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kostet die Gruppensitzung, in der Regina
Swoboda ihren Kundinnen beibringt, wie
:ciheVcci
sie sich Männern gegenüber verhalten
hZ^cLZccl^g
müssen, damit in der Beziehung alles
rundläuft. „Ich zeige den Frauen
\ZhigZhhih^cY!Zg"
verschiedene KommunikationslVgiZc l^g KZg"
techniken“, erklärt Regina, die
hi~cYc^hkdbEVgicZg#
selbst verheiratet ist. „Viele
Frauen haben das SpielerischAZ^YZg `aVeei YVh
Leichte im
c^X]i! YZcc lVh l^g
Umgang
mit den
VjhhZcYZc! `dbbi oj
Männern
jchojgX`#H^cYl^gVWZg
verloren.
ZciheVcci!`ccZcl^g\Z"
Im Seminar
aVhhZcZg`dbbjc^o^ZgZc#
üben
wir, unbeschwerter und
9^Z Z^\ZcZ LZ^Wa^X]"
fröhlicher mit ihnen
umzugehen. So bringt
`Z^i \Zc^ZZc LZ^Wa^X]"
sie ihn nämlich we`Z^i WZYZjiZi/ KZghe^Zai]Z^i!
sentlich leichter dazu,
:ciheVcci]Z^i!
;aZm^W^a^i~i
das zu tun, was sie
sich wünscht.“ Auch
jcY H^cca^X]`Z^i# LZg h^X]
in Sachen Flirten hilft
hZaWhikZgl]ci!h^X]lZ^Wa^X]
die Männerflüsterin
`aZ^YZijcYWZlZ\i!l^g`iVc"
ihren Kundinnen auf
die Sprünge. „Viele
o^Z]ZcYZgVj[B~ccZg#
Frauen wagen es
nicht, den ersten
@aVgZ 6chV\Zc bVX]Zc
Schritt zu machen
oder sind zu forsch.
B~ccZgldaaZc;gVjZc\aX`a^X]
Ich zeige ihnen, wie
bVX]Zc!`ccZc^]cZcY^ZLc"
sie mit Blicken oder
hX]Z VaaZgY^c\h c^X]i kdc YZc
Fragen gekonnt auf
sich aufmerksam ma6j\Zc VWaZhZc# L^X]i^\/ @aVg
chen können.“
hV\Zc!lVhbVch^X]lchX]i#
Damit das theoreJcY^]bY^Z;gZ^]Z^iaVhhZc!?V
tische Wissen auch haften bleibt, üben die SedYZgCZ^cojhV\Zc#
minar-Teilnehmerinnen
gleich quasi am lebenden
Objekt und wenden die
6`oZeiVcooZ^\ZcLZg
Tipps der Expertin in RolhZ^cZ HX]l~X]Zc jcY :^"
lenspielen an.
\ZcVgiZc hi~cY^\ `g^i^"
Damit es auch zu Hause
klappt, bietet Regina eine Teh^Zgi! ZggZ^X]i YVb^i
lefonbegleitung an. Einmal
bZ^hi lZc^\# @dcoZc"
wöchentlich können sich die
ig^Zgih^Zh^X]]^c\Z\Zc
Frauen mit Fragen an sie wenden. „Oft dauert es zwar etwas,
Vj[ hZ^cZ Hi~g`Zc!
bis die Frauen die neuen VerhalbZg`i Zg YVh! ^hi
tensweisen verinnerlicht haben, aber
YVc`WVgjcYiji
dann bekomme ich oft positive Resonanz, dass es mit den Männern jetzt viel
bZ]g[gh^Z#
besser klappt“, lacht Regina.
M
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^]bVj[bZg`hVbojjcYWZdW"
VX]iZi hZ^cZ @geZghegVX]Z!
kZgaZ^]i ^]b YVh @gV[i jcY
l^g`i^che^g^ZgZcYVj[^]c#
6cZg`Zccjc\ hX]Zc`Zc
B~ccZg h^cY kZgadgZc d]cZ
lZ^Wa^X]Z 6cZg`Zccjc\! h^Z
[]aZch^X]VahKZghV\Zg#LZcc
bVc h^X] WZg ZilVh \Z[gZji
]Vi!lVhZg\ZhV\idYZg\ZbVX]i
]Vi! hdaaiZ bVc ^]b YVh VjX]
b^iiZ^aZc#
CVX]\^ZW^\ hZ^c LZcc
B~ccZg9gjX`kZghegZc!Zg]"
]Zc h^Z d[i YZc <Z\ZcYgjX`#
9Vh []gi hX]cZaa oj BVX]i"
`~be[Zc# LZcc ;gVjZc =^c"
\VWZ aZgcZc! lZgYZc B~ccZg
LVX]h^c^]gZc=~cYZc#
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er Mann, das unbekannte
Wesen – dass die vermeintlichen Herren der Schöpfung irgendwie anders ticken, davon können wohl die meisten
Frauen ein Lied singen. Ändern
kann Kommunikationstrainerin
Regina Swoboda die Männer zwar
auch nicht, aber sie sorgt immerhin
dafür, dass die
Geschlechter sich
etwas besser verstehen.
Denn
Regina ist ausgebildete Kommunikationstrainerin und bezeichnet
sich selbst als „Männerflüsterin“.
Ihr Wissen gibt sie in Seminaren
an Frauen weiter, für die Männer
bisweilen ein Buch mit sieben Siegeln darstellen.
„Der Begriff Männerflüsterin leitet sich vom Pferdeflüstern ab“,
erklärt Regina. „In beiden Fällen
geht es darum, Vertrauen aufzubauen durch Ruhe, Charisma,
Interesse und Mitgefühl.“
Sowohl Singles als auch Ehefrauen kommen in ihre Seminare,
die sie seit zehn Jahren in mehreren deutschen Städten anbietet.
„Die alleinstehenden Frauen
möchten lernen, wie sie sich
auf Dates besser präsentieren können oder herausfinden, warum keine Beziehung hält. Die verheirateten
Frauen stecken oft in ihrer
Ehe fest oder wollen frischen Wind in den Alltag
bringen.“
Ein Tagesseminar
bei der Männerflüsterin soll da schon
einiges bewirken
können. 195 Euro

