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Warum
m Sie essen
n müssen, um abzun
nehmen
Ernähru
ungsmythen
n, die Sie gettrost vergesssen können

Appetitt auf ein sch
hlankes Leeben? Sind Sie auch Ex
xperte in Saachen Diät? Haben Sie
schon aalles Mögliche probieert, um abbzunehmen, aber imm
mer ohne ddauerhaften
Erfolg? Dann wirrd Ihnen diieses Buch gefallen. Der
D Ernährrungsexpertte Michael
Handel zeigt, waruum Diäten nicht
n
funktiionieren, daass gutes Esssen nicht ddick macht
und wiee einfach es ist, dauerh
haft schlank zu werden.. Abnehmen
n mit Genusss – das ist
der schöönste Weg zum
z
Wunscchgewicht.
Herr Dr. Handel, für wen ha
aben Sie dieeses Buch geschrieben
g
n?
glos schon alles versu
ucht haben, um endlicch ein paar
Für allee Menschenn, die erfolg
Kilos looszuwerdenn. Für alle, die bei jeddem Essen Kalorien zählen, die nnach jeder
guten M
Mahlzeit saggen: Morgen
n gibt‘s abeer nur Salat,, und für diejenigen, diie glauben,
dass Diääten, Fastenn, Low Carb
b, Light-Proodukte und Süßstoff
S
sch
hlank machhen.
Ihr Bu
uch hat deen Untertittel „Ernäh
hrungsmyth
hen, die Siie getrost vergessen
können
n“, was meiinen Sie damit?
Wenn ees ums Abnnehmen geht, wird unns viel erzäählt. Das sollten wir nicht alles
glaubenn. Wussten Sie,
S dass zu
um Beispiel Süßstoff deen Appetit ankurbelt
a
un
und schlank
machennde Darmbaakterien töteet? Dass im
mmer dann, wenn wir eine
e
Diät m
machen, der
Körper auf Sparm
modus sch
haltet, den Kalorienveerbrauch senkt und ganz viel
Hungerhhormon Ghhrelin produziert? Oderr wussten Siie, dass gutee Fette in deer Nahrung
die Fetttverbrennunng im Körp
per ankurbeeln und wir diese zum
m Abnehmenn dringend
braucheen? Und dasss dunkle Scchokolade eeinen Schlan
nk-Effekt hat?
Was alsso ist sinnvvoll, um wirrklich abzu
unehmen?
Wir soollten zuersst einmal alle Ernähhrungslügen
n und verssteckten D
Dickmacher
enttarneen. Das gehht mit meineem Buch gganz leicht. Dann sollteen wir erkeennen, dass
Essen nnichts Schlim
mmes ist und
u wir nichht hungern müssen, um
m schlank zzu werden.
Im Geggenteil, wennn wir regelmäßig undd das Richtiige essen, werden
w
wirr schlank –
garantieert. Zudem machen diee 70 leckereen Schlank--Rezepte im
m Buch für Frühstück,
Mittag- und Abenddessen sowiee Snacks unns das ganz leicht.
Schon iin der erstten Woche nach Ersccheinung isst Ihr Buch
h ein Erfollg. Woran
liegt daas?
Sicherliich an den vielen
v
Leserrn, die schoon von mein
nem ersten Buch
B
Da ess förderlich
für die Gesundheiit ist, habe ich beschllossen, glüccklich zu sein
s
begeisttert waren.
Wahrscheinlich abber auch daaran, dass ees nun endlich ein Scchlank-Buchh gibt, das

wirklichh funktionieert. Ein Bu
uch, nach ddem die Menschen
M
geesucht habeen in dem
ganzen Ernährungsdschungel. Mit Tippps und Emp
pfehlungen,, die jeder im Alltag
ganz einnfach umsettzen kann.
Können
n Sie uns daa noch ein Beispiel neennen?
Natürlicch! Im Bucch finden Sie
S zum Beeispiel die zehn
z
besten
n Fettkillerr. Das sind
Lebensm
mittel die die
d Kilos pu
urzeln lassenn oder die bei
b der Verrdauung meehr Energie
verbrauuchen, als siie zuführen. Es gibt K
Kräuter und Gewürze, die
d schon bbeim Essen
schlankk machen oder
o
den Metabolismu
M
s kräftig an
nkurbeln. Auch
A
kalte und heiße
Schlankk-Getränke, die man gaanz einfachh zubereiten
n kann, schm
mecken richhtig lecker.
Das Scchöne dabei ist, wir müssen
m
niccht auf den
n Genuss verzichten oder zum
Gesunddheitsapostell werden. Auch für aalle, die geerne Süßess mögen, fi
finden sich
zahlreicche Empfehlungen im Buch.
B
Und dannn gibt es noch
n
viele Tipps für eeinen schlan
nken Alltag
g. Mit ganzz einfachen
Maßnahhmen (für unterwegs,
u
zu
z Hause, iim Büro, beeim Sport) kann
k
man iim Jahr bis
zu 250 0000 Kalorieen (oder 20 kg Körperggewicht) ein
nsparen. Weenn wir beisspielsweise
vor dem
m Sport odder dem Sp
pazierengehhen einen Kaffee
K
trinken, förderrt dies die
Fettverbbrennung um
m bis zu 30%.
Vielleiccht noch ein
ne letzte Em
mpfehlung für unseree Leser.
Erst einnmal gelasseen bleiben. Bloß keinee Blitz-Diätten – da kommt der Joo-Jo-Effekt
geballt zzurück, undd schnell wiiegen Sie m
mehr als vorh
her. Und au
uch kein Strress – denn
Stress ffördert den Fettaufbau
F
und macht hungrig. Ganz
G
gemütlich dieses B
Buch lesen
und dannn die Dingge umsetzen, die eineem am besten gefallen
n. Schnell w
werden Sie
merken: Abnehmenn ist einfach
her, als mann glaubt.
Vielen D
Dank!
Dr. Mich
hael Hand
del studierte Wirtschaaftswissenschhaften und
promovierrte zum Them
ma Psycholo
ogie und Mo
otivation. Er absolvierte
Zusatzausb
bildungen inn Ernährungswissenschaftten. Seit 30 JJahren berät
er führend
de Unternehhmen u.a. im Bereich
h aktives G
GesundheitsKrankheitsmanagemeent. Die riichtige Ernährung, Strressabbau, K
prävention
n und persönnliches Woh
hlbefinden sttehen dabei im Vordergrund. Beii Scorpio ist von ihm berreits erschien
nen: Da es föörderlich für
die Gesund
dheit ist, habbe ich beschllossen, glückklich zu sein.
www.mich
haelhandel.coom
© privat

