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| PA R T N E R S C H A F T

„PRICKELNDE EROTIK
BRINGT FRISCHEN SCHWUNG
UND LEIDENSCHAFT“
„Folie à deux“ – Erotische Geschichten für langjährige Paare
„Zwei frische Croissants und die Donuts bitte mit viel Schokolade.“ Es ist ein
warmer Septembermorgen, gut gelaunt schlendere ich die Straße hinunter
und freue mich auf das gemeinsame Frühstück mit meinem Mann Chris.
Chris muss für drei Tage auf Geschäftsreise und deshalb will ich ihn überraschen, denn wir beide lieben Schokolade.
Zu Hause angekommen, werfe ich meinen Mantel über die Garderobe und
husche zur Küche. „Kaffee ist fertig, Darling.“ Dass ich außer den Donuts und
den Croissants eine weitere Überraschung parat halte, verschweige ich.
Frisch geduscht, mit noch nassem Haar steht er Sekunden später vor mir.
„Mein Gott“, denke ich. „Immer noch attraktiv, der Kerl.“ Und auch er kann
seine Blicke nicht von mir lassen, als ich vor ihm stehe.
Ein winziger String mit roter Spitze bedeckt charmant meinen Venushügel
und ein fast durchsichtiger BH betont meine kleinen, festen Brüste optimal.
„Ich habe dir etwas zum Naschen mitgebracht“, lächele ich ihn verschmitzt
an und lasse lasziv meine Zunge entlang meiner Lippen gleiten.
Unglaublich, dass wir nach achtzehn Jahren Ehe und zwei Kindern heute wieder eine solche Lust füreinander empﬁnden, schießt es mir durch den Kopf ...

„Folie à deux“ – so heißt der Titel meines Erotik-Romans, der im
Mai veröffentlicht wird. Als Beziehungscoach begleite ich unter
dem Motto „Prosecco oder stilles Wasser – Wie prickelnd ist Deine Partnerschaft?“ Paare, die ihre Partnerschaft
aus den Augen verloren haben.
Dabei spielt der eingeschlafene oder langweilige
Sex eine wichtige Rolle. Aber guter Sex ist oftmals
nur der Unterschied zwischen Fragen und Nichtfragen beziehungsweise Sagen und Nichtsagen.
Doch in den meisten Partnerschaften herrscht
großes Schweigen – nicht ohne Folgen, denn jeder
zweite Deutsche empﬁndet den Sex mit seinem
Partner als unbefriedigend.
Es ist aber gar nicht schwer, herauszuﬁnden, welche erotischen Spielräume vorhanden sind. Von
meinen Klienten inspiriert, kam mir die Idee, ein
Erotik-Buch für Paare zu schreiben, das durch Kurzgeschichten
verschiedene Fantasien beschreibt. Es soll den Paaren dabei helfen, gemeinsam Lust auf- und Hemmungen abzubauen.

Mein Buch soll nicht nur als Unterhaltung dienen, sondern eine
nützliche Hilfe sein, um gemeinsam ins Gespräch über Leidenschaft, Erotik und Sex zu kommen. Und es soll verdeutlichen,
dass wir alle erotische Fantasien haben, die normal und natürlich sind.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig es
ist, die eigene Partnerschaft abwechslungsreich
zu gestalten. Mein Mann und ich haben uns jung
kennengelernt. Unsere ersten gemeinsamen Jahre
waren geprägt von einer herausfordernden Erkrankung. Gespräche über Erotik und Sex standen immer wieder auf unserer Themenliste. Heute, nach
über dreißig Ehejahren, lebe ich eine glückliche
Partnerschaft, von der ich immer geträumt habe.
Zu verdanken haben wir das sicherlich unserer
Offenheit und der Bereitschaft, immer wieder über
unsere Bedürfnisse zu sprechen.
Ihre Birgit Natale-Weber

Birgit Natale-Weber, Beziehungscoach und Expertin für die Verständigung zwischen
Mann und Frau, ist authentisch, ehrlich, humorvoll. Ihr Herzensthema sind glückliche
Partnerschaften. Selbst durch Höhen und Tiefen gegangen, weiß sie nach über dreißig
Ehejahren, wovon sie spricht. Mit ihrem ersten Buch, „Folie à deux“, möchte sie Paare
anregen, offener über eigene Bedürfnisse zu reden.
In einem 90 Min/90 € Telefon-Coaching gibt sie wertvolle Tipps und erste
Impulse. Infos unter:

www.natale-weber.de oder birgit@natale-weber.de
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