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Ich hasse Vorworte, weil sie mich im-

mer davon abhalten, auf den Punkt zu 

kommen; endlich anfangen zu dürfen. 

Und ich überblättere sie schnell. Trotz-

dem verstehe ich natürlich, dass Du 

auch etwas über die Intension des Bu-

ches erfahren möchtest. Und ich ver-

stehe, dass so ein Vorwort etwas ist, 

das Käufer ansehen, um neben dem 

Inhaltsverzeichnis auf einen Blick zu 

erkennen, was sie erwartet und warum 

sie kaufen sollen. 

 

Deshalb bitte ich Dich, dieses Vorwort 

nicht zu überblättern. Ich werde Dir 

jetzt auf einen Blick (eines meiner Lieb-

lings-Formate) sagen, was 

Du davon haben wirst, 

weiter zu lesen 😊  
 

Was hast Du davon, 

das zu lesen? 
 

Ich bin selbst in einem Alter, wo wir Schwa-

ben sagen „Dr Lack isch ab!“. Da ich aber das 
große Glück habe, mit einer jungen knacki-

gen Frau verheiratet zu sein, und mich auf 

alles freuen möchte, was mir das Leben noch 

zu bieten hat (incl. einer Auswanderung 

nach Nova Scotia), tue ich alles, was mach-

bar ist, um mich knackig und Jung zu halten. 

 

Einen der wesentlichen Aspekte habe ich 

schon genannt: Ich denke darüber nach; ich 

befasse mich damit; ich suche nach Lösun-

gen. 

 

Da ich selbst ein erfahrener Hobbykoch bin, 

weiß ich wie einfach gesunde Ernährung 

geht. Ich weiß aber auch, dass es viele Men-

schen gibt, die scheinbar widrigen Ernäh-

rungs-Umständen ausgeliefert sind (Kantine, 

Autobahnraststätte, Imbissbude, etc.). Aber 

auch für die habe ich Lösungen. 

 

Ich hatte jahrelang neben meinem Schreib-

tisch ein Mini-Trampolin und einen Home-

Trainer stehen, ohne dass diese Mistdinger 

von selbst etwas gemacht hätten. Durch 

einen ganz einfachen Trick habe ich dafür 

gesorgt, dass Bewegung ein selbstverständli-

cher Teil meines Lebens geworden ist. 

 

Und da ich der totale Genussmensch bin, 

wollte ich nicht nur vernünftige Dinge 

tun. Ich will Freude am Leben haben; ich 

wollte genießen. Und ich werde Dir erzäh-

len, was ich in mein Leben eingeführt ha-

be, und warum es meine Freunde und 

Gäste sehr schätzen. 

 

Und dann reden wir noch über das Wich-

tigste überhaupt, die innere Einstellung. 
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Machen wir uns nix vor, der Mensch ist 

nicht erfahren darin, 100 Jahre alt zu 

werden. Unsere Entwicklung und auch 

die Anforderungen an unsere Körper 

haben sich so rasant verändert, dass 

unser physisches Dasein nicht schnell 

genug mitkommt. 

 

Wir sind es noch nicht gewohnt, alt zu 

werden. Also werden wir mit Ver-

schleiß-Erscheinungen konfrontiert. 

Unser Körper hat sich noch nicht darauf 

eingestellt, Fertigprodukte zu essen 

und mit Mikroplastik im Blut zurecht zu 

kommen. Also werden wir krank. Unser 

Geist ist noch nicht auf den täglichen 

Streß eingestellt. Also knipst das Hirn 

früher oder später das Herz aus, kon-

frontiert uns mit einen schon fast 

zum guten Ton gehörenden Infarkt. 

Und wir arrangieren uns damit.  

Die Frage ist, 

ob Du das willst. 
 

Ich bin selbst in einem Alter, wo ich diverse 

Zipperlein mein Eigen nenne. Meine Gelenke 

erzählen mir jeden Tag von der fortgeschrit-

tenen Lebenszeit. Meine Haut bekommt die-

se Flecken, deren Name ich jetzt gar nicht 

hören will. Durch einen Unfall hat sich mein 

Knochengerüst verschoben. Und das Ergeb-

nis waren auch Schmerzen an allen mögli-

chen Stellen. Frühere falsche Ernährung hat 

regelmäßig zu Zahnfleischbluten geführt; 

nichts, was ich morgens gerne gesehen ha-

be. Und durch jahrelange Arbeit am Bild-

schirm haben mir mein Rücken und meine 

Augen unmissverständlich klar gemacht, 

dass ich Raubbau mit meiner Gesundheit 

getrieben habe. 

 

Du siehst, ich rede in der Vergangenheit. 

Warum das? Ganz einfach: Ich wollte das 

nicht! Ich hatte keine Lust auf Jammern! Ich 

wollte nicht bei Ärzten rumsitzen (obwohl 

ich Zeitungen im Wartezimmer oft genieße). 

 

Ich wollte ein gesundes, fittes und erfreuli-

ches Leben ohne Schmerzen an der Seite 

meiner jungen Frau leben. Ich wollte noch 

viele Jahrzehnte das nachholen können, was 

ich bisher versäumt geglaubt habe. Ich woll-

te alles dafür tun. Um ein junger Mann zu  

bleiben; und 

ein gesunder 

dazu. Ich habe 

entschieden, 

gesund zu sein! 
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Wir arbeiten im Sitzen. Früher haben 

die Menschen gejagt und geerntet. Un-

ser Körper kennt keine Bürostühle. Und 

er kennt auch keine Körperhaltung, die 

jahrein, jahraus unverändert bleibt.  

Unsere Augen waren es gewöhnt, 

scharf in die Ferne zu blicken, um Ge-

fahren und Jagdwild sicher zu erken-

nen. Sie sind nicht gemacht für Arial 

oder Calibri; und auch nicht für 1920 x 

1080.  

Und unsere Blutzirkulation und Verdau-

ung sind nicht trainiert, im Ausgleich 

von zu viel Zucker und Kohlenhydrate. 

Unser Körper erwartete Fleisch und 

Früchte; erst viel später kam Getreide 

dazu. Und das war der Anfang vielen 

Übels. Lass das eine Weile so stehen; 

ich werde Dir zeigen, was ich meine. 

Und auch Krebs war in diesem Umfang 

unbekannt. 

Nichts und niemand hat 

das Recht, mich beim 

Wohlfühlen zu stören. 
 

Du weißt ja, dass ich beschlossen hatte, jung 

zu bleiben und mein Leben zu genießen. 

Rückenschmerzen, brennende Augen, zu 

hohe Blutzuckerwerte und zu hoher Blut-

druck, dunkle Flecken in meinem Gesicht, 

und eine Kopfhaut, die sich gefühlt täglich 

erneuerte und mir die Schuppen auf dem 

Revers ablagerte … waren bei der Erreichung 
meines Zieles äußerst lästig und ließen mich 

auch nicht besonders glaubwürdig rüber 

kommen. Abgesehen davon macht auch kein 

Sex Spaß, wenn Du mit Krücken ins Bett 

humpelst und hinterher schlafen musst, weil 

Du ein witziges Bild abgibst, in dem Bemü-

hen, wieder aufzuspringen. 

 

Ich habe also entschieden, meine immer 

gleiche Körperhaltung aufzugeben, und trotz 

Schreibtischarbeit genügend Bewegung zu 

haben. Ich habe entschieden, nie wieder Fer-

tigprodukte zu kaufen, und Sodbrennen, 

Völlegefühle und Heißhunger-Attacken aus 

meinem Leben zu verbannen. Ich habe ent-

schieden, nicht dem Mythos der Sport-Stu-

dios nachzurennen, sondern Bewegung als 

natürlichen Bestandteil meiner Tagesabläufe 

einzubauen. Und ich habe entschieden, alle 

trotzdem noch vorhandenen Ernährungs-De-

fizite durch gesunde Drinks auszugleichen.  
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Mein Problem war schon immer, dass 

ich nicht zur Geduld neige. Wenn ich 

eine Entscheidung getroffen hatte, 

wollte ich das Ergebnis sofort.  

 

Das Prinzip von sähen, gießen, düngen, 

abwarten und dann erst ernten und 

genießen, war mir damals noch fremd. 

Und das führt immer dazu, dass man 

Methoden oder Nahrungshilfsmittel 

entwertet; weil die ja nicht tagesschnell 

gewirkt haben. Und dann geben viele 

Menschen auf (ich damals auch). Und 

sie verfallen in den alten Trott. Und wo-

hin der geführt hat, haben wir oben ja 

schon erfahren. 

 

Und noch schlimmer ist, dass Men-

schen behaupten, sie hätten keine Zeit 

und auch keine Zeit, sich Zeit zu neh-

men. Verdammt ich habe doch gerade 

gesät, wieso sind noch keine Früchte 

da? 

Was habe ich damals ge-

tan und würde es heute 

nicht mehr tun? 
 Du? 
❑ Unrealistisch große Ziele setzen. 

❑ Ungeeignete Maßnahmen ergreifen. 

❑ Ausschließlich auf Ärzte und Apotheker 

vertrauen. 

❑ Unrealistisch ungeduldig das Ergebnis 

herbeizwingen wollen. 

❑ Alles, aber auch wirklich alles ausprobie-

ren, was angeboten wird. 

❑ Keine Ahnung haben, wie Ernährung und 

Verdauung funktionieren. 

❑ Einen gesunden Body zum Angeben ver-

wenden. 

❑ Keine feste Struktur im Tag haben. 

❑ Bewegung und Ernährung nach dem Zu-

fallsprinzip in den Tag einbauen. 

❑ Keinen ganzheitlichen Plan haben. 

❑ Mißverstehen, dass wir eine Einheit aus 

Körper, Seele und Geist sind. 

❑ Nichts, aber auch gar nichts, vom Unter-

bewusstsein kennen. 

❑ Das Wort „In der Ruhe liegt die Kraft“ nur 
als chice Floskel in Seminaren benutzen. 

Ohne je ausprobiert zu haben, wie das 

praktisch geht. 

❑ Den Ernährungs-Empfehlungen von Poli-

tik und angeblich kom 

petenten Ernährungs- 

Lobbies glauben. 

❑ Nicht spüren. 

❑ Genuss als dekadent 

ansehen. 

❑ Mir keine Zeit für mich 

nehmen. 

❑ Alt werden. 
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Es wird nicht darauf ankommen, was 

ich getan habe. Für Dich wird nur wich-

tig sein, was Du entscheidest und tun 

wirst. 

 

Wichtig für Veränderung und Resultate 

sind richtige Entscheidungen und ein 

guter operativer Plan. Die Antwort auf 

die Frage „Was habe ich getan?“ wird 
Dir Orientierung für deine Entscheidun-

gen geben. Und im Coaching und der 

zugehörigen Online-Akademie wirst Du 

noch sehr viel mehr erfahren; vor allem 

auch die praktischen Konsequenzen. 

 

Das Wichtigste, das ich getan habe war: 

„Ich wollte meine Situation ändern“, 
„Ich wollte gesund sein“, „Ich wollte 

jung bleiben“. Ich wollte keinen Au-
genblick darüber nachdenken müssen, 

älter zu werden. Ich wollte nicht, dass 

mir mein Körper täglich irgendwelche 

Zipperlein präsentiert. Ich wollte ewig 

leben! 😊 

Für deine Orientierung. 
 

 Könnte das auch deine Entscheidung sein? 
❑ Ich habe entschieden, dem Altern nicht 

mehr nur zuzusehen, sondern aktiv für 

Gesundheit und Fitness zu sorgen. 

❑ Ich bin einmal wöchentlich zum Lauftreff 

gegangen, um in erster Linie die Motiva-

tion der anderen Teilnehmer abzuholen 

und nicht allein zu handeln. 

❑ Ich habe entschieden, nie mehr Fertigpro-

dukte zu kaufen und auf ökologische Ver-

packung zu achten. Das hat mir ein gutes 

Feeling eingebracht. 

❑ Ich habe entschieden, meine Besuche bei 

Ärzten auf ein Minimum zu reduzieren. 

❑ Ich habe entschieden, nichts an Nah-

rungs-Ergänzung zu mir zu nehmen, das 

daherkommt, wie ein Medikament. 

❑ Ich habe entschieden, dass ab sofort Le-

bensfreude und Lifestyle wichtige Ener-

gie-Lieferanten in meinem Leben sind. 

❑ Ich habe entschieden, meinen Kunden nie 

wieder Verkaufs-Veranstaltungen zuzu-

muten, sondern Partys zu veranstalten. 

❑ Ich habe entschieden, dass ab sofort das 

Prinzip „Simplify“ maßgeblich für alle 
meine geschäftlichen Aktivitäten ist. 

❑ Ich habe entschieden, dass ich nur noch 

mit Menschen arbeite, zwischen denen 

gegenseitige Wertschätzung möglich ist.  

❑ Ich habe entschieden, dass ich alle meine 

Gesundheits- und Fitness-Aktivitäten als 

harmonischen Teil in meine Tagespläne 

einbaue. Nie wieder Gesundheits-, Ab-

nehm oder Fitness-Projekte. 

❑ Ich habe entschieden, nur noch Kunden 

zu bedienen, die auch an 

Lebensfreude und Lifestyle 

interessiert sind. 

❑ Ich habe entschieden, mich 

gesund und fit zu trinken. 

❑ Ich habe entschieden, 

glücklich zu sein. 
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Wenn Du Entscheidungen für dein ge-

sünderes, fitteres und lebenswerteres 

Leben zu treffen hast, kommt es nicht 

darauf an, was ich unter so einem Le-

ben verstehe, und was ich entschieden 

habe, sondern es kommt nur auf Dich 

an. 

 

Ich kann Dir mit meinen Erfahrungen 

zur Seite stehen und helfen, deinen Fo-

kus und deine Lösungen zu finden. Und 

das tue ich gerne, denn ich genieße es 

unendlich, trotz meines Alters gesund 

und fit zu sein. 

 

Einer unserer Online-Kurse befasst sich 

mit den Themen: ⚫Sehnsüchte ⚫Vision 

⚫Träume ⚫Ziele ⚫Plan. Und genau in 

dieser Reihenfolge werde ich Dir in un-

serer Online-Akademie den Lösungs-

weg zeigen. Genau daran orientiert sich 

unser Projekt „Trinken und sonst nix!“. 
Schau Dir dazu mein Video mit der Idee 

dahinter an. 
 

                  http://TUSN01.MehrInfo.Link  

Sehnsüchte erfüllen. 
 

Auch ich habe früher ToDo-Listen verfasst, 

die übervoll waren und mit deren Abarbei-

tung ich abends nie fertig war. Nur „fertig“ 
war ich. Irgendwann tauchte dann die Frage 

auf: „Warum will ich dies oder jenes eigent-
lich tun?“. Und daraus habe ich ein Pla-
nungs-Prinzip gemacht, das ich für Dich so 

beschreibe: 

 

• Versuche Dich nie an einer Vision, ohne 

deine unerfüllten Sehnsüchte zu kennen. 

• Träume nicht, ohne eine Vision zu haben. 

• Formuliere keine Ziele, ohne einen glas-

klaren Traum zu träumen. 

• Mache nie einen (Tages-)Plan, ohne kon-

krete Ziele formuliert zu haben. 

• Stelle deinen Tagesplan in den Dienst 

deiner Sehnsüchte. 

 
Und genau nach diesem Prinzip bauen wir 

die Projektlösungen aus „Trinken und sonst 
nix!“ auf. Wenn wir zusammen arbeiten, 
werden wir uns an diesem Prozess orientie-

ren. Du wirst jeden Tag genau wissen, wa-

rum Du etwas tust; warum Du trinkst; wa-

rum Du mindestens 12 Monate durchhältst. 

Du hast eine reale Chance, jung und gesund 

zu bleiben (oder wieder zu werden). 
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Du wirst es von mir immer wieder hö-

ren: „Alles hängt von deiner Einstellung 
ab“. In meinen Seminaren habe ich im-

mer Menschen, die wollen mir klar ma-

chen, dass die Umstände „schuld“ sei-
en. Dass sie die Schöpfer ihrer Umstän-

de sind, fällt ihnen schon sehr schwer 

anzunehmen. Aber sie sind es! Du bist 

es auch. 

 

Gehen wir einen Moment davon aus, 

es sei so. Tun wir so als wäre „denken“ 
die Lösung. Akzeptieren wir einen Au-

genblick, dass wir Einfluss nehmen kön-

nen … auf alles. Dann ist das Wort von 
Buddha schon sehr überlegenswert: 

„Du bist heute das, was du gestern ge-
dacht hast“. Blöd, wenn die Situation 

Sch… ist. Aber es lässt sich auch um-
kehren: „Du wirst morgen das sein, was 
Du heute denkst“. Und das ist dann ein 
guter Grund für Zuversicht und für das 

Schmieden von Plänen. Gehen wir es 

an! 

Deine Einstellung? 
 

 Könnte das auch deine Einstellung werden? 
❑ Ich bin übergewichtig; also löse ich das 

Problem, indem ich alles außer Medika-

mente in mein Leben einführe, das mir 

bei Abnehmen hilft. 

❑ Ich leide unter zu hohem Blutdruck und 

weiß, dass das gefährlich ist. Also höre ich 

aufmerksam zu, wenn ich eine Lösung 

ohne Chemie gezeigt bekomme. 

❑ Ich ernähre mich schnell, schlampig und 

ungesund. Also öffne ich mich für natürli-

che Lebensmittel, die wissenschaftlich 

bewiesen zu einer gesunden Ernährung 

führen. 

❑ Wenn ich unterwegs bin, nehme ich mir 

lieber selbst zubereitetes Essen mit, als 

mich in Imbissbuden, Raststätten oder 

Kantinen mit Gift versorgen zu lassen. 

❑ Ich mache einen Job in immer gleichblei-

bender Körperhaltung. Da ich weiß, dass 

das zu Verschleißerscheinungen führt, 

baue ich einfache Bewegung aktiv in mei-

ne Tage ein. 

❑ Wenn ich bei der Ernährung die Chance 

habe, nur vernünftig zu sein, oder Ver-

nunft mit Lebensfreude zu verbinden, 

wähle ich die zweite Variante. 

❑ Wenn ich bei meiner Ernährung und Be-

wegung Zweifel und Spott ernte, ist mir 

das egal, denn nur ich bin für mich selbst 

verantwortlich. 

❑ Ich umgebe mich nur noch mit Menschen 

zwischen denen gegenseitige Wertschät-

zung möglich ist. Alle anderen ignoriere 

ich, ohne mich über sie zu ärgern. 

❑ Ich öffne mich dem hemmungslosen Ge-

nuss des Gesundseins. 

❑ Ich weiß, dass ich der Schöpfer meiner 

Umstände bin. 
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Wir wollen das hier nicht überhöhen, 

sondern nachvollziehbar halten. Was 

ist das Problem? Das Problem ist, dass 

Du bei jeder deiner Entscheidungen 

weise Ratschläge deiner Umgebung 

und Familie bekommen wirst. Und zwar 

egal, ob Du darum gebeten hast, oder 

nicht. 

 

Das eigentliche Problem liegt aber da-

rin, dass Du mit Recht bei richtungswei-

senden Entscheidungen unsicher sein 

darfst. Wenn Du jetzt einen Rat be-

kommst, kannst Du nicht wissen, wie 

qualifiziert er ist; ob er auf Erfahrung 

oder Vorurteilen beruht. 

 

Wissen kannst Du aber, dass die Gesell-

schaft und ihre diversen Mitglieder an-

dere Interessen haben als Du. Und nur 

der Rat Gleichgesinnter ist wertvoll. 

Wenn Du Rat bekommst 

oder Dir einholst, ist es 

hilfreich, diese Fragen zu 

beantworten. 
 

 Stellst Du diese Fragen an Ratgeber? 
❑ Welche eigenen Erfahrungen hast Du bei 

dem Thema, zu dem Du mir Rat gibst? 

❑ Wie lange hast Du dieses oder jenes 

durchgehalten? 

❑ Was waren deine konkreten Ergebnisse? 

❑ Waren deine Ziele vergleichbar mit mei-

nen? 

❑ Waren die Situationen vergleichbar? 

❑ Kann ich dem Ratgeber objektiv gegen-

übertreten oder wird unsere Beziehung 

durch Sympathie oder Antipathie be-

stimmt? 

❑ Bin ich selbst offen für Rat? 

❑ Handle ich nach Wissen oder nach Glau-

benssätzen? 

❑ Bin ich so stark, dass ich auch gegen je-

den Widerstand mein Ding durchziehe? 

 

Lies dazu die Geschichte der 

Möwe Jonathan. Falls wir zu-

sammen an deiner Gesundheit 

und deiner Fitness arbeiten, 

werde ich Dir dieses Büchlein 

beschaffen. Es ist so wertvoll, 

für gute Entscheidungen und 

gedanklicher Freiheit. 

 

Das Résumé aus der Titelfrage ist also: „Du 
bist als freier Mensch geboren und entschei-

dest über deine Fesseln selbst“. Und: „Die 
Gesellschaft ist nicht der Vertreter deiner 

Interessen“. 
 
Supermarkt ©openlens, Esstisch ©contrastwerkstatt Fotolia.com 
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Niemand ist für Dich und dein Wohler-

gehen verantwortlich, außer Du selbst. 

In meinen Seminaren treffe ich immer 

wieder Menschen, die felsenfest über-

zeugt sind, dass sie keine Chance ha-

ben, weil ihre Vergangenheit so mies 

war. Und dafür, dass sie mies war, ha-

ben sie körbeweise Schuldige parat. Es 

ist falsch! Punkt. 

 

Wenn Du eine gescheiterte Ehe hinter 

Dir hast (und da haben wir dann eine 

gemeinsame Erfahrung), ist es so leicht 

der oder dem Ex die Schuld aufzuladen. 

Es bringt Dich nur keinen Schritt wei-

ter! Und wenn Du Dich weiter entwi-

ckeln willst, musst Du die Verantwor-

tung dafür zu 100% übernehmen. 

 

Ich werde Dir Lösungen zeigen; ich wer-

de Dir die Konsequenzen offenlegen; 

ich werde mit die die Entscheidungen 

vorbereiten; Du wirst aber entscheiden 

und die Verantwortung dafür über-

nehmen. Weniger geht nicht. 

Und diese Verantwortun-

gen für ein gesünderes 

und fitteres Leben wirst 

Du übernehmen: 
 

 Bist Du bereit für diese Verantwortung? 
❑ Ich investiere die Zeit, demjenigen, der 

mir eine Lösung anbietet, in einem Onli-

ne-Meeting persönlich kennenzulernen 

und herauszufinden, ob wir uns beidseitig 

schätzen können. 

❑ Ich bin offen für jede Lösung, notiere mir 

alle Fragen und ruhe nicht, bevor ich sie 

beantwortet bekommen habe. 

❑ Eine Lösung, die auf den ersten Blick ein-

fach daher kommt, verkompliziere ich 

nicht durch eigene Ideen. Ich erfinde das 

Rad nie neu. 

❑ Eine Lösung, die auf den ersten Blick un-

gewöhnlich daher kommt, interessiert 

mich besonders, denn wenn ich das tue, 

was alle tun, komme ich auch dort an, wo 

alle ankommen. Will ich das? 

❑ Ich vereinbare mit mir, 

dass ich mir 12 Monate 

Zeit nehmen werde, mei-

ne Gesundheit und Fit-

ness auf ein ganz neues 

Niveau zu bringen. 

❑ Ich weiß, dass ich für  

meine Gesundheit und Fitness Geld aus-

geben muss; und ich werde es gerne tun. 

❑ Ich werde bei aufkommenden Zweifeln 

qualifizierten Rat einholen und dabei auf 

meine Intuition vertrauen. 

❑ Ich werde bereit sein, meinen Erfolg im 

Team hemmungslos zu feiern und ande-

ren davon zu erzählen. 

❑ Ich freue mich auf alles, was kommt. 

http://www.die-publikationswerkstatt.com/


Der Lack is´ ab – und die Lösung.  

©2010+ HansJanotta.LEADERSHIP www.die-PUBLIKATIONSwerkstatt.com  TUSN-DerLackisab-Senioren.docx – Stand: 27.03.2019 x13xxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für ein neu gestaltetes Leben, und 

zwar ein Leben, das deinem Lifestyle 

entspricht, sind Entscheidungen zu tref-

fen, durchzuhalten, bereit sein für den 

Austausch mit anderen, und in der rich-

tigen Umgebung offen sein für Lebens-

freude und Genuss. 

 

Keines diese Attribute fällt vom Him-

mel oder ist leicht umzusetzen. Alle 

hängen von deinem Wertesystem ab, 

und der daraus abgeleiteten Einstellung 

zu allem. 

 

Ein Coach, der Dich berät, muss sich al-

so nie in erster Linie um Produkte, Stra-

tegien, Pläne, etc. kümmern, sondern 

um Dich und dein Wertesystem. Und 

um das herauszufinden, gibt es erprob-

te Verfahren. Darum werden wir uns 

bei einer Zusammenarbeit als erstes 

kümmern. Danach haben wir beide den 

Überblick, wie leicht Dir Veränderung 

fallen wird. 

 

 

 

 

Du kannst Dich vorberei-

ten. Was könnte Teil dei-

nes Wertesystems sein. 
 

 Bist Du bereit für diese Verantwortung? 
❑ „Mein Porsche, meine Yacht, meine Miet-

ze“. 
❑ Ich liebe es, sicher zu sein. 

❑ Absolute Freiheit ist mir ein sehr wichti-

ges Gut. 

❑ Ich kann andere, auch unbequeme, Mei-

nungen tolerieren, ohne immer etwas 

besser wissen zu müssen. 

❑ Ich mag Menschen grundsätzlich. 

❑ Ich liebe Geselligkeit. 

❑ Ich kann auch allein sein, ohne in Panik zu 

geraten. 

❑ Demokratie und Menschenrechte sind 

mir wichtig. 

❑ Luxus ist für mich Ausdruck von Erfolg. Ich 

gestehe ihn ohne Neid anderen zu. 

❑ Wenn ich jemanden treffe, der sehr er-

folgreich ist, pople ich nicht solange daran 

rum, bis ich den Haken gefunden habe, 

sondern drücke meine Anerkennung aus. 

❑ Mir fällt es leicht, Komplimente zu ma-

chen. 

❑ Ich weiß, dass Beziehungen, private und 

geschäftliche, der Pflege bedürfen. 

❑ Ich bin in Not und habe manchmal Panik. 

❑ Ich glaube daran, dass das Erhalten oder 

das Wiederherstellen von Gesundheit 

und Fitness mit der richtigen Einstellung 

und den richtigen Entscheidungen mög-

lich ist. 

❑ Ich werde es lieben, von anderen als jung, 

fit und gesund wahrgenommen zu wer-

den. 

❑ Ich liebe das Leben grundsätzlich! 

❑ Ich liebe Menschen! 

❑ Ich liebe es, dass es mir maximal gut 

geht und genieße es! 
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Eine der wichtigsten Eigenschaften ei-

nes Unternehmers oder einer Füh-

rungskraft, ist seine Bereitschaft und 

Fähigkeit, zu entscheiden. 

 

Und auch das ist eine Frage der richti-

gen Einstellung! 

 

Entscheidungen, die nicht getroffen 

werden, tun nichts anderes als über 

Gebühr belasten. Du trägst immer alle 

denkbaren Alternativen mit Dir rum, 

die dein Hirn belasten, ohne dass sie 

relevant wären. Eine echte Entschei-

dung wird Dich von allen anderen Mög-

lichkeiten abtrennen … und damit ent-
lasten. 

 

Du kannst also jetzt entscheiden, ob Du 

eher belastet oder entlastet sein willst. 

 
Und glaube mir, Du hast immer eine 

Wahl. 

Unterschiedliche Men-

schen brauchen unter-

schiedliche Entscheidungs-

Methoden. 
 

 Welcher Entscheidungstyp glaubst Du zu sein? 
❑ Ich entscheide intuitiv aus dem Bauch 

heraus. 

❑ Ich entscheide analytisch mit messbaren 

Verfahren. 

❑ Ich entscheide meistens selbst, ohne 

weiteren Rat einzuholen. So gut bin ich! 

❑ Ich entscheide im Team und versuche, 

alle Meinungen unter einen Hut zu brin-

gen. 

❑ Wenn ich etwas nicht überblicke, kann ich 

mich an der Entscheidung eines Beraters 

orientieren und ihr vertrauen. 

❑ Ich bin ein visueller Typ und fertige die zu 

entscheidende Situation als Skizze an. 

❑ Ich stehe zu meiner Entscheidung, ohne 

sie bei Schwierigkeiten gleich wieder über 

Bord zu werfen. 

❑ Ich bin der Lage, alle meine Entscheidun-

gen einem regelmäßigen Review zu un-

terwerfen. 

❑ Bevor ich entscheide, trage ich die rele-

vanten Kriterien zusammen. 

❑ Ich verwende Entscheidungs-Apps auf 

dem Smartphone. 

 

Jeder Berater, der Dich unter-

stützen soll und will, muss 

gemeinsam mit Dir herausfin-

den, welcher Entscheidungs-

typ Du bist. Nur so wirst Du 

Entscheidungen mittragen 

und dabeibleiben. Und genau 

das tun wir immer zu Beginn  

eines Projektes, denn wir wollen Beständig-

keit und Transparenz für deine Weg in dein 

neues Lebensgefühl. Und wir garantieren so 

die Wirtschaftlichkeit unserer Kooperation. 
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Übergewicht ist ein krimineller Schuft. 

Er tötet nicht sofort, sondern ganz lei-

se, ganz allmählich, meistens zu Beginn 

unbemerkt, aber sicher und nachhaltig. 

Ich empfinde es als Drama, dass in un-

serem Land mehr als 50% der Bevölke-

rung übergewichtig ist. 

 

Und oft wird man von Übergewichtigen 

mit gequirltem Blödsinn wie: „Sterben 
müssen wir alle“ konfrontiert. Auch ein 
beliebter Spruch von Rauchern. 

 

Mein Statement ist ein ganz einfaches: 

„Wenn ich es durch die Reduzierung 
meines Übergewichtes nur schaffe, 

zwei Jahre länger zu leben, hat sich das 

gelohnt. Und wenn ich die Jahre bis 

dahin doppelt genießen kann, zweimal. 

 

Und Du darfst wissen, dass ich mein 

Wunschgewicht habe! Und eine junge 

Frau, die das schätzt. Jetzt Du 😊 

Wir werden nur jeman-

dem beim Abnehmen hel-

fen können, wenn der 

wirklich will. 
 

 Was könnten Gründe für Dich sein, abzunehmen? 
❑ Ich habe das mit dem „länger leben“ 

verstanden und ich will das. 

❑ Ich möchte endlich wieder Treppen stei-

gen können, ohne außer Atem zu gera-

ten. 

❑ Weiber stehen einfach auf knackige Ty-

pen, und das will ich sein. 

❑ Ich weiß, dass Übergewicht zu hohem 

Blutdruck führt und der äußerst gefähr-

lich ist. 

❑ Übergewicht führt zu Diabetes, und das 

ist auch ein wirksames Verfahren, das Le-

ben zu verkürzen. 

❑ Es wäre mein Traum, wieder hinters 

Lenkrad zu passen, ohne einen Bauchlöf-

fel (sowas wir ein Menschen-Schuhlöffel) 

zu brauchen. 

❑ Ich habe eine schlanke Frau an meiner 

Seite und möchte, dass sie sich gerne mit 

mir zeigt. 

❑ Ich möchte Essen und Trinken können, 

was immer mir Freude bereitet und 

möchte nicht jedesmal ein Schlechtes 

Gewissen haben. 

❑ Ich möchte einfach wieder gut und kna-

ckig aussehen, wie in jungen Jahren. 
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Die Lebensmittel-Industrie kommt mir 

manchmal so vor, wie ein verschwore-

ner Clan aus industriellen Entschei-

dungs-Trägern und schulmedizinischen 

Ärzten. Die eine vergiften uns; die an-

deren reparieren die Symptome und 

halten uns möglichst lange fit für die 

Industrie. Und um das noch zu toppen, 

verpacken sie es in Plastik, das die 

Weltmeere versaut und als Mikro-Teil-

chen in unser Blut gerät (durch aktuelle 

Studien nachgewiesen, grauenhafte 

Vorstellung). 

 

Und die ganz Feinen bestellen sich 

Flugmangos, die eine katastrophale 

Öko-Bilanz aufweisen. 

 

Dabei ist die ganze Landschaft um uns 

herum reich an wertvollen Lebensmit-

teln, die ignoriert und abgewertet wer-

den. Jedes Jahr vergammeln hundert-

tausende von Tonnen an frischem Obst 

auf unseren Streuobstwiesen. 

Wie sieht wertvolle 

Ernährung aus. 
 

Einmal muss Ernährung in unsere Tagesplä-

ne passen. Auch als passionierter Hobbykoch 

weiß ich, dass die wenigsten jeden Tag stun-

denlang in der Küche stehen können, um 

sich wertvolle Speisen zuzubereiten. Aber als 

praktizierender „Jeden-Tag-Koch“ weiß ich 
auch, welche tollen Gerichte man in kürzes-

ter Zeit herstellen kann. 

 
Schau Dir alle Fotos auf dieser Seite an. Sie 

stammen alle auf meiner Küche und sind in 

relativ kurzer Zeit hergestellt. 

 
Wir haben eine komplette Internet-Seite für 

unsere Partner eingerichtet, wo Du in Bil-

dern, Texten und Videos lernen kannst, wie 

genussvolle und trotzdem gesunde Ernäh-

rung aussehen kann. Und allen Menschen, 

die Wildkräuter als Unkraut bezeichnen sa-

gen wir: „So sieht Unkraut aus, wenn es 

meine Küche verlassen hat“. 
 

© alle Fotos: Hans Janotta 
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Die wenigsten Menschen haben die 

glückliche Situation, jeden Tag in der 

eigenen Küche stehen zu können und 

sich von dem zu ernähren, was der ei-

gene Garten bietet. Sie verköstigen sich 

in Kantinen, Autobahn-Raststätten, 

Mensas, Imbissbuden oder mit Schoko-

Riegeln während des Fahrens. Niemand 

in der Industrie hat darüber nachge-

dacht, wie man dort wertvolle Nahrung 

anbieten kann, sondern nur lange halt-

bare, schnell erhitzbare, gut verpackba-

re, sicher transportierbare, und lange 

schön aussehende. Das Übelste, das ich 

je erlebt habe, war die Krankenhaus-

Kost als meine Frau mal eine gewisse 

Zeit in der Klink sein musste. Es war das 

pure Convenient-Fastfood. 

 

Und dabei wäre das alles nicht notwen-

dig. Selbst wenn die Industrie ein Inte-

resse haben sollte, Dich zu vergiften, 

brauchst Du dem nicht zu folgen. Du 

kennst ja schon meine Vorliebe für die 

eigene Verantwortung. 

Schau mal, was Du alles 

tun könntest, um Gift-

Anschläge auf dein Leben 

zu verhindern. 
 

 Was glaubst Du davon umsetzen zu können? 
❑ Ich könnte die Imbissbude vermeiden, ein 

paar Schritte weiter gehen (gut für die 

Bewegung) und mir einen gesunden Bio-

Snack kaufen. 

❑ Ich könnte Fastfood auf den Autobahn-

Raststätten vermeiden und mir am Abend 

vor meiner Abreise ein gesundes Lunch-

Paket zusammenstellen (lassen). 

❑ Ich könnte grundsätzlich darauf achten, 

dass ich Plastik-Verpackungen vermeide. 

❑ Ich könnte mal einen Kochkurs bei einem 

erfahrenen Low-Carb-Koch buchen (oder 

mir schenken lassen) und erleben, wie 

einfach wertvolle Ernährung geht. 

❑ Ich könnte anfangen, Kochbücher zu le-

sen, statt RTL oder auf mein Smartphone 

zu glotzen. 

❑ Ich könnte entscheiden, dass weder In-

dustrie, noch Ärzte, noch Gastronomen 

dazu da sind, dass es mir gut geht. 

❑ Und ich könnte meine Familie für dieses 

mir wichtige Thema sensibilisieren *). 

 
*) Das klappt zwischen mir und meiner Frau hervorragend 

und es macht tierisch Spaß, einig zu sein. Beziehungspflege! 
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Es geht nicht um lebensnotwendige 

Medikamente, oder solche, die in ei-

nem Notfall eingesetzt werden. Es geht 

nicht um Medikamente, die chronisch 

Kranken verabreicht werden müssen, 

damit sie halbwegs ungestört leben 

können (Insulin, Dialyse, etc.). Es geht 

um den mehrheitlich verkauften und 

völlig unnötigen Schrott, den sich Hy-

pochonder von Ärzten einfordern. Lies 

dazu die Story rechts. 

 

Und es geht auch darum, dass Ärzte 

und Apotheker nicht in erster Linie der 

Gesundheit der Bevölkerung verpflich-

tet, sondern als Teil unseres Wirt-

schaftssystems Geld verdienen wollen. 

 

Und natürlich geht es um deine Verant-

wortung für deinen Körper. Und es 

geht darum, was die Alternative ist. 

Was ist die Alternative? 
 

Die Antwort scheint einfach zu sein: Gute 

Ernährung, Bewegung und in vielen Fällen 

natürliche Nahrungsergänzung. 

Zuerst aber diese Real-Life-Story: 

 
Ich habe gestern eine Ärztin getroffen 

und ihr angeboten, einmal in der Praxis einen Vortrag 

zum Thema „Übergewicht, Ernährung und Bewegung“ 
zu halten. Sie hat etwas zurückhaltend reagiert und 

auch gleich die Begründung nachgeliefert. „Was 
glauben Sie, was ich Menschen mit Übergewicht sage, 

die von mir Medikamente verlangen? Ich sage ihnen: 

„Sie sollten auf Medikamente verzichten, sich mehr 

bewegen und um wertvolle Ernährung kümmern“. Die 
Antwort ist in fast 100% der Fälle immer die gleiche: 

„Ach nee, dann geben Sie mir doch lieber Medikamen-

te“. Und die gibt sie ihm natürlich, weil der ja sonst 
wegbleiben könnte. Ich würde ihn vermutlich mit 

einem Tritt zum Bewegen zwingen. 

Soviel zum Thema „Eigenverantwortung“. 
 

Meine Position dazu ist ganz einfach.  

• Ernähre Dich wertvoll und ausgewogen. 

• Bewege Dich täglich und sanft. 

• Beschaffe Dir wertvolle Nahrungsergän-

zung, wenn Du akute Probleme zu lösen 

hast, oder glaubst, Dich nicht nachhaltig 

wertvoll zu ernähren. 

• Hab´ Spaß bei alledem und stecke andere 

mit Lebensfreude an. 
 

Und genau das ist der Ansatz unseres Projek-

tes „Trinken und sonst nix!“. Du findest dort 
eine natürliche Nahrungsergänzung, mit der 

wir seit mehr als 20 Jahren beste Erfahrun-

gen gemacht haben, und die einfach in ein 

Lebensfreude-Konzept einzubauen ist. 
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Ich habe ja schon erwähnt, dass ich lei-

denschaftlicher Hobbykoch bin. Aber 

ich bin auch leidenschaftlicher Unter-

nehmer, der ganz leicht sagen könnte 

„Ich habe keine Zeit“. 
 

Ich mache das aber nicht, weil ich be-

schlossen habe, dass Kochen für mich 

Meditation und Erholung ist. Ich berei-

te für unsere tägliche Ernährung immer 

Gerichte zu, die äußerst gut schmecken 

und aussehen, und die mit wenig Zeit-

aufwand herzustellen sind. Und diese 

Zeit nutze ich für meine geistige Rege-

neration. 
 

Das Foto oben („Kräuter-Tarte mit 

Schmand-Guss“) ist eines aus meiner 

Küche, das wenig Aufwand macht, und 

sich dann auch noch selbst zubereitet. 

Und die Wildkräuter stammen aus dem 

eigenen (ungemähten) Garten. Auch 

das Sammeln war schon 

Erholung und Bewegung. 
 

Ich habe auch keine Zeit, 

aber ich nehme sie mir! 

Wertvolles Kochen in je-

den Tagesplan integrieren. 
 

 Was könntest Du in deinen Tagesplan integrieren? 
❑ Ich entscheide mit dem Unsinn „Ich habe 

keine Zeit“ sofort aufzuhören. 
❑ Ich befasse mich mit Kochen lernen, falls 

ich es noch nicht kann. 

❑ Ich beschaffe mir ein Kochbuch mit z.B. 

diesem Titel: „Die Keine-Zeit-zu-kochen-

Küche“ und lerne es. 
❑ Ich bemühe mich darum herauszufinden, 

wo ich auf Spaziergängen Wildkräuter 

oder -früchte sammeln kann und nutze 

diese Zeit zur geistigen Erholung. 

❑ Ich suche mir 1-2 Gerichte heraus, die ich 

so oft koche, bis ich sie im Schlaf kann. 

❑ Ich bereite mir vor jeder meiner Ge-

schäftsreisen ein wertvolles Snack-Paket 

zu und mache unterwegs zum Essen eine 

Fahrpause mit ein bisschen Bewegung. 

❑ Ich lerne es, wertvolle und gesunde Cock-

tails, Smoothies und Drinks zuzubereiten 

und baue die in meinen Tagesplan ein. 

Und ich erfreue meine Familie damit. 

❑ Ich baue einen Tag in meinen Wochen-

plan ein, an dem ich 

mich nur von grünen 

Smoothies ernähre. 

❑ Ich entscheide, Ernäh- 

rung und Kochen zur 

Lust zu erheben. 
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Die zentrale Aussage mit 100% Wahr-

heitswert lautet: „Gesunde Ernährung 

und Bewegung sind keine Frage des 

Wissens und Gehens oder der Zeit, 

sondern ausschließlich eine Frage des 

Wollenes und damit der Einstellung“. 

 

Und dann gibt es noch etwas sehr Un-

bequemes: „Dein Hirn ist mit das döfs-

te, was rumläuft, denn es glaubt Dir al-

les, was Du ihm einredest“ (Meines üb-
rigens auch 😊). Und wenn Du ihm 

einredest, Du hättest keine Zeit, wird 

es sich entsprechend verhalten. Und 

wenn Du ihm klar machst, dass Er-

nährung und Bewegung essentieller 

Teil deiner Zukunft sein werden, 

wird es sich auch entsprechend ver-

halten und Dich unterstützen. 
 

Entdecke also deine Lust an deiner Ge-

sundheit und deiner Fitness! 

Was könntest Du tun, um 

Lust an Gesundheit und 

Fitness zu entwickeln? 
 

 Checke, wozu Du heute schon bereit bist? 
❑ Ich entscheide mich dafür, dass Lebens-

freude der beste Arzt ist. 

❑ Ich höre auf, wie ein Irrer durch den Tag 

zu hetzen, nur weil ich glaube, dass ich 

dafür Bewunderung bekomme. 

❑ Ich entscheide, dass ich 20 Jahre *) länger 

und gesund und beweglich leben möchte. 

❑ Ich lerne, wertvoll und zeitsparend, aber 

mit besten Ergebnissen zu kochen. 

❑ Ich lerne einfach, Drinks zu mixen und 

mache mir und meinen Freunden damit 

immer wieder eine Freude. 

❑ Ich mache mir bewusst, dass dieses Be-

wusstsein zu integrieren, nicht durch eine 

Entscheidung allein gehen wird, sondern 

dass ich Zeit einsetzen muss, damit ich 

gesünder und fitter leben kann. 

❑ Ich lade Familie und Freunde ein, und 

genieße deren Lob für meine Küche und 

meine Drinks. 

❑ Ich beschließe, der beste Gesundheits- 

und Fitness-Profi für mich selbst zu wer-

den und anderen davon zu erzählen. 
 

*) das garantiere ich Dir natürlich nicht, denn auch das wird 

von weiteren Verhaltensweisen (Rauchen, Saufen, Stress-

Bereitschaft, etc.) abhängen. 
 

Wir werden Dich in unserem Projekt mit 

kurzweiligen Koch- und Mix-Seminaren ver-

führen, genau das alles zu lernen. 
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Ich habe schon erwähnt, dass ich (fast) 

alles ablehne, was ein Medikament ist, 

oder so daher kommt. Und da schließe 

ich auch Nahrungsergänzung ein. Ich 

mag einfach keine Pillen! 

 

Schau Dir die beiden Fotos auf dieser 

Seite an. Schauen die aus wie Nah-

rungsergänzung? Nein tun sie nicht. Sie 

kommen daher wie Genuss und Life-

style. Aber, großes Geheimnis, sie sind 

Nahrungsergänzung pur. 

 

Aber ich weiß auch, dass es berufliche 

und gesundheitliche Situationen gibt, 

die Nahrungsergänzung notwendig ma-

chen. Und solche Menschen haben ein 

Recht auf einfache und genussreiche 

Lösungen. 

Statements zu 

Sinn oder Unsinn 

von Nahrungsergänzung. 
 

Frage einen Arzt, ob Nahrungsergänzung 

notwendig ist, und, falls er etwas vom Men-

schen versteht, wird er Dir sagen: „Nein, ei-
ne ausgewogene und wertvolle Ernährung 

reicht“. 
 

Es gibt berufliche und persönliche Situatio-

nen, in denen eine tägliche wertvolle Ernäh-

rung schwer umsetzbar ist (Reisen, Kantine, 

Rauchen, fehlende familiäre Unterstützung, 

etc.). Und für diese Fälle ist Nahrungsergän-

zung sinnvoll und wichtig. 
 

Nahrungsergänzung kann gedankenlos als 

Pille eingeworfen werden (und wird dann 

zum Teil unwirksam), oder sie kann sehr be-

wusst und genussvoll in das Leben eingebaut 

werden und bedient damit den Menschen 

als ganzheitliches Wesen. 
 

Die Entscheidung, Nahrungsergänzung als 

Genuss zu zelebrieren, und damit auch mein 

Unterbewusstsein zu füttern, kann ich jeden 

Tag und frei treffen. Ich muss nur wollen. 
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Akzeptieren wir einfach mal, dass sich 

Menschen nicht nur dem Genuss und 

der Lebensfreude hingeben können, 

sondern arbeiten wollen oder müssen. 

 

Entscheiden wir, dass Arbeit und Le-

bensfreude incl. Genuss keine Wider-

sprüche, sondern zu einem erfüllten 

Leben zusammenzuführen sind. 

 

Machen wir uns klar, dass jemand, der 

einen krankmachenden Job macht, 

selbst die Entscheidung treffen kann, 

gesund sein zu wollen, und damit den 

krankmachenden Job zu beenden, oder 

eben früher zu sterben. 

 

Unterstellen wir, dass gesund sein kein 

Tagesprojekt ist, sondern eine Lebens-

einstellung für den Rest des Lebens. 

Was tust Du, um Gesund-

heit und Fitness jeden Tag 

lustvoll zu leben? 
 

 Triff diese Entscheidung und werde gesund und fit. 
❑ Ich stehe morgens rechtzeitig auf, genie-

ße mich mit Kaffee oder Tee in den Tag, 

hüpfe 200 Mal auf einem Trampolin, er-

freue mich an einem SunnySideCOCKTAIL. 
 

❑ Ich mache mir jeden Tag einen Tagesplan 

und stelle dabei die Frage: „Was will (und 
kann) ich heute Abend erreicht haben?“. 
Im Plan ist Zeit für mixen, kochen, bewe-

gen und „Gedanken fliegen lassen“ vor-
gesehen. 

 

❑ Ich installiere mir auf dem Smartphone 

eine Erinnerngs-App, und lasse mich re-

gelmäßig (mindestens alle 2 Stunden) an 

Bewegung, Fitness-Drinks und frisch ko-

chen erinnern (und halte mich dran). 
 

❑ Ich bereite mir als Apéritif zum Mittages-

sen einen SunnySideCOCKTAIL zu und ge-

nieße ihn vollen Herzens. 
 

❑ Ich nehme mir abends Zeit, um in Koch-

büchern zu lesen und eigene Drinks zu er-

finden. Fernseher bleibt aus. 
 

❑ Ich tausche mich einmal am Tag mit 

Gleichgesinnten über unsere Gesund-

heits-Resultate aus und freue mich über 

die Anerkennung, die ich bekomme. 
 

❑ Ich baue Arbeit ganz bewusst in ein freud- 

und lustvolles Leben ein. Wenn mein Job 

das unmöglich macht, suche ich mir einen 

anderen. 
 

❑ Ich entscheide, ab sofort bei Gesundheit 

und Fitness mein eigener Chef zu sein und 

bin nur mir selbst Rechenschaft schuldig. 
 

❑ Ich tue jeden Tag einen bewussten Schritt 

zu ein bisschen mehr glücklich sein. 
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Ich sag Dir was! „Ich habe weder die 
Lust, das zu tun, noch nehme ich mir 

die Zeit dafür“. 
 

Ich weiß nicht, warum Leute ins Sport-

studio rennen und dort Dinge tun, die 

manchmal alles andere als gesund sind. 

Ok, den Social-Event-Aspekt kann ich 

verstehen: Menschen treffen und sich 

mit denen amüsieren. 

 

Aber eines trifft auf Sportstudios ganz 

sicher auch zu: „Sie haben immer Pro-
jekt-Charakter. Du musst immer ent-

scheiden, loszufahren und etwas zu 

tun. Du hast damit oft das Wort parat: 

„Ich habe keine Zeit“. Du kannst diese 
Art von Bewegung nie leicht und regel-

mäßig in deinen Tagesablauf einbauen. 

 

Und damit hast Du eine große Chance, 

es einfach nicht zu tun. Hier spricht ei-

ner aus Erfahrung. Bei mir war es der 

Lauftreff. 

Was ist die Alternative zu 

Folter im Sportstudio? 
 

 Triff diese Entscheidung und werde gesund und fit. 
❑ Mach es Dir zur festen Gewohnheit, min-

destens alle 2 Stunden vom Schreibtisch 

aufzustehen oder aus dem Auto auszu-

steigen und leichte Bewegung zu machen. 
 

❑ Kaufe Dir ein Mini-Trampolin oder einen 

Hometrainer und stelle ihn neben dem 

Schreibtisch auf. Jeder Arbeitgeber, der 

bei Sinnen ist, muss an gesunden Mitar-

beitern interessiert sein. (Mehr dazu im 

Projekt „Gesund und vital im Betrieb“). 
 

❑ Kaufe Dir eine Biegehantel oder zwei 

leichte Hantelgewichte und führe sie im-

mer im Auto mit. Trainiere so alle 2 Stun-

den deine Arme und Rücken. 
 

❑ Schärfe deinen Blick für überall kostenlos 

rumstehende Sportgeräte und nutze sie 

(mehr im folgenden Kapitel). 
 

❑ Gehe einmal am Tag 1 Stunde Radfahren, 

Walken oder Laufen. Ein Spaziergang 

kann für ein 2er-Meeting genutzt werden. 
 

❑ Fühle dich gut, wenn Du 

deine Bewegungspause 

eingehalten hast. 
 

❑ Wenn Du den Eindruck 

hast, allein nicht konse-

quent genug zu sein, su-

che Dir Mitmachende. 
 

❑ Trinke nach jeder Bewe-

gungs-Übung einen 

leichten SunnySide-

COCKTAIL. 
 

❑ Freue Dich jeden Tag an 

deinem Erfolg. 
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Wenn Du jedes Bewegungs-Projekt(lein) 

mit solchen Problemen „Da muss ich 
was kaufen“ oder „Das ist mir zu teuer“ 
oder „Das mache ich nächsten Monat“ 
belastest, wird Du unbewegt bleiben 

und deine Gesundheit und Fitness wer-

den darunter leiden. 

 

Nichts davon ist nötig, nicht mal die im 

letzten Kapitel empfohlenen Kleingerä-

te; auch kein Trampolin oder ein Home-

Trainer. Obwohl das alles Spaß macht. 

 

Eines muss Dir klar sein: Die Natur dort 

draußen ist voll von kostenlosen Sport-

geräten, die (fast) keiner nutzt. Du 

musst nur anfangen, wachen Blicks 

durch die Landschaft zu gehen, Chan-

cen erkennen und wahrnehmen, und 

so einen wundervoll einfachen Beitrag 

zu Fitness und Gesundheit zu leisten. 

 

„Was werden die Menschen sagen, 
wenn ich die Kirchentreppe rauf und 

runter jogge?“. Völlig wurscht, was die 
sagen. Sage Du ihnen, sie seien zu dick. 

Kostenlose Sportgeräte 

erkennen und nutzen. 
 

 Entscheide, ob das was für Dich ist, und falls nein, wa-

rum nicht. Und bedenke, es gibt keinen Unterschied zwi-

schen Begründung und Ausrede. 
❑ Bank im Wald oder im Park oder am 

Bahnsteig: Liegestütze, Rückenbeugen. 

❑ Umgefallener Baumstamm im Wald: Ba-

lancieren, Liegestütze. 

❑ Treppe auf Kirchen, Denkmälern, Land-

ratsämtern und in die eigene Wohnung 

im 2. Stock: Treppenlaufen (rauf und run-

ter und wieder rauf…). 
❑ Stausee auf dem Rad- oder Spazierweg: 

Immer eine Badehose dabei, Kleider vom 

Leib reißen und eine Runde schwimmen. 

Du hast kein Handtuch dabei? Dann lass 

Dich in der Sonne trocknen oder lauf´ 

Dich trocken. Stell Dich nicht so an. 

❑ Brückengeländer: Liegestütze, Seitstütze, 

Rumpfbeugen. 

❑ Asphaltierter Radweg: Radfahren, Inline-

Skater, Liegestütze. 

❑ Teppichstange: Klimmzüge. 

❑ Und vieles mehr… 

 

Es geht sehr stark darum, dass Du den Blick 

dafür schärfst und Chancen für Dich siehst 

und nutzt. Wenn Du damit anfängst, wirst 

Du überall immer mehr solcher Chancen 

sehen. Und was die Leut´ sagen, ist egal. 
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„Gesunde Mitarbeiter sind unterneh-
merische Pflicht“. So lautet das Motto 

unseres Projektes „Gesund und vital im 
Betrieb“. 
 

Unternehmer pflegen oft zu jammern, 

dass die Gesundheitskosten oder Fehl-

zeiten für das Personal zu hoch seien. 

Was tun sie aber als Lösung? Einmal im 

Jahr mit einer der Kassen einen soge-

nannten Gesundheitstag organisieren. 

Meist sind das einfach nur Werbever-

anstaltung der Kassen. Denn eines ist 

völlig sicher: 

 

Gesundheit von Mitarbeitern ist kein 

Tagesprojekt, sondern hat in jeder der 

betrieblichen Abläufe immer und re-

gelmäßig Platz zu haben. 

 

Es ist die Aufgabe der Mitarbeiter, sich 

das einzufordern. Und der Vorgesetzte, 

der etwas von Fehlzeiten, Kosten, Per-

sonalersatz, etc. zu verstehen glaubt, 

muss wissen, dass seine erste Aufgabe 

ist, dass Mitarbeiter nachhaltig gesund 

sind und sich im Betrieb wohl fühlen. 

Wie kann Gesundheit in 

den Betrieben als be-

triebswirtschaftliche Stra-

tegie eingeführt werden? 
 

 Hast Du das schon eingefordert oder eingeführt? 
❑ Zwei Minitrampoline in jeder Abteilung 

oder jedem Stockwerk. Kleine Bespre-

chungen oder Telefonate mit Headset 

können immer während des leichten 

Wippens durchgeführt werden. Gut für 

„Schreibtischtäter“. 
❑ Zwei Hometrainer in jeder Abteilung oder 

jedem Stockwerk. Telefonieren oder eine 

Besprechung ist ebenfalls bei leichtem 

Treten möglich. 

❑ Alle Zutaten für gesunde Drinks in den 

Kühlschränken der Pausenbereiche. 

❑ Zweimal am Tag alle Mitarbeiter in den 

Park jagen um 10-Minuten zu joggen. 

❑ Hochwertige und gesunde Gerichte in der 

Kantine. 

❑ Kleine Freiflächen mit Anleitungen zu 

Bodenübungen (Liegestütz, Rumpfbeu-

gen, etc.). 

❑ Mix-Challenge für den besten Gesund-

heits-Drink mit einem schönen Preis. Ver-

öffentlichen des Rezeptes. 

❑ Regelmäßiger Erfahrungsaustausch und 

Motivation von inaktiven Mitarbeitern. 

❑ Organisieren von Gruppen-Reisen (z.B. 

Radtour) an Brückentagen mit natürlicher 

Ernährung, Koch- und Mix-Kurs und ge-

meinsamen Genießen (Team-Spirit). 

❑ Snooker-Tisch im Betrieb zur Entspan-

nung und Reaktivierung der Konzentrati-

ons-Fähigkeit. 

❑ Presseberichte über die Sportaktivitäten 

des Unternehmens durch Mitarbeiter in 

der regionalen Presse. Einladen eines TV-

Kamera-Teams. 
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Gesundheit und Fitness in deinem Le-

ben oder im Betrieb zu organisieren ist 

keine Frage des Gehens, und auch kei-

ne der Kosten, sondern nur eine des 

Wissens und des Wollens. 

 

Sinnvoll ist es, zuerst einmal bei sich 

selbst anzufangen, Erfahrungen zu 

sammeln und dann andere einbeziehen 

oder sich als Mitarbeiter Leistung ein-

zufordern. 

 

Du musst wissen, dass dies dein Beitrag 

zu deinem gesunden Leben ist. Und Du 

als Unternehmer musst wissen, dass 

gesunde Mitarbeiter allemal billiger 

sind als ständig kranke und demotivier-

te. 

 

In einem gesunden Körper wohnt ein 

gesunder Geist. Überlege Dir, ob Du 

Dummies als Mitarbeiter brauchst. 

Was kann ich tun, 

um Wollen umzusetzen? 
 

• Frage Dich, was Du vorziehst, ein be-

schwerliches Leben in Wartezimmern, mit 

Medikamenten, mit Schmerzen und der 

Aussicht vorzeitig zu sterben …  
 

• …oder ein erfülltes Leben voller Aktivität 
und Beweglichkeit. 

 

• Beantworte Dir die Frage, ob es Dir gut 

tun würde, wenn Du von Jüngeren hörst 

„Sie haben sich aber gut gehalten“ und 
„Ihnen sieht man das Alter nicht an“. 

 

• Entscheide, ob plastikverpackter Junk-

Food eher ein Garant für ein langes und 

erfülltes Leben ist, oder wertvolle, natür-

liche Nahrung, bei der Du auch noch 

weißt, was drin ist. 
 

• Frage Dich, ob Rauchen und übermäßiger 

Alkohol zu einem längeren Leben ohne 

Ärzte führen werden. 
 

• Überlege Dir, ob es Dir gut tun würde, 

wenn Du wertvolle Ernährung und Drinks 

mit anderen teilen könntest und dafür 

Lob ernten würdest. 
 

• Triff eine Entscheidung, ob Du im alten 

Trott weiter machen möchtest, oder ob 

Du eine aktive Community an deiner Seite 

willst, die Dich unterstützt und dir hilft. 
 

• Entscheide, ob es toll für Dich wäre, sol-

che Fotos zu haben, die aus deiner Küche 

kommen. 
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©Ivan Khafizov, Fotolia.com 

Über einen Punkt sind wir uns nach al-

ledem hoffentlich einig: Deine Gesund-

heit hat an erster Stelle deiner Interes-

sen zu stehen und ist nur abhängig von 

deiner Einstellung. 

 

Spüre ruhig in Dich hinein, ob sich da 

Widerstand regt. Und sollte das der Fall 

sein, dann melde Dich zu einem kosten-

losen Coaching-Gespräch an. Du wirst 

einen Gesprächspartner finden, der Dir 

wohlwollend eine Lösung zeigt. 

http://Gespräch.HansJanotta.com  

 

Außerdem ist es wichtig für Dich 

herauszufinden, wie Du in der 

Vergangenheit mit den Themen 

„Unterbewusstsein“, „Glaubenssätze“ 
und „Mindsetting“ umgegangen bist. 
Akzeptiere bei allem, dass auch Du 

nicht nur ein Kopfwesen bist, sondern 

ganzheitlich da stehst. 

Meine Einstellung zu 

meiner Einstellung. 
 

 Checke wo Du zustimmst oder wo Widerstand da ist. 
 

❑ Einstellung wird völlig überbewertet, es 

kommt auf harte Fakten an. 
 

❑ Bleib mir bloß vom Leib mit Seele, Unter-

bewusstsein, und so´n Kram. 
 

❑ Alles was passiert ist Schicksal und so 

vorher bestimmt. 
 

❑ Ich bin den Umständen ausgeliefert. 
 

❑ Meine Krankheiten und meine Physiono-

mie (körperliche Konstitution) sind gene-

tisch bedingt. No chance to change! 
 

❑ Ich weiß, dass ich allein der Schöpfer 

meiner Umstände und auch meiner Ge-

sundheit bin. 
 

❑ Ich leiste ab sofort meinen Beitrag zu ei-

nem langen, gesunden und fitten Leben. 
 

❑ Ich bin bereit, mich gesunder Ernährung 

zuzuwenden. 
 

❑ Ich werde mir die gesunden SunnySide-

Lifestyle-Drinks auf jeden Fall ansehen. 
 

❑ Ich werde im Gespräch nach Empfehlun-

gen für Naturkochbücher fragen. 
 

❑ Ich bin sofort dabei, wenn ein SunnySide-

Gesundheits-Event stattfindet. 
 

❑ Au ja, ein jung aussehender und attrakti-

ver Mann sein, den auch junge Mädels 

anhimmeln, das will ich sein! 
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So zum Beispiel. 
Alle Rezepte und Zubereitungen von Hans Janotta. 

 

http://www.die-publikationswerkstatt.com/


Der Lack is´ ab – und die Lösung.  

©2010+ HansJanotta.LEADERSHIP www.die-PUBLIKATIONSwerkstatt.com  TUSN-DerLackisab-Senioren.docx – Stand: 27.03.2019 x29xxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diese zum Beispiel. 
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Der Lack is´ ab – und die Lösung.  
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©GeeZed Fotolia.com 

Wenn Du große Geschäfte machen 

möchtest, dann mache einfache Ge-

schäfte. 

 

Diese vertriebliche Weisheit gilt zu 

100% und wir haben uns daran orien-

tiert. 

 

Das führt dazu, dass uns unsere Kun-

den sofort verstehen. Das wiederum 

bedeutet für unsere Affiliates und Net-

work-Partner, dass sie nur eine einfa-

che Geschichte lernen und erzählen 

müssen, und so eine unglaubliche Ef-

fektivität bei der Akquise haben. 

 

Unser Konzept heißt: „Trinken und 

sonst nix!“. Es geht um wertvolle und 
gesunde Natur-Drinks, mit denen wir 

seit 20 Jahren beste Erfahrungen ha-

ben. Sie können direkt aus dem Kühl-

schrank getrunken, oder zu exklusiven 

Cocktails und Smoothies verarbeitet 

werden. 

Lass Dich von Einfachheit 

inspirieren. 
 

Wir funktionieren nie nach dem Motto 

„Hände hoch, ich hab´ ein Angebot“, son-
dern wollen unsere Partner zum frühesten 

Zeitpunkt kennen und schätzen lernen. Des-

halb bestehen wir auf ein persönliches Vi-

deo-Gespräch, mit dem einzigen Ziel, sich 

ein bisschen kennen zu lernen und herauszu-

finden, ob wir beide Lust auf eine Zusam-

menarbeit haben. 

 

Hier kannst Du Dir einen Dir passenden Ter-

min aussuchen: 

http://Gespräch.HansJanotta.com  

Wir werden Dir nach deiner Anmeldung den 

ZOOM-Link schicken. 

 
Und wenn wir zusammen kommen, kannst 

Du sicher sein, dass wir auch persönlich und 

live darauf anstoßen werden. 

 
Du hast noch nichts gehört von Produkten 

und Firma? Mit Absicht, denn wir bieten 

Lösungen an und verhökern keine Produkte. 

Und das Unternehmen, mit dem wir arbei-

ten, ist unser Lieferant, nicht mehr. Es wird 

bei unserer Zusammenarbeit immer darum 

gehen, ob unser Konzept einen Beitrag zu 

deiner Gesundheit und deinem finanziellen 

Erfolg leisten kann. Es geht um Dich! 

http://www.die-publikationswerkstatt.com/
http://gespräch.hansjanotta.com/
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Wir sind interessiert, dass Du Dich in 

der Kooperation mit uns wohl fühlst. 

Denn nur so werden wir langfristig und 

nachhaltig zusammen bleiben. 

 

Deshalb steht bei uns das Prinzip „In 

diesem Projekt arbeiten Freunde zu-

sammen“. 
 

Du wirst bei uns nie als anonyme Num-

mer behandelt, sondern immer indivi-

duell. So wie man eben mit Freunden 

umgeht. 

 
Tun wir jetzt den ersten Schritt! 

Reichhaltige Unterstüt-

zung, ein guter Grund für 

den ersten Schritt. 
 

• Persönliches Kennenlern-Gespräch ohne 

Druck, eine Entscheidung treffen zu müs-

sen. 
 

• eMail mit Links zu weiteren Informatio-

nen zum Projekt. 
 

• Zweites Video-Gespräch mit konkreter 

Entscheidungs-Hilfe. 
 

• Entspannter Test der Produkte vor den 

ersten vertrieblichen Schritten. 
 

• Einmal wöchentlich einen JourFix für dei-

ne persönliche und individuelle Unter-

stützung. 
 

• Je nach deinem Bedarf Video-Team-

Meetings für Starter und Professionals. 
 

• Komplette Online-Akademie für Partner. 

Dort kann auch dein Beitrag erscheinen. 
 

• Geschlossene Facebook-Gruppe zum Aus-

tausch mit anderen Partnern. 
 

• Regelmäßige Live-Events zum Team-

Building und zur Weiterbildung. 
 

Fehlt was? Darüber können wir gerne reden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://Gespräch.HansJanotta.com  
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Das angebotene persönliche Gespräch soll für uns beide effektiv sein, und deine wichtigsten 

Fragen beantworten. Außerdem wollen wir herausfinden, ob wir beide Lust haben, zusammen 

zu arbeiten, und gegenseitige Wertschätzung möglich ist. Entscheide bitte, was Dich genau in-

teressiert, und welche Fragen Dir wichtig sind. Du kannst die Vorbereitung auch über unser In-

ternet-Formular vornehmen. So bekommen wir eine Kopie und können uns auch vorbereiten.  

➔ Vorbereitung: https://HansJanotta.com/Vorbereitung-DerLackisab/  

➔ Termin reservieren: http://Onlinetermin.HansJanotta.com  

 

  
  

Mich interessieren die Produkte, 

die zu diesem Konzept gehören. 
 

 
Meine Fragen und Infos für das Gespräch: 

 

1. Um welche Produkte handelt es 

sich genau? 

2. Muss ich Geld ausgeben, um die 

Produkte zu bekommen? 

3. Gehe ich beim Kaufen von Produk-

ten irgendwelche Folge-Verpflich-

tungen ein? 

4. Welchen Service bekomme ich, 

wenn ich mich für diese Produkte 

entscheide? 

5. Kann ich Unterstützung bei den 

Themen Ernährung, Bewegung und 

Mindset“ bekommen? 

6. Wie kann ich einer Community von 

meinen Erfahrungen berichten? 

7. ____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Mich interessiert, wie ich mit dem 

Konzept Geld verdienen kann. 
 

 
Meine Fragen und Infos für das Gespräch: 

 

1. Handelt es sich bei dem Geschäft 

um Network-Marketing (MLM)? 

2. Muss ich mich irgendwo registrie-

ren und gehe Verpflichtungen ein? 

3. Was kann ich verdienen, und wie 

lange dauert es bis ich davon leben 

kann? 

4. Kann ich das Geschäft auch neben-

beruflich machen? 

5. Muss ich für das Thema „Geld ver-

dienen viel Neues lernen? 

6. Welche Unterstützung bekomme 

ich für so ein Geschäft? 

7. Was ist, wenn ich schon bei einem 

Network-Unternehmen registriert 

bin? 

8. ____________________________ 

____________________________ 
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HansJanotta LEADERSHIP   
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach, USt-ID: DE270881053 

 

Post 

Siehe Impressum unserer WEB-Seite 

 

Internet (Projekte) www.HansJanotta.com  

 

eMail Service@HansJanotta.com  

Online- oder Telefontermin http://Onlinetermin.HansJanotta.com  

 

copyrights und Bildnachweis 
Das Gesamtwerk incl. aller Inhalte und Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt und darf nur vom Empfänger persönlich für die ei-

genen Arbeiten verwendet werden. Es dürfen weder Kopien angefertigt noch Kopien per elektronischem Verfahren weitergegeben 
werden. Einige Abbildungen unterliegen fremdem copyright, für die wir eine Lizenz erworben haben. Wir bedrohen Sie nicht mit recht-

lichen Schritten, aber wir werden keine Rechtsverletzung zu unserem Schaden akzeptieren. 
 
Alle Fotolia-copyrights bei den Abbildungen Alle anderen Fotos und Grafiken: ©Hans Janotta und ©Pixabay.com 

 

 

 

 

Wenn Du nur am Benutzen der Produkte (Drinks) interessiert bist, und Dich nicht an ei-

nem Geschäft beteiligen möchtest, no problem, auch da stehen wir gerne an deiner Sei-

te. Online- oder Telefontermin http://Onlinetermin.HansJanotta.com  

 

 

 

 

 
 

Ab sofort keinen Tag mehr in deinem Leben, 
ohne einen aktiven Beitrag zu Gesundheit, Fitness 

und Wohlstand. 
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