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Nicole Jäger
Nicht direkt perfekt
Die nackte Wahrheit übers Frausein
Das ne ue B uch v on B est selle ra utorin Nic ole Jäge r
Be reit s da s e rste Buc h «Die Fet tlöse rin» wa r ein Best selle r. Jetz t legt Ni cole Jä ger na ch und geht m it ih rem ne ue n
Tite l «N icht d irekt p erfekt » noc h ein en Sch ritt weite r. Gna d enl os offe n sc hrei bt sie üb er d en Wah nsinn , mit d e m
Fra ue n a lltä glic h konfrontie rt sind – un d bric ht d ab ei mi t
d en Ta bu s run d um d en we iblic he n Körp er.
Ein Buch über alle Facetten der Weiblichkeit. Den schönen, weniger
schönen und manchmal auch absurden. Ein Buch über Beziehungen,
Sieben-Achtel-Hosen, Besuche beim Frauenarzt, Diät-Shakes, die
nach Ochsenschwanzsuppe schmecken, das eigene Spiegelbild –
und über das permanente Gefühl, nicht perfekt zu sein. Warum
scheitern Frauen immer wieder an den eigenen Ansprüchen? Und
warum ziehen sie alle beim Sex den Bauch ein?
Nicole Jäger findet: Jede Frau hat das Recht auf ein positives Körpergefühl, auf Weiblichkeit und aufs Glücklichsein – und auf all die
Katastrophen, die ihr auf dem Weg dahin passieren.
Ein Blick aufs Frausein aus der Sicht einer dicken Frau. Witzig, unverblümt und schonungslos ehrlich: 100% Nicole Jäger!
«Nicole Jäger ermuntert dazu, sich ehrlich mit sich selbst auseinanderzusetzen und absurde Schönheitsideale zu vergessen. Bewundernswert.» Stern
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N icole Jä ger lebt in Hamburg. Sie hat
in ihrer eigenen Praxis als Abnehmcoach
gearbeitet, dann landete sie mit ihrem
Buchdebüt «Die Fettlöserin» und über
100.000 verkauften Exemplaren einen
Spiegel-Bestseller. Mit dem anschließenden Comedy-Programm «Ich darf das,
ich bin selber dick» entdeckt sie dann ihre
Liebe zur Bühne und verlagert ihren beruflichen Schwerpunkt.
Aktuell ist Nicole Jäger hauptberuflich
Comedian und Autorin. Ab Ende 2017
steht sie mit ihrem Comedy-PlusProgramm «Nicht direkt perfekt» wieder
auf der Bühne. Darin widmet sie sich, wie
auch im gleichnamigen Buch, dem Thema Weiblichkeit.	
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