KongKing.de-Presseinformation:

„Dein

Ernährungstagebuch" von Faris Abu-Naaj

Die Pro-Talk Verlags GmbH veröffentlicht am 15. Februar 2015 das vielfach erprobte und
detailliert entwickelte Hilfsmittel für bewusste Ernährung und erfolgreiches Abnehmen.
Das Buch resultiert aus der persönlichen Geschichte des Autors und bewährten
strategischen Überlegungen anderer Experten zur Übergewichtsbekämpfung.
Liebe Medienpartner,
wir freuen uns, Ihnen „Dein Ernährungstagebuch“ von Faris
Abu-Naaj vorstellen zu können.

Faris Abu-Naaj
DEIN ERNÄHRUNGSTAGEBUCH
ET: 15. Februar 2015
Taschenbuch
ISBN 978-3-939990-07-9
Preis 7,90€
Spiralbindung
52 Seiten

INHALT
Bewusste Ernährung ist die Grundlage für ein glückliches Leben! Hand aufs Herz – können Sie sich
noch erinnern, was Sie in der vergangenen Woche gegessen und getrunken haben?
Fast alle von uns konsumieren Lebensmittel und Getränke nicht nur im Übermaß, sondern im wahrsten
Wortsinne gedankenlos. Neben der Vermittlung von Basiswissen über gesunde Ernährung und
Informationen über zielführende Strategien hilft „Dein Ernährungstagebuch“, dem Leser mit über 35
Formularvorlagen einen genauen Überblick über seine Ess- und Trinkgewohnheiten zu bekommen.
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Mit „Dein Ernährungstagebuch“ dokumentiert er, welche Lebensmittel, Getränke und Süßigkeiten er zu sich
genommen hat. Dies versetzt ihn in die Lage, sinnvolle Alternativen zu entwickeln, die zu einer gesünderen
Lebensweise und einem gesteigertem Wohlbefinden führen.
In der ersten Phase (10-14 Tage) analysiert der Leser sein Essverhalten, indem er nicht nur offen und ehrlich
alle Nahrungsmittel und Getränke dokumentiert, sondern auch festhält, wo und wann er isst und wie er sich
dabei fühlt. So kann er sehr schnell feststellen, ob und welchen Einfluss gewisse Lebenssituationen oder
Stimmungslagen auf sein aktuelles Ernährungsverhalten haben.
In Phase 2 wertet der Leser die Aufzeichnungen aus und kann nun beginnen, in Zukunft Menge und Art der
Nahrungsmittel gemäß seinen Zielen und Wünschen zu verändern bzw. zu optimieren.
Auch hier hilft „Dein Ernährungstagebuch“, das veränderte Ess- und Trinkverhalten zu dokumentieren und
Erfolge, aber insbesondere auch erneute Fehler, schnell zu erkennen. Daher ist „Dein Ernährungstagebuch“
der ideale Begleiter für alle, die abnehmen oder auch nur Ihr Gewicht halten wollen und die wieder lernen
wollen, sich bewusst zu ernähren. – Ein anderer positiver Effekt dieser Art der Dokumentation ist, dass man
etwaigen Lebensmittelallergien auf die Schliche kommen kann.

Über den Autor
Faris Abu-Naaj ist der Sohn eines angesehenen Kölner Internisten
und gleichzeitig ein erfahrener Autor populär-wissenschaftlicher
Ratgeber. Er wog selbst über 200 Kilogramm und schaffte es, mit
Hilfe einer Magenverkleinerung und einer deutlich veränderten
Ernährungsweise mehr als 100 Kilogramm ab zu nehmen. Der
Autor von Büchern wie „Wegweiser Wunschgewicht“ und „Schlank
durch OP“ spricht als Gast bei Selbsthilfegruppen, in
Krankenhäusern und Behandlungszentren häufig mit Medizinern
und Betroffene über die Themen Übergewicht und falsche
Ernährungsweise.

Faris Abu-Naaj steht Ihnen gern für Interviews zur Verfügung und kann auch für Vorträge gebucht werden.
Bei Bedarf versorgen wir Sie gerne mit Rezensionsexemplaren. Verlosungskooperationen sind ebenfalls
möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.pro-talk-verlag.de/
Pressekontakt
Journalisten finden Materialien zu der Neuerscheinung in unserem Service-Bereich auf:
www.kongking.de
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