
deine Werte und Ziele, beruflich und persönlich, zusammen zu
bringen. Denn was bringt dir ein erfolgreiches Business, wenn

deine persönlichen Bedürfnisse nicht erfüllt werden? 
 

Du wirst dir anhand des Lebensrades deutlich(er) machen, was
du wirklich willst. Und wenn sich irgendetwas noch nicht rund

anfühlt, wirst du erkennen, woran du noch arbeiten darfst.

Dein Lebensrad in 3 Schritten

1 . Bestandsaufnahme
Wo stehst du jetzt?
Bist du zufrieden mit dem, wie es ist?

2. Wunschvorstellung
Wie würdest du dir die einzelnen 
Lebensbereiche wünschen?

3. Ist-Ziel-Abgleich
Was braucht es, um mehr in die Veränderung zu gehen?

Nachdem du dir jetzt schon einige Dinge
vor Augen geführt hast, 
SEI STOLZ AUF DICH! 

Die Mitte = 0 und
außen = 100 %.

Zeichne mit 
Farbe 1 deinen 
akt. Stand ein.

Was wünschst du dir?
Male nun mit Farbe 2 ein,

wie stark du den 
einzelnen Bereich gern

ausfüllen möchtest.
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Dein Lebensrad
 

Lebensrad

B e r u f Gesundheit
Innere Ruhe

Finanzen
Fam

ilie
Wissen

Me-Time

P
art

ner

A
ne

rk
en

nu
ng

Fr
eu

n
d

e

Pote
nti

al
Antrieb

13

Meine Jahresplanung  
2023



Lebensrad

Was will ich beibehalten?
Was möchte ich anders machen?
Womit möchte ich aufhören? Was möchte ich loslassen?
Womit möchte ich anfangen?

Veränderungsschritte 

Da wo Ist- und Wunsch-Zustand am weitesten auseinander
liegen, wünscht du dir am ehesten eine Veränderung - halte
hier für diese Bereiche deine Ideen und Schritte fürs Neue Jahr
fest!

Fragen, die du dabei beantworten kannst:
1.
2.
3.
4.
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Lebensrad
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Ziele für das neue Jahr!

Ziel 1

Meilensteine / kleine Schritte für Ziel 1

Ziel 2

Meilensteine / kleine Schritte für Ziel 2
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Ziele für das neue Jahr!

Ziel 3

Meilensteine / kleine Schritte für Ziel 3

So fühle ich mich, wenn ich sie erreicht habe:

Ziel 1

Ziel 2

Ziel 3



Monatsstruktur

Und nun halte grob fest, in welchem Monat was Priorität hat.
Beachte dabei die Ferienzeiten und private größere
Vorhaben - beachte deine Kapazitäten.  

Wann planst du was?

Jan

Feb

Mrz

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez
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Du kannst dir sicher sein, dass du viel in dir verankert und
voran gebracht hast. Dein Unterbewusstsein ist jetzt

justiert und wird dich durch dein Jahr führen. 
 

Nimm dir jeden Monat deinen Plan vor, schärfe dein Ziel
für den aktuellen Monat und behalte jeweils die

folgenden 2 Monate im Blick. 
 

Du wirst zwischendurch auf deine Ziele schauen und
abgleichen, was du schon erreicht hast. 

Du wirst erstaunt sein
über deine Entwicklung und deine Erfolge! 

 
Manche Pläne wirst du ohnehin übertroffen haben ;-),

andere wiederum sind auf dem Weg hinfällig geworden
und wurden durch wieder andere ersetzt. 

 
Vertraue auf dich, deine Entscheidungen und darauf,

dass alles im Leben aus gutem Grund und 
immer für dich passiert. 

 
Du bist nach deinen Werten weiter gegangen und 

das ist das, was schlussendlich zählt!

Fazit & Ausblick
Yeah!
Das Neue Jahr kann kommen.
Du bist bereit!

Klopf dir auf die Schulter und sei stolz auf dich!
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Ich glaube, dass eines der größten Geschenke, 
das jeder von uns denjenigen, die wir lieben, und denen,

die wir führen, geben kann, 
darin besteht, unser Potenzial auszuschöpfen, denn

dadurch können wir anderen helfen, dasselbe zu tun.

Meine Jahresplanung  
2023

Mit einem Zitat von Hal Elrod - Miracle Morning - 
möchte ich mich von dir verabschieden:

Werde zur besten Version deiner Selbst, folge deiner
Vision und hilf damit allen, die sich nichts sehnlicher

wünschen, als von dir gesehen zu werden.
 

Es darf sich gut anfühlen! 
Alles Liebe Deine Marlen

Du möchtest direkt durchstarten und deine
1000 Ideen in die Tat umsetzen? 
Meld dich gern bei mir, ich zeige dir, wie: 

E-Mail: kontakt@marlenharder.de | Insta: @marlen.harder
www.marlenharder.de

Memberchip

Die virtuelle
Bürogemeinschaft 
für Unternehmerinnen,
die gemeinsam effizient
vorankommen wollen.

1:1 Strategie Map

Das 6 oder 12 Wochen
1:1 Mentoring, für alle,
die strategisch &
fokussiert das nächste
Level erreichen wollen.

Kurse - ab Febr.23

Von der Powerfrau zur
Unternehmerin. Nimm
dir das, was du gerade
brauchst und mach dich
fit, für dein Business. 

Switch your mind -
BIST DU DABEI?

Switch your fokus -
KOMMST DU DAZU?

Switch your identity -
PACKST DU ES AN?


