WILEY-VCH
LBB Männerverführung
M. Kaltenbach

Kühn & Weyh Satz&Medien
Seite 5
8. 4.2011

Ich, du, beide – wir!
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Einleitung
ede Frau kennt es: „Warum ruft er nicht
an?“, „Steht er jetzt auf mich oder nicht?“,
„Warum verhält er sich so komisch?“ und:
„Kann es keine Bedienungsanleitung für Männer
geben?“
Nun, liebe Leserin, da Männer keine Maschinen sind, kann es natürlich so etwas wie eine
Bedienungsanleitung nicht geben. Was Sie aber
gerade in den Händen halten, ist ein Büchlein,
das Ihnen viele der oben gestellten Fragen beantworten kann. Genauer: Es hilft Ihnen, diese Antworten selbst zu finden.
Denn auch wenn Ihnen das Verhalten von
Männern oft unsinnig oder unlogisch erscheint,
stecken dahinter ganz klare natürliche Gesetze.
Zum Beispiel das Gesetz der Anziehung. Problematisch ist nur, dass den meisten Frauen diese
Gesetze nicht bewusst sind. So sabotieren sie
durch gut gemeintes, aber falsches Verhalten ihre
potenziellen Partnerschaften. Und ja: Das Verhalten der Männer ist mit Logik nicht zu erklären: Anziehung, Liebe und Partnerschaft haben
rein gar nichts mit Logik zu tun.
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Dieses Buch wird Licht ins Dunkel des
Dating-Lebens bringen, überholte Ansichten einmotten und neue, vielleicht unbequeme Wahrheiten ans Tageslicht bringen.
Also lesen Sie dieses Buch und nehmen Sie Ihr
Liebesleben in die Hand!

Sie sind immer nur so toll,
wie Sie sich fühlen.
Ihr Leben kann nur immer besser werden, wenn
Sie etwas ändern, schon Kleinigkeiten können
viel bewirken. Immerhin müssen Sie ja auch ins
Auto, in den Zug oder in ein Flugzeug steigen,
wenn Sie nach Rom wollen, von nichts kommt
nun mal nichts, selbst wenn alle Wege in eine
Richtung führen. Gas geben ist schön und gut,
denken Sie nur bitte dran, die Handbremse zu
lösen!
Es ist Ihr Leben, also übernehmen Sie die Verantwortung dafür. Es liegt an Ihnen, Visionen zu
haben, Träume und Ziele zu erreichen und noch
viel mehr. Dabei kann Sie ein Mann zwar begleiten, letzten Endes liegt es aber allein bei Ihnen.
Je mehr Sie über ein Thema wissen, desto mehr
Fragen tun sich auch auf. Es ist also völlig normal, wenn wir nicht jede einzelne davon beant-
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worten können (sofern Sie diesen absolut unrealistischen, sehr schmeichelhaften Anspruch an uns
stellen), das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen Ihnen einen Anstoß geben, sich der Sache mit
den Männern ein bisschen näher zu widmen, und
Ihnen einen Anlass geben, über den Tellerrand
hinauszublicken.
Also haben Sie viel Vergnügen bei der Lektüre
dieses Buches!
Lisa Thommesen
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