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Schöne Frauen machen 
Männer risikobereiter

889 bella

Schachspieler haben ja irgendwie den Ruf von 
vergeistigt und leicht angestaubt. Man sollte es 
nicht glauben, auch die sind nicht blind. In einer 
Studie der Uni Stockholm mussten Männer ge-
gen attraktive Frauen antreten. Sie verhielten 
sich völlig anders, wählten wesentlich häu!ger 
eine Risiko-Variante. Der Testosteronspiegel!
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„Hier dann ein  Zitata  
des Promis – noch blind„

      
Fragen  
   an...
 3 Andrea Sawatzki:

Ein Lied der Blindheit 
heißt „ein Bilnd“. Glau?
Ta dolore conem quae et magnim 
dit maio. Ne dollabor alit lacimo-
lum doluptatur? Quid quassim 
voloritate ommodis volupta inve-
nis aborerum asperatibea peleni

Andrea Sa-
watzki (50) ist 
am 26.9. um 
20:15 Uhr im 
ZDF in „Bella 
Familia – Um-
tausch ausge-
schlossen“  
zu sehen

Ein Lied der Blindheit 
heißt „ein Bilnd“. Glau?
Ta dolore conem quae et magnim 
dit maio. Ne dollabor alit lacimo-
lum doluptatur? Quid quassim 
voloritate ommodis volupta inve-
nis aborerum asperatibea peleni-
hit dentiae si dolori qui optibus 
dollam, occati ute quas ese repro-
re henderi atqui

Ein Lied der Blindheit 
heißt „ein Bilnd“. Glau?
Uditaspeliqui temquament, 
soluptur?Ga. Nam, consed mi, as 
ad quis enia id quidelit volupta 

Sie sind auf Partnersuche? Dann am Sonntag, den 
29.09.2013 unter Menschen gehen! Der Mond steht  

im Zeichen Löwe, einem Feuer-Zeichen, und da flirtet es sich 
besonders gut. Gibt es in Ihrer Partnerschaft sexuelle Pro-
bleme, so sollten Sie heute offen darüber reden. Aber denken 
Sie daran, in der Ruhe liegt die Kraft. An Löwetage kann der 
Puls schneller schlagen und Herzklopfen kann sich einstellen.

 BESSER LEBEN MIT DEM MOND

Jetzt flirtet es sich gut
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   Jubiläums- 
Gewinnspiel

Auf die Sekunde genau 
pickt dieser knallgelbe 
 Carlsson Woodpecker.  
Das hochwertige Quarz-
laufwerk der Wanduhr 
lässt ihn jede Sekunde  
an den Baum picken.  
42 cm Durchmesser, ca. 
80 !, www.amazon.de

Wer klopft  
denn da?

Selbstbewußtsein? Kann man gar nicht genug ha-
ben! Von Annette Auch-Schwelk – Coach und Auto-
rin– ist dieser Tipp: „Gehören Sie zu den Menschen, 
die in den Spiegel schauen und denken: „Oh nein 
nicht schon wieder Du“. Anstatt mit einem Lächeln 
zu sagen: „Hey wer bist Du den, Lust auf ein Date“? 
Eine Liebe beginnt mit dem Flirt! Fangen Sie an mit 
dem Menschen im Spiegel zu flirten. Seien Sie lie-
bevoll, sagen Sie sich Danke!“ Und das lehrt sich in 
Beratungsgesprächen und Büchern. Zu gewinnen: 
Ein Coaching, 3 Bücher, 3 Hörbücher „Erfolgreich 
mit Selbstbewusstsein“. Kennwort: COACHING

1 Coaching und 6 Bücher

1 x Treffen Sie Andrea Sawatzki
Ein strahlendes Lächeln und die-
se zauberhaften Sommerspros-
sen! Wer Andrea Sawatzki ken-
nenlernen möchte, macht bei 
unserem Gewinnspiel mit: Ein 
Set-Besuch plus Shakehands bei 

den Dreharbeiten 
zu einem „Bella“-
Fernsehfilm im 
Oktober/November 
in Berlin. Kennwort:  
ANDREA SAWATZKI
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