
Q1 - DIE BASIS 

PURE Vitality 

für pure Vitalität 
Jede Woche legen wir den Fokus auf ein bestimmtes Thema, um wirklich sich 
7 Tage genau NUR um diesen Teil zu kümmern und Schritte nach vorn zu 
machen.  
Das Wissen alleine ist nicht genug, ich gebe Dir in jeder Woche auch praktische 
Tipps, wie ich dies in meinem Tag löse. Zu den kurzen Videos gibt es 
Worksheets,s die Dich durch den Prozess begleiten.  
Die größte Stütze und Dein neuer Begleiter wird dabei das persönliche kleine 
Notizbuch sein. Wir verwandeln ein einfaches blanko Notizbuch in ein 
strukturiertes Bullet Health Journal, welches der „roten Fade“ der 90 Tage 
und vielleicht auch für die Zukunft darstellt. 
Also direkt ein A5 blanko Notizbuch mit ca. 100 Seiten besorgen! 

Wie das geht, zeige ich dir direkt am Anfang…  
es wird Dein Leben verändern! 

Inhalte 

 Bremse lösen 
Woche 1 Zeitmanagement - Wir erschaffen Raum und Zeit für die    
  neuen gesunden Taten & Vorhaben 

Woche 2 Stand heute und in Zukunft - Hier werden Gewohnheiten und   
  Ernährungsfallen aufdecken. Wir erstellen einen realistischen,  
  aber reizvollen Zielplan. 

Woche 3 Reset - Wir räumen ein wenig Dein Umfeld auf, denn nicht    
  alles wird in Deinem vitalen super Leben platz haben können.   
  Von der Küche bis zum Oberstübchen, wir nehmen uns viele   
  Ecken vor! 

Woche 4 Reinigung - Platz schaffen auf Zellebene bedeutet Raum für   
  Vitalität entstehen zu lassen, neue Kräfte können nur durch   
  Entgiftung und Reinigung der alten „Sünden“ entfaltet werden! 

  Komfortzone verlassen 
Woche 5 Komm in Bewegung - Diese Woche dreht sich um die Pflege Deiner  
  Strukturen wie Muskeln, Sehnen und Knorpel, denn zu einem fitten 
  vitalem Körper braucht es stabile & geschmeidige Grundstrukturen 
  … bevor es um pure Fitness geht! 

Woche 6 Schlaf ist für uns wie das Aufziehen für die Uhr - Daher widmen wir 
  einem der wichtigsten Regenerationsthemen eine ganze Woche,   
  legen den Fokus auf Abendroutinen und geben dem Schlafzimmer  
  & dem Schlaf ein neues Setup für viele erholsame Stunden! 

Woche 7 Gedankendetox - Unser Kopf ist wohl die größte Hürde bei der   
  Umsetzung,  daher der Fokus auf Deine Blockaden und Bretter vor  
  dem Kopf & wie man sich selbst über gute Fragen weiter bringt! 

Woche 8 Nummern im Essen - Es ist nicht nur wichtig, WAS man isst,    
  sondern auch WANN. Wir schaffen Klarheit und Strukturen in der   
  täglichen Ernährung, was ist Sinnvoll auf Dauer & welche Regeln   
  helfen und stärken 

  Pure Vitalität erwecken 
Woche 9 pure Fitness - jetzt wird die neue Energie umgesetzt in Aktivität.   
  Wir klären, was wirklich Sinn macht und wie man zeitlich    
  effektives Training in den Alltag integriert. 

Woche 10 Weniger ist mehr - Hier liegt der Fokus erneut auf dem prüfen der  
  Gedankenmuster, auf der Einstellung und wo wir uns in ZUVIEL   
  verfangen. Wir finden Wege den „Bullshit“ loszulassen und mehr   
  Gutes herein zu lassen. 

Woche 11 Basisch lebt länger & vitaler - Hier geht es um pure Regeneration   
  und darum, zu verstehen, wie wir als Mensch im Innern    
  funktionieren und uns langfristig gesund halten.  

Woche 12  Reflexion und Gesundheitsmanagement - Wir nehmen die    
  Erkenntnisse, Erfolge und Erlebnisse und setzen eine Struktur für   
  Deine Zukunft auf, um dauerhaft am Ball zu bleiben … dann nach  
  den 90 Tagen ist vor den nächsten 90 Tagen 

Woche 13 Ende & Anfang  - das beste kommt zum Schluss 
  Dein neues ICH in purer Vitalität
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