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Hallo und herzlich willkommen! 

Du möchtest gerne gesünder sein? Du wünschst dir mehr Energie und mehr Kraft, um all 

die Dinge, die dir wichtig sind, mit Freude zu meistern? 

Mit einem gesunden Lebensstil, der die wichtigsten Bereiche in deinem persönlichen 

Gesundheits-Puzzle 1  abdeckt, wirst du genau das schaffen! Allerdings weiß ich aus 

Erzählungen anderer und aus eigener Erfahrung, dass es oft gar nicht so leicht ist, seinen 

Lebensstil zu verändern. Gerade dann, wenn man für andere Menschen und viele Aufgaben 

Verantwortung übernimmt, sind Zeit und Energie für positive Veränderungen schnell knapp. 

Ohne einen cleveren Plan steckt man schnell wieder in der gewohnten Routine. 

Ist es dir bisher auch immer mal wieder schwergefallen, für dich gesunde Vorsätze auch 

wirklich nachhaltig erfolgreich im Alltag umzusetzen? Dann habe ich drei gute Nachrichtigen 

für dich: 

1) Es ist völlig normal, dass es dir schwerfällt dein Verhalten zu verändern. Wie du 

in Kapitel 1 lesen wirst, laufen viele Verhaltensweisen von dir ganz automatisch so ab, 

wie du es gewohnt bist. Diese Gewohnheiten sind die Lieblinge unseres Gehirns und 

sehr schwer zu ändern. Der Vorteil daran: wenn du es geschafft hast, eine gesunde 

Gewohnheit fest in deinem Gehirn zu verankern, dann wird es plötzlich schwerfallen, 

die ungesunde Variante zu tun. Und mit den richtigen Tipps, ist das gar nicht so schwer. 

Denn: 

 

2) Es gibt jede Menge Fachwissen, was dir das Ändern deiner Gewohnheiten leichter 

macht. Gesundheitspsychologen, Neurowissenschaftler und Co. erforschen intensiv, 

welche Faktoren für das Verändern von Gewohnheiten erfolgsentscheidend sind. Wenn 

du diese berücksichtigst, dann kannst du deine Gewohnheiten ohne Druck und Kampf 

gegen den inneren Schweinehund ändern. Sondern stattdessen mit einer gewissen 

Leichtigkeit und mit Freude. 

 

3) Die wichtigsten Erfolgsfaktoren habe ich hier für dich praxisorientiert und 

lebensnah zusammengefasst. Wenn du dich das erste Mal mit diesem Arbeitsbuch 

befasst, hast du am Ende einen Plan, mit dem du eine neue, gesunde Gewohnheit 

wirklich erfolgreich in deinem Alltag umsetzen kannst. Wenn du es einige Male zu Hilfe 

nimmst, wirst du bald verinnerlicht haben, was dir beim erfolgreichen Umsetzen von 

neuen Gewohnheiten hilft und was dich bremst. Dann kannst du ohne extra Zeitaufwand 

und ganz ohne Arbeitsbuch mit Rückenwind eine gesunde Gewohnheit nach der 

anderen in deinen Alltag integrieren. Und mit jedem neuen, gesunden Puzzle-Teil mehr 

Gesundheit und Energie erreichen für all die Dinge, die dir wichtig sind im Leben! 

Warum ich glaube, dir für das Umsetzen von gesunden Gewohnheiten im vollen Alltag 

Tipps geben zu können? Als studierte Biomedizinerin mit einer Weiterbildung in 

Gesundheitspsychologie und als begeisterte Leserin von Veröffentlichungen rund um 

dieses Thema, verstehe ich sehr gut, wie der Mensch beim Ändern des eigenen Verhaltens 

„tickt“. Mit diesem Wissen habe ich es geschafft trotz Kindern, Job, Ehrenamt, Zeit für 

                                                
1 siehe www.gesundheits-puzzle.de/das-gesundheits-puzzle 
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Familie und Freude etc. diverse gesunde Gewohnheiten in meinem Leben fest zu verankern 

(ich meditiere jeden Morgen, springe täglich Trampolin, halte positive Erlebnisse fest, koche 

jeden Abend frisch, gehe joggen…). Ich mache all diese Dinge nicht, weil ich einfach super 

diszipliniert bin, dafür auf Schlaf verzichte oder weil dafür problemlos Zeit über war. 

Sondern ich mache das trotz knapper Zeit und vielen Herausforderung, einfach weil ich das 

nach und nach – Puzzle-Teil für Puzzle-Teil – fest in mein Leben integriert habe. Und ich 

muss mich nicht dazu zwingen, ganz im Gegenteil: ich mache diese Dinge gerne. Natürlich 

gibt es immer wieder Phasen, wo ich diese gesunden Gewohnheiten mal nicht mache 

(wenn ich nachts 5x aufgestanden bin, weil die Kinder schlecht schlafen, dann stelle ich mit 

sehr hoher Wahrscheinlichkeit den Wecker auf später statt zu meditieren!). Aber mir fehlt 

dann etwas und ich finde zügig wieder zu meinem gesunden, energiebringenden Weg 

zurück.  

Seit einiger Zeit helfe ich auch Mitmenschen, ähnliches für sich zu erreichen. Und dir 

wünsche ich das auch: Dass es für dich leicht wird, gesunde Dinge zu tun. Dass es dir 

Freude macht. Dass du mit jeder neuen gesunden Gewohnheit mehr Gesundheit, Energie 

und Lebensfreude spürst. Dafür habe ich dieses Arbeitsbuch geschrieben. 

Meine Bitte an dich: Drucke dir das Arbeitsbuch am besten aus. Lege es so hin, dass du im 

Alltag immer wieder „drüber stolperst“. Und nehme dir dann regelmäßig Zeit, dich mit dem 

Buch zu befassen.  

Um es dir leichter zu machen, dich auch dann damit zu beschäftigen, wenn du gerade nur 

wenig Zeit hast, gibt es einige Symbole: 

 

Wichtig: Diese Dinge solltest du unbedingt wissen und beachten 

 

An allen Übungen findest du eine Uhr mit einer ungefähren Zeitangabe für die 

jeweilige Übung. So kannst du einschätzen, wie lange du brauchst und auch 

in 10 Minuten etwas Gutes für dich tun. 

 

Bei der Glühbirne findest du am Ende jedes Kapitels ein kurzes Fazit. So 

kannst du dir immer mal wieder die wichtigsten Punkte vor Augen führen. 

 

Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Freude mit dem Arbeitsbuch, neue Erkenntnisse 

über dich und viele mit Rückenwind umgesetzte, zu dir passende, gesunde Gewohnheiten. 

Damit dein Gesundheits-Puzzle vollständiger und vollständiger wird und du dein Leben 

voller Gesundheit und Energie und mit Freude meistern kannst. 

Melde dich gerne über das Kontaktformular auf www.gesundheits-puzzle.de bei mir, wenn 

du Fragen hast oder deine Erfahrungen mit mir teilen möchtest. Ich freue mich, von dir zu 

hören! 

Liebe Grüße, 

Lisa 
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1 GESUND LEBEN IN 3 SCHRITTEN  

Du hast (jede Menge) Ideen, was du alles für deine Gesundheit tun könntest/ solltest/ 
möchtest/ müsstest, aber die Umsetzung im vollen Alltag fällt dir schwer? Obwohl dir deine 
Gesundheit doch wirklich am Herzen liegt! Vermutlich hast du dann auch schon öfter Tipps 
wie diese gehört oder gelesen:  

 Du brauchst ein kluges Zeitmanagement: Trage dir Joggen/ deine Pausen/… in deinen 
Terminkalender und ziehe es dann auch wirklich durch.   

 Du brauchst mehr Selbstdisziplin: Du musst dich einfach zusammenreißen und es auch 
dann machen, wenn es dir schwerfällt! 

Dazu kann ich nur zwei Dinge sagen: Zum einen ist der Tipp mit dem starren 
Zeitmanagement ein schwieriges Unterfangen, wenn man für Mitmenschen und so manche 
wichtige Aufgabe die Verantwortung übernimmt. Will ich z.B. wirklich Joggen gehen, wenn 
mein Kind krank wird oder eine liebe Freundin gerade dringend Hilfe braucht, nur weil es 
für 17.00 Uhr im Kalender steht? Zum anderen ist auch das dauerhafte Aufbringen von 
mehr Selbstdisziplin aus sehr guten Gründen, die ich in Kapitel 4.1 näher beschreibe, 
definitiv keine geeignete Lösung! 

Stattdessen kannst du dein Leben mit Rückenwind in Richtung „gesund“ verändern! Es gibt 
unzählige Forschungsarbeiten, die zeigen: Der Schlüssel zum Erreichen eines gesunden 
Lebensstils ist, besser zu verstehen wie der Mensch im Allgemeinen und du im Besonderen 
tickst. Und es dir mit diesem Wissen dann leicht zu machen, gesund zu leben. 

In diesem Kapitel erfährst du kurz und knapp zusammengefasst grundlegendes Wissen, 
das du fürs weitere Verständnis brauchst. Außerdem bekommst du einen Überblick über 
die 3 Schritte, mit denen du dir in den folgenden Kapiteln des Buches einen „gesund leben 
leicht gemacht“-Plan erstellst. 

1.1 DEINE GEWOHNHEITEN UND DU 

Um zu verstehen, wie du ein bestimmtes Verhalten nachhaltig erfolgreich im Alltag 
umsetzen kannst, ist zunächst eines ganz wichtig zu wissen: Die Entscheidung über dein 
Verhalten triffst du oft gar nicht bewusst. Das übernehmen häufig deine Gewohnheiten für 
dich! Das gilt für ganz konkrete Dinge wie „Was esse ich“ (gesund oder eher ungesund) 
genauso, wie für schwerer greifbare Dinge wie „Was denke ich“ (negatives Grübeln oder 
positive, kraftspendende Gedanken).  

Dein Gehirn liebt Gewohnheiten, weil diese Energie sparen. Wir würden wahnsinnig 
werden, wenn wir all die täglich anstehenden Entscheidungen (Zähneputzen oder nicht, 
erst den rechten Schuh binden und dann den linken oder umgekehrt, Strecke A oder 
Strecke B zur Arbeit…) immer wieder neu entscheiden müssten. Um unser Gehirn also 
nicht zu überfordern, übernehmen viele Entscheidungen unsere lieben Gewohnheiten für 
uns. Auch Entscheidungen wie „tue ich die gesunde Variante oder eben nicht“. Fachleute 
schätzen, dass ca. 30-50% unserer Entscheidungen gar nicht bewusst von uns getroffen 
werden. In einer Studie, die untersucht hat wie oft wir bewusst entscheiden, was wir essen 
und wie oft automatisiert, liefen sogar nur 14 von 227 täglichen Entscheidungen bewusst 
ab [1]. 
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Aber genau diese clevere Einrichtung der Natur, dass viele Entscheidungen 
energiesparenderweise unbewusst getroffen werden, macht es uns so unglaublich schwer 
unser Verhalten zu ändern. Gerade wenn viel los ist, verfallen wir in Routinen und 
vergessen unsere guten Vorsätze. Schließlich ist es gerade dann wichtig Energie zu 
sparen. Um auch dann gesund leben zu können, ist es wichtig feste, gesunde 
Gewohnheiten zu haben. 

Wie kann das Ändern von Gewohnheiten – von ungesund zu gesund – gelingen? Mit dieser 
Frage befassen sich diverse Forschungszweige von der Gesundheitspsychologie über die 
Neurowissenschaften. Es werden komplexe Modelle aufgestellt aus diversen Faktoren, die 
alle einen Einfluss auf die nachhaltig erfolgreiche Umsetzung eines gesunden Lebensstils 
haben könnten. Diese Modelle werden dann in Studien überprüft. So wird immer besser 
herausgefunden, was wirklich relevante Erfolgsfaktoren sind. Durch diese Arbeiten wird 
immer mehr klar: sich Angst machen (lassen) vor negativen Konsequenzen von 
ungesundem Verhalten und gegen innere Widerstände anarbeiten hilft kaum bzw. kann 
sogar schaden! Du hast viel wahrscheinlicher Erfolg, wenn du dir unter Berücksichtigung 
einiger Punkte einen für dich passenden, für dich leicht umzusetzenden Plan machst. 

 

Sich Angst machen (lassen) vor negativen Konsequenzen von ungesundem 
Verhalten oder „sich zusammenreißen“ helfen erwiesenermaßen kaum beim 
Verändern von Gewohnheiten. Beides kann sogar den Erfolg verhindern!  

1.2 IN 3 SCHRITTEN ZU GESUNDEN GEWOHNHEITEN 

Du möchtest dein Leben mit einer gewissen Leichtigkeit gesünder gestalten und dafür die 
erforschten Erfolgsfaktoren für dich nutzen? Und das Ganze ohne viel trockene Theorie, 
sondern möglichst praxisorientiert und zeitsparend?  

Genau dafür ist mein auf den erforschten Erfolgsfaktoren basierendes, praxiserprobtes 3-
Schritte-Konzept richtig. Mit diesen 3 Schritten gelangst du zu deinen persönlichen „gesund 
leben leicht gemacht“-Plan: 

 Finde dein persönlich bedeutsames WARUM: WARUM ist es für dich wirklich wichtig, 
gesünder zu leben? (Kapitel 2) 

 Erstelle ein konkretes, für dich passendes WAS: WAS genau willst du in Zukunft anders 
machen? (Kapitel 3) 

 Plane ein für dich machbares WIE: WIE kannst du dein Vorhaben wirklich nachhaltig 
erfolgreich umsetzen? (Kapitel 4) 

Zu jedem der 3 Schritte erfährst du in den folgenden Kapiteln jeweils kurz 
zusammengefasst das wichtigste Hintergrundwissen – so viel wie nötig, so wenig wie 
möglich. Du verstehst im Anschluss besser, wie der Mensch im Allgemeinen funktioniert 
und kennst die wichtigsten Erfolgsfaktoren für das Ändern von Gewohnheiten! Außerdem 
lernst du über die Aufgaben, die du direkt im Arbeitsbuch machen kannst, dich selbst mehr 
kennen und wendest das Wissen direkt für dich an. Am Ende von Kapitel 4 hast du dein 
persönlich bedeutsames WARUM, dein passendes WAS und dein machbares WIE 
gefunden. Daraus erstellst du dann in Kapitel 5 deinen persönlichen „gesund leben leicht 
gemacht“-Plan. Ich verspreche dir: dieser Plan macht einen immensen Unterschied! Das 
nachhaltig erfolgreiche Umsetzen und das Beibehalten von gesunden Gewohnheiten 
werden deutlich leichter für dich! 
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1.3 ABER GEHT „GESUND LEBEN“ NICHT AUCH EINFACHER? 

Es erscheint dir vielleicht dennoch zunächst sehr zeitaufwendig und unnötig kompliziert, 
aus deinen „guten Vorsätzen“ eine so große Sache zu machen. Wenn du Zweifel dieser Art 
hast, bedenke bitte drei Sachen: 

 Wenn die 3 Schritte unnötig wären, weil gesünder leben ja eigentlich keine große Sache 
ist, hätten wohl kaum so unglaublich viele Menschen Schwierigkeiten damit! Oder 
glaubst du, dass z.B. über 50% der deutschen Erwachsenen übergewichtig sind, 
obwohl anders essen und mehr Sport machen eigentlich leicht sind? Oder das 
psychische Erkrankungen inzwischen die häufigste Ursache für Fehlen am Arbeitsplatz 
ist, weil gut für sich zu sorgen ohne Probleme machbar ist? 

 Wenn du zu diesen 3 Schritten einige Dinge weißt und dich wirklich mit ihnen befasst, 
wirst du einen Plan haben, den du auch wirklich umsetzen kannst. Ohne mehr Zeit, 
Willenskraft oder andere Ressourcen aufbringen zu müssen, als es dir möglich ist. Ich 
verspreche dir, dass diese Schritte bei der Änderung von Gewohnheiten wirklich einen 
Unterschied machen. Gesund leben wird nicht nur leichter, sondern auch mit mehr 
Freude verbunden sein. 

 Wenn du dir einige Male die Zeit für dieses Arbeitsbuch nimmst und dich genauer damit 
befasst, was dir bei der Veränderung von Gewohnheiten hilft und was dich bremst, wirst 
du dies verinnerlichen. Du wirst mehr Verständnis für dich haben. Du wirst Tricks 
kennen, mit denen du es eben doch schaffst, gesünder zu leben. Du wirst dir mehr und 
mehr intuitiv und ohne großen Zeitaufwand einen für dich passenden Plan erstellen 
können. Dadurch wird jede neue Verhaltensänderung leichter und leichter. 

Und was das Beste ist: mit jeder neuen gesunden Gewohnheit hast du wieder erfolgreich 
ein Puzzle-Teil in dein Gesundheits-Puzzle eingesetzt. So wirst du nach und nach immer 
mehr Energie haben, gesund bleiben (oder wieder gesünder werden) und dein Leben 
einfach mit mehr Freude und Leichtigkeit meistern können. Also: vertraue mir, lies die 
Informationen zu den 3 Schritten und nimm dir die Zeit für die Aufgaben. Es lohnt sich! 

 

 

Das wichtigste in Kürze: „Gesund leben in 3 Schritten“ 

 Deine Gewohnheiten entscheiden darüber, wie gesund du lebst. 

 Gewohnheiten sind fest im Gehirn verankerte Abläufe, die du automatisch 
und ohne bewusste Entscheidung machst. Sie sind schwer zu ändern. 

 Vorteil an gesunden Gewohnheiten: wenn gesunde Gewohnheiten erst 
einmal fest abgespeichert sind, machst du auch diese automatisch. Auch 
bzw. gerade dann, wenn es stressiger ist. 

 Es gibt umfangreiches Fachwissen dazu, wie das Ändern von Gewohnheiten 
gut gelingen kann. Auf diesem Fachwissen basiert das praxiserprobte 3-
Schritte-Konzept in diesem Buch. 

 Dein nächster Schritt: nimm dir Zeit für Kapitel 2 und finde dein persönlich 
bedeutsames WARUM. Es wird dir Rückenwind für alle weiteren Schritte 
verschaffen.  
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