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Vom Mut, zu ändern, was zu ändern ist, dem Mut, zu leben und zu lieben.

Fünfzig ist das neue Dreißig? Lena findet, der dänische Prinz hat

recht. Sie ist glücklich verheiratet, hat einen verlässlichen Mann und

doch grummelt es gewaltig in ihr - wegen so vieler Dinge, über die

man in einer Ehe ungern spricht. Sex und Geld.

Dinge, die ihr mehr und mehr klarmachen: Etwas stimmt hier

ganz und gar nicht. Max hingegen spannt nicht, wie es im Inneren

seiner Frau aussieht, bis sie ihn aus heiterem Himmel mit einem

fragwürdigen Lösungsansatz konfrontiert, der sie beide aus ihrem

vertrauten Leben reißt und eine Kettenreaktion in Gang setzt, die weit

über das hinausgeht, was sie je erwartet hätten. Wollen Männer mehr Sex als Frauen?

Über Männer und Frauen, Ehe und Sex, Geld und Emanzipation, den

Sinn des Lebens und das, was uns alle verbindet - die Liebe.

Wollen Männer mehr Sex als Frauen?

Über Frauen und Männer, Ehe und Sex, Geld und Emanzipation, den Sinn des Lebens, und das, was uns alle
verbindet - die Liebe.

Subina Giuletti hat einen langen Weg hinter sich, der ihr tiefe Einblicke in verschiedene Aspekte des Lebens
erlaubte. Es ist ihr ein inneres Bedürfnis, Gefühle, Erlebnisse und Erkenntnisse in Geschichten zu packen, die
nicht nur unterhalten und amüsieren, sondern auch Trost spenden, Hilfe geben und zum Nachdenken anregen.

Ihre Bücher sind immer ein Mix aus Unterhaltung und Tiefgang - sie fordern den Leser, der sich darauf
einlässt und sie geben ihm immer etwas mit.
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