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DEIN GESUNDHEITS-PUZZLE 
Lerne dein Gesundheits-Puzzle besser kennen und erkenne, welche Schritte für deinen Weg 

zu mehr Gesundheit und Energie wichtig sind. 
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Hallo und herzlich willkommen! 

Du möchtest dein eigenes Gesundheits-Puzzle besser kennen lernen? Mehr Klarheit darüber 

bekommen, was du brauchst um mehr Gesundheit und Energie zu erreichen? Das finde ich 

großartig und ich freue mich, wenn meine Gesundheits-Puzzle-Übersicht mit den 10 

wichtigsten, zu ganzheitlicher Gesundheit beitragenden Bereichen dir dabei helfen kann. 

Jedes dieser 10 Puzzle-Teile ist wichtig für das Gesamtbild – für Gesundheit, Energie und 

Lebensfreude. Welche Puzzle-Teile für dich am wichtigsten sind, hängt davon ab in welchen 

Bereichen dein Gesundheits-Puzzle noch Lücken hat. Wenn du dein Gesundheits-Puzzle gut 

kennst, dann kannst du die für dich richtigen Dinge tun; du kannst die Puzzle-Teile einsetzen, 

die bei dir selber gerade wirklich fehlen, statt zu versuchen, sämtliche kursierenden 

Gesundheits-Empfehlungen umzusetzen. Und in den Bereichen, in denen bei dir wirklich 

Handlungsbedarf ist, können schon kleine Veränderungen spürbare Erfolge bringen.  

Wenn du möchtest, nutze das Puzzle-Bild, um dir folgende Punkte klarer zu machen:  

1. Was tust du in welchem Bereich bereits für dich?  

(z.B. isst du genug Gemüse?; welchen Sport machst du?; hast du dir nahestehende Menschen, 

die dir Kraft geben?; denkst du eher positiv?...) 

2. In welchen Bereichen fehlt dir was? Was könntest du hier noch tun?*  

(z.B. mehr Sport machen; genug Wasser trinken; täglich an die frische Luft gehen; nicht ewig 

weiter Grübeln nach belastenden Situation; evtl. Nährstoff-Mängel messen lassen und beheben; 

mehr Schlafen…) 

*Wichtig: Nutze diese Notizen auf keinen Fall um alles sofort umsetzen zu wollen. Die Chancen, dass das 

klappt sind gering – das sagt nicht nur das Bauchgefühl, sondern auch gesundheits-psychologische Arbeiten. 

Suche dir lieber EIN Puzzle-Teil aus und setzte das für dich passend wirklich um. Und danach das nächste.  

3. Über welche Bereiche würdest du gerne noch mehr wissen? 

(z.B. welche Nährstoffe sollte man ergänzen oder mal messen lassen?; wie komme ich raus aus 

dem Gedanken-Karussell?; welche Ernährung ist wirklich gesund?) 

Du kannst dir das Puzzle-Bild mit Platz für Notizen ausdrucken (am besten für jeden der drei 

Punkte einmal) oder direkt in die PDF schreiben. Je mehr du über die einzelnen Bereiche des 

Gesundheits-Puzzles weißt, desto besser kannst du deine fehlenden Puzzle-Teile finden. 

Du möchtest zu einem Puzzle-Bereich mehr erfahren? Oder du hast konkrete Fragen? Dann 

gucke gerne regelmäßig auf www.gesundheits-puzzle.de, ob es hierzu schon Blog-Artikel oder 

einen Kurs gibt. Gerne kannst du mir deine Fragen auch über das Kontaktformular schreiben. 

Du möchtest regelmäßig per E-Mail Gesundheitswissen und Impulse erhalten, die dir deinen 

Weg zu mehr Gesundheit und Energie leichter machen? Dann trage dich gerne für den 

Gesundheits-Puzzle-Newsletter ein. 

Ich freue mich, wenn ich dich auf deinem Weg zu einem vollständigeren Gesundheits-Puzzle 

unterstützen kann, 

Lisa 

http://www.gesundheits-puzzle.de/
http://www.gesundheits-puzzle.de/
https://gesundheits-puzzle.de/newsletter/
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1.Was tust du in welchem Bereich für dich?     2. In welchen Bereichen fehlt dir was? Was könntest du hier noch tun?       3. Über welche Bereiche würdest du gerne mehr wissen? 

 

http://www.gesundheits-puzzle.de/
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