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E IN FÜHRUNG

In diesem Ratgeber zeige ich dir nicht die üblichen Tipps und Tricks, die man

sonst so im Internet  und in Büchern findet und die angeblich super einfach

umzusetzen sind!

Diese stammen sowieso oftmals von Männern, die von Natur aus mit einer

charismatischen Ausstrahlung gesegnet sind, erfolgreich sind, und im

Umgang mit Frauen keinerlei Berührungsängste kennen. 

Das ist ein bisschen so, als würde dir der Millionärssohn erklären, wie man

schnell und einfach reich wird ;)

So weit bist du noch nicht. 

Das unterstelle ich dir einfach mal, denn sonst würdest du jetzt nicht diesen

Text lesen. 

Aber keine Sorge. Das kann man ändern! 

Schritt für Schritt. 

Der erste Schritt sind keine Taktiken, Theorien oder „Anleitungen“, sondern

das Vermeiden von Fehlern. 

Fehler, die ganz einfach vermeidbar sind. 

Denn auch das erhöht deine Erfolgschancen ungemein! 
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Damit meine ich nicht Fehler wie: 

Frauen sturzbetrunken ansprechen, während man sich kaum noch auf den 

Beinen halten kann

Mundgeruch haben, fünf Tage nicht geduscht haben, allgemein extrem 

ungepflegt sein.

Frauen zu aufdringlich antanzen

…
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Das war dir aber auch vorher schon klar, oder? 

Gut :) 

Also, was sollte man stattdessen unbedingt vermeiden? 

Ich habe es dir in drei Kategorien aufgeteilt: 

1. Mentale Fehler 

2. Fehler, die du VOR dem Ansprechen machst 

3. Fehler, die du WÄHREND des Gespräches machst 
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1 .  MENTALE  FEHLER  

Was meine ich damit? 

Dies sind Schwächen, bezüglich der eigenen Einstellung und Motivation, die 

Frauen unbewusst wahrnehmen. 

Ganz konkret:

# FEHLER 1: FRAUEN ANSPRECHEN, WENN DU DICH GERADE 

NICHT „GEIL“ FÜHLST

Damit ist nicht die Geilheit im sexuellen Sinne gemeint ;) 

Aber du musst dich gut fühlen, mit dir im Reinen. 

Solltest du mit irgendwas an dir unzufrieden sein, zum Beispiel deinen

Klamotten, die doch nicht so sitzen wie du es gerne hättest, oder deiner

Frisur, die dir heute nicht wie sonst gelungen ist: Lass es! 

Gleiches gilt für den Ort an dem du dich befindest. Du musst dich

wohlfühlen. 

Selbst wenn deine Freunde deine Bedenken nicht teilen, was zählt ist was du

fühlst!   

Und das lässt sich nicht einfach abschalten. 

Du wirst die ganze Zeit daran denken, während du versuchst eine Frau

anzusprechen. 



Falls du jetzt denkst: „Wenn ich es gar nicht erst probiere, dann habe ich 

doch schon verloren. Also sollte ich es wenigstens versuchen“, dann sage ich 

dir: „in dem Fall geht Qualität vor Quantität!“ 

Natürlich kannst du an einem Abend auch 20 Frauen ansprechen, bei einer 

wirst du schon hängen bleiben. 

Allerdings ist das ein reines Glücksspiel! 

Du willst aber nur sehr wenige Frauen gezielt ansprechen, um erfolgreich zu 

sein. 

Im besten Fall nur die eine Frau. 

Weniger „Fehlschläge“ erhöhen dein Selbstbewusstsein und damit deinen 

Erfolg! 

Sprichst du 20 Frauen an und eine gibt dir ihre Nummer, bist du 19-mal 

gescheitert. 

Sprichst du 4 Frauen an und eine gibt dir ihre Nummer, bist du nur 3-mal 

gescheitert. 

Sprichst du 1 Frau an und sie gibt dir ihre Nummer, bist du keinmal 

gescheitert. 

Das Endergebnis scheint erst mal immer gleich. 

Allerdings mit unterschiedlichen Auswirkungen auf dein Selbstbewusstsein. 

Überlege dir, welcher Weg dir lieber ist ;) 
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# FEHLER 2: FRAUEN MIT DEM FALSCHEN ZIEL ANSPRECHEN

Du sollst Frauen nur aus einem bestimmten Grund ansprechen. 

Du sollst sie nicht ansprechen, um dir Bestätigung oder Anerkennung zu

suchen. 

Auch nicht, um nur ihre Nummer abzugreifen. 

Und erst recht nicht, um vor deinen Freunden mit deiner Eroberung

anzugeben. 

Du sprichst sie nur an, weil du sie kennenlernen möchtest! 

Dabei ist es egal, ob du mit der Verkäuferin in der Bäckerei flirten möchtest,

oder mit der hübschen Blondine im Club. 

Denk einfach nur daran, dass du sie kennen lernen möchtest. 

Das ist alles.  

Gar nicht so schwer, oder? :) 
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2 .  FEHLER ,  D I E  DU  VOR  

DEM  ANSPRECHEN  

MACHST

Bevor du eine Frau ansprichst, stellst du bereits die Weichen zu deinem 

Erfolg. 

Oder eben Misserfolg. 

Damit es nicht mit einem Scheitern endet, zeige ich dir konkret welche 

Fehltritte du vermeiden solltest: 

# FEHLER 3: DU STELLST DIR VOR, WIE EURE ERSTEN SÄTZE

ABLAUFEN KÖNNTEN

Und bereitest dich darauf vor, legst dir schon Sätze zurecht. 

Und kommst total aus dem Konzept, weil es todsicher anders kommt.  

Vergiss das, es bringt nichts. 

Du musst dir nicht mal was Besonderes überlegen, um eine Frau

anzusprechen. 

Schon gar keinen dummen Anmachspruch! 

Meist reicht schon ein einfaches „Hi“ oder „Hallo“. 

Nimm dabei Bezug auf die Situation, ihr Getränk, die Location, oder was auch

immer dir einfällt. 

Schon wird das Gespräch von selbst anlaufen. Versprochen. 
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# FEHLER 4: DU SUCHST DIR DIE FALSCHE FRAU AUS

Jeder Dating/Flirt-Ratgeber im Internet verspricht dir, dass du jede Frau

erfolgreich ansprechen kannst. 

Das ist aber nur die halbe Wahrheit. 

Das kannst du zwar erreichen, aber im Moment bist du als Mann noch nicht

so weit! 

Du bist in einem Lernprozess. 

Mach es dir deshalb nicht unnötig schwer. 

Such dir noch nicht die hübscheste Frau in der Bar aus, um sie ansprechen.

Das mag dir jetzt sehr oberflächlich erscheinen, aber ihren Charakter kennst

du ja noch nicht ;) 

Im Prinzip ist es vergleichbar mit einem Formel1-Fahrer. Auch er hat nicht

mit einem Formel1-Wagen angefangen, sondern mit einem Kart. Hätte er dies

getan, hätte er wohl keine einzige Runde unfallfrei geschafft. Der Traum vom

Formel1-Fahrer wäre vorbei gewesen, bevor er richtig begonnen hat. 

Soll heißen: Bleib in „deiner Klasse“. 

Such dir auch keine Frau aus, die zusammen mit einer Gruppe von

Freundinnen unterwegs ist.  

Ist sie nur mit einer Freundin unterwegs, ist das kein Problem. Aber ist es eine

größere Gruppe, dann ist es für dich viel schwieriger „dazwischen zu

grätschen“.
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3 .  FEHLER ,  D I E  DU  

WÄHREND  DES  

GESPRÄCHES  MACHST

Wenn du es geschafft hast mit einer Frau ins Gespräch zu kommen, hast du 

die erste Hürde schon genommen! 

Herzlichen Glückwunsch :) 

Aber auch hier – oder gerade hier – kann leider noch viel schief gehen. 

# FEHLER 5: DEIN AUFTRETEN LÄSST DICH UNATTRAKTIV

WIRKEN

Eine krumme Haltung oder schwache Stimme wird bei keiner Frau sexuelle

Anziehung erzeugen. 

Versuche stattdessen selbstbewusst aufzutreten und zu sprechen. Auch

wenn du es noch nicht so sehr bist, wie du es gerne wärst. 

Stelle dich zu Hause vor den Spiegel und übe es. 

Und nochmal. 

Wenn es sein muss täglich. Nach dem Aufstehen oder vor dem Duschen. 

Mehr als fünf Minuten musst du nicht investieren. 

Solltest du mit einer Frau an einer Theke auf Barhockern sitzen, dann setze

dich nie (nie! wirklich nie!) breitbeinig hin, während dein geöffneter Schritt

auf sie gerichtet ist.  

Sowas wirkt auf Frauen bedrohlich und löst bei ihnen eher Fluchtgedanken

aus. 
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# FEHLER 6: DU BEZIEHST IHRE FREUNDIN NICHT MIT EIN

Hast du eine Frau angesprochen, die mit ihrer Freundin unterwegs ist, dann

musst du auch die Freundin mit einbeziehen! 

Ansonsten langweilt sich ihre Freundin schnell. 

„Deine“ Frau bekommt das mit. 

Sie wendet sich von dir ab. 

Also: Beziehe auch die Freundin mit ein. 

Stelle auch ihr Fragen, wie zum Beispiel „woher kennt ihr beide euch denn?“  

Schon sind beide Frauen ins Gespräch mit eingebunden und du baust zu

beiden Vertrauen auf! 

# FEHLER 7: DU WIDMEST IHR NICHT DEINE VOLLE

AUFMERKSAMKEIT

Während des Gespräches muss deine volle Aufmerksamkeit der Frau gelten! 

Schaue nicht auf dein Handy. 

Blicke nicht dauernd zu deinen Freunden rüber, falls du mit anderen

unterwegs bist. 

Schaue nur sie an! 

Halte viel Augenkontakt. 

Gerade über die Augen kann man es richtig „knistern“ lassen und eine

sexuelle Spannung aufbauen. 
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4 .  F I NA LE  : )  

Das waren die 7 Fehler. 

7 Fehler, die du ganz einfach vermeiden kannst. 

Probiere es aus! 

Du wirst merken, dass sich deine Erfolgschancen dadurch erhöhen :) 

Auch ich habe damit angefangen! 

In meiner E-Mail Serie zeige ich dir die nächsten Schritte. 

Die nächsten Schritte auf dem Weg ein Mann zu werden, der bei Frauen 

erfolgreich ist. 

So zum Beispiel: 

Wie du deine Augen zu deinem Vorteil einsetzt. 

Was man gegen Ansprechangst tun kann. 

Wie du durch kleine Änderungen in deiner Gesprächsführung Anziehung 

erzeugen kannst 

Bleib gespannt :) 

PS: Zum Schluss habe ich dir alle Fehler nochmal auf einer Seite zusammen 

gefasst. 

Ausdrucken. Aufhängen. Täglich lesen. Verinnerlichen. 



 FRAUEN  ANSPRECHEN ,  WENN  DU  DICH  GERADE  NICHT  „GEIL “  FÜHLST

FRAUEN ANSPRECHEN: 

VERMEIDE DIESE 7 FEHLER UND 

STEIGERE DEINE ERFOLGSCHANCEN 

ENORM 

1
FRAUEN  MIT  DEM  FALSCHEN  ZIEL  ANSPRECHEN2
DU  STELLST  DIR  VOR ,  WIE  EURE  ERSTEN  SÄTZE  ABLAUFEN  KÖNNTEN3
DU  SUCHST  DIR  DIE  FALSCHE  FRAU  AUS4
DEIN  AUFTRETEN  LÄSST  DICH  UNATTRAKTIV  WIRKEN5
DU  BEZIEHST  IHRE  FREUNDIN  NICHT  MIT  EIN6
DU  WIDMEST  IHR  NICHT  DEINE  VOLLE  AUFMERKSAMKEIT7


