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******************************************************************

Buchtipp:
---------

MÄNNERGEHEIMNISSE
=================
Was er nie sagen würde
von Kevin Leman

Liebe Leserin, lieber Leser,

mein häufigster Gedanke beim Lesen dieses Buches war: „Schade, dass ich so etwas nicht 
schon früher in die Finger bekommen habe – ich hätte so vieles anders und bestimmt 
besser gemacht!“ Deshalb empfehle ich es Ihnen, obwohl Sie es im Buchhandel vielleicht 
nicht mehr bekommen. Für mich eine Gelegenheit, Sie an das System der Fernleihe in 
deutschen Bibliotheken zu erinnern, das ich Ihnen vor einiger Zeit/an anderer Stelle 
vorgestellt hatte: Jedes in Deutschland erschienene Buch steht in einer Bibliothek, 
denn diese haben einen Sammelauftrag. Sie können also in diejenige nächstgelegene 
Bibliothek gehen, die Fernleihe durchführt (das tun nicht alle) und ein beliebiges 
Buch anfordern. Das kostet eine kleine Gebühr (bei uns 2 Euro), oder bei manchen ist 
es auch kostenlos. Wenn das Buch kommt, dürfen Sie es 4 Wochen lang ausleihen, dann 
wird es wieder zurückgeschickt.

Nun aber zu unserem Buch, das ich regelrecht „verschlungen“ habe! Hier der 
Umschlagtext:

Was Sie schon immer über MÄNNER wissen wollten ...
--------------------------------------------------
Wovon träumt ein Mann, was braucht er und wovor fürchtet er sich? Woher sollen Frauen 
das wissen, wenn er nicht gern darüber spricht?

Kevin Leman lüftet das Geheimnis und erklärt offen und unterhaltsam, wie Männer ticken 
– und wie Frauen sie verstehen können.

Endlich die „Gebrauchsanleitung für Männer“!

-----------------

Und das Inhaltsverzeichnis ist aussagekräftig genug, um Ihnen ziemlich genau zu 
zeigen, was Sie erwartet. Ich sage dazu deshalb nur noch: top empfehlenswert – nicht 
nur für Frauen!

Aus dem Inhaltsverzeichnis
--------------------------
Was Männer wirklich wollen ...
Sie müssen nur drei Dinge wissen, um Ihren Mann zufriedenzustellen. (Hinweis: Es 
könnten andere Dinge sein, als Sie denken.)

„Es ist Donnerstag und meine Worte sind schon aufgebraucht.“ („Aber wenn du trotzdem 
weiterreden möchtest, nur zu, Liebling.“)
Warum Männer die Zusammenfassung und Frauen den ganzen Roman wollen.

„Halte mich für einen Vierjährigen, der sich rasiert.“
Warum Jungs nie richtig erwachsen werden ... und warum Sie das eigentlich auch gar 
nicht möchten.
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„Ich habe ein violettes Esszimmer, und das ist mir völlig egal!“
Warum das Zuhause eines Mannes nicht wirklich sein Schloss ist und warum Sie versucht 
sind, ihn in eine Freundin zu verwandeln.

„Ich verzweifle, wenn du mich nicht brauchst.“
Seht sich Ihr Mann nach Aufmerksamkeit ... von Ihnen?

„Ich habe heute schon etwa 33-mal an Sex gedacht, und es ist noch nicht einmal Mittag.
“
Männer sind anders gestrickt, und das aus einem sehr guten Grund!

„Ich habe dir doch gesagt, dass ich nicht mitkommen will!“
Wovor sich Ihr Mann mehr als alles andere fürchtet ... und wie Sie ihn unbewusst genau 
dazu drängen.

„Ich würde für dich sterben!“
Warum Ihr Mann nicht nur irgendein Held, sondern Ihr Held sein möchte.

Seine Sprache sprechen
Wenn Sie seine Grundbedürfnisse verstehen und so reden, dass er es versteht, werden 
Sie die Beziehung Ihrer Träume erleben!

In einem Rennen mitlaufen ... und zwar zusammen
Die schönsten Momente Ihres Lebens entstehen gerade jetzt.

Über Dr. Kevin Leman

----------------

Dieses Buch ist leider vergriffen, doch nutzen Sie einfach das Fernleihesystem der 
deutschen Bibliotheken und leihen Sie es sich aus! Denn jedes in Deutschland 
erschienene Buch steht in mindestens einer deutschen Bibliothek (es gibt einen 
Sammelauftrag). Suchen Sie dazu eine Bibliothek in Ihrer Nähe, die Fernleihe macht und 
bringen Sie die Daten des Buches mit:

Männergeheimnisse
Was er nie sagen würde
von Kevin Leman
SCM Hänssler, Holzgerlingen 2008
ISBN: 978-3-7751-4872-6
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Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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