Single war gestern - ein freches Rezeptbuch für Partnerwerbung
Jeder weiß: Liebe geht durch den Magen. Doch im 21. Jahrhundert ist Kochen keine reine (Haus-)Frauensache mehr.
Regina Ullrich weiß nämlich, Hausmänner stehen hoch im Kurs, zumindest bei berufstätigen Frauen. Deshalb war ein
Ratgeber wie das "Erste Kochbuch für Männer" längst überfällig. Schon ab der ersten Seite, wird klar und deutlich: Wer
Liebe sucht, der kocht! Aber Köche wollen nicht immer nur "ernähren", sondern vielmehr "erobern". Koche mit Liebe!
Nein, Koche aus Liebe! Besser noch: Koche für die Liebe! Natürlich mit Spezialrezepten - nur für Männer. Da braucht es
fortan kein Tinder oder Parship mehr bei der Suche nach Mrs. Right. Dieses Kochbuch macht Appetit. Und allen
anderen, denen ist nicht mehr zu helfen ...
Wie wär's mit Kussmaultaschen, Scharfmacherchips, Extaseknödel, Liebesknochensymfonie oder vielen anderen
einfallsreichen Rezeptideen, um die Libido mal wieder so richtig in Schwung zu bringen? In dem vorliegenden Büchlein
wird man endlich fündig. Zwischen zwei Buchdeckeln findet man Gerichte, die so auf keiner Speisekarte der Welt
stehen und dank derer man(n) bei seiner Angebeteten ordentlich Eindruck schinden kann. Der Arbeitsaufwand hält sich
in Grenzen, der Effekt fürs Liebesleben aber ist enorm. Ullrich weckt selbst im schlimmsten Macho die Leidenschaft fürs
Kochen. Und das mit einer Extraportion Humor.
Kochbücher gibt es wie Sand am Meer, aber das aus dem Hellwach-Verlag ist von ganz besonderer Seltenheit im
Bücherregal, oder noch besser: direkt am Herd. Diese Lektüre ist überraschend anders, erfrischend und alles, aber
ganz bestimmt nicht nullachtfünfzehn. Langweilig wird es hier beim Lesen zu keinem Satz. Frauen werden wissend mit
dem Kopf nicken, Männer die eine oder andere Erkenntnis über das andere Geschlecht finden. So ist das "Erste
Kochbuch für Männer" weitaus mehr als ein Ratgeber fürs nächste Dinner, nämlich eine Art Übersetzer "Frau - Mann",
"Mann - Frau". Also, worauf warten Sie noch? Am besten das Buch noch gestern bestellt und darin studiert, bis man in
der nächsten Partnerschaft ist und länger.
Wenn Sie noch kein Frauenversteher sind, mit Regina Ullrichs "Erstes Kochbuch für Männer" werden Sie einer. Man
muss diesen Ratgeber mal ganz anders sehen - nicht als Rezepte-Sammlung, sondern als Eroberungsritual. Also,
Macho Gusto!
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