
#47: SPEZIALFOLGE: SILVIA HAHN 
ALS GAST BEI "EHRLICH FÜHREN"

Andreas Berwing hat mich in seinen Podcast eingeladen. Ich habe mich darüber sehr gefreut und
es war ein so tolles Gespräch. Vielen herzlichen Dank an Andreas.
"Vom Sportmuffel zur Fitness-Weltmeisterin

Sie ist einfach kompetent und vielseitig: von der Banklehre zum Fitnesssport und dabei die
Themen Gesundheit, Ernährung, und Bewegung in ihren Fokus gestellt.

Unsere Gesundheit ist die Grundlage in unserem aktiven Leben. Gerade im Berufsleben kommt
diese häufig zu kurz. Wir sprechen zwar immer von Work-Life-Balance, allerdings belastet uns
Zeitdruck, Dauerstress und die hohen Anforderungen unser tägliches TUN. 

Erfahren Sie in dieser Episode, dass unser „Außen“ uns stark prägt: was wir leisten müssen, was
wir bringen müssen. Die Frage sollte sich jedoch jeder stellen, welche Eigenverantwortung nehme
ich auf mich, um zu überlegen, was lasse ich zu. Denn der Körper hat sich nicht weiter entwickelt;
nur die Technik.

Wir brauchen Belastung, Entlastung, Ruhephase, Entspannung, Pausen und die kommen leider
heutzutage viel zu kurz. Das Ganze hat auch Auswirkung auf unsere Ernährung. Zwischenzeitlich
gibt es 60.000 Zivilisationskrankheiten, die ernährungsbedingt auftreten."
Hör Dir die Folge hier an. Viel Spaß wünsche ich Dir.

Allgemeiner Hinweis/Haftungsausschluss:
Sämtliche übermittelten Informationen sind vom Podcast-Host eingehend geprüft worden.
Dennoch erfolgen alle Angaben und Empfehlungen ohne Gewähr. Es wird hiermit ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass die Anwendung sämtlicher gegebener Empfehlungen, Ernährungs- wie
auch Trainingsprogramme wie auch alle weiteren Informationen auf eigene Gefahr erfolgen. Eine
Haftung des Podcast-Hosts bzw. dessen Unternehmens sowie dessen Beauftragte für Sach-,
Personen- oder Vermögensschäden ist ausgeschlossen – weder direkt noch indirekt. Es obliegt
daher dem Hörer/der Hörerin eigenverantwortlich zu entscheiden, inwiefern er die Informationen
der vorliegenden Informationen für sich nutzt. Die Durchführung und die entsprechende
Verantwortung obliegen allein dem Hörer/der Hörerin.

Infos zur Episode:



Kontakt

Telefon: 0151 291 42 444
Mail: diabetes@silvia-hahn.de
Website: www.silvia-hahn.de

LinkedIn: www.linkedin.com/in/silvia-hahn-900085155/

Wer steckt hinter dem Mikro?
Silvia Hahn ist Diabetes- & ErnährungsCoach, Personaltrainerin & medizinische
Fitnesstrainerin, psychologische Beraterin & LifeCoach sowie Autorin. Silvia
unterstützt und hilft Menschen zu mehr Lebensqualität und Wohlbefinden, bei
der Erreichung des Wunschgewichts, beim Fasten & Entgiften, einfach gesund
Essen, zu mehr Bewegung, Verbesserung des Blutzuckers, bei der
Lebensstilveränderung und zu mehr Gesundheit. Erfahrungen aus über 25 Jahren
Athleten-, Beratungs- & Coachingtätigkeit bringt sie in ihre Arbeit und diesen
Podcast mit ein. Insgesamt sechs Bücher sind von Silvia bereits erschienen.

Silvia freut sich darauf, viele Informationen weiterzugeben, tolle Tipps für Deine
Gesundheit zu finden und spannende Gäste für den Podcast zu gewinnen. 

Du hast Informationen oder Fragen zu Diabetes? Dann schreibe Silvia gerne eine
Mail, Dir gefällt der Podcast "Diagnose Diabetes - was jetzt?" dann teile ihn bitte
in Deinem Netzwerk, damit auch andere hiervon profitieren können.


