
Mentale Gesundheit / Gesund im Kopf 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Gesundheit als „Zustand vollständigen 

körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens.  Gesund sein bedeutet also nicht nur, keine 

Schmerzen zu haben, sondern dass man sich auch wohlfühlt. Seelische bzw. psychische Gesundheit 

wird auch als mentale Gesundheit bezeichnet. 

Für viele Menschen ist seelische und psychische Gesundheit immer noch ein ganz großes 

Tabuthema! Dabei ahnen die Meisten, dass die Psyche zwischen 70 – 90 Prozent Einfluss auf unsere 

Gesundheit und unser Wohlbefinden hat. Leider wissen die Wenigsten ganz genau wie das so mit der 

Psyche überhaupt funktioniert. Der Satz: “Der Glaube versetzt Berge“ ist in aller Munde bekannt. 

Warum das funktionieren kann bedarf allerdings Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und Neugierde. 

Wir leben in einer Zeit, in der aus verschiedenen Gründen psychische Erkrankungen oder 

Beeinträchtigungen stetig zunehmen. Die Anforderungen unserer Gesellschaft führen häufig zu 

Überbelastung, zunehmenden Allergien, chronischen Krankheiten, Essstörungen, Verspannungen, 

Burn-out, Depressionen und vielem mehr. Die seelische Gesundheit, Ausgewogenheit / Balance ist 

dafür zuständig, wie jeder Einzelne von Ihnen die Anforderungen bewältigt.  

Es gibt viele Einflussfaktoren auf die psychische Gesundheit – sowohl in positiver als auch in 

negativer Hinsicht. Die Bewertung dieser Einflüsse – also wie stark sie auf einen Menschen wirken 

und wie wichtig sie gesehen werden – erfolgt individuell unterschiedlich.  

Nicht nur im Bereich der körperlichen, sondern auch der psychischen Gesundheit gibt es präventive 

und gesundheitsfördernde Maßnahmen.  

Mentales Coaching zielt auf die Behebung der Ursache ab. Gleichzeitig erhalten Sie praktische und 

strukturierte Anleitungstipps für den Alltag. Dafür ist es wichtig, anders zu denken. Der Geist / die 

Gedanken in Ihrem Kopf sind der Boss.  

- Wer abnehmen will, verändert seine Ernährung. Viele vergessen dabei, dass sich das Gehirn 

auch darauf einstellen muss, damit die Veränderung von Erfolg gekrönt wird. Ansonsten fallen 

Sie schnell in alte Gewohnheiten zurück. 

- Wer ohne Medizin gesund sein und bleiben will, braucht eine ganz genaue Vorstellung davon, 

wie man sich von krankmachenden Belastungen befreit.  

- Wer sportliche, berufliche und schulische Erfolge erreichen möchte, muss denken wie ein 

Spitzensportler. 

Werden Sie „Mental stark in Beruf & Karriere, Alltag & Sport, Beziehung & Erziehung, Kinder & 

Schule, Denken & Gesundheit“.                                                                                                                                                 

Der weltweit kostbarste Reichtum ist: „Ihre Mentale Gesundheit“. 
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