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herzlich willkommen!
Ich freu mich dass du da bist :-)
Seit über zehn Jahren nehme ich mir Ende Dezember immer Zeit, um die vergangenen zwölf Monate
zu reﬂek?eren, innerlich abzuschließen und ganz bewusst und absichtsvoll ins neue Jahr zu starten.
Diese Praxis, egal ob sie sich über mehrere Tage erstreckt oder nur eine Stunde dauert, fühlt sich
hygienisch, nährend und jedes Mal aufs Neue überraschend gut an und ist mir miYlerweile sehr ans
Herz gewachsen. Deshalb teile ich sie gerne mit anderen, sei es in Workshops oder durch
Arbeitshe:e wie dieses.
Ich denke, dieses Jahr ist es besonders wich?g, das Jahr sauber abzuschließen und einen möglichst
frischen, unbelasteten Neuanfang zu machen. Durch die Corona-Pandemie war 2020 ein
außergewöhnliches Jahr. Viele Menschen waren und sind mit enormer Unsicherheit konfron?ert, was
bei vielen zu Angst, Hilﬂosigkeit und Wut führt. Isola?on und Einsamkeit waren für mehr Leute denn
je ein ernstha:es Problem – von gesundheitlichen Problemen und ﬁnanzieller Existenzbedrohung
ganz zu schweigen. Doch selbst an denen, die rela?v unbeschadet durchs Jahr gekommen sind, ist die
Pandemie mit all ihren Auswirkungen nicht spurlos vorüber gegangen.
Ich schreibe das alles nicht, um noch mehr schlechte Laune zu verbreiten, sondern weil ich es wich?g
ﬁnde, einfach anzuerkennen, was war. Das Vergangene will „emo?onal verstoﬀwechselt“ werden,
damit es in der Vergangenheit bleibt und nicht ständig mit unserer Gegenwart und Zukun:
interferiert. Das heißt, ich muss ehrlich sagen können: „Das und das ist passiert. Ich habe mich so und
so dabei gefühlt. Ich habe dieses und jenes daraus gelernt und jetzt ist auch gut.“ Dann wird es
möglich, das Geschehene loszulassen und frisch und kra:voll den nächsten SchriY nach vorne zu
machen.
Was die Vorbereitung des neuen Jahres betrif, glaube ich nicht so recht an detaillierte Planung.
Wenn uns 2020 eines gelehrt hat, so ist es, dass wir wirklich nicht absehen können, wie die Welt in
der Zukun: aussehen wird. Langfris?ge SchriY-für-SchriY-Pläne geben nur die Illusion von Kontrolle,
führen aber im Ernsgall nur zu noch mehr Frust. StaYdessen bin ich dafür, klare Prioritäten zu setzen,
die selbst im größten Chaos Orien?erung bieten können.
Das können konkrete Ziele sein, aber auch bes?mmte Qualitäten und Werte, die du verkörpern
möchtest, egal in welchen Umständen du dich beﬁndest, oder Bedürfnisse, die immer an erster Stelle
stehen, egal was draußen in der Welt passiert. Die Idee ist, ein paar wenige wirklich wich?ge
Orien?erungspunkte fürs Jahr zu haben, um die herum du dich frei und ﬂexible bewegen und an das
anpassen kannst, was das Leben dir so serviert.
Darum also geht es in diesem Jahreswechselritual. Möge es dir helfen, in Frieden zurück in die
Vergangenheit zu blicken, vertrauensvoll der Zukun< entgegenzusehen und mit beiden Beinen fest
im Hier und Jetzt geerdet zu sein.

***
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Hier noch ein paar Ideen, um das Ritual zu deinem zu machen:

- Mach es dir gemütlich. Tee, Schokolade, warme Socken, Hintergrundmusik, Räucherstäbchen… Was
immer du brauchst, um eine geschützte Atmosphäre zu schaﬀen.

- Vergiss nicht, dass du einen Körper hast! Trinke genug zwischendrin. Ruh dich aus. Dehn dich. Leg
eine Tanzpause ein. Was immer du brauchst.

- Antworte ganz spontan – oder trag manche Fragen mit dir rum, bis die Antwort reif wird.
- Sei san: mit dir. Dieses ganze Reﬂek?eren kann ganz schön anstrengend sein… Lass dir Zeit.
- Zieh dich ganz zurück und schalte dein Handy auf lautlos– oder verabrede dich virtuell mit
Freund*innen, um die Fragen gemeinsam zu beantworten!

- Geh alle Fragen genauso durch wie sie hier stehen – oder wandle sie ab, vermische sie, springe hin
und her, ignoriere alles, was dich nicht anspricht.

- Drucke das He: aus, verziere es, benutze Bunt- und Glitzers?:e, mach Kunst daraus. Oder kopiere
einfach nur die Fragen und ?ppe die Antworten in deinen Laptop.

Kurzum: Nutze dieses Arbeitshe: so, dass es dir gut tut.
Viel Spaß!
Deine Malwina

***
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2020
rück
blick
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intentionen
-

Anerkennen, was alles passiert ist (innerlich und äußerlich),
die Gefühle fühlen, die gefühlt werden wollen,
anfangen, dir und anderen die Dinge zu verzeihen, die nicht so gelaufen sind, wie du wolltest,
und Dankbarkeit kul?vieren!

inventur
Erstmal geht es darum, dein Gedächtnis aufzufrischen. Du kannst davon ausgehen, dass du einige (auch wich?ge) Dinge, die
in den letzten zwölf Monaten passiert sind, nicht mehr auf Anhieb parat hast. Also: Hol deinen Kalender oder Terminplaner
hervor – wenn du ganz gründlich sein willst, ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, durch deine Tagebücher zu bläYern, falls du
welche führst – und gehe Monat für Monat durch.

Dann mach hier eine Liste der wich?gsten Dinge, die 2020 in deinem Leben passiert sind:
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Und dann, um gleich mal mit dem Oﬀensichtlichen anzufangen…

wie war die corona-pandemie für dich?
Schreib dir erstmal einfach von der Seele, was dir spontan dazu einfällt:

Was waren die 3 größten Probleme oder Herausforderungen, die dir dir Pandemie bereitet hat?

Was hat dir dabei geholfen, mit diesen Herausforderungen umzugehen?

Was wünschst du dir für deinen weiteren Umgang mit diesen Themen?

Glück im Unglück: Hat die Krise (oder dein Umgang damit) auch zu irgendetwas Gutem geführt?

Wenn ja – was hast du dazu beigetragen? Worauf bist du stolz, wofür dankbar?
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allgemeines
Welche 3 Worte fallen dir als erstes zu 2020 ein?

Was hat dir 2020 geschenkt?

Wen hat dir 2020 geschenkt?

Von wem hast du dich 2020 verabschiedet – egal ob freiwillig oder unfreiwillig?

Was hat du 2020 losgelassen?

Was hast du 2020 gelernt?

Was waren 2020 deine größten Herausforderungen?

Was hat dir dabei geholfen, mit diesen Herausforderungen umzugehen?

Worüber warst du 2020 traurig?
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Worüber warst du 2020 wütend?

Wovor haYest du 2020 Angst?

Was waren 2020 deine 3 größten Erfolge?

Worauf führst du diese Erfolge zurück?

Wann haYest du 2020 am meisten Spaß? Wer oder was hat dich zum Lachen gebracht?

Wann hast du dich 2020 besonders geliebt gefühlt?

Welche Menschen haben dich 2020 am meisten unterstützt?

Wie hast du 2020 andere Menschen (und Lebewesen) unterstützt?
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buchhaltung
Wie viel Geld hast du dieses Jahr verdient / erhalten?
Wie viel Geld hast du ausgegeben?
Wie viel Geld hast du gespart und/oder inves?ert?

wofür bist du dankbar, wenn du an die letzten 12 monate denkst?
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Was willst du dir sonst noch von der Seele schreiben, was 2020 betrif?

feuer-ritual
Einfach, aber wirkungsvoll: Nimm 3 kleine ZeYel. Schreibe auf jeden ZeYel eine Sache, die du
loslassen und nicht ins neue Jahr mitnehmen willst. Das kann eine Gewohnheit sein, eine Beziehung,
ein Denkmuster. Zünde dann eine Kerze an oder mach ein Feuer, und verbrenne feierlich einen ZeYel
nach dem anderen. Besonders empfehlenswert am Silvesterabend!

so. geschafft. herzlichen glückwunsch!
Es braucht durchaus Mut, all diese Fragen an dich ranzulassen.
Ich hoﬀe sehr, dass dir im Laufe dieses Rückblicks ganz viele schöne, posi?ve, stärkende Erinnerungen
eingefallen und Erkenntnisse aufgetaucht sind, die du so vielleicht gar nicht erwartet haYest.
Was die weniger schönen Erinnerung betrif, wünsche ich dir, dass du dir erlaubst, sie zu betrauern,
Abschied zu nehmen und loszulassen. Und das darf gern auch länger dauern als dieses Ritual. ♥
Ich empfehle dir sehr, jetzt eine ausführliche Pause zu machen. Gieß dir eine Tasse Tee auf. Geh
spazieren. Ruf deine*n beste*n Freund*in an und tausch dich aus. Kuschel dich ins Sofa, schau aus
dem Fenster und sei einfach mit dem, was gerade da ist.

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe
blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern
es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
bereit zum Abschied sein und Neubeginne
um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
in andre, neue Bindungen zu geben
und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne
der uns beschützt und der uns hilG zu leben.
Hermann Hesse
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will-

kommen

2021

jahreswechselritual 2020/21

11

www.malwina.coach

willkommen zurück!
Als erstes lade ich dich ein, es dir bequem zu machen. Hast du es warm und gemütlich? Hast du was
zum Trinken und vielleicht einen kleinen Snack bei dir? Hast du Lust auf Hintergrundmusik? Gibt es
sonst irgendetwas, das dir gut tun würde?
So. Tief ausatmen.
Spür deinen Körper.
Komm an, hier und jetzt, wo und wann auch immer das für dich ist.
Dann lass dich langsam auf den Gedanken ein, dass bald 2021 ist (oder vielleicht schon für dich
angefangen hat).
Los geht’s :-)

***
In 3 Worten: Mit welchen Gefühlen blickst du ins neue Jahr?

Welche Dinge weißt du schon über 2021 (soweit man Dinge über die Zukun: “wissen” kann)?
Was ist schon fest eingeplant?
Schreib den Monat dazu, wenn du ihn weißt.
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Was ist deine größte Hoﬀnung für 2021?

Worauf freust du dich?

Was sind deine größten Ängste bezüglich 2021?

Was brauchst du, um mit diesen Ängsten gut umgehen zu können?

Was willst du 2021 loslassen?

Auf welchen Lebensbereich willst du dich 2021 konzentrieren?

Welche Qualität wünschst du dir für 2021? Gibt es ein Wort, das dich daran erinnert? Das du mit dir
tragen kannst wie einen Kompass und Glücksbringer?

Welche deiner Bedürfnisse willst du 2021 priorisieren?
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die zauberfeefrage
Stell dir vor, eine Zauberfee kommt zu dir und gewährt dir einen Wunsch für 2021. Die einzige
Bedingung ist, dass du aus dem Bauch heraus antwortest, nicht mit dem Kopf. Nicht “vorsorglich für
die Zukun:” antworten… Sondern: Was wünschst du dir wirklich am allermeisten für 2021?
Was willst du, mehr als alles andere?
Beschreibe diesen Wunsch so detailliert wie möglich (so dass die Zauberfee genau weiß, was sie dir
bringen soll):

Warum willst du das? Was ist die Qualität, die da drin steckt? Welches Gefühl oder Bedürfnis?
Beispiel: Viele Menschen wünschen sich Geld. (Ein vollkommen legiNmer Wunsch, wie ich dazusagen möchte – fühl dich nicht
verpﬂichtet, dir WelRrieden zu wünschen.) Geld steht aber für verschiedene Qualitäten: Sicherheit. Luxus. Anerkennung. Macht. Das
sind völlig unterschiedliche MoNvaNonen und es lohnt sich, Klarheit darüber zu haben, was dir wichNg ist.

Woher kennst du dieses Gefühl? In welchen Situa?onen hast du es schon erlebt?

Brainstorming:
Wie kannst du dafür sorgen, dieses Gefühl 2021 möglichst o: zu erleben?
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Was sind die 2-3 größten Hindernisse, die der Verwirklichung deines Zauberfeewunsches im Wege
stehen?

Was kannst du tun, um diese Hindernisse zu überwinden oder zu vermeiden? Was brauchst du dafür?
Ich empfehle, hier sehr systema?sch zu arbeiten: gehe ein Hindernis nach dem anderen durch und überlege dir zu jedem
mindestens 3 Lösungsansätze. Antworte möglichst konkret.

Gleichzei?g geht es nicht darum, alles perfekt zu planen. Es geht darum, deinen ganz konkreten
nächsten SchriY zu kennen – und ihn zu machen. Also:
Was ist dein nächster SchriY in Richtung deines Wunsches?

Wann wirst du das erledigen?

***
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gesundheit & wohlbefinden
S?chwort Selbstliebe! Wie magst du dir 2021 (noch) mehr davon geben?

Wie willst du dich 2021 um deine Gesundheit und dein Wohlbeﬁnden kümmern?
Welche konkreten Ziele hast du diesbezüglich?

Was wünscht sich dein inneres Kind für 2021?

Was sind die Top 5 Situa?onen, Personen oder Gewohnheiten, die dir am häuﬁgsten Stress bereiten?

Wie könntest du 2021 anders mit ihnen umgehen?

Welche Wünsche hast du für dein Zuhause? Wie soll es sich anfühlen und was willst du dafür tun?
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beziehungen
Welche Beziehungen willst du im kommenden Jahr priorisieren?

Was wünschst du dir für deine Freund*innenscha:en?

Was wünschst du dir für dein Liebesleben?

Wem würdest im kommenden Jahr gern vergeben?

Welche Grenzen willst du 2021 anderen gegenüber deutlicher ziehen? (Und durchsetzen!)

Welche Verpﬂichtungen anderen Leuten gegenüber willst du 2021 loslassen?

Welche Unterstützung kannst (oder wirst!) du dir für 2021 holen?
Beispiele: Coaching. Mit X zum Laufen verabreden. Regelmäßig mit Y über Thema Z reden. Erkundigen, welche Yogastunden
die Krankenkasse unterstützt. Neue Wecker-App ausprobieren. Psychotherapie. Putzhilfe anstellen.
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arbeit & schaffenskraft
Welche beruﬂichen Ziele hast du für 2021?

Wie willst du 2021 deine Krea?vität ausleben?

Wie willst du dich 2021 ak?vis?sch und/oder ehrenamtlich einbringen?

geld
Was sind deine ﬁnanziellen Ziele fürs nächste Jahr?

Wie viel Geld willst du verdienen?
Wie viel Geld willst du sparen oder inves?eren?
Wie viel Geld willst du spenden oder verschenken, und an wen?

Was willst du dir selbst nächstes Jahr schenken?
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persönliches wachstum
Was willst du 2021 lernen?

Welche Bücher willst du 2021 lesen?

Wie stellst du dir 2021 dein spirituelles Leben vor?

spiel & spaß
Wie magst du 2021 deinen Geburtstag feiern?

Wie willst du im kommenden Jahr für Spaß, Genuss und Sinnlichkeit sorgen?

Falls möglich: Welche Reisen planst oder wünschst du dir für 2021?
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werkzeugkasten
Du kennst dich. Du weißt eigentlich ziemlich gut was du brauchst. Du weißt was dir gut tut. Das Problem ist, dass uns diese
Dinge o: genau dann NICHT einfallen, wenn wir sie am dringendsten brauchen…
Da kommt dieser Werkzeugkasten ins Spiel! Du bereitest ihn jetzt vor – und das nächste Mal, wenn es dir nicht gut, hast du
eine ganze Reihe Ideen parat, wie du dich um dich selber kümmern kannst. Ich hab mir dir Freiheit genommen, mit ein paar
AllheilmiYeln anzufangen. Viel Spaß beim Füllen deines Werkzeugkastens!

Dinge, die du tun kannst, damit es dir besser geht:
1. Schlafen
2. 3x ?ef durchatmen (und dabei länger aus- als einatmen)
3. Glas Wasser trinken
4. Dich fragen, ob du genug gegessen hast. Falls nein: Essen :-)
5. Dich fragen, ob dir warm genug ist. Falls nein: Wärmﬂasche, Tee, heiße Dusche…
6. _____________________ anrufen
7. _____________________ lesen
8.
9.
10.
11.
12.
Was brauchst du noch in deinem Werkzeugkasten ganz speziell für die Pandemie?
Bsp.: Wie kannst du für mehr soziale Interak?on sorgen? Ausreichend aus dem Haus kommen? usw.
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zu guter letzt…
Wozu willst du 2021 NEIN sagen?

Wozu willst du 2021 JA sagen?

Was ist dein geheimer Wunsch für 2021?
Du kannst ihn auch ganz klein schreiben, wenn du magst ;-)

2021 wird das Jahr, in dem…

yay!!! gratulation!!!
Du hast es geschaf. Auf welche Art und Weise auch immer. Du hast die Vergangenheit angeschaut,
dich auf die Zukun: vorbereitet und bist währenddessen hoﬀentlich ganz intensiv in Kontakt mit dem
gekommen, was hier und jetzt für dich wesentlich ist.
Such dir etwas Schönes aus, um dieses Jahreswechselritual zu besiegeln. Lass dir ein du:endes Bad
ein. Gönn dir eine heiße Schokolade. Kauf dir ein frisches Tagebuch. Oder nimm einfach nur ein paar
?efe Atemzüge und spür in dich selbst rein: Wie geht es dir? Wie war dieser Prozess für dich? Und
was nimmst du aus diesem Ritual ins neue Jahr mit?

***
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Von guten Mächten treu und s?ll umgeben,
Behütet und getröstet wunderbar,
So will ich diese Tage mit euch leben
Und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
GoY ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeﬀer
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über mich
Ich bin Malwina. Ich arbeite als Psychologin, Coach und Beraterin
und beschä:ige mich beruﬂich wie privat in erster Linie damit,
wie wir die Dinge, die in uns schlummern und irgendwie
rauswollen (Träume, Talente, Visionen, Kunst, Geschä:sideen)…
naja – rausbringen. In die Welt bringen. Und zwar möglichst ohne
dabei durchzudrehen, auszubrennen oder krank zu werden.
Das ist die Kurzversion. Wenn du mehr wissen willst:

- Auf meiner Webseite www.malwina.coach ﬁndest du Infos
über mich und meine Arbeit.

- Dort kannst du dich auch für meinen NewsleYer anmelden, in dem ich alle paar Monate meine
neuesten Ar?kel rund um Psychologie und bewusste Lebensführung sowie neue Coachingangebote
teile: www.malwina.coach/newsleYer

- Wenn du eine konkrete Frage, Feedback oder Interesse an Coaching hast, schreib mir eine Email:
info@malwina.coach

eine bitte
Wenn dir dieses Jahreswechselritual gefallen hat – erzähl biYe deinen Freunden und Freundinnen
davon!
Teile dazu einfach diesen Link – www.malwina.coach/jahreswechsel– per Email, Whatsapp,
Facebook, TwiNer und in sonsOgen sozialen Netzwerken.
Vielen Dank!
Ich wünsche dir ein wunderbares neues Jahr. Möge es dir Gesundheit, Freude, Liebe, Erfolg und ganz
viele erfüllte Wünsche bringen!
Deine Malwina

ein dankeschön
Vielen lieben Dank an Juliane Röll fürs Lektorieren und Beraten!

***
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