
                   

     Vorwort

Das Problem was ich hier anspreche und 
Lösungen dafür anbieten ist allseits bekannt 
und weit verbreitet. 

Wer kennt es nicht. Man lernt jemanden 
kennen und weis nicht woran man ist.

Man versucht zu deuten was der andere denn 
so richtig will.

Will er oder sie nur Spielen oder steckt da 
vielleicht doch was ernstes dahinter?

Die Ursache für das Problem und die 
Lösungen dazu liegen aber direkt auf der 
Hand.

Hier erfährst du die Hintergründe 



Humor
 
Du musst nicht der Pausenclown sein um zu 
beeindrucken, es geht viel mehr darum das du reale 
Dinge etwas locker betrachtest und das auch ausstrahlst.
Das du jetzt nicht auf politische Fehler oder anderweitige 
Dinge aus der Medienwelt zurückgreifst um ein 
Gesprächsthema zu haben.
 
Sondern einfach mal zb. Ausdrücken das man viele Dinge 
einfach mal mit Humor nehmen sollte und auch mal 
drüber lachen.
Das betrifft auch auf jedenfall die Darstellung des eigenen 
Profiles.
Humor ist deshalb so wichtig weil es in unserer 
Gesellschaft so abgenommen hat, da man von diversen 
äußeren Einflüssen dazu erzogen wird frustriert zu sein 
und Groll zu entwickeln.
 
Charm und gutes Benehmen.
 
Eine Mischung aus beidem ist ganz wichtig um sein 
gegenüber für sich zu erobern.
Dein Gegenüber möchte das Gefühl haben das es gerade 
nur um ihn geht.
 

5 Dinge die du beim Flirten im Internet unbedingt 
beachten musst.

Flirten im Internet
 
5 Dinge die dich für dein Gegenüber attraktiv macht
 

1.Humor
 
2.Charm und gutes Benehmen
 
3.Selbstbewußtsein
 
4.Du musst eine Herausforderung darstellen
 
5.Selbstdarsteullung, Bilder (Aktionsbilder) 
(Fotografenbilder)
 



Charm wird zb, in der Praxis oft widergespiegelt wenn 
man zb. auf Details aufmerksam macht die einem an 
dem anderen Aufgefallen sind. Kleine Tattoos eine 
Pircing, eine Kette mit einem besonderen Symbol 
dran, Ringe die etwas besonderes Ausdrücken ( außer 
Hochzeitsringe)
Das alles findet man auf den Bildern im Profil oder 
eben dann auch real zum Date.

Selbstbewusst
 
Ob Männlein oder Weiblein, keiner will sich einen 
weinerlichen Pessimisten und Trauerklos aufladen, 
stattdessen sucht man nach Personen die sich auf 
Augenhöhe bewegen, aufbauen und Perspektive Bieten.
 
Mit Mitleid wird man nicht mal einen Blumentopf 
geschweige denn einen Potentiellen Gesprächspartner 
finden. Der Mensch hat aber den Drang danach sein Leid 
nach außen zu tragen um auf Verständnis zu hoffen.
Leute macht das auch aber nicht in einem Datingportal 
oder generell mit der Absicht einen Partner zu finden.
 
Verzweiflung fängt auch bei der „ ich will jetzt unbedingt 
einen Partner“ Ausstrahlung an.
Leute das findet dein Gegenüber überhaupt nicht 
anziehend wenn ihr ihn sofort mit Komplimenten 
überschüttet. Das strahlt „ Bleib unbedingt hier, ich suche 
verzweifelt“ aus.

Das bewirkt eher das Gegenteil. Zu lieb ist 
kontraproduktiv.

Woher kommt das, denn eigentlich müsste man sich ja 
darüber freuen und Sympathie entwickeln wenn man 
umgarnt wird wie ein Falter das Licht.
 



Anschreiben
 
Du siehst toll aus...
Wollen wir uns kennen lernen...
Hey wie geht’s...
 Wenn du willst kannst du mir ja antworten...
Du bist wirklich klasse, ich denke du passt gut zu mir...
 
NO GO!
 
Noch schlimmer:
 
Ich passe bestimmt nicht zu dir...
Ich bin bestimmt nicht gut genug für dich...
 
Also sich selbst klein machen.
 
Das geht gar nicht!
 
 
Was stattdessen
 
Wir könnten ja sagen wir haben uns bei Einkaufen 
kennen gelernt
 
Du erinnerst mich an eine ganz bestimmte 
Schauspielerin.

Hierbei wird der gleiche Instinkt angesprochen, der 
Mensch will das was er nicht so leicht bekommen kann. 
Weil man das Gefühl hat das man dann glücklicher und 
zufriedener ist wenn man das hat.
 
Bei dem Partner ist es genauso präsentierst du dich 
deinem Gegenüber so das du eben nicht auf ihn 
angewiesen bist, zeigst ihm aber das du ihn dennoch 
sympathisch findest, wirst du eher Punkten als wenn du 
ihn gleich mit Komplimenten überschüttest.
In der Ruhe liegt die Kraft passt hier sehr gut.



Auf ihre nachfrage aber nicht gleich sagen an welche, 
sondern dann fragst du hast du das schon öfters gehört. 
Und dann kannst du auf Details eingehen die dir 
aufgefallen sind.
 
Halte es interessant.
 
Oder, hey wir haben ein Match, jetzt müssen wir 
Heiraten...
 
Erzähle was du gerade tust und oder was du gern gleich 
tust....was machst du?
 
Hey dein Profil ist interessant, magst du lieber dies oder 
jenes.
 
Nimm etwas aus ihrem Profiltext und sprich es an in 
Form von vermutungen.
 
Oder. Isst du lieber Eis oder Erdbeeren ?
Die Frage verwirrt sie/ Ihn und wirft Fragen auf.

Regeln für die Kommunikation.
 
Nur Positives
Schreibe mit Geschichten und Beispielen
 
Schreibe charmant aber nicht aufdringlich
Humor ist gut, gerne benutzen
Am ende deiner Nachricht Frage stellen
Finde Gemeinsamkeiten
Keine, oder nur sehr dosierte Komplimente
Bloß nicht immer gleich Antworten, lass Zeit vergehen, 
gern auch mal einen Tag. Das zeigt das du auch noch 
ein Real Life hast, und im Leben stehst.
Lass Sie dich nach einem Date fragen oder achte auf 
Signale

Tipp:  
Es ist wichtig mit den Fragen neugierde zu wecken 
das dein Gegenüber den dran hat nachzufragen.



Zu der Eigenen Beschreibung gibt es ein paar 
Kernpunkte die ihr beachten müsst.
 
Keine ich bin dies ich bin das Beschreibung also 
Stichwortartige Eigenschaften die dein Leben 
ausdrücken.
 
Schreib stattdessen eine Geschichte wo Emotionen drin 
stecken die du erlebt hast, am ende sagst du das du das 
gern zu zweit erleben würdest.
Das schafft Bindung und regt das Träumen an.
 
Bilder ist so ein Thema für sich, denn Bilder sind leicht 
zu konsumieren da man da nicht groß Nachdenken 
muss.
 
Da aber das Gehirn durch die heutige Zeit sehr viel 
Input bekommt durch Bildmaterial musst du es eben 
anders machen als die Masse.
 
Keine Selfis oder Passbilder das wirkt Spießig oder eben 
eine gekünstelte Selbstdarstellung, unecht eben.

Wie sieht das erste Date aus?
 
Die Frage nach Kaffee trinken gehen, Essen gehen usw. 
das tut jeder, sei Kreativ. Lasse solche Anfragen, das ist 
Langweilig.
 
Schaffe Erlebnisse
 
Picknick
Cart fahren
Kuchenback duell
Inliner fahren ect.
 
Jeder zahlt beim ersten treffen selber, denn du hast es 
nicht nötig für die Gesellschaft zu bezahlen.
 
 
 
Selbstdarstellung im Internet.
 
Im Internet werdet ihr auf 2 Punkte reduziert durch die 
ihr euch präsentieren könnt.
 
Das sind Bilder oder Videos und euer 
Beschreibungstext.
Mehr nicht.



Greif bitte entweder auf professionelle Fotografen Bilder 
oder auf Bilder wo dich ein anderer Fotografiert bei 
einer Aktion die du machst.
 
Warum ?
 
Der Grund ist folgender, durch das Foto welches ein 
Fotograf gemacht hat, suggerierst du das du nichts dem 
Zufall überlässt und du Zeit hast dich um gute Fotos zu 
bemühen.
 
Bei Bildern wo du auf Aktionen zu sehen bist, strahlst 
du eine Lebendigkeit aus die Dynamisch wirkt und 
hier ebenfalls deinem Interessenten ein positives 
sympathisches Gefühl vermittelt.
 
Allgemein ist es auf den Bildern sehr wichtig positives 
und Selbstbewusstes auszustrahlen, denn du weist ja 
nun bereits das niemand einen Trauerklos will den man 
erstmal aus eignem Loch ziehen muss.
 
Negatives ist immer schlecht.

Gesprächsverlauf
 
Bei den meisten sozialen Netzwerken habt ihr 
die Möglichkeit einen Betreff einzufügen den die 
Zielperson dann zuerst liest bevor sie euren eigentlichen 
Text liest.
 
Bei Frauen ist es oft so das sie überschüttet werden 
mit Nachrichten, 50-70 Nachrichten pro Tag sind hier 
keinen Selntenheit.
Deshalb muss der Betreff hier absolut sitzen. 80% der 
Männer schreiben hier einfach nur Hey wie gehts...
 
Das ist nicht nur Unkreativ sondern auch sehr sehr 
Langweilig.

Schreibt in den Betreff sowas wie
 
Jacke verloren?
Warst du gestern?
Bist du nicht der/die?
War es denn gestern schön?



Das kann als Aufdringlich gesehen werden, denn 
schließlich gibt es einen Grund wieso die andere Person 
nicht gleich geantwortet hat.
Seit auf Augenhöhe, wenn ihr jetzt anfangt zu 
versuchen durch Komplimente einen schnelleren 
Verlauf des Gespräches zu erwirken dann habt ihr euch 
geschnitten.
 
Denkt immer daran deine Welt dreht sich auch ohne die 
andere Person.
Sprecht bei der 2 Nachricht etwas auf ihren Bildern an, 
was euch aufgefallen ist. Eine Sportart die ihr daraus 
erkennt wäre am besten. Ohne ein Kompliment zu dem 
äußeren Erscheinungsbild eures Gegenüber.
 
 
Stellt euch so eine Konversation mal so vor als wolltet 
ihr ein Produkt verkaufen. 
Da knallt ihr auch nicht gleich den Preis auf den 
Tisch sondern ihr fangt bei dem Kunden, langsam mit 
Smaltalk an entwickelt gemeinsame Interessen, schließt 
aufs Produkt, erklärt ihm welche Vorteile er damit hat, 

Und dann kommt man mal so langsam in Richtung 
Preis.

Ihr solltest natürlich in eurer Nachricht im Bereich Ps.: 
unter deinem Text
Auf den Betreff eingehen, und ihn dort abrunden.
 
Wenn ihr alles soweit befolgt habt und eure 
Wunschperson so angeschrieben habt. Heißt es 
abwarten, oft ist es so das eine Antwort erst sehr spät 
kommt, das kann sogar Tage dauern.
 
Hier müsst ihr auch anders sein als die Masse. Die 
Masse schreibt am nächsten Tag spätestens nochmal 
nach.
Das bringt aber nix.
 
Wenn ihr nun eine Antwort bekommen habt, nehmt 
euch die gleiche Zeit wie euer gegenüber. Denn hier 
macht auch die Masse den Fehler auch gleich zu 
antworten.
 
Warum?






































