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Sie verstehen die Frauen nicht? Damit sind Sie nicht allein. Zumindest nicht als Mann.
Deshalb verrat jetzt Frau, was ihre Spezies wirklich will. Beim ersten Date, beim Sex, in
Partnerschaften. Manner sollten ihre Fehler kennen. Insbesondere jene, die fur Frauen absolut
inakzeptabel sind. Doch Frauen offenbaren sich meist nur untereinander, was beim letzten
Date oder in der kurzlich beendeten Partnerschaft falsch gelaufen ist. Als Ernahrungsberaterin
hat Clare Endemann anfanglich auf andere Problemzonen ihrer Klientinnen gesetzt. Dass sie
sich durch die vielen intensiven Gesprache mit ihnen zur Beziehungsexpertin entwickelte, lasst
sie noch immer schmunzeln. Ihr Spezialgebiet Es konnte so schon sein, wenn er nur... halt sie
nun schonungslos ehrlich fur die Mannerwelt fest. Eins ist klar: Oft sind es nur Kleinigkeiten,
die schief laufen. Dann aber leider grundlich, und verbunden mit dem Zunichtemachen der
weiblichen Erwartungen. Dabei ware es so einfach! Gilt es doch nur, einige kleine Dinge zu
beachten ... Tiefe Einblicke zeigt Mannern einen Weg zum erfolgreichen Frauenversteher auf,
ohne dass sie den Verlust ihrer Mannlichkeit furchten mussen. Eine kurzweilige Lekture fur
Manner, die es besser machen wollen.
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