Bester Lesepaß mit absoluter Lachgarantie
Clea ist eigentlich rundum glücklich und vollauf zufrieden mit ihrem Leben - abgesehen davon, dass nur noch der
richtige Mann an ihrer Seite fehlt. In wenigen Monaten wird die Inhaberin eines gutgehenden Wellnessstudios vierzig
und die biologische Uhr tickt immer lauter. Auf der Hochzeit ihrer Cousine fragt Clea diese, wie sie deren Mr. Right
gefunden hat. Clea staunt nicht schlecht, als sie erfährt, dass ihre Cousine die Hilfe einer Wahrsagerin in Anspruch
genommen hat. Madame Zelda ist allem Anschein nach eine Spezialistin auf diesem Gebiet und hat schon viele Paare
zusammengebracht. Nun soll sie auch Cleas Liebesglück auf die Sprünge helfen. Doch das hat so manche Verwicklung
zur Folge.
Kurz nach ihrem Besuch bei Madame Zelda findet sich Clea in einem Café wieder. Dort arbeitet angeblich ihr
Traummann. Ehe es sich Clea versieht, schuftet sie zwei Tage die Woche im "Bean & Bake Coffee Shop" als Kellnerin.
Gleich zwei Typen haben es Clea angetan: Elias und Floyd. Doch es ist gar nicht so leicht wie gedacht, das Herz eines
Mannes zu erobern. EliasÂ´ Gefühle für Clea halten sich offenbar ziemlich in Grenzen und auch Floyd liest ihr nicht
unbedingt jeden Wunsch von den Augen ab - eher im Gegenteil: Cleas Vorhaben, sich einen Partner zu angeln,
entpuppt sich als kompliziertes Unterfangen. Aber für die große Liebe und ihre Träume von einer Familie ist Clea bereit,
mit allen Mitteln zu kämpfen ...
(Frauen-)Literatur, die dem Leser ein glückliches Lächeln auf die Lippen zaubert - Nelly Arnold schreibt Geschichten
voller Herz und spritzigem Witz. Ihr neuer Roman "Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück" lässt einer
Laus auf der Leber keine Chance. Einen besseren Gute-Laune-Garant kann man kaum in die Hand bekommen, denn
die Lektüre macht schlichtweg großen Spaß. Kein Wunder, denn hier jagt ein Lachanfall den nächsten. Die deutsche
Autorin macht Chick-lit-Queen Sophie Kinsella echte Konkurrenz. Ihre Bücher sind nämlich ein absoluter Knaller voller
angenehmer Überraschungen. Ganz wie das Leben - nur mit einer Extraportion Humor gewürzt. Solch einem
großartigen Genuss kann niemand lange widerstehen.
Nelly Arnolds Romane lassen das Herz unzähliger Frauen höherschlagen und bereiten unglaubliche (Lese-)Freude über
viele, viele Stunden. "Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück" bedeutet amüsante Unterhaltung, in die
man sich einfach verlieben muss. Vor lauter Lachen kommen einem hier glatt die Tränen. Eben ein herrlich schräges
Vergnügen, bei dem mit Turbulenzen gerechnet werden muss.
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