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Checkliste „Gesund leben leicht gemacht!“ 
Die Umsetzung von „gesunden Vorsätzen“ wie mehr Sport, mehr Entspannung etc. wird 

deutlich leichter, wenn du dich mit diesen 3 Punkten beschäftigst: 

- Dein Warum: WARUM ist es für dich wirklich wichtig, dieses Ziel zu erreichen? 

- Dein Was: WAS genau willst du in Zukunft anders machen? 

- Dein Wie: WIE setzt du das in deinem Alltag um? WIE gehst du mit Hindernissen um? 

Wenn du zu diesen drei Punkten ein paar Dinge berücksichtigst, setzt du deine guten Vorsätze 

in Zukunft statt mit Druck und Disziplin mit Rückenwind und nachhaltig erfolgreich um! 

Tipps zur Gestaltung dieser drei Punkte findest du in der Blog-Serie „gesund leben leicht 

gemacht“ auf www.gesundheits-puzzle.de. Wenn du mit den Impulsfragen aus den Blog-

Artikeln, dein WARUM, dein WAS und dein WIE gestaltet hast, kannst du sie mit dieser 

Checkliste überprüfen. 

Du möchtest lieber alle Inhalte der Blog-Artikel-Serie gebündelt in einem Dokument haben und 

mit Hilfe von Arbeitsblättern Schritt für Schritt automatisch zu deinem persönlich bedeutsamen 

WARUM, deinem passenden WAS und deinem machbaren WIE gelangen? Dann ist mein 

eBook „Gesund leben leicht gemacht – Dein Arbeitsbuch“ etwas für dich. Es führt dich mit 

kurzen Wissensabschnitten und zahlreichen Übungen in drei Schritten zu deinem persönlichen 

„gesund leben leicht gemacht“-Plan auf einer A4-Seite. Zum Aufhängen, Abhaken und 

Dranbleiben ☺. Nähere Informationen und eine Vorschau auf das Buch findest du hier. 

Egal ob mit den Blog-Artikeln oder mit dem eBook umgesetzt: dein WARUM, dein WAS und 

dein WIE sollten so gestaltet sein, dass du an alle Punkte dieser Checkliste einen Haken 

setzen kannst. Dann wird die Umsetzung so viel leichter und auch mit mehr Freude verbunden 

sein! 

1 DEIN PERSÖNLICH BEDEUTSAMES WARUM 

Wichtig, weil: Menschen treffen Entscheidungen vor allem aufgrund von Emotionen! Ein für 

dich emotional bedeutsames WARUM für deinen guten Vorsatz, macht es dir deswegen sehr 

viel leichter, dich täglich wieder für die gesunde Variante zu entscheiden.  

 Ich weiß ganz genau, WARUM ich etwas an meiner jetzigen Situation/ meinem aktuellen 

Lebensstil ändern möchte. 

 Ich kann auf die Frage „Warum willst du diesen guten Vorsatz umsetzen?“ in 2-4 Sätzen 

antworten. Diese 2-4 Sätze berühren mich emotional und ich spüre intensiv, wie wichtig 

mir das Ganze ist. 

 Ich habe ein intensives, lebendiges Bild davon vor Augen, was die positiven Ergebnisse 

von meiner gewünschten Veränderung sind. Dieses Bild fühlt sich richtig gut an. 
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2 DEIN KONKRETES, FÜR DICH PASSENDES WAS 

Wichtig, weil: Ein zu allgemeines, nicht gut zu dir passendes oder zu umfangreiches WAS 

verhindert das erfolgreiche Ändern von Gewohnheiten. Ein “gesund leben leicht gemacht”-

WAS lässt dich Ressourcen (Zeit, Energie…) bündeln, dranbleiben und Erfolge spüren. 

 Ich habe mir EINE konkrete, genau messbare Veränderung vorgenommen. Ich kann 

genau sagen, ab wann und bis wann ich welches konkrete Verhalten machen werde und 

wann ich mein Ziel erreicht habe. 

 Ich habe mir etwas vorgenommen, was für mich wirklich hilfreich ist. Also etwas, das für 

mein Gesundheits-Puzzle ein passendes Puzzle-Teil ist. 

 Ich betrachte mein WAS und glaube, dass es wirklich machbar für mich ist. 

 

 

3 DEIN FÜR DICH MACHBARES WIE:  

Wichtig, weil: Mit einem „gesund leben leicht gemacht“-WIE wird dein neues Verhalten zum 

einen sehr schnell zu einer fest im Gehirn verankerten Gewohnheit, die du in Zukunft 

automatisch tust. Zum anderen wappnet dich ein solches WIE gegen Hürden, die bei der 

Umsetzung auftreten können.  

 Ich kenne meine täglichen Gewohnheiten und knüpfe mit meinem Vorhaben an eine 

bereits vorhandene Gewohnheit an. 

 Ich habe tolle Ideen, wie ich mir mein Vorhaben angenehm gestalte.  

 Ich weiß, was ich für die Umsetzung brauche und habe notwendige Dinge organisiert/ 

griffbereit.  

 Ich habe mir überlegt, welche Hindernisse in den Weg kommen könnten und wie ich damit 

umgehen werde. 
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