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Jeder kriegt sein Fett weg - Lachen Sie sich schlank

Die ultimative Anleitung zum idealen Umgang mit den überflüssigen Pfunden liefern Markus Vieten und Sven-David
Müller-Nothmann, indem sie mit dem Buch „Jeder kriegt sein Fett weg“ (DTV-Verlag) erstmalig auf humorvolle Weise
unser (Ess-)Verhalten umstellen, ohne dass wir es merken.
Wer kennt sie nicht, die Supermarktbesuche am Samstagvormittag: zum Frühstück fehlte die Zeit, das Mittagessen rückt
näher, der Magen knurrt und der Einkaufswagen platzt schnell aus alles Nähten. Besonders die „schnellen“
Energielieferanten, die schon auf dem Weg zum Parkplatz im Magen landen, freuen sich großer Beliebtheit bei
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Hungerkäufern. Doch wer den Kalorien so nicht etwa die kalte Schulter sondern die dicke Wampe zeigen will, der sollte
unbedingt Sport, Obst und Gemüse meiden. Vieten und Müller-Nothmann synchronisieren auch endlich den oft
befremdlich wirkenden Ernährungsfachjargon. So werden abstrakte Kalorien beziehungsweise Kilojoule kurzerhand zu
leckeren Marzipankartoffeläquivalenten umfunktioniert. Natürlich kommen ach Vieten und Müller-Nothmann nicht
ohne die unumstößliche Meinung des Fachmanns aus – in diesem Fall erteilt der berühmt-berüchtigte Prof. Dr. A. di
Positas den allumfassenden Rat. Doch wie der Leser schell feststellen wird, ist das Buch auf dem ersten Blick kein
Diätbuch, sondern eine ironisch-sarkastische Anleitung zum Dicksein. Trotzdem helfen die Aufforderungen zur
Förderung der Energiereserven beim Abnehmen. Wie das? Der brillante Schreibstil der beiden Autoren lässt Ihre
Bauchmuskulatur und das Zwerchfell in Dauerspannung, denn der Leser wird sich obligatorisch vor Lachen krümmen.
Trotzdem schaffen es Vieten und Müller-Nothmann das Buch nicht zu einem einzigen Witzszenario abstürzen zu lassen,
in dem sie in den Teilkapiteln „Mal im Ernst“ den Spaß abschnittsweise weichen lassen und den Leser wissenschaftlich
fundiert und mit liebevoller Ernsthaftigkeit zur Essverhaltsumstellung führen. Noch nie wurde eine Diät so meisterhaft
hinter humorvollster Unterhaltung versteckt, ohne dass der Leser je das Ziel der Gewichtsreduktion aus den Augen
verlieren muss. Auch wenn der ein oder andere Hartnäckige es wohl nie schaffen wird, seine Ernährungsgewohnheiten
umzustellen, so wird ihm die Lachmuskelaktivierung einen tatenlosen Teilerfolg zukommen lassen. Mit „Jeder kriegt
sein Fett weg“ können sich alle einfach schlank lesen. Rezensionsexemplare: info@svendavidmueller.de
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Link zur Pressemitteilung:

https://www.openpr.de/news/59490/Die-Lach-das-Fett-weg-Diaet.html
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