Ganz.Schön.Gesund.
Du willst endlich wissen, wie es sich anfühlt, fit und gesund zu
sein. Du wagst einen Neuanfang und ich bin dabei an deiner
Seite. Deine Reise beginnt im Kopf. In diesem Kapitel wollen wir
deine Ziele neu definieren. Dein „Warum“, deine Träume finden
und Blockaden auslöschen. Die alten Glaubenssätze, die dich
daran hindern, werden wir an dieser Stelle auflösen und
endgültig loslassen. Komm mit mir, ich helfe dir dabei, dein
persönliches „Happy“ zu finden.

Reflexionsfragen Ziele
Nimm dir die Zeit und schreib auf, was du gerne für dich erreichen möchtest.

Aus welchen konkreten Gründen hast du dieses Buch für dich
ausgesucht?
Möchtest du an einem Thema arbeiten oder auch das Drumherum
anschauen?
Welches Ziel würdest du gerne sportlich erreichen?
Was würdest du gerne in Sachen Ernährung lernen und anders machen?
Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Welche Träume würdest du dir gerne erfüllen?
Bist du zufrieden mit deinem Beruf und deinem Umfeld?
Wofür hättest du gerne mehr Zeit?
Was hindert dich daran, ein erfülltes, gesundes & bewegtes Leben zu
führen?

Finde dein Warum!
Es wird einen Grund haben, warum du dieses Buch gekauft hast
Vielleicht ist er offensichtlich, weil du schon weißt, dass du mehr Bewegung in
deinem Leben haben möchtest. Aber vielleicht schlummert da ja noch mehr. Oft
hängt das eine mehr mit dem anderen zusammen, als es auf den ersten Blick
scheint.
Hast du etwas, was dir viel bedeutet, was dich antreibt? Oder vielleicht bist du
noch auf der Suche, bist unzufrieden, traurig oder einsam. Es kann sein, dass du
es nicht leicht hast in deinem Leben. Die Arbeitsdichte in unserem Alltag nimmt
zu, auf der anderen Seite finden viele Menschen auch keinen Job mehr, der sie
ernährt. Mütter leiden unter der Doppelbelastung von Familie und Beruf.
Alleinerziehende müssen das solo stemmen. Wohnungsnot in den
Ballungsräumen, politisch unruhige Zeiten, Klimawandel. So viele Themen, die uns
beunruhigen, bewegen. Manche resignieren darüber, fühlen sich machtlos
angesichts der großen Themen, lenken sich ab mit Konsum. Ich bin keine Zauberin
und kann leider nicht die Lösung für alle diese Problemfelder bieten. Aber ich
möchte dir helfen, die Perspektive zu wechseln. Schau doch mal weg von dem
Schweren und finde, was positiv ist in deinem Leben. Ich schwöre, dass es etwas
gibt. Das hat nicht immer mit viel Geld oder vielen Klamotten zu tun. Ganz im
Gegenteil. Wenn du Familie, Kinder oder ein Haustier hast, ist das Kostbarste ganz
nah. Liebe ist der wichtigste Treibstoff für die Menschheit. Die zweite wertvolle
Währung in unserem Leben ist Zeit.
Was ich dir ans Herz legen möchte: Du hast dieses eine Leben. Es ist begrenzt.
Das ist sicher. Umso wichtiger ist es, deine Lebenszeit mit Liebe und
Zufriedenheit zu füllen. Finde, was dich glücklich macht. Der erste Schritt dazu ist
es, darüber nachzudenken. Wenn du zu große Baustellen hast, hole dir Hilfe.
Prüfe, wohin deine Energie geht. An Freunde, die den Namen nicht verdient
haben? An Menschen, die dir nicht guttun? An Arbeitskollegen oder Chefs, die
Druck ausüben, dich ausbeuten und als Person nicht achten?
Werde zur Gestalterin deines Lebens! Gerade wenn du unzufrieden bist mit
deinem persönlichen Verhalten oder dem, was um dich herum geschieht. Du bist
die Einzige, die das verändern kann. Wenn du von der Couch aufstehst, auf der du
viel Lebenszeit lässt, und dich stattdessen bewegst, wird das mehr bringen als
„nur“ Fitness. Es macht deinen Kopf frei, es erfüllt dich mit Frische und Energie.
Und das wird dir dabei helfen, auch dein Drumherum richtig in den Blick zu
nehmen. Finde dein Warum!

