„ Ich habe es mit den Frauen aufgegeben, •
ich konzentriere mich lieber auf eine andere Sache .“
•

•
•
•

•
•

•

•

Kennst du diesen Satz ?
Kennst du die Situation, wenn du eine hübsche Frau ent- •
deckst und du dich einfach nicht überwinden, kannst sie
•
anzusprechen?
Kennst du dieses unangenehme Gefühl danach, wenn du
dich nicht getraut hast? In Gedanken malst du dir aus wie
es hätte sein können. Aber vermutlich siehst du diese
Frau nie wieder.  
Kennst du diesen Moment, wenn du dann doch mal jemanden ansprichst, aber nicht weisst was du sagen sollst •
und der Flirt nach ein paar Sätzen bereits wieder vorbei
ist?

Kennst du dieses Gefühl, wenn alle Anzeichen da waren, •
dass du sie hättest küssen sollen, aber es hat sich dann
doch nicht ergeben?
Kennst du die Situation, wenn sie bei dir Zuhause ist und •
du gerne mit ihr schlafen möchtest, aber nicht weisst wie
du es anstellen sollst, damit es nicht zu offensichtlich •
erscheint?
•
Schluss damit !
Vorbei ist die Zeit, wo du nur neidisch zugeschaut hast •
wie andere deine Auserwählte mit nach Hause nehmen.
Vorbei die Zeit, wo du ausgeliefert bist, mit dir selbst •
zweifelst, dich nicht traust und dich aufgibst.
Vorbei ist die Zeit, wo du dich mies und minderwertig •
fühlst und dich selber schlechter machst, als du eigentlich bist.
•
Schluss damit, dass einfach jeder andere mehr Erfolg bei
Frauen zu haben scheint als Du selbst.
Lerne in diesem Buch alle Geheimnisse kennen, welche •
dich in kurzer Zeit nach vorne katapultieren werden.
Erfahre wie du locker, unbeschwert und mit voller Motivation Frauen ansprechen kannst, wann immer du willst.
Lerne wie du immer ein Gesprächsthema zur Hand hast,
damit du nie wieder den Faden verlierst.
Ausserdem
Wie du dich richtig auf einen Abend oder auf eine Verabredung vorbereitest, so dass du auf alle Eventualitäten
gefasst bist und dich nichts mehr aus der Bahn wirft

Ratschläge wie du Frauen gezielt einschätzt, noch bevor
du sie ansprichst und somit deine Chancen um ein Vielfaches erhöhst
3 Methoden wie du einen Kuss forcierst ohne dass du
Stunden an Vorarbeit investieren musst
9 neue, ultimative Ansprechmethoden, welche deine Erfolge enorm steigern werden
Wie du am effektivsten und schnellsten ihr Telefonnummer kriegst
Was du schreiben kannst und damit ihr Verlangen stärkst,
dich wiederzusehen
Wie du dich körperlich annäherst und sie sich dabei in
deinen Armen verliert
Kleine Manipulationen, wie du jede Frau verrückt nach dir
machst
Bewährte Sex-Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene.
Wie du es geschickt anstellst, damit sie freiwillig und von
sich aus mit dir ins Bett will
Wie du deine Flirts analysierst und  beim nächsten Mal
noch mehr für dich herausholst

11 Tipps wie du sofort und noch heute mehr
Erfolg bei Frauen hast !
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Setze dir heute noch Ziele was du erreichen möchtest. Fange klein an,
denn nur so wirst du von Enttäuschungen verschont, wenn du deinen
Zielen nicht gerecht wirst.
Überlege dir wohin du gehen willst, wo sich deine Zielgruppe befindet
und wo dir das Ansprechen leichter fällt. Je wohler du dich fühlst, desto
besser gelaunt und entspannter bist du.
Suche dir einen Mitstreiter. Jemanden der dich unterstützt und motiviert
oder vielleicht den Umgang mit Frauen schon gewohnt ist.
Wenn du Angst hast Frauen anzusprechen, denke daran, dass es vielen
genau gleich geht wie dir.
Lege den Gedanken zur Seite, dass du heute deine Traumfrau erobern
kannst oder endlich mal eine Beziehung hast. Geh raus und habe Spass!
Betrachte das Ganze als ein Spiel. Als Herausforderung.
Bevor du weg gehst solltest du dich Zuhause entspannen. Frauen merken
wenn du nervös und unausgeglichen bist. Achte auf eine Bauchatmung
und mache es dir irgendwo gemütlich. Stelle nun vor wie du die Wohnung verlässt und wo du hingehst. Stelle dir vor wie du gut gelaunt und
erfrischt durch die Strassen läufst, wie du die ersten Mädels entdeckst,
ihnen einen Lächeln schenkst und sie es erwidern. Fühle wie dich diese
positiven Erlebnisse motivieren und Lust auf mehr machen. Geniesse bei
jedem Atemzug das wohlige Gefühl völliger Entspannung und Gelassenheit. Tue es bitte einfach! Auch wenn es dir am Anfang ungewohnt
vorkommen mag.
Entdeckst du eine Frau, welche dir gefällt und traust du dich nicht direkt
sie anzusprechen, suche dir einen Zwischenrastplatz, wo du seitlich zu ihr
stehst und nähere dich eher zufällig. Es soll dabei aber nicht aussehen als
ob du dich anschleichst. Bleibe mit dem Kopf gerade und schweife nicht
zu oft mit der Suche nach Blickkontakt ab. Frauen wissen genau wer sie
beobachtet und wer frühzeitig ein abhängiges Interesse zeigt. Erst wenn

du routiniert bist kannst du auch erhobenen Hauptes direkt auf sie zugehen, weil du dann selbstsicherer erscheinst.
8. Falls dich beim Ansprechen ein ungutes Gefühl plagt, kappe deine Gedanken und wiederhole einen möglichst kurzen Satz bis du sie schlussendlich ansprichst. Bsp.: „Mal sehen, ob sie meinen Ansprüchen genügt“
Somit kompensierst du das Ungleichgewicht, welches dich vor allem in
deinen ersten Startversuchen hadern lässt, weil du ihr zu viel Macht
gibst, indem du dich ihr unterwirfst. Nur auf gleicher Augenhöhe wirst
du auch wirklich eine Chance haben.
9. Es gibt verschiedene Methoden wie du eine Frau ansprechen kannst.
Insgesamt zähle ich 3 Methoden. Durch weitere wichtige Faktoren, wie
Intuition oder Gegebenheiten, lassen sich diese auf sagenhafte 9 Methoden erweitern. Da ist auch für dich etwas dabei. Vorerst suche dir einen
Satz aus, welchen du routiniert auch in Stresssituationen abrufen kannst.
Bsp.: „Hey, was trinkst du da?“ Sie wird dir dann verraten was es ist.
„Sieht interessant aus, darf ich mal probieren?“ „Schmeckt gar nicht mal
so schlecht, aber warte, ich muss nochmals probieren.“ Es gibt unzählige
Varianten wie du Frauen ansprechen kannst. Es benötigt lediglich etwas
Kreativität und Mut. Trau dich! Es wird dir nichts schlimmes passieren.
10. Frauen mögen humorvolle und aufgestellte Männer. Auch Sie gehen
aus, weil sie Spass haben möchten, Unterhaltungen suchen und einen
aufregenden Abend verbringen wollen. Sei der Mann, welcher Ihnen das
bieten kann. Aber nur wenn du das möchtest.
11. Frauen lieben das Ungewisse. Bleib geheimnisvoll und unverbindlich und
wecke in ihr das Interesse, dass sie dich wiedersehen möchte.

Noch viel mehr zu diesen und anderen Themen aber auch exakte Erläuterungen, anhand von Beispielen veranschaulicht, findest du selbstverständlich in
meinem Buch. Geballtes Wissen komprimiert, so dass du möglichst rasch in
dein Abenteuer starten und deine Erfolge enorm steigern kannst. Entwickle
deine Persönlichkeit und lerne wie du Frauen einschätzen kannst noch bevor du
sie ansprichst. Gönne dir diesen Vorteil und erschaffe eine Seelenverwandtschaft. Spiele die richtige Karte im richtigen Moment.
Exklusiv in diesem Buch :
Lerne wie du dich in Krisenzeiten, nach Enttäuschungen oder Körben wieder
möglichst effektiv auf den richtigen Weg bringst. Mit diesem Buch hast du ein
vollumfängliches Werk, welches alle Bereiche abdeckt, um Frauen effektiv und
erfolgreich verführen zu können.

Worauf wartest du noch ?
Werde zu dem Mann, den Frauen begehren .

