PROMIS AKTUELL

Sexy Verführungsplan

So erobert sie ihren Lucas zurück
SCHÖNE AUSSICHT

Lucas hat sichtlich wieder
Spaß mit seiner Frau

Mit viel Raffinesse will Daniela
Katzenberger
ihrer Ehe neuen
Schwung verleihen

als sexy Frau kaum noch“, so
die Katze. „Das ist zwar auch
schön so, aber man muss
auch auf sich achten und sich
was Gutes tun. Genau das habe ich jetzt getan.“
Doch damit nicht genug.
an kann sich für Wie in der neuen Staffel von
alles Zeit nehmen, „Daniela Katzenberger – Fawenn man es wirk- milienglück auf Mallorca“
lich will!“, erklärt Daniela (ab Mittwoch, 19.5., 20.15
Katzenberger (34) im Ge- Uhr, RTLZWEI) zu sehen ist,
spräch mit WOCHE
verbannte sie TöchHEUTE. Und fügt
terchen Sophia
Sie hat
lachend hinzu:
(5) jetzt aus dem
„Auch mal TerEhebett. Lockeine
mine für sich
Geheimwaffe mittel: ein eigemachen, auch
nes Hochbett!
in petto
im Bett.“
Und: „Ich haDas scheint das
be jetzt für meinen
Eheleben der Kult-BlonSchatz einen Poledandine auch dringend nötig zu ce-Kurs besucht. Das war
haben. Seit der Traumhoch- schweineanstrengend, aber
zeit 2016 mit Lucas Cordalis Lucas fand es toll.“ Ob dann
(53) beklagt der sich immer auch bald endlich das 2. Baby
häufiger, dass seine Frau kommt …?
sich gehen lasse und heiße
Nächte im Bett VergangenKLEINE PAUSEN Wäsche aufheit seien. Nicht zuletzt auch
hängen – und dann im knappen
deshalb, weil das gemeinsaBikini für Lucas posen
me Töchterchen Sophia (5)
mit im Ehebett schläft. Das
soll sich nun ändern. Daniela
will endlich wieder sexy werden für ihren Mann.
Den Anfang macht ein Mama-Makeover: ade bequeme
Jogginghose, hallo Reizwäsche! Schließlich isst das Auge mit. „Viele Mütter werden
das Problem kennen: Sobald
ein Kind da ist, existiert man
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GR0SSES VORHABEN
Daniela Katzenberger
hat sich ein Ziel gesetzt: Sie will wieder
mehr Zeit mit ihrem
Lucas verbringen

