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Vorwort

 
Liebe Leserin, 
 
zuerst einmal möchte ich mich bei Ihnen für den Erwerb dieses 
Ebooks bedanken. Ich hoffe, dass es mir gelingt, Ihnen mithilfe 
dieses Werks eine sinnvolle Ergänzung zum Ebook „Wie gewinne 
ich das Herz eines Mannes“ zu bieten und noch mehr Klarheit in 
Bezug auf das männliche Geschlecht zu verschaffen. 
 
Es erreichen mich täglich unzählige Emails mit Fragen und ganz 
speziellen Anliegen von Leserinnen. Beim Durchforsten und Be-
antworten all dieser Fragen stellte ich fest, dass viele dieser Fälle 
so speziell gar nicht sind. Im Prinzip widerholen sich etliche der 
Beschreibungen immer wieder. Teilweise gleichen sie sich auch bis 
aufs Haar. 
 
Um es Ihnen zu ermöglichen, an all den Antworten, die ich im Lau-
fe meiner Tätigkeit als Beziehungscoach gegeben habe, teilzuhaben, 
habe ich dieses Buch geschrieben. Es ist eine Zusammenfassung der 
häufigsten Fragen von Frauen und deren Antworten darauf. 
 
Die jeweiligen Fälle und deren Antworten sind allesamt in der 
Praxis getestet worden. Viele der Frauen, die diese „zusätzlichen 
Strategien“ ausprobiert haben, bestätigten mir deren Erfolg immer 
wieder. 
 
Sie können also getrost davon ausgehen: Die einzelnen Schritte in 
diesem Ebook sind bereits allesamt am „Objekt Mann“ erprobt wor-
den - zum großen Teil mit durchschlagendem Erfolg. 
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Ich hoffe, dass auch Sie eine oder auch mehrere Antworten auf Ihre 
brennenden Fragen zum Thema „Männer und Beziehungen“ be-
kommen und Ihr Liebesleben dadurch zu dem wird, was es eigent-
lich sein sollte: 
 
Es sollte Ihr Leben bereichern und es leichter und beschwingter 
machen. 
 
Und eben nicht noch komplizierter. 
 
Viele Leserinnen fragen mich, warum ich das eigentlich tue. Was 
mich dazu antreibt, Frauen zu erklären, was in Männern vorgeht 
und wie man „ihr Herz gewinnen kann“. Ich würde behaupten, 
dass die Liebe zwischen Menschen das Wichtigste ist, das es auf 
dieser Welt gibt. Ich sage das nicht, weil ich ein hoffnungsloser Ro-
mantiker bin, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass die Liebe 
und all ihre Auswirkungen unser Leben stärker beeinflussen als 
alles andere. 
 
Beziehungen und deren Gesetzmäßigkeiten haben mich einfach 
schon immer interessiert. Und zwar zwangsläufig. Besteht nicht das 
gesamte Leben aus genau diesem Thema? Unsere Existenz, also die 
Tatsache, überhaupt geboren worden zu sein, setzt doch schon eine 
Beziehung voraus. Die Beziehung unserer Eltern nämlich. Während 
unserer Kindheit prägt uns vor allem eins - die Art und Weise, wie 
unsere Eltern miteinander umgehen. Wenn Sie denn zusammen 
bleiben - heutzutage längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Die 
prägenden Erlebnisse mit dem anderen Geschlecht in unserer Ju-
gend, unsere erste große Liebe, das alles bestimmt unser Leben 
mehr als alles andere. Natürlich spiele ich gerne Fußball, interessie-
re mich für Autos, mache all die „männlichen Dinge“. Aber keines 
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dieser Dinge hat mein Leben so stark beeinflusst wie meine Lie-
besbeziehungen und die meiner Mitmenschen - allen voran meiner 
Eltern natürlich. 
 
Leider ist die Liebe, von ihrer existenziellen Bedeutung einmal 
abgesehen, auch gleichzeitig das, was die meisten Probleme hervor-
ruft, uns den größten Kummer und das größte Leid beschert - dann 
nämlich, wenn die Liebe nicht funktioniert und ihre Schattenseite 
zeigt: Gleichgültigkeit, Hass, Eifersucht, Streit, bis hin zu den hässli-
chen Kleinkriegen, die sich nach einer Trennung einstellen können. 
 
In der Schule bekommen wir unseren Planeten bis ins kleinste 
Molekül und letzte physikalische Gesetz erklärt. Alles wichtige 
Dinge, teilweise auch durchaus interessant. Das Wichtigste aber 
verschweigt man uns. Wir müssen selbst herausfinden, wie die 
Gesetze der Liebe funktionieren. Wir müssen auf eigene Faust ent-
decken, wie man mit dem anderen Geschlecht umgeht. Und dabei 
tappen wir nur allzu oft in dieselben Fallen, werden immer wieder 
enttäuscht. Keine besonders wohltuende Methode, um etwas zu 
lernen. 
 
Ich will mich gar nicht aufspielen als jemand, der Ihnen die tiefe 
Bedeutung der Liebe erklären kann. Das überlasse ich besser den 
Philosophen und Dichtern dieser Welt. Was ich aber kann, ist Ihnen 
die Liebe aus Sicht der Männer zu erklären. Praktisch und nicht 
theoretisch. Möglichst objektiv und ungeschönt. Auf dass Ihnen 
das ein oder andere Rätsel, das ein Mann in Ihnen hinterlässt, kein 
unnötiges Kopfzerbrechen mehr bereitet. 
 
Und genau deshalb habe ich mich diesem Thema gewidmet: Um 
Ihnen eine Art „Abkürzung“ zu zeigen. Wie man sich ein wenig 
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Kummer ersparen kann und der Weg in eine glückliche Beziehung 
vielleicht ein wenig kürzer wird. Schließlich ist unser Leben be-
grenzt - wir haben eben nicht alle Zeit der Welt, um diese Dinge 
selbst herauszufinden. 
 
Nun hoffe ich, dass dieses Ebook Ihnen den einen oder anderen 
Hinweis darauf geben kann, wo sich diese Abkürzungen befinden. 
Auf dass Sie Ihre wertvolle Zeit und Kraft nicht unnötig verschwen-
den und möglichst bald eine Beziehung führen, die Sie und auch 
Ihren Partner glücklich macht und erfüllt. 
 
Viele liebe Grüße, 
 
Ihr 
 
 
 
 
Christian Sander
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