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Aus  meiner  eigenen  Erfahrung  und  aus  

meinen  Coachings  kann  ich  dir  sagen:  

  1.  Ohne  ein  Ziel  vor  Augen,  wirst  du  

scheitern!  

2.  Setze  dir  konkrete,  realistische  Ziele!  

3.  Lass  dir  Zeit!  

Du  musst  schließlich  deine  jahrelang  

antrainierten  Ernährungsgewohnheiten  

ändern  und  das  kann  sich  als  sehr  

schwierig  gestalten,  wenn  man  sich  zu  

große  Zwischenziele  vornimmt,  oder  gar  

ganz  ohne  Ziel  beginnt.  Fange  mit  FÜR  

DICH  einfachen  Zielen  an  und  arbeite  dich  

langsam  an  die  schwereren  heran.  Erst  

wenn  du  ein  Zwischenziel  konsequent  in  

deinem  Alltag  umgesetzt  bekommst  wage  

dich  an  dein  nächstes  Zwischenziel.  Mein  

erstes  Ziel  war  damals  der  Wechsel  auf  

Kaffee  ohne  Zucker.  

 

 

 

                                       

Ohne Ziel kein Ankommen 
Ohne  Ziel  mit  seiner  Ernährungsoptimierung  loszulegen  ist  wie  ohne  Navigationsgerät  in  

eine  Stadt  zu  fahren  wo  du  noch  niemals  vorher  warst.  Vielleicht  wirst  du  ankommen,  

aber  die  meisten  geben  auf  und  kehren  um.  Manche  kommen  zwar  an,  haben  aber  drei  

bis  viermal  so  lange  benötigt.  Ein  paar  ganz  wenige  schaffen  es  direkt,  haben  dabei  aber  

IHREN  kompletten  Alltag  über  Bord  geworfen.  Sie  werden  früher  oder  später  in  ihre  

alten  Muster  zurückkehren.    

RICHTIGE ZIELSETZUNG

Schon  bald  wirst  du  den  ersten  Schritt,  die  

Trinkgewohnheiten,  in  deinem  Alltag  

umsetzen  können  und  du  kannst  dich  an  

den  zweiten  Schritt  trauen.  

Selbst  wenn  mehrere  Wochen  ins  Land  

gehen,  ganz  egal,  du  arbeitest  an  dir  und  

das  ist  mehr  als  jeder  andere  tut  der  nur  

darüber  redet.  

Bei  dem  ErnährungsFührerschein  

bekommst  du  Beispielziele  für  jeden  

einzelnen  Schritt.  Du  kannst  sie  gerne  für  

dich  nutzen.  Sollten  sie  für  dich  unpassend  

sein,  schreibe  dir  selbst  Ziele  auf.    

 

"Der Langsamste, der sein 
Ziel nicht aus den Augen 

erliert, geht noch immer 
gesch inder, als jener, der 
ohne Ziel umherirrt." 

(Gotthold Ephraim Lessing) 
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DER ERNÄHRUNGSFÜHRERSCHEIN
WAS  WIR  VON  FRED  F EUERS T E I N  L ERNEN  KÖNNEN  

BESCHREIBUNG
Die Schritt für Schrittanleitung zur selbstständigen

Ernährungsumstellung. 

Das ErnährungsCoaching nach dem "Artgerecht Leben" Konzept. 

Die moderne Ernährung erfordert fundiertes Fachwissen um sich im

Dschungel der Mythen, Trends, Angebote und Ernährungsformen

zurecht zu finden. Der "ErnährungsFührerschein" vermittelt dieses

Wissen auf leicht verständliche und unterhaltsame Art und Weise. 

Diese interaktive Anleitung optimiert nachhaltig die Ernährung des

Lesers.

ÜBER DEN AUTOR
Oliver Kolb, 

Ernährungsberater, 

Personaltrainer und 

Lifestylecoach aus Bad 

Wurzach im Allgäu.   Nach 

eigener 

Gewichtsabnahme von 

30kg vermittelt er auf 

unterhaltsame Art und 

Weise gesunde 

Ernährung, Bewegung 

und einen gesunden 

Lifestyle an seine 

Klienten. Bekannt aus Tv 

und Zeitung. 

DAS WAR EIN AUSSCHNITT AUS MEINEM BUCH 

JETZT SICHER UND 

SCHNELL BEI AMAZON 

BESTELLEN!

KONTAKT
Körperkult - Gesundleben 

Ansprechpartner: Oliver Kolb 

Telefon: 07564 8614098 

Email: info@oliver-kolb.de

NUR 29,99

KLICK

https://amzn.to/2UHwuQj

