
Die 5 schlimmsten Fehler die man beim Flirten machen kann

...möchte ich dir hier gern aufzeigen, behandeln und dir eine Lösung dafür bieten.



Vorwort
Ursprung des Flirtens...

Flirten ist eine sehr komplexe Form der Körper - und Verbalsprache. Schon in früher Kindheit 
nutzen wir diese Form der Kommunikation zb. Um Emotionen auszudrücken oder nach Essen, 
Trinken und Zuneigung zu den Familienmitgliedern zu verlangen.

Tatsächlich ist diese Form der Kommunikation die älteste und jeder bekommt se in die Wiege 
gelegt.

Im Laufe des Erwachsenwerdens verliert sich diese Fähigkeit da wir nun Sprechen und gezielt 
gestikulieren können. Doch bei Kontaktaufnahme zum anderen Geschlecht ist ist diese Form der 
Sprache nicht nur wichtig sondern entscheidet oft auch über Erfolg oder Misserfolg.

Veränderung durch zeitweilige Ereignisse

In der heutigen Zeit sind die Menschen durch Überreizung wie: schneller und trockener 
Kommunikation, Kontaktmöglichkeiten durch Internet und co., eigener Frustration, Lebensstress 
sehr abgestumpft für das klassische Flirten geworden.

Frauen sehen sich oft schnell angegriffen in ihrer Persönlichkeit, Männer kapitulieren schon bevor 
sie angefangen haben zu flirten weil sie durch eigene Unsicherheit und aus Angst einen Korb zu 
bekommen erst gar nicht beginnen.

Zurück bleibt Frust, Ärger über sich selbst und zweifel. 

Die Fehler

Wir reden hier von echten Begegnungen zum Thema Flirten im Internet habe ich ein eigenes 
Learning geschrieben.

Jede Begegnungen beginnt mit dem ersten Blickkontakt. Das ist auch die Kriegsentscheidende 
Situation.



Fehler Nr1.

Blickkontakt

Wenn sich die Blicke treffen bestimmt das eigene Ego sofort das man weg sieht und sich von der 
kalte Schulter zeigt. Männlein wie Weiblein.
Der Grund ist ganz simple, Desinteresse soll hier Aufmerksamkeit erregen, nach dem Motto: 

„Man strebt danach was schwer zu bekommen ist“

Die eigene Person soll sich dadurch interessanter darstellen (meint das Gehirn)
Bedingt durch die oben genannten Punkte wie zb. Die zunehmende Schnelllebigkeit und 
Oberflächlichkeit der Menschen bewirkt man mit dieser Reaktion (Reflex) meist das Gegenteil. 
Also nach dem „Contra Motto“. „Wer nicht will der hat schon“

Aber...
Zum Glück ist es so, denn wenn man nun lernt anders zu reagieren hat man entscheidende Vorteile 
gegenüber dem Rest der unwissenden. 

Hierbei erfordert es etwas Übung aber die lässt sich in der Praxis sehr gut einsetzen.
Der Schlüssel ist hier das man vorausschauend ist. Das man die Person des Begehrens eher sieht als 
sie dich.
Du kannst davon ausgehen das Sie bei Blickkontakt gleich wegsehen wird. Wie oben beschrieben 
eben.
Du musst nun dafür sorgen das sie dich ein zweites mal ansieht dann musst du lächeln und wenn 
was zurück kommt bist du im Spiel.

Lass aber bitte zwischen dem ersten Ansehen und dem zweiten etwa 2-3 Minuten vergehen sonst 
könnte es leicht als Aufdringlich betrachtet werden.

Bedingt durch oben genannte Punkte kann es auch sehr leicht sein das dein potentieller Flirtpartner 
es nicht gleich mitbekommt, Was die Aussagen aus meinem weiteren Buch „Secret Answer“ zum 
Großteil bestätigen werden.



Das du die geheimen Antworten auf die 4 Fragen zum Thema Flirtverhalten des anderen 
Geschlechtes nicht verpasst habe ich dir dazu bereits schon eine Email geschickt. 

Aber nun zurück zu den Fehlern beim Flirten.
Also wenn dein potentieller Flirtpartner nicht gleich Kenntnis von dir nimmt, liegt es zu großer 
Wahrscheinlichkeit an Überreizung der Atmosphäre im Raum oder gedankliche Abwesenheit, 
Kummer, Sorgen usw.

Allerdings ist der kleine Prozentsatz der Antipathie auch nicht wegzureden. Diesen merkst du wenn 
auch nach mehreren Blickkontaktversuchen keinerlei Reaktion kommt. 
Aber davon reden wir jetzt hier mal nicht, da dies wirklich nur der Fall ist wenn du alles falsch 
machst in Bezug auf das Flirten.

Deutung der Blicke

Kennst du Aussprüche wie: „Mit den Augen ausziehen“ oder „ Die Augen sind der Spiegel zur 
Seele“

In diesen Aussagen steht mehr als du vielleicht zunächst denkst.

Denn...

ein selbstbewusster entschlossener Blick mach Aufmerksam und Interessant du wirst allein durch 
diese Eigenschaft 78% mehr positive Resonanz erhalten als wenn du sie oder ihn anschaust als 
würdest du gleich in Tränen ausbrechen.

Nachvollziehbar oder ?

Tipp an die Männer:

Besonders Frauen achten weniger auf das Aussehen als mehr auf das Gesamtpaket.

Bei Männern ist es ähnlich aber nicht so dominierend wie bei den Frauen.

Die eigene Ausstrahlung ist also absolut und essentiell wichtig, das betrifft Mann wie Frau 
gleichermaßen, du wirst es in „Secret Answer“ Schwarz auf Weiß, durch die anonymen Aussagen 
der befragten Personen selbst leicht erkennen.

Fazit



Ich kann dir, was den Flirtversuch allein durch Blicke angeht, nur wärmstens empfehlen dich in 
diesem Zeitraum grundlegend: 

gut, motiviert und von dir überzeugt zu fühlen. Wie du das spielend und sehr leicht hinbekommst 
verrate ich dir in meinem Buch: Das Power-Flirtprinzip /   sofort     Flirten können durch das 
#Situationsprinzip.

Dazu schicke ich dir aber zu gegebener Zeit noch eine Email.

Wichtig für den Blickkontakt ist eben auch die eigene Ausstrahlung denn das ist genau genommen 
auch alles was dein Gegenüber zunächst von dir bekommt/sieht. Damit wären wir schon bei Fehler 
Nummer 2.

Fehler Nr2

Unbewusste falsche Körpersignale 

Während das „Aufmerksamkeit auf sich ziehen der Person der Begierde zählt zu 100% das 
Erscheinungsbild, daran macht dein Gegenüber fest ob du interessant bist oder nicht. Und zwar in 
den ersten 3 Sekunden. Auch wenn dich die Person schon nicht mehr ansieht.
Im Gehirn wird das Erscheinungsbild gespeichert und verarbeitet.

Mach aus der „Trauerkloshaltung“ eine „ich bin ein Siegertyp“ Erscheinung 

Was löst diese Erscheinung aus und wie änderst du es Blitzartig

Die Trauerkloßhaltung also Schultern eher hängen lassen, keine Kraft in den Gliedern, nach unten 
sehend, irgendwo drauf gelehnt ect. Du weist was ich meine!

Diese Ausstrahlung zeigt dem Gegenüber unterbewusst: Oh er/sie hat Probleme im Leben, ich 
brauch keine Probleme ich habe selbst genug.

Das ist jetzt keine Basis um sich auf ein „Angesprochen werden“ zu freuen. Sondern eher einen 
Negativen Touch.



Wer möchte auch schon einen Trauerkloß haben, oder sich aufladen.

Message angekommen?

Ok wie ändert man das. Im Prinzip ganz einfach. Schultern nach hinten Brust etwas raus Kopf 
gerade oder etwas höher. 
Nicht falsch verstehen du sollst dich nicht verstellen und damit dein Gegenüber belügen. Nein du 
sollst damit deine natürliche menschliche unvoreingenommene Grundkörperhaltung einnehmen. 
Die die Natur für jeden Menschen vorgesehen hat der gleich eine Aufgabe zu erledigen hat.

Diese Änderung hat genau 2 Vorteil, 
1 dein Erscheinungsbild wirkt Kräftiger und Stabiler, Beeindruckender.
2 dein Gefühl zu dir und zu der Situation ändert sich Schlagartig du bekommst einen 
Motivationsimpuls.

Was diese bewusste Änderung deiner Haltung in dir auslöst und Ausstrahlt ist eine unglaubliche 
Kraft.
Ich könnte dir das jetzt Psychologisch noch belegen und erklären, aber darum geht es hier nicht. 
Nutze einfach das Ergebnis. Diesem Thema habe ich ein eigenes Kapitel in meinem Buch: 

Das Power-Flirtprinzip /   sofort     Flirten können durch das #Situationsprinzip.

Sicher kennst du das Phänomen oder folgende Situation:

Ihr sitzt oder steht in einem öffentlichen Raum oder einer Lokalität wie Bar, Disco oder Cafe´. Dann
plötzlich betritt eine Frau oder ein Mann diese Lokation und du kannst gar nicht aufhören diese 
Person anzusehen. Du merkst das dich seine/ihre Ausstrahlung irgendwie fesseln.

Garadezu als wäre James Bond oder Angelina Jolie hier eingetreten.

Kennst du dieses Gefühl?

Genau dazu gibt es auch das Pendant, nämlich das dir jemand deiner Freunde während oder nach 
dem dort sein sagt: „ Hast du nicht den oder die gesehen? Er/Sie hat dich die ganze Zeit 
angesehen“.

Und du hast es gar nicht mitbekommen...

Das meine Damen und Herren der Schöpfung ist „die Ausstrahlung“ nicht mehr und nicht weniger.

Tipp an die Männer: 

Ist eine Frau zu einem Flirt mit dir bereit wird sich ihre Körperhaltung in kurzer Zeit ändern, 
nämlich genau nachdem sie bemerkt hat das du sie ansiehst.



Du erkennst die Änderung der Körperhaltung daran das sie sich dir Körperlich zuwendet, also das 
du sie frontaler siehst, die wird anfangen unbewusst ihre Haare etwas zurecht machen.

Diese beiden unbewussten Signale reichen für dich schon aus um zu erkennen das sie an dir 
Interesse hat.

Tipp an die Frauen:

Wenn du einen Typ gesehen hast mit dem du gern Flirten würdest dann setze eben auch diese 
beiden Punkte bewusst ein.

Du erkennst ein Interesse des Mannes auch an zwei essenziellen Fakten:

1. Er wird sich dir körperlich auch mehr zeigen, das bedeutet so viel wie er wir sich größer und
stärker darstellen als vorher. Er wird eine coolere Haltung einnehmen.

2. Er wird sich auch zum einen mit geöffneteren Armen darstellen als auch dich öfters ansehen 
und versuchen zu erkennen ob du wirklich Interesse hast. Wenn er sicher ist wird er, wenn er
nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, dich versuchen anzulächeln. Aber erwarte das nicht 
gleich beim 2-3 Blickkontakt ;-)



Fehler Nr.3
Schüchternheit überwinden

In Punkt 2 habe ich dir gerade eine kleinen Einblick in deine eigene Psychologie gegeben und 
möchte da direkt zu Fehler Nr.3 über gehen.
Schüchternheit im Bereich Flirten ist nichts anders als Angst davor zu haben eine Ablehnung zu 
bekommen.

Hier in Fehlerpunkt Nr.3 gebe ich dir einen Tipp wie du deine Schüchternheit oder Unsicherheit für 
den Moment des ansprechens Lahm legst. 

Grundlegend ist es zu deinem Verständnis erst einmal so das du deinen „Mut“ zum Ansprechen, 
anflirten what ever, wie ein Muskel ist. Dein Mut vertraut wie dein Muskel auf Erfahrungen. 

Beispiel:

Dein Muskel hat die Erfahrung nie sonderlich etwas leisten zu müssen, dem entsprechend ist auch 
seine Verfassung / Erfahrung. Zeigst du ihm das er sich entwickeln muss durch ein gezieltes 
Training wird er sich verbessern, stärker und durchhaltender sein.

Genauso ist dein Mut. Die Erfahrung des Misserfolges, nicht Beachtung, Zurückweisung prägen 
deinen Mut. 
Du kannst für langer anhaltenden Erfolg deinen Mut genau wie einen Muskel trainieren. 

Das #Situationsprinzip aus meinem oben genannten Buch wir dich darin perfekt zum Flirt-Erfolg 
bringen.

Aber es gibt auch eine Methode die es dir ermöglicht deine Angst für den Moment des Anflirtens 
auszuschalten. 

Im Profisport kennt man diese langjährige und absolut effektive Methode seine Angst vor etwas für 
kurze Zeit zu unterbrechen.
Ein Trainer nimmt sich seinen Schützling zur Seite schaut ihm tief in die Augen und sagt ihm das er
der beste ist, das er diese Flasche wegfegt wie ein Tornado in der Streichholzfabrig, das er 
unbesiegbar ist.

Was passiert in diesem Prozess. Das Gehirn nimmt dies auf und Erinnert sich dass das gesagt 
stimmt, deine Motivation steigt und du hast tatsächlich das Gefühl in jeder Ader das du unbesiegbar
bist.

Diese Motivation funktioniert wirklich genial auch beim Ansprechen. Du motivierst dich selbst mit 
genau 3 Grundsätzen.

Ich bin ein absolutes Geschenk für die Welt.
Ich bin unbesiegbar.
Ich erreiche alles was ich will.

Sage dir diese Sätze 2-3 mal (im besten Falle vor einem Spiegel) zu dir. Gibt es Situationsbedingt 
nur Möglichkeit diese Sätze nur in Gedanken zu sich zu sagen genügt das für den Moment auch.



Fehler Nr.4
verbales Flirten / ansprechen

Wer kennt die Situation nicht wo man es endlich irgendwie geschafft hat ins Gespräch zu kommen 
und sich dann die Frage stellt: 

„Hm und nun? Was Sage ich nun?“

Fehler beim ansprechen sind die typischen Fragen: 

– Woher kommst du,
– was machst du Beruflich, 
– hast du Hobbys... 

Bla bla bla...

Das sind alles Standartgeschichten und die hat dein Gegenüber schon 100 mal gehört und 
beantwortet.
Es ist wie ein Automatismus, schnöde und Langweilig.

Es gibt keinen wirklichen Grund das Gespräch interessant zu finden.

Der Tipp an Mann und Frau schlechthin

Verpacke die Fragen in Vermutungen, je mehr Indizien du dabei vorher sammelst um so besser.

Was sind helfende Indizien?

Schau dir die Hände an, Sind es Bürohände oder Handwerkerhände?

Die Figur:  Ist die Person trainiert oder eher das Gegenteil?

Tattoos: Trägt die Person offene Tattoos, Tattoos haben immer eine tiefere Bedeutung für die 
Person.

Darauf hin kann die Frage/Vermutung in etwa lauten wie : Du hast bestimmt einen Handwerklichen 
Beruf schätze ich mal.
Oder du trainierst sicher 2-3 mal die Woche oder?
Oder das Tattoo an deinem ________ hat sicher für dich eine besondere Bedeutung vermute ich, ist 
das ein________, sehe ich das richtig?



Der Effekt der dich interessant macht

Was passiert bei dieser Variante:

Die Art der „Fragestellung / Vermutung“ nimmt Gegenüber deutlich höherwertiger war weil du ihn 
objektiv und real betrachtest, Feinheiten siehst und berücksichtigst. Und das beeindruckt ihn mehr.

Solltest du genialerweise richtig tippen wird sich dein Gegenüber insgeheim die Frage stellen, 
Woher weiß er/sie denn das?

Spätestens beim 2 Treffer wird er/Sie dich Fragen, woher du das weist.

Lass jetzt bloß die Katze nicht aus dem Sack und sage du hast das an verschiedenen äußerlichen 
Erscheinungen daher geleitet. Das kannst du Später tun.

Baue erst einmal ein wenig Verblüffung auf und sage das du Menschenkenntnisse besitzt.
(Ist ja nicht gelogen)

Dadurch wirst du automatisch Interessanter. Warum? Weil du den Menschen im ganzen Wahr 
nimmst und auf Details achtest!

 
Fragen kannst du natürlich auch stellen aber nur ab dem Zeitpunkt wenn dir Fragen gestellt werden 
oder erst nach 6-7 Minuten Gespräch.

Fehler Nr.5 
Frage nach der Nummer

Nach der Nummer fragen: ist ein no Go weil dies jeder tut. Zudem ist es ein Eindringen in die 
Privatsphäre und vielen ist das to much. Wenn der Moment gekommen ist das es jetzt an der Zeit ist
die Kontaktdaten bekommen.

Fragst du die Person ob ihr euch mal wiedersehen wollt. Wenn ein „Ja gern“ kommt dann Fragt wie 
du Sie denn am besten erreichen kannst. Wenn sie dir vorschlägt das sie dir ihre Nummer gibt ist 
alles gut. 

Sollte dein Gegenüber aber zögerlich reagieren, frage sie ob sie in einem Sozialen Netzwerk 
angemeldet ist. Und ob du ihr darüber besser mal schreiben sollst.



Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung

Ich hoffe du hattest viel Spaß beim Lesen, viele Erkenntnisse die dir weiterhelfen.

Solltest du zu irgendeinem Punkt fragen wünsche oder Anregungen haben kannst du mich jederzeit 
per Email kontaktieren.

Ich werde versuchen dir Innerhalb von 24h zu Antworten.

Du erreichst mich unter:

kontakt@flirten-erfolgreich.de 

Du hast deinen ersten und wichtigen Schritt getan um in deinem Leben etwas zu ändern. Dazu 
möchte ich dich beglückwünschen und dir den Mut geben weiter zu machen, dran zu bleiben.

Ich möchte dir weiterhelfen zu deinem Flirterfolg verhelfen. 

Ich bedanke mich für dein Vertrauen und hoffe das ich dir einen kleinen Einblick, aus dem großen 
ganzen, in das Flirtverhalten unserer Zeitgenossen geben konnte. 

„Wenn du weiter nur das tust was du bereits kannst, wird alles so 
bleiben wie es ist“

---Henry Ford---

Mit freundlichen Grüßen und Erfolgswünschen

Peter Müller 

mailto:kontakt@flirten-erfolgreich.de

