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Das Thema 

 
Ein junger Bursche spaziert an der Nordsee entlang, als er plötzlich eine 
Flaschenpost entdeckt. Er hebt sie auf, in der Erwartung einen Brief oder 
ähnliches drin zu finden. Mit einem PLOPP erscheint ein kleiner Geist. 

Dieser sagt: 
 
 „Du hast mich befreit, ich gewähre dir einen Wunsch!“ 

 „Okay, ich möchte eine Autobahn von Hamburg nach New York!“ 
 „Oh, das tut mir leid, aber das ist leider nicht möglich. Das ist zu schwierig! 
Bitte such dir einen andren Wunsch aus.“ 

 
 Der Bursche überlegt: 
 „Hmmm, na gut, ich möchte gerne das Wesen der Frauen verstehen!“ 

 
 Darauf der Geist: 
 „Wie hättest du denn gerne die Autobahn, zwei- oder dreispurig??“ 

 
Na gut, ganz so schlimm ist es nun auch wieder nicht, auch wenn chronische 
Frauen-Nichtversteher wie Mario Barth großen Zulauf für ihre Kalauer haben. 

Doch das Gelände zum Miteinander ist vermint. Die Buchreihe „Das 
Frauenhandbuch“ (www.frauenhandbuch.de) geht das Thema immer mal wieder 
anders an, zugespitzt, doch nicht niveaulos, mit Humor, doch auch mit 

praktischen Tipps. 

Das Buch 

 
Liebe Frauen des 21. Jahrhunderts, 
geht es uns nicht allen so? Emanzipation ist das, wonach wir streben und doch 

steckt in jeder von uns auch ein Quäntchen Unemanzipiertheit, was uns Frauen 
so liebenswert und weiblich macht. 

http://www.miller-e-books.de/
htp://www.frauenhandbuch.de/
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Aber wie ist es mit dem Spagat zwischen Heim und Karriere? Schlummert nicht in 
jeder von uns ein Biest und zugleich eine beste Freundin? 

 
Trotz unserer Kämpfernaturen, die nach Freiheit und Selbständigkeit lechzen, 
werden wir gelegentlich zu hilflosen, von den Medien gesteuerten Wesen, die für 

jeden Ratschlag, mag er auch noch so dümmlich sein, dankbar sind. 
 
Dieses Buch richtet sich an Frauen, die auch mal gern über sich selber 

schmunzeln, sich selbst nicht zu ernst nehmen und schließlich feststellen, 
dass ihr Leben genau so ist, wie sie es sich ausgesucht haben und das perfekt zu 
ihnen passt.  

Die Autorin 

 
Geb. 1956 in Niederbayern, Studium an der Pädagog. Hochschule in 

Regensburg, verheiratet, zwei erwachsene Kinder, zwei Hunde, eine Katze, 
sieben Goldfische. 
 

Weitere Interessen: Schreiben (bislang zwei E-Books, ein Taschenbuch), Lesen, 
mediterrane Küche, Lieblingsreiseland: Italien. 

Der Verlag 

 

Miller E-Books hat früh das Potential von E-Books auf Smartphone, E-Book-
Readern, Tablets und PC entdeckt und so auch neuen, noch unbekannten 
Autoren eine Chance gegeben, wie dem inzwischen aus Presse und Fernsehen 

bekannten „Samenspender“ Martin Bühler.  
 
Neben Romanen, Belletristik und Thrillern hat Miller E-Books auch ein großes 

Sachbuch- und Ratgeber-Angebot und widmet sich dabei auch Themen wie 
Fotografie, Technik, Recht und konkret mehr oder weniger fremden Ländern, 
wozu für manchen Leser und manche Leserin auch das jeweils andere 

Geschlecht gehört. 
 
Aktuell gehören zu dieser letzten Gruppe neben Die unemanzipierte Frau im 

dritten Jahrtausend auch Ein dickes Ding, Mann-O-Mann! und How to enjoy bad 
relationships, die wir Ihnen auch empfehlen möchten, da sie sich gegenseitig 

ergänzen.  

 
Unsere E-Books sind über alle Verkaufsplattformen wie Amazon, Apple, Tolido, 
Kobo erhältlich. Viele Titel von Miller E-Books gibt es dem Verlagsnamen zum 

Trotz natürlich auch gedruckt bei Amazon und im Buchhandel. 
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