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Hey Gesundheitsmensch 

Es geht los 

 

Du bist bereit, Dein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und aktiv Dinge zu verändern. 

In diesem eBook werde ich dir alles Wissen für eine stabile Basis deiner Gesundheit geben 

und wie du deinen Körper gesundheitlich aufbauen kannst. Versprochen. 

Bitte lies die Inhalte sorgfältig durch. 

Du wirst viel Wissen von mir vermittelt bekommen und ich gebe dir auch Informationen an 

die Hand, wie du dieses Wissen in deinem Alltag umsetzen kannst. 

Es geht los! 
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Dein Nr. 1 Problem 

Was hält dich zurück? 

 

Wenn du das tust, was du immer getan hast, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du 

immer die gleichen Ergebnisse erhältst. 

 

Lebensmuster 

Wusstest du, dass 90 % der Menschen trotz aller Bemühungen in ihre alten Lebens-Muster 

immer wieder zurückfallen, obwohl sie sich vorgenommen haben neue Wege zu gehen? 

Das gilt für alle Bereiche im Leben, für die Gesundheit, für die Ernährung, für den 

Lebensstil, für Emotionen, für neues Lernen, für das Business und vieles andere mehr. 

Wenn es eine Verbesserung gibt, ist sie meist nur minimal, hält oft nicht lange an und ist 

nicht gut genug, um einen wesentlichen Unterschied zu machen. 

 

„Du bist heute da, wo dich deine Gedanken hingeführt haben. Du wirst morgen 

dort sein, wohin dich deine Gedanken tragen.“ 

James Lane Allen 

 

Was ist ein Lebensmuster? 

Ein Lebensmuster kann mit einem Computerprogramm verglichen werden, das auf der 

Festplatte installiert wurde. Es ist ein mentales Programm im Unterbewusstsein, das das 

Verhalten fast ausschließlich kontrolliert. 90 % der Gedanken denken wir wie am Vortag. 

95 % macht unser Unterbewusstsein aus, und nur 5 % unser Bewusstsein. 

 

Sich zu verändern bedeutet, über sein tägliches Lebensumfeld und vor allem über seine 

Lebensumstände hinauszugehen. 

 

Wer darüber nachdenkt, erkennt, dass sein gesamtes Verhalten gewohnheitsbedingt 

abläuft. Wann und wie du morgens aufstehst und wann und wie du abends zu Bett gehst. 
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Alles folgt einer Routine. Wie du deinen Lifestyle pflegst, wie du dich ernährst, was du 

trinkst, was du denkst, wie du arbeitest, was du im Alltag machst, wie du trainierst, wie du 

entspannst - alles sind Gewohnheiten. 
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Probleme verändern 

Wie du dein Problem in den Griff bekommst 

 

Der beste Weg, seine Probleme zu identifizieren besteht darin, sich seine Ergebnisse 

anzusehen. 

 

Was kontrolliert die Ergebnisse in deinem Leben? 

Ich ermutige dich, dir ganz ehrlich folgende Fragen zu stellen: 

• Lebe ich so, wie ich wirklich will?  Wenn nicht - warum nicht? 

• Wenn mein Körper sprechen könnte, was würde er zu mir sagen? 

• Welche gesundheitlichen Störungen liegen vor? 

• Fokussiere ich meinen Tag, um mein mir vorgenommenes Ziel zu erreichen, oder 

lasse ich mich leicht ablenken? 

• Ernähre ich mich gesund? 

• Mache ich ausreichend Bewegung? 

• Beginne ich den Tag mit Sinn und Dankbarkeit? 

Eine ehrliche Antwort auf diese und ähnliche Fragen wird dir helfen, deine Lebensmuster 

genauer zu identifizieren. 

 

Ergebnisse verändern 

Wenn du mit deinen Lebensmustern nicht zufrieden bist, kannst du sie verändern. Überlege 

dir, wer du sein möchtest und in welches gesunde Ich du hineinwachsen möchtest. Wenn 

du dich mit deinem neuen positiven Sein in Gedanken und Gefühlen vertraut machst, 

beginnt dein Körper diese neuen Gedanken und Gefühle abzuspeichern und die alten 

Netzwerke und Konditionierungen mit den neuen zu überschreiben. 
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Präge dir die Idee von deinem neuen positiven und gesunden Ich in dein Unterbewusstsein 

ein, konzentriere dich darauf, visualisiere sie und wiederhole sie täglich. Mache dir 

diesbezüglich ein Visionboard. 

 

  



8 
 

Es wird dich begeistern 

Nichts im Leben ist wichtiger als die körperliche Gesundheit 

 

Wenn du dich zu bester Gesundheit bekennst, wirst du gegen das System und womöglich 

gegen deine bisherige Einstellung ankämpfen müssen.  

 

Das Warum 

Das Warum für seine eigene Gesundheit und Fitness zu finden, macht eine dauerhafte 

Veränderung leichter. Die Absicht muss stärker sein als die täglichen Versuchungen. Wenn 

das Warum schwach ist, kann es dich aus der Bahn werfen. Wenn es aber stark ist, kannst 

du fast jede Herausforderung überwinden.  

Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen scheitern. Oft ist es Desinteresse, Mangel 

an Selbstkontrolle und Selbstwertgefühl, Frustration. Was heute als normal gelebt wird, 

bedeutet nicht, dass es richtig ist. 

Entwickle eine neue Version von deinem positiven Ich. Mache dir Gedanken darüber wie 

gesund, wie stark und wie fit du dich fühlen möchtest und setzte es in die Tat um. Der beste 

Gewinn ist, sich selbst zu erobern. 

Der Körper ist ein Tempel. Für alle Aspekte im Leben ist ein gesunder und fitter Körper 

wichtig. Ein gesunder Körper ist für alle Lebensbereiche in deinem Leben von großer 

Bedeutung. 

Es gibt keinen einzigen Aspekt im Leben, den die körperliche Gesundheit nicht beeinflusst. 

Wenn du im Bereich Gesundheit und Fitness „siegst“, kannst du überall „siegen“. 

In erster Linie hängt der Erfolg davon ab, wie man sich ernährt und wie man den Körper 

benutzt. Diese beiden Faktoren machen 80-90 % aus. 

Für eine positive Welle in deinem Leben ist Gesundheit und Fitness von grundlegender 

Bedeutung. 
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Umsetzung einer optimalen Ernährung im Überblick: 

Ein idealer Ernährungsplan soll einfach sein. Salat, Gemüse, wenig mageres Fleisch, 

Fisch, Hülsenfrüchte, Pilze, Kräuter, nur wenig Kohlenhydrate wie Brot, Reis, Teigwaren. 

Grüne Smoothies geben viele Nährstoffe für den Tag. 2-3 Mahlzeiten mit mindestens 4 

Stunden Abstand. 2-3 Liter stilles Wasser. 

z.B:  8 Uhr Obst oder Porridge

       12 Uhr grüner Smoothie oder Salatvariation 

       18 Uhr Gemüse mit Hülsenfrüchten, Kräuter, Olivenöl oder Leinöl 

Umsetzung eines optimalen Körpertrainings im Überblick: 

Ausdauertraining, Spaziergang, Krafttraining oder einfach eine Bewegung, die gefällt. 

Täglich sollte 1 Stunde an Bewegung nach Belieben gemacht werden. 
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Deine Gedanken 

Du kannst morgen dort sein, wo dich deine Gedanken hintragen 

 

Der Verstand ist das größte Kapital des Menschen. Jeder Mensch kann sich entscheiden 

und wählen was und wie er denken möchte. Gedanken werden zu Dingen, es kommt das 

zustande, was der Geist fähig ist zu denken. Der Geist ist mächtig, er kann vergangene 

negative Muster überwältigen und neue positive, zukunftsweisende Ideen prägen.  

 

Triff intelligente Entscheidungen 

Wenn du dich nicht ständig weiterbildest, wirst du dein Leben nicht zu einem Meisterwerk 

machen können. Wenn du nicht denkst, wirst du dein Leben und deine Karriere zerstören. 

Je besser du denkst, desto besser ist dein Leben. Wenn du möglichst intelligent an deinen 

Zielen arbeitest, kannst du fast alles erreichen. 

„Es ist nicht das, was du hast oder wer du bist, oder wo du bist, oder was du tust - das 

dich glücklich oder unglücklich macht. Es ist wie du darüber denkst.“ 

Dale Carnegie 

 

Dein Geist ist dein größtes Gut: 

Denke kontinuierlich tief und bewusst über dein eigenes Leben nach. Was geschieht in 

deinem Leben? Lebe ein durchdachtes Leben. Gib deinem Leben Struktur. Unterscheide 

was wahr ist und was nicht. Unterscheide zwischen guten und schlechten Ideen. 

 

Mache dir ein Bildungsprogramm, entwickle deine Lebensbereiche stetig weiter. 

Trainiere, alle negativen Gedanken zu beseitigen. Steigere dein intellektuelles Potenzial 

durch gesunde Ernährung, damit das Gehirn optimal funktioniert. 

 

Du bestimmst dein Schicksal durch deine Gedanken und dein Handeln. Lerne, dir ein 

optimales und gesundes Leben im Geiste vorzustellen und zu fühlen. Löse dich gedanklich 

aus allen Opferrollen in deinem Leben. Fokussiere dich auf die höhere positive Macht in 

deinem Inneren. Glückseligkeit kommt aus dem Inneren. 


