
Das Power-
Flirtprinzip
durch das #Situationsprinzip

einfach Flirten ohne
Glatteisgefahr



Vorwort

Schon länger habe ich das Flirtverhalten oder das 
Spiel zwischen Mann und Frau beobachtet. Mich 
hat es fasziniert wie man Wortlos kommunizieren 
und die Stimmung des gegenüber damit 
beeinflussen kann.

Was in einem passiert wenn man Flirtet, die 
positiven Signale die einem selbst zu besserer 
emotionaler Verfassung verhilft.

Ich wollte mehr darüber wissen und habe sehr viel 
recherchiert, Seminare besucht, selber Dinge 
ausprobiert, Fragen gestellt und viele Antworten 
bekommen.

Aus mehr als 20 Jahren Erfahrung habe ich nun die 
effektivsten Fakten und Erkenntnissen für euch 
zusammengefasst.  
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Kapitel 1 
Grundvoraussetzungen

Grundvoraussetzungen und Grundregeln

Flirten lernen, aber erfolgreich.

Du bist schon länger Single, oder möchtest einfach 
deine Kommunikationsstärke intensivieren bzw. 
nur Flirten lernen. Du siehst in immer kürzeren 
Abständen Frauen oder Männer, die es (aus deiner 
Sicht) wirklich wert wären angesprochen zu 
werden.

Du möchtest "Flirten", doch dann geschieht es. Die 
Situation ist da, der Augenkontakt besteht, der 
Moment ist perfekt, aber du lässt es und traust dich 
nicht. Keine Reaktion, einfach nur ein starrer Blick 
von dir.

 

 

Danach dieses Gefühl, sich selbst Ohrfeigen zu 
wollen, weil man sich nicht getraut hat und nicht 
einmal ein Lächeln zustande kam. Du hattest eine 
Blockade, weil du Angst hattest, dich aufs Glatteis 
zu begeben und einen Korb zu bekommen. 
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Doch das Gefühl, nicht gehandelt zu haben, nagt 
noch lange an dir und du schwörst dir beim 
nächsten Mal nicht zu zögern und deinen Schwarm 
anzusprechen.

Der Kreislauf wiederholt sich. Chance um Chance. 
Gelegenheit um Gelegenheit.

 

Die Angst, bei einem Flirt mit jemandem zu 
versagen, ist besonders bei Männern eine Situation 
die durch Selbstbewusstsein und der richtigen 
Flirtstrategie / Flirtpsychologie behoben werden 
kann. Männer sind zu 90% diejenigen, die die 
Initiative ergreifen müssen, damit ein Flirt zu 
Stande kommt. Das ist leider so... ;-). Freundinnen 
reden zwar über den Mann der interessant ist, aber 
zum Ansprechen reicht es oft nicht aus.

Flirten lernen, Flirttechnik anwenden, um der 
Ansprechangst mit Psychologie zu entgegnen, 
darum geht es hier.
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Zum Thema Flirten lernen kann aber auch unsere 
weibliche Front ein Lied singen!

Überwiegend schüchtern sind beide Geschlechter in
Bezug auf den Flirt mit jemandem. Oft sieht man 
dies auch ganz deutlich an der Körpersprache, also 
am Auftreten der Person.

Im Umkehrschluss ist aber auch die Reaktion der 
Person die angesprochen wird oft schüchtern und 
irgendwie überfahren, wenn auch sie dem Flirt 
gegenüber ungeübt ist. Vor allem bei Männern ist 
das häufig der Fall. Flirten lernen ist quasi auch 
eine wichtige Maßnahme für den, der angesprochen
wird.

Möglicherweise hast du es auch schon erlebt, dass 
dich jemand angesprochen hat. Nach dem kurzen 
Gespräch stelltest du dann fest: "Oh man, wieso 
hab ich nicht anders reagiert oder selbstbewusster/ 
interessierter?“.

Entscheidungen treffen

 

Wie bei allem im Leben muss man, bevor man 
etwas ändert, eine Entscheidung treffen. Auch bei 
dem Thema Flirten lernen ist dies sehr wichtig.
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Bei einer seriösen Singlebörse gibt man für die 
Partnersuche gut und gerne 240 Euro im Jahr aus, 
ohne zu wissen, ob dies erfolgreich ist.

Ist es nicht besser einen Bruchteil davon in die 
eigene Entwicklung zu stecken und das Ansprechen
selbst zu lernen?

Dieser Meinung bin ich seitdem ich angefangen 
habe meine Persönlichkeit zu entwickeln. Denn 
diese Entwicklung hilft einem nicht nur im Bereich 
Flirten lernen, sondern auch in anderen Bereichen 
wie z. B. beruflichen Erfolg, Gesundheit und dem 
eigenen Geldbeutel.

Gerade der Punkt Persönlichkeitsentwicklung liegt 
mir schwer am Herzen, weil er nachhaltig wirklich 
das Leben verändern kann, wenn man es verändern 
will.

NLP ist hier das Schlagwort.
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Hier lernst du, wie man die wichtigen Parameter 
aufnimmt, testet und vertieft. Diese helfen dir, eine 
Person ohne Probleme anzusprechen, da z. B. ein 
gesteigertes Selbstwertgefühl einen Mann 
automatisch interessant macht. Selbstbewusstsein 
ist die absolute Basisvoraussetzung.

Grundstein

Das es anhand von Lernmethoden und dem 
Durchspielen von Szenerien möglich ist, sich im 
Flirten zu schulen oder generell das Flirten zu 
lernen ist unanfechtbar, da die Menschen prinzipiell
in der Lage sind, alles zu lernen. Flirten lernen oder
Flirttipps zu beherrschen sind hier nur ein Bruchteil
von dem, was die eigene Psychologie bereithält.

 

Sofern er möchte

 

Und genau da liegt das Problem! Die meisten 
Menschen, die Probleme damit haben mit einer 
anderen Person ein Gespräch anzufangen, haben 
diese Fähigkeit nicht gelernt oder wieder verlernt.

Grundlegend ist jeder Mensch mit dieser Fähigkeit 
geboren, da die Kommunikation z. B. zur 
Partnersuche, in erster Linie aber zur Arterhaltung 
und Fortpflanzung dient. Flirten lernen ist quasi 
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angeboren. Kompliment an die Evolution ;-)

Dies ist der Grund, wieso wir es nicht lernen 
müssten. Es ist ein Instinkt.

 

Da die ersten 3 Jahre des Lebens die prägendsten 
überhaupt sind, werden genau in dieser Zeit solche 
Fähigkeiten geprägt, ausgebildet oder verkümmert.

Die Erziehung der alten Schule hat uns im Konsens
gelernt "Wenn du dies und das nicht tust, wird 
dieses oder jenes passieren“ (Negativprägung).

Was so viel bedeutet wie: man hat durch diese Art 
von Erziehung verlernt, auf seine innere Stimme zu
hören. Denn jedes Mal, wenn wir es probieren, sagt
man uns: Lass das! Sonst passiert dieses oder jenes.

Die Angst vor etwas soll uns motivieren, das zu 
tun, was andere von einem verlangen oder 
erwarten.

 Viele Menschen sind dadurch verunsichert und 
fragen sich, ob das was sie denken und fühlen 
überhaupt richtig ist.

Diese oder ähnliche Aspekte sind dafür 
verantwortlich, dass wir später bei der 
Kommunikation Probleme haben.

Das Positive daran ist, dass man das Verhalten neu 
erlernen kann. Den Menschen ansprechen und 
Eindruck hinterlassen ist das Ziel.
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Es ist kein Zufall, dass Menschen die in 
erfolgreichen Familien groß geworden sind später 
auch erfolgreich werden, da sie es von Anfang an 
so vorgelebt bekamen. 

Es gibt keinen Zweifel ob es gelingt oder nicht. Sie 
brauchen keinen Spickzettel oder Leitfaden.

Die meisten südländischen Männer haben keine 
Scheu jemanden an zu flirten. Warum?...... weil es 
für sie normal ist, sich mit Fremden zu unterhalten, 
jemanden ansprechen und Kontakte zu schließen. 
Flirten lernen ist bei ihnen eine 
Selbstverständlichkeit.

 

Es gibt eben keinen Zweifel daran ob es gelingt, 
weil die tiefe Überzeugung von sich selbst 
vorhanden ist. Die Flirttipps sind einprogrammiert.

Genau dieses Selbstbewusstsein ist der Grundstein, 
der als aller erstes wieder erlernt werden muss.

Selbstbewusstsein ist das Fundament auf dem alles 
aufbaut.

Flirten lernen ist nicht schwer, man muss es nur in 
Angriff nehmen.
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Ob Erfolg bei der Suche des Partners, Geschäften 
oder Gesundheit. Erfolg ist das, was wir Menschen 
wollen und anstreben.

Hier spreche ich nochmal ganz klar das NLP 
Prinzip an. Zum Thema NLP habe ich ein eigenes 
Thema verfasst und für euch ausgearbeitet.

Die Kunst des Flirtens

Um Flirten zu lernen brauchst du im Prinzip nur 
dich selbst. Das klingt jetzt wahrscheinlich wie eine
dieser einfachen Weisheiten, die keinem etwas 
nützen. Bei näherer Betrachtung wird aber 
auffallen, dass es wirklich so ist.

Prinzipiell wurde der Mensch mit dieser Art zu 
kommunizieren geboren. Im Babyalter gibt man die
meisten Signale über die Körpersprache via Mimik 
und Körperhaltung, da man noch nicht sprechen 
kann. Es ist zwar etwas simpel gehalten gegenüber 
den Signalen, die wir im Erwachsenenalter 
ausstrahlen, aber sie sind zweckgebunden effektiv, 
nützlich und erfüllen ihren Zweck.

Im Kindesalter werden diese Signale deutlicher 
gezeigt, um sich diverse Vorteile zu verschaffen. 
Dies geschieht z. B. durch „niedliches Schauen“ 
oder unterwürfige Körperhaltung. Etwas später 
verlernt man dies aber sehr schnell, weil es keine 
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Phase mehr gibt, wo dies gebraucht wird.

Da beginnt das Desaster was man nur schwer 
wieder aufarbeiten kann, wenn man es nicht merkt.
Dies ist auch der Grund, warum im späteren Alter 
viele Menschen große Probleme haben zu Flirten.

Zudem kommt noch erschwerend hinzu, dass man 
als Kind von den Erwachsenen oft zu verstehen 
bekommt, dass das eigene Denken oder der Wille 
selbst zu handeln oder etwas zu entscheiden falsch 
ist.

Etwa wenn es um Schlafenszeiten, 
Aufmerksamkeitsmomente, oder eigenes 
Empfinden zu Personen oder Ereignissen geht.
Oft sind die Empfindungen eines Kindes anders als 
die der Erwachsenen, da das was die Erwachsenen 
sagen Gesetz ist. Man stellt seine eigenen 
Empfindungen hinten an bzw. lernt das sie falsch 
sind.

Das ist eine „tolle“ Prägung für das spätere 
Erwachsenenalter und für den Bereich 
Entscheidungen zu treffen und selbstbewusst zu 
sein.

Damit wären wir auch schon mitten im Thema 
Prägung. Nicht nur die verstörte 
Selbstwahrnehmung, sondern auch die Dinge die 
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einem von außen zu einer Meinung zwingen 
werden dadurch verändert, sehr oft auch ins 
Negative.

An dem Motto „Kleider machen Leute“ merkt man 
recht schnell, wie einem die Prägung einen Streich 
spielt. Man hat zu Dingen im Umfeld sehr oft eine 
vorgefertigte Meinung, die nur durch das bloße 
Betrachten entsteht.
Vielleicht kennt ihr es wenn ihr eine Frau oder 
einen Mann seht, der oder die in einem eigenen 
Style gekleidet ist. Man drückt diese Person sehr 
oft direkt in eine vorgefertigte Schublade.

Tatsächlich ist es aber so, dass wenn man sich mal 
die Mühe machen würde mit dieser Person zu 
kommunizieren, ein ganz anderes Bild von dieser 
Person entstehen würde.

Das klassische Beispiel hierfür ist die hübsche 
Frau, die allein irgendwo steht. Sie strahlt eine 
Unnahbarkeit aus, sodass man als Mann sofort den 
Gedanken hegt, diese Frau niemals ansprechen zu 
können, da sie darauf sowieso nicht eingehen 
würde.
Tatsächlich gilt dieses Phänomen auch anders 
herum. Mir haben sehr oft Frauen berichtet das sie 
der Meinung sind, bei einem gewissen Typ sowieso
keine Chance zu haben.
Liebe Männer: Das ist ein Trugschluss 
seinesgleichen. Die Hübschen sind oft die 
einsamsten und werden nicht angesprochen, weil 
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eben sehr viele Männer dieses Denken haben.

Der Weg in die richtige Richtung

Zunächst muss man erstmal lernen wieder auf sich 
selbst zu hören und dem eigenen Bauchgefühl zu 
vertrauen. Dafür gibt es eine sehr effektive 
Methode, die ich Meditation nenne. Damit lernt 
man in seinen Körper rein zu hören und seine 
eigenen 

Signale oder Befindlichkeiten zu verstehen.
Den eigenen Körper und seine Signale zu 
verstehen, ist nicht nur für den Bereich Flirten 
wichtig, sondern auch für jeden anderen Bereich 
mit dem man zu tun hat. Ob es geschäftliche 
Ereignisse oder Entscheidungen für private Dinge 
sind spielt dabei keine Rolle.

Es gibt Dank der heutigen Technik und Infokanäle 
zahlreiche wirklich gute audiogeführte 
Mediationen, denen man einfach nur zuhört und 
sich darauf konzentriert.

Es ist meiner Meinung nach eine sehr tolle und 
effektive Art wieder auf sich selbst zu hören. Ich 
habe das damit wieder sehr gut gelernt und konnte 
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dadurch auch wieder sehr gute Ergebnisse in 
meinem Leben erzielen.

Flirtsignale

Wie schon erwähnt, ist das „Flirten“ etwas, was wir
in uns programmiert haben. Das bedeutet, dass es 
hier um reine unbewusste Signale geht, die nahezu 
nicht verfälscht werden können. Diese gilt es zu 
deuten und für sich zu erkennen, um zu handeln.

Ist also ganz einfach � �

Das ist es natürlich nicht, sonst gäbe es ja nicht 
zahlreiche Seminare, e Books, Workshops etc. die 
genau das ansprechen.

Signale erkennen

Wie stellt man am besten einen Blickkontakt her, 
ohne aufdringlich zu wirken? 

Es kann sein, dass man verstärkt das Signal 
ausstrahlt Interesse zu haben, wenn man eine 
interessante Person gefunden hat: In Form von 
aufdringlichem Ansehen. Vor allem Frauen 
empfinden dies häufig als aufdringlich, weil sie in 
der Disco z. B. keinen Mann ansehen können, ohne
das dieser gleich Kontakt aufnehmen will.
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Deshalb sind Frauen sehr vorsichtig mit dem 
Blickkontakt, sogar dem gegenüber, der sie 
interessieren könnte.
Deshalb heißt es: „weniger ist mehr“. Es gilt den 
Blickkontakt nur gezielt und in zeitlich versetzten 
Abständen einzusetzen.

Mitleiderregendes Auftreten

 

Prinzipiell ist es wichtig das man positive Signale 
ausstrahlt, denn niemand will jemanden 
kennenlernen, der den Ausdruck ausstrahlt, als 
hätte er gerade einen Salat aus Seehundbabyaugen 
essen müssen.

Aber dazu später mehr in Kapitel 7 
Körpersprachen richtig einsätzen

 

Die erste Unterhaltung

 

Die Grundregel zu Flirttipps lege ich direkt auch 
auf die erste Unterhaltung um. Niemand möchte 
Trauerklöße kennenlernen!
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Erzähl weniger von dir und hör mehr zu.

Erzählt nicht aus vergangenen Beziehungen und 
wie doof euer Partner war.

Achtet auf optische Details des Gegenübers und 
sprecht es an, sofern es nicht zu intim ist.

 

Männer wollen cool und lässig wirken, streichen 
sich durch das Haar oder haben die Hände in den 
Hosentaschen. Er möchte locker erscheinen. Oft 
steckt dahinter aber wenig Selbstbewusstsein. Das 
könnt ihr feststellen indem ihr es eine Zeit lang 
beobachtet. Wenn es eher angespannt wirkt und die 
Haltung sich ständig ändert, liegt ihr mit der 
Vermutung richtig.

 

Wenn sich das Gegenüber oft ins Gesicht fasst oder
gar die Hand vor den Mund hält beim Erzählen, ist 
auch das ein Indiz dafür, dass hier nicht mit 
Wahrheiten geprahlt wird.

Wenn ein merklicher Fehler in der Unterhaltung 
passiert, wendet sich ein Körperteil direkt danach 
ab.
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Wichtig ist die Regel: wer fragt der führt

 

Das bedeutet nicht das du einen Fragenkatalog 
abarbeiten, sondern aufmerksam sein sollt. Sprecht 
die Dinge an, die euch bei genauerer Betrachtung 
des Gegenübers auffallen. Je unauffälliger das 
Detail ist, desto eindrucksvoller ist die Reaktion 
des Befragten.

 

Eine leichte Berührung des Gegenübers ist 100% 
wertvoller als 1000 Worte, so viel ist sicher.

 

Der größte Fehler

Versuche dir nicht irgendein Verhaltensmuster 
anzueignen, es wird unecht wirken und lässt dich 
unglaubwürdig erscheinen. Wenn du die Basics 
kennst und weißt was sie bedeuten, kannst du damit
arbeiten und bewusst deine eigene Ausstrahlung 
feintunen.

Mehr erfährst du dazu aber in Kapitel 9 
Gesprächseinleitung
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Kapitel 2 - Die Macht des 
Lächelns

Das Lächeln bringt Wärme, denn es ist ein 
positives Signal. Aber Menschen lächeln nicht nur 
wenn sie jemanden sympathisch finden und die 
Kontaktmöglichkeit fördern wollen, sondern auch 
zur Entkräftigung, aus Sympathie, Nervosität, 
Freude und gar aus Schadenfreude.

Es ist ein soziales Signal, gleich ob gute oder böse 
Absichten dahinterstecken.
Hier kannst du aber an ein paar wenigen 
Merkmalen erkennen, wie das Lächeln gemeint ist. 

Bei einem echten Lächeln zieht man z. B. die 
Mundwinkel nach oben und gleichzeitig nach 
außen. Dadurch das der Muskel gegen den darüber 
liegenden Muskel geschoben wird, entstehen die 
typischen „Krähenfüße“ an den Augenwinkeln. 
Dieser Ablauf beim Lächeln ist bei Männern und 
Frauen gleich.

Bei Mann und Frau wird das Lächeln als 
Gesprächsaufforderung verstanden, außer im 
geschäftlichen Bereich. Dort dient es oft nur der 
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Höflichkeit. Durch das Lächeln stehst du selber 
sympathischer da und hast einen selbstsicheren 
Aufforderungscharakter.

Solltest du bei deiner Person der Begierde mal die 
sogenannten Krähenfüße um die Augen vermissen, 
so ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein unechtes 
Lächeln und du kannst davon ausgehen, dass da 
keine Sympathie hinter steckt.
Wenn das Lächeln länger als fünf Sekunden dauert,
kannst du davon ausgehen, dass das Verhalten 
ebenfalls meistens unecht ist. Es wirkt eingefroren 
und ist oft als nonverbale Lüge zu entlarven.

Nur ein Lächeln - Was Mann und Frau damit 
anrichten

Wenn dich eine Person anschaut, ist das noch kein 
Zeichen dafür, dass sie mit dir flirten möchte. Wenn
sie oder du aber zusätzlich lächeln, wird die 
Situation schon eine andere. Das erste Lächeln 
einer Frau ist z. B. eher ein "verlegenes, 
aufreizendes" Lächeln, welches oft schnell wieder 
abgebrochen wird. Ein derartiges Lächeln kann 
vieles heißen, aber wie man es auch ausdrücken 
mag, es bedeutet „ich finde dich sympathisch und 
interessant“.

Ein Lächeln ist ansteckend und animiert dazu, 
zurück zu lächeln. Wenn ein Mann eine Frau 
anlächelt, kommt statistisch gesehen zu einem 
Drittel was zurück.
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Im ersten Gespräch wirkt es z. B. unterbewusst 
besser für eine Frau, wenn sie dem Mann noch 
zusätzlich körperlich zugewandt ist. Dadurch 
entsteht ein Intimitätsgefühl.
Im Gegenzug mag es die Frau, wenn der Mann 
einen „Sicherheitsabstand“ hält, 

welcher bei etwa 60-90 cm liegt. Dadurch 
bekommt die Frau nicht das Gefühl der 
Aufdringlichkeit

Lächeln aus medizinischer Sicht

Das Lächeln einer Frau führt bei Männern zu einem
erhöhten Aktivierungszustand. In einem Versuch 
wurden zehn Studenten angeblickt und angelächelt.
Von den Männern wurde dabei ein Alpha-EEG 
erstellt, bei dem die Gehirnströme gemessen 
werden. Das Lächeln der Frau allein veränderte in 
den ersten fünf Sekunden eines 20 Sekunden 
dauernden Versuches den Erregungsgrad der 
Männer. Der Blick ohne Lächeln bewirkte keine 
Veränderung.

Männer fassen das Lächeln der Frau als 
persönliches Kompliment auf: "Sie hat mich 
wahrgenommen", "Ich gefalle ihr wahrscheinlich", 
"Sie möchte mich kennenlernen". In der 
Flirtsituation kommt dem Lächeln eine wichtige 
Funktion zu. "Nur ein Lächeln" kann die 
psychische Tagesverfassung verbessern, das 
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Selbstbewusstsein stärken und positiven Schwung 
in den Alltag bringen.

Lächeln kostet nichts und ruft in jedem Fall 
positive Energie hervor.

Die Macht des Lächelns - die Praxis für dich

Viele Menschen sind sich ihrer nonverbalen 
Kommunikationsmöglichkeit oder der Macht des 
Lächelns nicht bewusst. Es entscheiden zu 80% die 
ersten drei Sekunden über Sympathie oder 
Antipathie. Wenn man z. B. einen Menschen 
ansieht, ist es oft so, dass beide Gesichter neutral 
und nahezu emotionslos erscheinen. Das hängt 
damit zusammen, dass man erwartet, das die andere
Person einem ein Zeichen gibt.

Wir sprechen hier über nonverbale 
Kommunikation.

 

Schaut man desinteressiert weg, so wird das 
Gegenüber auch kurz darauf wegschauen. Zeigt 
man ein kleines Lächeln, wird man auch ein 
Lächeln ernten.

Die Körpersprache zu deuten ist tatsächlich ein 
Verhalten aus der Kindheit. Wenn ein Kind beim 
Laufen hinfällt, schaut es zuerst auf die Reaktion 
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der Mutter. Zeigt sie sich erschrocken oder besorgt 
wird das Kind weinen. Zeigt sie sich lachend und 
lustig wird das Kind dieses „Hinfallen“ als nicht so 
schlimm einstufen.

 

Also: mit einem Lächeln beim Augenkontakt, zieht 
ihr definitiv eine Sympathie auf euch.

 

Schon lange vor der Neuzeit, um genau zu sein aus 
der Zeit wo Menschen sich noch nicht verbal 
austauschen konnten, ist das Flirten entstanden. Zu 
dieser Zeit war es nur möglich über Gestiken und 
einzelnen Lauten zu kommunizieren.

Die Mimik wird unterbewusst gesteuert und erzählt
die Wahrheit über unser Gefühl bezüglich der 
Person uns gegenüber.

Unsere weiblichen Artgenossen können mit ca. 50 
Gestiken und Mimiken unbewusst signalisieren, ob 
sie Interesse haben oder nicht. Männer hingegen 
schaffen es gerade mal auf zehn.

Zum Ausdruck dieser Signale werden 
ausschließlich die Hände, der Mund und die Augen 
von unserem inneren Flirtmaster genutzt.

Aus den Augen kann man sehr viel Lesen, wenn 
man es zu deuten weiß. Kneift das Gegenüber die 
Augen beim Sprechen z. B. etwas zusammen, zeigt 
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es, dass er/sie etwas angespannt und nervös ist.

Zwinkert er/sie häufig bei Aussagen, ist zu 
vermuten, dass die Aussage nicht ganz der 
Wahrheit entspricht.

Das betrifft aber Situationen, die schon im 
Gespräch stattfinden.

Ich möchte allerdings nun wieder zum Erstkontakt 
kommen und auf die leicht zu erkennenden 
Verhaltensmuster eingehen.

 

Um erfolgreich zu sein, musst du die 
Körpersprache lesen können und Mimik und Gestik
verstehen.

 

Die Augen lächeln auch mit

Die ersten 20 Sekunden der Begegnung - Worauf 
musst du achten?

Der Blickkontakt ist die Nr. 1 und damit der Beginn
des Kennenlernens.

 

Schaut er/sie dich länger als drei Sekunden an, 
kannst du davon ausgehen, dass er/sie dich 
interessant findet.

Bringst du nun ein Lächeln ein und es kommt eins 
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zurück, hast du einen Volltreffer.

Getoppt wird alles durch mehrmaligen 
Augenkontakt.

Wenn es allerdings zu viel wird, kann es passieren, 
dass vor allem die Frauen die Blicke falsch 
interpretieren und sich in den Augen des Mannes 
etwas verlieren. Männer nutzen das gern zu ihrem 
Vorteil. Also liebe Ladys: aufgepasst.

Männer sehen alles etwas entspannter und checken 
beim ersten Date erstmal die Lage.

Für den ersten Blickkontakt ist es wichtig zu 
wissen, welche unterschiedlichen Blicke es gibt 
und wie du sie deuten kannst.

Hebt euer Flirtpartner beim Blickkontakt z. B. den
Kopf und streckt euch leicht sein Kinn entgegen,
so schaut er auf euch herab. Er macht sich dadurch 
dominanter und betrachtet euch unterwürfig.

Der Kontrast ist der Blick mit gesenktem Haupt. 
Dies signalisiert eine gewisse Unterwürfigkeit, ja 
sogar eine Art Schuldeingeständnis.

 

Ein scharfer Blick mit geradem Kopf wirkt 
beobachtend und es wird ein Signal erwartet. Wenn
es übertrieben wird, kann es sein, dass eine 
unwohle Situation entsteht, da dieser Blick sehr 
bestimmend wirkt.

 

26



Der Blick von der Seite zeigt: ich mag dir zuhören, 
wenn du mir was erzählst.

Kapitel 3 - Flirten lernen als 
Frau
Sie flirten anders als Männer...

Körpersprache richtig deuten - Die kleinen 
Flirtsignale, wenn Frauen flirten.

Du möchtest deinem Single-Dasein endlich 
Lebewohl sagen und deine Frau finden? Klar, das 
ist nicht so einfach. Aber wenn du auf ein paar eher
unscheinbare Signale deiner Angebeteten achtest, 
wirst auch du den langersehnten Erfolg bei deiner 
Traumfrau haben.

Frauen flirten anders als Männer

Viele Männer haben Probleme damit, die Flirt-
Signale oder die Körpersprache einer Frau zu 
deuten und richtig zu reagieren. Das ist auch 
verständlich, da es nicht so einfach ist, heraus zu 
finden, ob die Angebetete wirklich Interesse hat 
oder dieses nur aus Höflichkeit vortäuscht. Generell
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gilt aber: Wenn eine Frau intensiven und langen 
Blickkontakt mit dir hält, ist dies ein gutes Zeichen.

Toll ist auch, dass Frauen oftmals den ersten Schritt
wagen. Gerade für schüchterne Männer ist dies 
pures Gold wert. Die Ladys zeigen ihr Interesse 
sehr subtil durch Körpersprache, wie z. B. durch 
einen gekonnten und verführerischen 
Augenaufschlag. Wenn du aber auch bei diesem 
eindeutigen Signal noch etwas unsicher bist, so 
solltest du dir am besten etwas Zeit nehmen und 
abwarten. Denn viele Frauen flirten nicht nur mit 
einem Lachen. Oftmals versteckt sich hinter einem 
Lächeln auch Unsicherheit, Genervtheit oder 
Überforderung mit einer Situation.
Männer denken oft schwarzweiß und deuten einen 
Flirt gleich als Einladung zum Sex, was 
vollkommen falsch ist. Frauen flirten oft, um ihren 
eigenen Marktwert zu checken.

Frauen flirten durch diese interessanten Signale

Du bist in einem Club oder auf der Straße 
unterwegs und siehst dieses unglaublich schöne 
und hinreißende Geschöpf? Du traust dich aber 
nicht, es anzusprechen und bist dir unsicher? Dann 
solltest du unbedingt auf folgende Signale achten:
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Beispiele

Deine Traumfrau blickt dich für einige Momente 
sehr intensiv an. Oft langt es schon, wenn dieser 
Augenblick nur für etwas mehr als eine Sekunde 
anhält. Denn gerade im alltäglichen Leben schauen 
wir vielen Personen aus Zeitgründen einfach nicht 
mehr direkt ins Gesicht. 

Stattdessen mustern wir unsere Umgebung und 
blicken eher auf eine Landschaft oder interessante 
Gegenstände. Demnach blickt die Frau eben nur 
dann eine Person etwas länger an, wenn sie sie 
besonders interessant finden.

Eine wunderschöne Frau schaut dich an und 
innerhalb weniger Sekunden sofort wieder weg. 
Anschließend sieht sie dich erneut an und wieder 
weg. 

Dieses Spiel wiederholt sich scheinbar in einer 
Dauerschleife und du bist schon leicht irritiert, wie 
du reagieren sollst? Dann hast du sehr gute 
Chancen. 

Denn dieses Zeichen signalisiert dir ein eindeutiges
Interesse der Herzensdame. Frauen flirten auf diese
Weise, wenn sie besonders schüchtern sind und sich
nicht trauen einen längeren Blickkontakt 
aufzubauen.

Deine Angebetete spaziert ganz normal auf der 
Straße und kommt dir entgegen. Für einen 
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Augenblick erspäht sie dich und ihre Mundwinkel 
gehen für ein paar Sekunden etwas nach oben.

 Auch wenn es kein breites Lächeln ist, ist dieses 
leichte und eher unauffällige Zucken schon ein sehr
gutes Zeichen.

Eine attraktive Lady läuft etwas schneller vor dir. 
Du bist dir sicher, dass du sie nicht einholen 
könntest. Plötzlich reduziert sie ihr Tempo und 
scheint förmlich auf dich zu warten. 

Oder die Dame kommt auf dich zu. Ihr lässiger und
sexy wirkender Hüftschwung raubt dir die Sinne 
und ihr stoßt fast zusammen. Die Frau würde es 
lieber auf einen Zusammenstoß ankommen lassen, 
als dir abrupt auszuweichen.

Im WWW gibt es zahlreiche Beispiele mit Video 
und Flirttipps, die die Flirtsignale einer Frau 
beschreiben.

Frauen flirten in einer Beziehung

Männer aber auch...

In einer Beziehung wird auch durch Körpersprache 
geflirtet. Für so manchen klingt es unglaublich, 
aber dieses Spiel gehört eben zu unserer 
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Beziehung. Flirtsignale bedeuten nicht gleich, dass 
man mit einem anderen Sex haben möchte oder 
fremdgeht. Es ist eine Art Update für die eigene 
Seele und die Beziehung.

Flirten lernen als Frau

Was wollen die Männer eigentlich?

Als Frau hat man nicht hauptsächlich das Problem 
keinen Mann zu finden, der mit einem flirten mag, 
sondern eher das Problem, dass der Mann einen in 
zwei unterschiedliche Schubladen steckt. Beim 
Flirten lernen als Frau solltest du ein paar 
grundlegende Dinge wissen.

Gehen wir mal von der Grundlage aus, dass eine 
Frau einem Mann unmissverständliche Flirtsignale 
zeigt, indem sie ihn ständig ansieht, lächelt, etwas 
kaspert usw. 

Das sind ja dann Signale, die auch der Trottel 
verstehen sollte. Nun hat der Mann zu 80% ein 
Schubladendenken.

Was ich meine ist, dass ein Mann eine Frau in zwei 
unterschiedliche Kategorien einstuft. Wenn wir mal
von einem Singlemann ausgehen:
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• Ahhhhhha ... die Frau ist also leichte Beute, 
schauen wir mal was da heute Abend noch 
so geht. Ich nenne es mal: Freiwildsyndrom

• Der Mann kommt sich veralbert vor und 
denkt: „Geeenau diese hübsche Frau will 
mit mir flirten.. und morgen gefriert die 
Hölle.“ Er nimmt gar nicht ernst was die 
Frau versucht, blockt es ab und die Frau 
denkt „Na toll was für ein eingebildeter 
Arsch.“ Glatteissyndrom

Richtig Flirten als Frau

Was du unbedingt beachten musst

Ohne, dass er dich als Freiwild sieht oder er sich 
verarscht vorkommt.

Schritt 1

In der Regel ist der erste Schritt um die Lage zu 
checken erst einmal Blickkontakt. Kommt da 
etwas, wenn auch wenig, zurück, ist Interesse da.
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Wichtig!

Du solltest nicht zu eindeutig sein, denn das 
signalisiert "Freiwild". Nein, ein leichtes Lächeln 
gepaart mit einem verlegenen Blick reicht hier 
völlig aus.

Um es doch etwas dunkelroter anzumalen kannst 
du das Ganze noch wiederholen. Du merkst 
deutlich, ob ein Feedback zurückkommt.

Schritt 2

Wenn das der Fall ist, musst du nur noch dafür 
sorgen, dass du mal von der Gesellschaft allein 
gelassen wirst. So, dass er auf jeden Fall die 
Möglichkeit bekommt, dich anzusprechen.

Das klappt oft nicht beim ersten Mal, denn es gibt 
auch schüchterne Männer ;-)

Wiederhole diesen Vorgang noch ein- bis zweimal. 
Zu 90% spricht er dich an.

Man kann auch mal kurz neben ihm stehenbleiben.

Der Vorteil dieser Methode

Du bist nun genau in der Position zwischen 
Freiwild und "Die verarscht mich".

Du hast seine Aufmerksamkeit und er weiß, dass du
nicht abgeneigt bist, 
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dich mit ihm zu unterhalten. Das alles natürlich auf 
einer relativ neutralen unvoreingenommenen Basis.

Das Gespräch einleiten

Wenn du ihm jetzt nicht sofort eine halbe Stunde 
erzählst, wie sche.... dein Ex zu dir war, hast du bis 
hier alles richtig gemacht. Wichtig ist: wer fragt der
führt und signalisiert Interesse. Aber das heißt nicht
das du deinen Fragenkatalog abarbeiten sollst, 
sondern erst einmal bei Smalltalk bleibst. Wenn er 
versucht tiefgründigere Fragen zu stellen, zeigt das,
dass er wirkliches Interesse an dir hat.

Wichtig ist es, nie Vergleiche zu anderen Männern 
zu ziehen.

Wie du ein sinnvolles Gespräch aufbaust, erfährst 
du in einem weiteren Ratgeber von mir.
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Kapitel 4 - Flirten lernen als 
Mann
wann spreche ich sie an...

Als Mann hat man es nicht ganz so leicht direkt mit
einer Frau zu flirten. Hierfür gibt es mehrere 
Gründe. Wer sie aber kennt und für sich 
anzuwenden weiß, der wird auch schnell mit einer 
Frau flirten können.

Beim Flirten lernen als Mann, ist einer der 
wichtigsten Aspekte die Betrachtung der Evolution.
Wie eben auch bei unseren Vorfahren oder im 
Tierreich, genau genommen bei allen Lebewesen, 
ist es evolutionär bedingt, dass das Männchen um 
das Weibchen balzt oder wirbt.

Für dich heißt das so viel wie: du musst dich gegen 
deine männlichen Kollegen durchsetzen und aus der
Masse hervorstechen.

Aber liebe Kollegen, nicht nur euch hat man hier 
ein paar Hürden eingebaut. In dem  Kapitel„Flirten 
lernen als Frau“ beschreibe ich euch, warum es 
Frauen auch nicht so leicht fällt mit einem Mann zu
flirten.
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Welche einfachen Tricks du beim Flirten anwenden
kannst, erkläre ich dir weiter unten.

Warum ist es so schwierig mit einer Frau zu 
flirten?

Frauen haben ein Problem, welches ich auch schon 
in dem Beitrag „Wie man mit Männern flirtet" 
beschrieben habe. Die meisten Frauen wollen nicht 
als „Freiwild“ gesehen werden.

 

Deshalb gibt es sehr viele Frauen, die eine gewisse 
Unnahbarkeit ausstrahlen.

„Sprich mich bloß nicht an“ Syndrom oder 
Unnahbarkeit.

Vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen, 
mir ist es zumindest schon sehr oft aufgefallen. Die
Frau steht da, oder kommt euch entgegen und 
schaut bewusst an euch vorbei oder durch euch 
hindurch.

Natürlich registriert sie euch, sie möchte es aber 
nicht zeigen ;-)

Frauen meinen das aber nicht so, glaubt mir Leute. 
Sie WOLLEN angesprochen werden. Das aber 
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nicht plump, wie ein Elefant im Porzellanladen, 
sondern eindrucksvoll. Wie das geht, erkläre ich 
euch in dem Kapitel 5 "#Situationsprinzip".

Also wie richtig flirten?

Es ist sehr wichtig, sich die Frau zuerst ganz genau 
anzusehen, da jeder Mensch besondere Merkmale 
hat, die ihn auszeichnen. 

Der Kleidungsstil, wie freizügig oder verschlossen 
die Frau gekleidet ist, Körpersprache und so weiter.
Dieses Thema ist so komplex, dass ich einen 
separaten Artikel darüber geschrieben habe.

Mit komplex meine ich aber nicht, dass es schwer 
umzusetzen oder zu verstehen ist, sondern das 
Thema in seiner biologischen Form. Also keine 
Angst Jungs: Ich sage euch wie ihr mit einfachen 
Mitteln die Stimmung der Frau erkennt.

Ich gebe euch ein paar Basics an die Hand. In dem 
Beitrag „Körpersprache der Frau“ gehe ich darauf 
ein, welche Merkmale euch dabei helfen, 

zu entscheiden, ob es sinnvoll ist die Frau der 
Begierde anzusprechen, oder doch lieber auf einen 
anderen Moment zu warten.
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Flirten zum falschen Zeitpunkt ist wie 
Topfschlagen im Minenfeld

Es ist tatsächlich sinnvoll diese Merkmale vorher 
abzuwägen, denn stellt euch mal vor, die Frau hat 
genau an diesem Tag die Nase gestrichen voll, weil 
einige Dinge in ihrem Leben gerade schiefgelaufen 
sind.

Glaubt mir, das Letzte was sie jetzt braucht ist ein 
Mann, der ihr sagt wie hübsch sie ist. Am besten 
kann man flirten lernen als Mann indem man es 
wirklich übt.

Flirtsignale des Mannes

was ihr unbedingt tun solltet, um euch einer Frau 
gegenüber interessant zu machen.

Strecken und Körper zeigen...

damit zeigt Mann Stärke.
Stellt euch vor wie James Bond ein Lokal betritt. 
Das wirkt doch gleich ganz anders, als wenn dort 
Steve Urkle reinwackelt.

Ich denke ihr wisst was ich meine. Im Kapitel 
„Körpersprache“ gehe ich da nochmal detailliert 
drauf ein.
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Kapitel 5 - Situationsprinzip 

Die Lösung, die jeder kennt, aber keinem hilft.

 

Wer kennt sie nicht: Die klugen Sprüche und 
Flirttipps, die einem ein Flirtcoach oder ein 
Jedermann in die Hand gibt.

 

-Sei einfach du selbst...

 

-Gib dich natürlich...

 

-Sprich die Person an, was hast du zu verlieren...

 

-Du musst dich nicht verstellen, um dein Date zu 
überzeugen...

 

-Lächeln und Augenkontakt führen dich durch das 
Gespräch...

 

-Du musst nicht erst flirten lernen, das kannst du 
auch so...
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-Das Aussehen ist unwichtig...

 

-Männer sind eben Männer...

 

-Mach einfach ein Kompliment...

 

Freunde solche Flirttipps sind Bullshit!

 

Versteht mich nicht falsch, selbstverständlich ist es 
wichtig seine Werte zu bewahren und natürlich zu 
sein. Aber der, der erfolgreich beim Flirten ist, tut 
das doch auch. Nur mit dem Unterschied das er 
mehr Erfolg hat als du. Und das ist nicht nur bei 
Männern so!

Männer unter Männern genau wie Frauen und 
Freundinnen geben selten zu, dass ihnen das Flirten
schwerfällt.

Du musst das Flirten lernen oder wieder 
zurückgewinnen, um beim anderen Geschlecht zu 
punkten.

Die Lizenz zum Flirten mit Flirttipps

 Es gibt nun mal ein paar Parameter, die dafür 
sorgen, dass man beim Flirt Erfolg hat oder nicht. 
Die dazu führen, dass das Ansprechen und dann das
Gespräch funktionieren und erfolgreich werden.
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 -Dies ist zum größten Teil die Körpersprache

 

-Verhaltensregeln nach dem 70/30 Prinzip (70% 
Zuhören 30% Reden)

 

-Und ein paar Punkte aus der Evolution wie zum 
Beispiel:

 

Frauen suchen das liebe „Arschloch“ das sie ehrt, 
aber auch in ihre Schranken zu weisen versteht. 
Körpersprache, Östrogenspiegel, Laune usw.

Männer suchen die feine Dame, die Unnahbare, die
aber auch ihre verruchte Seite gut ausgeprägt hat.
Beim Dating stellt sich durch das Gespräch, 

die Körpersprache, dem Augenkontakt und dem 
Reden bei der Unterhaltung im Allgemeinen 
heraus, ob das Gegenüber interessant für ein 
weiteres Date ist, oder nicht. Deshalb solltest du 
zuerst flirten lernen.

 

Flirten in der Bar

In einer Bar einen Flirt anzustreben hat zwei 
entscheidende Vorteile

1. Die Person des Begehrens ist längere Zeit in 
dieser Lokation. 

2. Oft ist es dort so laut, dass man, um miteinander 
zu reden, nah rankommen muss.
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Wie in jedem Bereich findet auch hier der erste 
Kontakt über die Augen statt. Ein Blick von ca. drei
Sekunden (nicht länger) zeigt: Ich habe Interesse an
dir.

 

Das #Situationsprinzip kann man hier nur bedingt 
einsetzen, da es hier nur selten Situationen gibt, in 
der man eine Situation erkennen kann.

Dennoch gibt es sie und ich möchte dir weiter 
unten im Text ein paar Beispiele auflisten.

Zudem kann man in einer klassischen Bar 
wunderbar den Kellner als Kuppler verwenden. 
Dazu musst du aber vorher recherchieren, ob eure 
Zielperson trinkt.

Wenn ihr euch „blickkontaktiert“ habt und du das 
Gefühl hast, das sie öfters schaut, bestell ihr beim 
Kellner das Getränk, was sie schon vorher hatte. Er 
bringt es ihr und sagt ihr „das ist von der Person 
dort drüben“. 

Sie wird dich ansehen und dann lächelst du mit 
einem leichten symbolisierten Anstoßen.

Flirten auf der Straße

Das Flirten auf der Straße ist eines der schwersten 
Punkte, weil man einen schnellen 
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Situationswechsel durchläuft (im Vorbeigehen, an 
der roten Ampel warten, auf dem Weg in ein 
Geschäft ect.)

Ich kann dir hier nur einzelne Situationen 
aufzeigen, in denen du bestmöglich reagieren 
kannst.

Hier gibt es nicht die Möglichkeit sich großartig 
drauf vorzubereiten, wie in einer Bar.

Ein Beispiel:

Du siehst auf der Straße eine Person, die es deiner 
Meinung nach wert wäre, von dir angesprochen zu 
werden.

Nehmen wir an, sie läuft in die gleiche Richtung 
wie du. Ihr nähert euch einer Fußgängerampel, 
sorge dafür, dass sie neben dir steht (zum Warten 
auf Grün).

Jetzt tust du Folgendes:

Du hast die Person natürlich vorher gut betrachtet 
und dir ist etwas aufgefallen.

Zum Beispiel: Ein Armband eines Konzertes, ein 
Shirt, Sticker oder Fanartikel einer Band/eines 
Vereins oder ähnliches. Ein Tattoo, Piercing oder 
ähnliches.

Je kleiner das Detail ist, umso besser ist es für 
dich.Jetzt sprichst du diese Person darauf an.

Der Effekt ist Folgender:

Warum trägt jemand ein Tattoo, Piercing, Sticker, 
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Einlass-Armband, einschlägiges Shirt oder 
ähnliches?

Er/Sie möchte damit auffallen, gesehen werden, 
Aufmerksamkeit erregen. Gib der Person doch für 
einen Moment das was sie will. Du bekommst viel 
mehr dafür zurück: nämlich die Aufmerksamkeit 
für dich.

Das Positive ist: Ihr seid sofort im Gespräch. 
Besser ist es natürlich, wenn du dich mit dem 
Detail, was du an der Person bemerkt hast, auch 
identifizieren kannst.

Das ihr im Gespräch seid heißt aber noch lange 
nicht das diese Person euch sympathisch findet. 
Das findest du aber im Gespräch heraus.

Nächste Situation

Ein Affiliate-Stand (Verkaufsteam mit Tisch für 
einen Zweck in der Fußgängerzone)

Jetzt siehst du dort schon am Stand eine Person, die
es aus deiner Sicht wert wäre, angesprochen zu 
werden.

Diese Situation hat zwei entscheidende Vorteile.

1. die Person läuft nicht gleich weg ;-)

2. die Person kommt mit einem Gespräch auf dich 
zu ;-)

Jetzt hast du die Möglichkeit für das 
„Verkaufsgespräch“ (für den Sinn der Aktion viel 
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mehr) Interesse zu signalisieren, musst aber das 
Gespräch nun in einen privaten Smalltalk ändern.

So, dass du Interesse an dem Menschen zeigst und 
gleichzeitig etwas über ihn erfährst.

Wenn kein Stress am Stand ist und eine Sympathie 
vorhanden ist, ist das kinderleicht.

Beispiel dafür:

Ein Stand für Umweltgeschichten.

Verkaufsgespräch läuft - Verkäufer rasselt seinen 
Text herunter - Du hinterfragst den Sinn der Aktion,
für was das ganze steht.

Verkäufer erklärt es dir - Du sagst: ich vermute 
sie/du sind/bist privat auch so eingestellt (für diesen
Zweck)

In der Regel gibt der Verkäufer jetzt etwas aus 
seinem Privatleben preis.

Und es kommen Fragen über das eigene 
Privatleben zurück.

Smalltalk läuft...

Entscheidende Wende

Je nachdem, ob du überzeugt davon bist oder nicht, 
fragst du ob er/sie denn das Gespräch bei einem 
gemeinsamen Essen fortsetzen könnt.

 

Hier kann nur „Ja“ oder „Nein“ kommen.
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Flirten im Markt

Anflirten im Supermarkt.
Im Supermarkt, oder überhaupt in einem 
Einkaufsmarkt, gibt es drei Möglichkeiten: 
entweder am Regal, wo man aber drauf hoffen 
muss, dass der Person etwas aus dem Regal fällt 
oder du provozierst einen leichten aber gekonnten 
Anstoß an ihren Korb. Der Vorteil hierbei ist, dass 
ihr relativ allein seid.

Oder an der Kasse. Dort muss aber abgepasst 
werden, dass die Person direkt hinter einem oder 
vor einem an der Kasse steht.
Die Situation ist zwar besser für die 
Ausgangssituation, aber die Chance allein zu sein 
ist geringer.
Variante 3 ist, dass man sie abpasst, wenn sie ihr 
Auto belädt. Hier gibt es entscheidende Vorteile. 
Zum Einen ist man relativ allein, viel wichtiger ist 
jedoch, dass man das Auto betrachten kann, also 
Inhalte, Kennzeichen, usw.
Beim Kennzeichen hat man einen guten 
Ansatzpunkt, wenn dort Initialen und ein 
Geburtsdatum zu erkennen sind.
Hiermit kann man wunderbar ein Gespräch 
beginnen. Das man vermutet, dass die Person so 
und so jung ist.

Das ist natürlich alles was für welche, die sich 
trauen direkt eine andere Person anzusprechen. 
Aber was macht man als sehr schüchterne Person?
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Wie schon erwähnt, gibt es für diese Personen nur 
die Möglichkeit, eine Situation in der Situation zu 
erkennen und zu nutzen.

Also wenn der Person was runterfällt, der 
Einkaufswagen wegrollt oder sie hinter euch an der
Kasse steht.

Achtet darauf, ob die Person eurer Begierde euch 
wahrnimmt. Also nicht in der Form das sie euch 
anschaut, sondern verlasst euch auf die Zeichen der
Körpersprache. Macht sie ihr Haar zurecht, wirkt 
sie nervös, sucht sie mit Blicken nach euch, lächelt 
sie euch an.. dann habt ihr natürlich den 6er im 
Lotto.

Die Reißleine

Für die wirklich Feigen unter uns gibt es eine 
Notfallsituation, die über Hop oder Top entscheidet,
ohne euch in Gefahr zu bringen.
Nach dem ihr die Körpersprache abgecheckt habt 
und guter Dinge seid, steckt ihr eure 
aufgeschriebene Nummer an die Sachen, die sie 
eingekauft hat und verlasst dann zügig den Laden.

Was sollte man drauf schreiben?

Nicht nur die Nummer, sondern auch euren Namen 
und etwas Markantes eurer Kleidung, denn dann 
hat sie immer noch die Möglichkeit zu wissen, wer 
du warst.
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Das ist natürlich echt unpersönlich aber hey, ehe sie
weg ist und du gar nichts gemacht hast, ist das 
besser als nichts.

In einem Baumarkt ist es natürlich etwas einfacher, 
denn hier kann man anhand des Inhaltes des 
Einkaufskorbes gut erkennen, was die Person der 
Begierde vorhat. Daraus kann man schlussfolgern, 
welche Gesprächseröffnung man verwendet.
Wenn viel im Korb ist, kann man beim gemeinsam 
durch den Gang schlendern sagen: „Na sie haben ja
viel vor, wollen sie ein Haus bauen?“

In der Regel bricht dies das Eis und sie wird ihr 
Vorhaben schildern. Hier ist man bereits mitten im 
Gespräch.
Auch in einem Schuh- oder Klamottenladen kann 
man der Person der Begierde ein Statement zu den 
Schuhen oder der Kleidung geben, die sie gerade 
anprobiert. 
Ob es ihr steht oder nicht z. B. da solche Personen, 
gerade wenn sie allein sind, froh sind, wenn sie 
eine Meinung von einer neutralen Person 
bekommen. Hier kann man beratend wirken und so 
Vertrauen aufbauen.

Wichtig ist das ihr ehrlich seid und nicht etwas total
toll findet, was ihr aber wirklich gar nicht steht. 
Denn auch eine gutgemeinte Kritik ist genauso 
willkommen, wie ein Kompliment. 
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Wenn ihr der Person sympathisch und ehrlich 
erscheint, wird sie eure Meinung nach einem 
weiteren Kleidungsstück wissen wollen. Dann seid 
ihr im Rennen.

Wichtig ist, das du, egal wo und welche Person du 
anflirten willst, die Situation in der Situation suchst
und findest.

Flirten in der Disco

Je nach Lokation sind die Frauen unterschiedlich 
zugänglich, bei sehr vielen ist (wie im Kapitel 
Körpersprachen beschrieben) eine unannahbare 
Ausstrahlung vorhanden.

Der Schein trügt zu 95%

Beispiel für eine Flirt in der Disco ohne sich aufs 
Glatteis zu begeben (Situationsprinzip)

Frau tanzt neben mir auf der Außenfläche der Disco
wir befinden uns recht am Rand der Tanzfläche 
weil viel los war. 
Sie tanzte durch das Gedränge immer weiter nach 
außen. Und verlies die Tanzfläche ganz kurz um 
ihrer Freundin was zu sagen. Als sie wiederkam 
kam mein Einsatz. 
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Ich fragte sie ob sie die Tanzfläche jetzt wegen mir 
verlassen musst weil zu wenig platz wurde. 
Sie antwortete sehr locke das dies nicht der Fall sei 
sondern ihrer Freundin nur was mitteilte. (Das war 
mir natürlich bewusst ;-))

Freundin? Ah zu zweit hier richtig ? „Ja“ wo 
kommt ihr denn her? „............“

Schon waren wir mitten im Gespräch  
Einfach durch das erkennen der Situation in der 
Situation.

In Lokations wo man sich länger aufhält, wie 
Discos, Kinoschlangen, Cafés oder ähnliches ist 
natürlich das nonverbale Flirten viel einfacher, als 
eine Person mal eben beim Einkaufen abzuchecken.

Aber es gibt eben 100 verschiedene Situationen, die
ich hier in grobe Situationen zusammenfasse und 
dafür einen praktischen Lösungsansatz gebe.

Eure Ausstrahlung blitzartig ändern und positiv 
erscheinen lassen.

Ein weiterer Punkt des Erfolges beim Flirten ist 
nicht nur die richtige Strategie, sondern auch zum 
Großteil eure Ausstrahlung, da sie dem Gegenüber 
genau verrät, was ihr vorher schon abgecheckt habt.

- Körperhaltung
- Selbstwertgefühl
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- Sicher oder unsicher
- Körpersprache beim Gestikulieren.

Es ist natürlich völlig absurd zu denken, man könne
Bewegungsabläufe einstudieren und Gestiken und 
Mimiken so aufsetzen das die dann auch noch 
glaubhaft rüber kommen.
Mit achtjähriger Schauspielschule ist das sicher 
machbar, aber wir reden hier vom du und ich.

Also wie schaffe ich es nun, dennoch eine positive 
Ausstrahlung zu erlangen für meinen Flirtauftritt?

Es gibt Situationen im Leben, da strahlt man 
Frustration, Unzufriedenheit, Leid und Leere aus.
Diese Ausstrahlung kommt von Innen und wird 
durch eure Gefühle gesteuert. Also so wie ihr euch 
fühlt, strahlt ihr selbiges aus.

Ihr könnt eure Ausstrahlung ändern, indem ihr eure 
Gefühle ändert. Und zwar nicht indem ihr an was 
Lustiges denkt und euch einen Witz überlegt, 
sondern durch die sogenannte Eigenmotivation.

Es gibt dafür ein ganz bestimmtes Chema, was du 
nutzen kannst. Schreib dir einfach mal in zehn 
Stichpunkten auf, was du gern hören wollen 
würdest, wenn dir jemand gegenübersteht und dich 
beurteilen soll.

Dies könnte wie folgt aussehen:
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Das hast du sehr gut gemacht.
Du hast echt eine Glückssträhne.
Dafür hast du ein absolutes Talent.
Du siehst heute echt gut aus.

Dieser handschriftlich geschriebene Zettel wird 
dein Wegbegleiter werden.

Zurück zur Situation des Flirtangriffes.
Frage dich selbst wie es dir geht. Sollte es doch an 
dieser Stelle Schimpfwörter hageln, ist dein Zettel 
dein Freund.

Suche dir einen ruhigen Ort, an dem du deinen 
Zettel ungestört lesen kannst. Perfekt wäre hier 
noch ein Spiegel.

Lies dir die Dinge am besten laut vor.
Du wirst feststellen, dass du danach eine andere 
Einstellung zu dir spürst, welche du auch 
ausstrahlen wirst. Nun ist es an der Zeit ein Tor zu 
machen.

Dazu mehr im nächsten Kapitel

52



Kapitel 6 - Attraktivität

Die Attraktivität ist der wichtigste Faktor dabei, ob 
es zu einem interessanten Flirt kommt oder nicht. 
Denn sie entscheidet darüber, ob das Gegenüber es 
wert ist, miteinander zu kommunizieren. Dieser 
Aspekt wird im Gehirn, dem sogenannten Cortex, 
beeinflusst. Dieser Teil ist sehr wichtig, denn wenn 
er nicht wäre, wären wir im Jahre 2018 nicht mal 
annähernd in dem Lebensfortschritt, in dem wir uns
befinden.
Es wäre eher eine steinzeitähnliche Situation. Denn
dieser Teil bestimmt, ob die Gene des anderen gut 
genug sind, um sich fortzupflanzen. Stell dir vor, 
jeder würde mit jeder wahllos Kinder zeugen.

Dieser Teil ist im Hirn der Frau besonders 
ausgeprägt. Danach entscheidet sie auch unbewusst
über Attraktivitätsmerkmale. Das ist nicht etwa das 
Aussehen: wie trägt er die Haare, seine Figur, oder 
die Größe.

Nein, das sind Dinge, wie die Art des Auftretens, 
die Art zu reden, seine Stimme usw. Körpersprache 
ist im Allgemeinen bei Frauen sehr hoch 
angesiedelt, wenn es darum geht, zu flirten.

Klar, wenn er aussieht wie ein Vollpfosten wird das
auch nichts. Aber die Schwerpunkte der 
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Entscheidung liegen eben wo anders.

Das erklärt auch, warum die Sexsymbole in 
Schauspielerkreisen jetzt nicht die Topmodels sind, 
sondern eher die, die durch Charme überzeugen.

Bei Männern ist es etwas anders, da deren Gehirn 
mehr durch das Reptiliengehirn geprägt wird, wo 
die Verbreitung der Gene im Vordergrund stehen. 
Deshalb ist es für ihn interessant, mit möglichst 
vielen Damen Sex zu haben. Der Trieb sich zu 
vermehren, ist beim Mann eben evolutionär stärker 
ausgeprägt als bei der Frau.

Seine Cortex-Abteilung legt deshalb die Maße der 
Attraktivitätsbestimmungen auf das äußere 
Erscheinungsbild, wie Figur, Haarfarbe, Haarlänge,
Lächeln, Kleidung usw.

Beim Flirten ist es also wichtig, der Frau mit ein 
paar Grundregeln die man als Mann kennen sollte 
zu begegnen.

Der Ausdruck von Stärke, Zielstrebigkeit, 
Ruhe/Gelassenheit und Selbstsicherheit ist hier der 
wichtigste Faktor, welcher dir zu 90% Interesse 
verschafft.
Es macht z. B. einen sehr guten Eindruck, wenn du 
eine ruhige sichere aber prägnante Stimme hast, mit
der du dich unterhältst.
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Wenn du ein Typ, der sich nicht besonders attraktiv 
findet, dann ist genau hier das Problem.

Attraktive Ausstrahlung kann man lernen und das 
ist sogar recht einfach. Denn es ist zum Glück nur 
eine Betrachtungsweise.

Um das zu ändern, musst du Attraktivität 
ausstrahlen. Attraktivität kommt von innen, das 
geht sogar teilweise im Handumdrehen. Wie das 
geht erkläre ich dir im Kapitel „Körpersprache 
richtig einsetzen“.

Auch die Kleidung ist ein Merkmal das die Frau 
durchaus als attraktiv empfinden kann. Etwas rot 
im Sichtbereich kann nicht schaden. Denken wir 
mal an das Tierreich. Dort sieht man unverändert 
seit Millionen von Jahren, dass das Männchen mit 
roter Farbe auf sich aufmerksam macht.

Ob es der Pavian ist, der Singvogel, der Ara, 
Libellen, verschiedene Froscharten oder Fische. 
Ganz gleich welcher Gattung das Tier angehört, die
Farbe Rot ist überall präsent. Die Natur signalisiert 
durch die Farbe Rot eine absolute Aufmerksamkeit.
Dies ist in uns Lebewesen tief verankert.

Beim Menschen ist es genauso. Die Farbe Rot heißt
in jedem Fall erstmal Achtung!
Ob positiv oder negativ hängt von der jeweiligen 
Situation ab, in der wir es mit der Farbe Rot zu tun 
haben.
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Die rote Ampel ist für uns eher negativ.
Das rote Herz hingegen positiv.

Etwas dezentes Rot an der Kleidung kann also 
nicht schaden.

Attraktivität präsentieren

Von der Evolution her ist es so bestimmt, dass der 
Mann das starke beschützende Geschlecht und die 
Frau das schwächere zu beschützende Geschlecht 
ist. Ohne das jetzt auf eine Emanzipation zu 
reduzieren.
So ist es nun einmal auch im Bereich der 
gegenseitigen Anziehung. Die Frau steht 
überwiegend auf den starken, männlichen, 

großen Typ und der Mann überwiegend auf die 
zierliche, kleine Frau.

Und genau dem muss man auch folgen, wenn man 
eine Attraktivität ausstrahlen oder präsentieren will.

Es ist zum Beispiel für eine Frau sehr ansprechend, 
wenn man als Mann bei Unterhaltungen oder beim 
Flirten die Arme etwas breiter macht, oder einen 
Arm auf die Lehne nebenan legt.
So sieht man seinen Oberkörper, da er ihn zeigt und
präsentiert (dezent versteht sich).
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Eine extrovertierte Haltung ist an und für sich beim
weiblichen Geschlecht sehr gern gesehen, es 
symbolisiert den bekannten Fels in der Brandung.

Ebenso ist ein fester entschlossener Blick sehr viel 
attraktiver, als ein hilfesuchender Blick, der 
verzweifelt versucht, irgendwie die Situation zu 
retten.

Aus welchen Faktoren setzt sich Attraktivität 
zusammen? Gibt es Faktoren, die allgemein 
wichtiger sind als andere?

Die wichtigsten Kriterien sind solche Merkmale, 
die auf Jugendhaftigkeit und Gesundheit schließen 
lassen. Hier ist insbesondere eine makellose Haut 
hervorzuheben. Wichtig ist auch ein 
geschlechtstypisches Aussehen. 

Frauengesichter erscheinen durch typisch feminine 
Merkmale attraktiv; dies sind vor allem auch 
Gesichtsproportionen, die in Richtung des 
Kindchenschemas gehen. 

Bei Männergesichtern sind es tendenziell 
maskuline Merkmale, die aber auf keinen Fall zu 
stark ausgeprägt sein dürfen, sonst kippen 
Männergesichter auch schnell ins Unattraktive.
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Attraktivität wird über mehrere Sinne 
vermittelt, welcher davon prägt unser Urteil am 
stärksten?

Die wichtigste Rolle spielt beim Menschen das 
Sehen. Danach kommt ganz lange gar nichts. Zwar 
kann auch eine angenehme Stimme einen 
Menschen attraktiv machen, und es gibt auch 
Forschung zum Einfluss des Körpergeruchs, aber in
Zeiten von Duschgel und Deo hat der Geruchssinn 
für die Partnerwahl keine praktische Relevanz 
mehr. Die Optik entscheidet.

Natürlich ist das alles leicht gesagt, aber es sind 
nun einmal die Grundpfeiler, auf denen das 
Flirtsystem steht.
Wie du diese Punkte für dich auch praktisch 
umsetzen kannst, liest du im nächsten Kapitel.

Kapitel 7- Körpersprache 
richtig einsetzen

Körpersprachen und wie man sie richtig einsetzt

Zum Flirten brauchst du nur dich selbst

Und ein paar Basiskenntnisse…
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Zum Flirten solltest du wissen, dass es sich hierbei 
um eine natürliche Funktion des Menschen handelt.

In diesem Fall gilt sehr oft „weniger ist mehr“

Richtig flirten kann nicht jeder, aber es ist für jeden
erlernbar.

Oft ist ein großer Teil des Flirtens oder der Einstieg
nonverbal. Das bedeutet hier geht es ausschließlich 
um Blickkontakt, sowie Gestik und Mimik.

Körpersprache der Frau

Was zeigt sie dir unbewusst?

Welche Körpersprache die Frau unbewusst 
ausstrahlt und wie du sie deuten kannst, erfährst du 
hier.

Um für sich eine Hilfe zu bekommen, ob es sich 
lohnt die Frau des Begehrens anzusprechen, oder 
ob der Moment ungünstig ist, kann man auf das 
sicherste Mittel zurückgreifen. Nämlich die 
Körpersprache der Frau.

 

Wie alle Lebewesen der Erde hat selbstverständlich
auch die Frau eine deutliche Körpersprache, genau 
wie Männer.

Man muss nicht studiert haben, um Körpersprachen
lesen zu können. Ein paar Indizien, die man zu 
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deuten kennt, reichen schon aus, um eine Situation 
zu erkennen und entsprechend zu handeln.

 

Körpersprache Frau / Kleidung

Was ihr Outfit über sie verrät...

Frauen suchen, anders als Männer, ihre tägliche 
Kleidung zu 85% nach ihrem Empfinden aus. 
Männer hingegen oft nach dem Paretoprinzip, also 
20% Aufwand für 80% nutzen ;)

Oder wie es viele Frauen nennen: nach dem 
"Stinkegrad". Die Kleidung wird angerochen, wenn
sie noch erträglich "duftet" wird sie nochmal 
angezogen.

 

Frauen hingegen haben viele verschiedene 
Kleidungsstücke, sodass sie je nach Stimmung 
entscheiden können, was sie gerade anziehen 
möchten.

Das erklärt auch die dutzend Handtaschen und 
Schuhe liebe Männer.

Frauen entscheiden tatsächlich zu 75% nach ihrem 
Hormonspiegel und ihrer Stimmung ihre 
Kleiderwahl.
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Auch wenn uns das als Mann etwas sinnlos 
erscheint, können wir doch einen erheblichen 
Vorteil daraus ziehen. Denn wir erkennen damit, 
wie die Frau allgemein so drauf ist, wie ihre 
momentane Stimmung ist und was viel wichtiger ist
meine Herren: ob sie jemanden kennenlernen mag!

 

Beispiel: Körpersprache Frau

Offenes Dekolleté zeigt, dass sie Interesse hat, mit 
anderen zu kommunizieren und nicht abgeneigt ist, 
jemanden kennen zu lernen.

Offenes Dekolleté, weite Hosen und flache Schuhe 
hingegen zeigen eher, dass sie zwar schon offen 
sind, aber jetzt nicht soooo in Flirtlaune. 

Es sei denn, der Mann haut sie optisch direkt um.

Geschlossenes Dekolleté heißt: Flirten ist nicht ihre
Absicht Nr.1 heute.

Dies gilt auch für Kleidung, die eine bestimmte 
Gruppierung ausdrückt, wie z. B. Motorradstyle-
Kleidung oder Shirts einer Musikband. Dann ist es 
schon einfacher, denn man kann sie auf die 
bestimmte Gruppierung ansprechen.
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Frauen, von denen ihr vorerst die Finger lassen 
solltet

Da gibt es den Typ Frau, ich nenne sie mal "Show-
Girl", dieser Typ übertreibt in der Regel das äußere
Erscheinungsbild extrem.

Also ähnlich wie als hätten sie eine Rundumleuchte
auf dem Kopf die signalisiert „Hier bin ich schaut 
mich alle gefälligst an“.

In diesen Typ Frau braucht ihr keine Zeit zu 
investieren, glaubt mir, es lohnt sich nicht.

Warum?

Dieser Typ Frau sucht Bestätigung mit den 
grundlegendsten Mitteln, die ihr die Natur zur 
Verfügung gestellt hat. Solange sie von allen 
angesabbert wird, hat sie quasi gar keinen 
Weitblick für etwas Tieferes. Bestätigung ist alles 
für sie.

Dies kann an ihrer derzeitigen Lebenseinstellung 
liegen, aber auch generell eine Lebenseinstellung 
sein.

Gesten einer Frau

Streicht sich eine Frau oft durch das Haar, ist sie 
sehr wohl interessiert, jemanden kennen zu lernen. 
Tut sie das oft nachdem sie dich registriert hat, gilt 
dieses „bin ich auch hübsch genug?“-Verhalten dir.
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Frauen, die die Arme ständig vor dem Körper 
verschränken, aber dennoch eine offene Kleidung 
tragen und sich oft durch das Haar streichen, sind 
meist sehr unsicher und wollen nicht von 
irgendwelchen Pennern angesprochen werden.

Hier muss man etwas originell an die Sachen ran 
gehen und (positive) Aufmerksamkeit auf die 
eigenen Person lenken.

 

Das kann sowas sein, wie knapp an ihr vorbei 
gehen, oder sich „unbewusst“ neben sie stellen. 
Danach wieder gehen und beobachten, ob sie 
visuell nach einem sucht.

Eine Frau eindrucksvoll ansprechen

Ist das der Fall, kommt der Schritt des 
Ansprechens.

 

Frauen mögen es generell, wenn ein Mann auf 
Dinge achtet, die unbedeutend erscheinen.

Einer hübschen Frau braucht man nicht zu sagen 
das sie hübsch ist, denn das weiß sie und hört dies 
auch oft. Also damit machst du keine Punkte.

Sprichst du allerdings etwas an, was nicht sofort 
auffällig ist, wird das schon mehr Eindruck 
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erzielen. Das sind Dinge wie Fingernägel, 
Schmuck, Schuhe oder eben sogar ein Interesse 
was die Frau zeigt, welches du bemerkt hast.

 

Das sind Situationen wie: Sie schaut sich ein 
bestimmtes Buch länger an. Dann sollte man(n) 
sich den Titel merken.

 

Sie schaut Kleidungsstücke länger an, oder im 
Baumarkt die Lampenschalen, oder im Supermarkt 
eine Zeitschrift etc.

 

 

Auf Veranstaltungen ist es manchmal so, dass 
Frauen Kleidung anziehen, die sie nicht gewohnt 
sind. Zum Beispiel hochhackige Schuhe.

 

Dementsprechend unsicher ist auch der Gang. 
Natürlich sollte man sie nicht darauf ansprechen, 
wie unbeholfen sie damit rumläuft. Aber man kann 
ihr z. B. sagen, dass es wirklich leichter aussieht in 
solchen Schuhen zu laufen, als es ist.

 

Damit erzielst du Folgendes:

 

Auf Grund dessen, dass sie die Situation 
wahrscheinlich mittlerweile auch nervt, in solchen 
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Schuhen zu laufen, findet sie in dir jemand, der ihr 
Problem indirekt versteht. 

Sie wird dir also sagen, dass sie sich große Mühe 
gibt und das sie sonst nicht in solchen Schuhe läuft.
Das faszinierende ist dann, dass man damit schon 
direkt im Gespräch ist.

Die Frage wie also ihr Alltag so aussieht, kommt 
quasi aus ihr herausgesprudelt.

 

Wo wir wieder beim Thema „Situation erkennen“ 
wären.

Wenn man Frauen beobachtet, fallen einem sehr 
viele Dinge auf, die andere wahrscheinlich gar 
nicht so wahrnehmen. Nehmt euch die Zeit und 
beobachtet, ehe ihr loslegt.

Körpersprache des Mannes

Wie die Körpersprache eines Mannes Interesse an 
einer Frau zeigt, ist für eine Frau relativ deutlich zu
erkennen.

Männer sind, im Gegensatz zu Frauen, was das 
Thema Körpersprache angeht, etwas dünner 
besiedelt. Frauen haben es da deutlich leichter diese
Signale des Mannes zu erkennen.
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Körpersprache Mann - Der Fitnesstyp

Denn hier zählt selten eine aufreizende Kleidung, 
wobei die Bodybuilder, die sich dann entsprechend 
mit enger Kleidung präsentieren, auch hier ihren 
Körper zur Schau stellen wollen.

Da der Körperkult für diese Art Männer auch sehr 
wichtig ist, suchen sie dann auch eine Frau, die eine
entsprechende körperbewusste Form hat.

Europäische Männer sind im Allgemeinen sehr 
schüchtern, wenn sie von einer Frau bewusst 
angemacht werden. Die meisten denken sie werden 
verarscht. Das zeigt dann meist auch die 
Körpersprache, da man trotzdem cool wirken 
möchte ;-)

Sollte eine Frau einen Mann ansprechen?

Denn es liegt nicht in der Natur das ein „Weibchen“
ein „Männchen“ bezirzt, deshalb ist es eher das 
Gefühl als sei man Freiwild.

Wenige Männer haben verstanden, dass es im Jahr 
2017 eher normal ist das auch Frauen um Männer 
werben.

Dennoch hinken Instinkte und Automatismen dem 
Zeitalter immer hinterher. Deshalb ist es so wie es 
ist. Die Körpersprache des Mannes zeigt dies 
deutlich.
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Wie ihr trotzdem an ihn ran kommt, erkläre ich in 
dem Beitrag „mit Männern flirten“.

Zurück zur Körpersprache des Mannes

Männer werden schnell nervös, wenn sie merken, 
dass sie von einer Frau beobachten werden. Die 
Körpersprache des Mannes ändert sich schlagartig. 
Sie legen oft eine Abwehrhaltung ein, um zu 
zeigen: schau mal ich bin interessant für dich, denn 
ich bin schwer zu bekommen. Kontaktiere mich.

 

Denn genau wie in sehr vielen anderen Bereichen 
will man ja das, was man nicht so leicht 
bekommt ;-)

Hier ist es genauso. Sie wollen damit signalisieren: 
ich bin schwer zu bekommen. Also sollte das für 
dich Motivation genug sein, mich zu kontaktieren.

Körpersprache Mann - Die Grundregel beim 
Flirten mit Männern

Die Grundregel für die Körpersprache des Mannes 
ist der Blickkontakt, denn sowas bekommen 
Männer mit und reagieren auch bei Interesse. Hier 
solltet ihr aber wieder nicht zuuuuu deutlich sein. 
Auch das erkläre ich in dem Beitrag „wie man mit 
Männern flirtet“.
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Erwidernder Blickkontakt ist ein sehr positives 
Körpersignal. 

Generell kann man aber beim Mann auch gut an der
Haltung und den Gestiken erkennen, ob er 
selbstbewusst ist oder nicht.

Greift er sich oft ins Gesicht oder wieß er nicht so 
recht, wo er seine Hände die ganze Zeit parken 
soll? Wie z. B. beim Wechsel zwischen 
Hosentasche und Arme verschränken.

Ist er im Allgemeinen etwas unsicher in vielen 
Bereichen.

Lehnt er überwiegend irgendwo an oder verlagert 
sein Gewicht beim Stehen auf ein Bein, ist es ein 
Indiz dafür, dass er wahrscheinlich auch beim 
Flirtversuch eher scheu reagiert und drei bis vier 
Signale braucht, um zu verstehen „ahhh die findet 
mich nett“.

Sichere Hinweise!

Ein sicheres Indiz ist jedoch, wenn er sich 
zunehmend dort aufhält, wo du oder ihr steht. Er 
wird sich in deinen Sichtbereich stellen, um zu 
checken, ob es nicht nur ein Zufall war das du ihn 
angelächelt hast. ;-)

Auch wenn du dich etwas versteckter stellst und 
ihn etwas beobachtest, kannst du feststellen, ob er 
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sich suchend verhält. Auch das ist ein sicheres 
Zeichen dafür, dass er Interesse an einem Kontakt 
hat.

 

Flirtausstrahlung lernen - packe es organisiert 
an.

Wenn du dich dazu bereit erklärst, dein 
Selbstwertgefühl steigern uns stärken zu wollen, 
oder deine Persönlichkeit zu entwickeln, solltest du
auf folgende Dinge achten:

Ich gebe dir mal ein paar Übungen an die Hand, die
mir auch sehr weiter geholfen haben.

Als Erstes musst du dir (am besten aus der Sicht 
einer dritten Person) bewusst werden, wo deine 
eigenen Schwächen liegen.

Am besten funktioniert das, wenn du dir diese 
Eigenschaften bewusst aufschreibst. Das könnten 
z. B. Situationen sein, in denen du falsch reagierst 
oder negative Angewohnheiten/Prägungen aus der 
Kindheit usw.

Du musst wirklich den Zettel zum Aufschreiben mit
dir führen und auf diesem Zettel dann immer 
aufschreiben, wenn dir gerade was aufgefallen ist. 
Diese Übung hilft dir dabei, die Ansätze zu 
erkennen. Wenn deine innere Stimme dir sagt das 
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es zu viel Aufwand ist, ist dies die erste Übung zur 
Veränderung.

 

Mach dich Frei!

Selbstwertgefühl am Boden - Der Grund dafür

Oft liegt der Grundstein des negativen 
Selbstwertgefühls in der Kindheit. Durch die 
Prägung der Eltern, durch Erziehungsmethoden, 
durch Glaubenssätze, die die Eltern oder Erzieher 
dir beigebracht haben. 

Die Erziehung und Prägung wird zu deiner inneren 
Stimme und prägt dein Selbstwertgefühl. Diese 
innere Stimme hat die Macht über dich.
Dein Selbstwert ist dein höchstes Gut.

Oft übertreibt der Mensch es aber auch mit seinem 
Selbstwertgefühl, sodass sie in Narzissten 
übergehen. Narzissten sind keineswegs schlechte 
Menschen, nur übertreiben sie mit ihrer Selbstliebe 
ein wenig.

Diese Prägungen und Glaubenssätze musst du 
erkennen und aufschreiben. Das sind Sätze wie 
„Das kannst du nicht, du bist zu schwach dafür“, 
„Du hast keine Ausbildung dafür“, „Du bist zu 
klein“, „Das ist zu teuer, das kannst du dir nicht 
leisten“ ect.
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Solche Sätze helfen dir nicht dein Selbstwertgefühl 
steigern zu können. Das siehst du hoffentlich 
genauso.

Wenn du diese Übung erledigt hast, kannst du mit 
weiteren Übungen anfangen. Mache dir 
gedankliche Rituale in Form von Meditation, 
Visualisierung, Spiegelreden etc. zu Nutzen. Dies 
sind Übungen, die dir dabei helfen, deine Gedanken
zu kontrollieren, Ziele anzustreben und sie zu 
erreichen.

Meditation

Der Sinn der Meditation ist es, seine Gedanken zu 
kontrollieren und zu bündeln, sprich die Kontrolle 
über die Gedanken zu bekommen und die innere 
Stimme zu beeinflussen.
Durch die Gedankenkontrolle lernst du automatisch
das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl 
zu steigern. Die Selbstsicherheit wächst in dir und 
du erkennst deinen Selbstwert.
Du bekommst Selbstvertrauen und steigerst nicht 
nur deinen Selbstwert, sondern du fasst auch 
Selbstvertrauen.

Bei der Meditation kommt es darauf an, seine 
Gedanken auf eine Körperregion zu bündeln und zu
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fokussieren. Du lernst gezielt zu denken. Dies 
erfordert zwar einiges an Übung, aber dein 
Selbstbewusstsein wird es dir danken.

Du wirst feststellen, dass sich deine eigenen 
Gedanken versuchen selbständig zu machen und 
über unwichtige Dinge zu grübeln. Erkenne dies 
und konzentriere dich wieder auf deine Meditation. 
Deine Selbstsicherheit wird an der Meditation 
wachsen.

 

Visualisieren

Beim Visualisieren stellt man sich eine oder 
mehrere bestimmte Situationen gedanklich vor. 
Man durchlebt diese Situation und sie endet mit 
dem gewünschten Resultat. 
Das eigene Haus oder der Traumpartner, das neue 
Auto, der gesunde Körper ohne Schwächen, volles 
Selbstwertgefühl ect. Es sollte etwas sein, was für 
dich erreichbar ist. Durchlaufe die Szenen 
gedanklich wie einen Film, den du dir ansiehst.

Spiegelreden

Mache einen Test: Stelle dich vor den Spiegel und 
sage das du dich liebst. Wenn du das Gefühl hast, 
das du dich damit belügst, dann ist diese Übung für 
dich äußerst wertvoll. Du lernst dich selbst zu 
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akzeptieren und zu lieben. Um in diesem Punkt mal
auf den Erfolg beim Traumpartner 
zurückzukommen, sollte man sich die Frage stellen:
„Wenn man sich selbst nicht mag oder liebt wie soll
einen dann jemand anders mögen oder lieben?“

Du stellst dich vor den Spiegel, schaust dich an und
sagst was du an dir gut findest, zähle so viele Dinge
auf, wie du kannst. 

Werde ruhig etwas zu einem Narzissten dabei, dein 
Selbstwertgefühl steigert sich dadurch rapide. 
Wenn du vor dem Spiegel den „Narzissten“ spielst, 
hast du Zugang zu deiner inneren Stimme und 
kannst dich auf einen positiven Kurs bringen.

Lass diese Übungen zu deinem täglichen Ritual 
werden und du wirst sehen, dass es dir immer 
besser geht. Diese Übungen dienen dazu, dein 
Leben komplett zu ändern.

Die Selbstsicherheit eines Narzissten mit hohem 
Selbstwertgefühl ist geradezu unerschütterlich. Das
ist ein kleiner positiver Aspekt, der dir helfen soll, 
es ernst zu nehmen, dein Selbstwert zu stärken und 
dein Selbstbewusstsein aufzubauen.

Durch die Übungen wird dein Selbstwert zur 
absoluten Kompetenz für dich.
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Kapitel 8 – Flirtmöglichkeiten 
und passende Strategie 

Jemanden kennenlernen - mit 2 Möglichkeiten

Zu dem Thema kennenlernen gibt es zwei 
Möglichkeiten. Zum einen kann man im Internet 
über diverse Portale jemand kennenlernen, oder 
aber real im Alltag. Beides hat Vor- und Nachteile, 
die man aber sehr gut miteinander kombinieren 
kann.

potentiellen Partner kennenlernen im Internet

Kontakte im Internet kennenzulernen ist heute eine 
beliebte Form. Zum einen, weil man in kurzer Zeit 
und bequem viele Menschen kontaktieren kann, 
ohne das Haus verlassen zu müssen. Andererseits 
birgt das Internet eine gewisse Anonymität.

Der Vorteil hierbei ist denkbar einfach: „Viele 
Kontakte in kurzer Zeit, ohne, dass man gleich 
seinen Lebenslauf Preis geben muss.

Eine beliebt Form ist heute auch das sogenannte 
„Wischen“. Auf einigen Portalen ist das quasi der 
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Fokus.

Man bekommt hierbei Bilder von Mitgliedern 
gezeigt und wischt das Bild nach rechts bei 
Sympathie und nach links für uninteressant. Wenn 
das für sympathisch befundene Mitglied einen 
selber genauso sympathisch findet, entsteht ein 
sogenanntes „Match“.

Nun ist quasi der mögliche gemeinsame Chat 
freigeschaltet und es kann miteinander getextet 
werden.

Diese Variante ist noch anonymer als ohnehin 
schon, aber man kontaktiert auch deutlich mehr 
Menschen als üblich.

Der Nachteil von Online-
Partnervermittlungsseiten

Es ist zwar wirklich positiv, wenn man dadurch die 
Möglichkeit bekommt, in kurzer Zeit viele 
Menschen zu kontaktieren, aber genau hier liegt 
auch der Hase im Pfeffer.

Mit der Anonymität sinkt auch die Hemmschwelle 
jemanden zu kontaktieren. Somit ist, gerade bei den
weiblichen Mitgliedern, das Postfach immer voll, 
so voll, dass die Damen nur noch oberflächlich die 
Post lesen oder eben auch nicht.

Man geht quasi in der Masse unter. Wenn die Frau 
jetzt nicht antwortet, weil es einfach zu viel Post 
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ist, denkt der Absender natürlich: „Was ist denn das
für eine eingebildete Dame?“

Dies ist natürlich zu 90% nicht der Fall, sondern 
liegt einfach daran, weil eben zu viel Post 
gegenüber zu wenig Zeit steht.

Hier gilt es also, einen sehr originellen Text und 
besonders einen originellen Betreff zu wählen. Das 
man wieder aus der Masse heraus sticht.

Hierzu habe ich Beispieltexte/Anregungen zum 
kostenlosen Downloaden bereitgestellt.

Ein weiterer Nachteil ist, dass man überhaupt nicht 
weiß, mit wem man da gerade schreibt. Ist die 
Person wirklich die, die man auf dem Bild sieht?

Auch verifizierte Profile sind keine Sicherheit 
dafür, dass man es nicht mit einem Fakeprofil zu 
tun hat.

Die Wahrheit findet man erst heraus, wenn man 
sich real sieht.

Damit wären wir auch schon wieder beim 
eigentlichen Thema.

Real is better

Für echte Frauen brauchst du echte Gegebenheiten!
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Gesetz dem Fall, man hat beim Frauen 
kennenlernen im Internet mit einer Dame Kontakt 
und ein Treffen ist auch ausgemacht.

Wie geht es beim Treffen weiter?

Jetzt steht man wieder genau vor dem Problem, 
wegen dem man sich für die Internetvariante 
entschieden hat.

Bevor man sich trifft, sollte man erst das Flirten 
lernen.

Denn wenn man jetzt nicht gewisse Strategien oder 
zumindest eine Art roten Faden hat, an den man 
sich grob hält, wird das Date sicher ein Flop.

Dazu habe ich einen Extrabeitrag geschrieben, den 
du dir unbedingt ansehen solltest.

Fazit

Das Internet ist sehr gut, um bequem viele 
Kontakte in kurzer Zeit herzustellen. Aber um 
etwas Reales/ Echtes zu finden, sind Singlebörse-
Seiten im Internet eher ungeeignet.

Ein echtes Kennenlernen, wo man den anderen 
sofort sieht und einstufen kann, ob er sympathisch 
ist oder nicht, ist durch nichts zu ersetzen.

Es gibt aber auch im realen Leben die Möglichkeit, 
bequem mehrere Kontakte in kurzer Zeit zu 
knüpfen.
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Bei sogenannten Speed-Datings werden die 
positiven Eigenschaften sehr gut miteinander 
verknüpft.

Partnersuche im WWW - die Flirt-Alternativen 
(online)

Du hast schon Alternativen probiert, denn es gibt 
wie angesprochen ja das Internet. Dort findet man 
sicher einen Flirtpartner oder lernt jemanden 
kennen, ohne über seine Hemmschwelle treten zu 
müssen. Singlebörsen, Chatrooms, 
Partnerschaftsseiten etc. Dating hier Dating dort, 
die Werbungen der Medien mit flachen Flirttipps 
machen es dir einfach. Angeblich kommst du hier 
auch zum Ziel, ohne erst Flirten lernen zu müssen.
;-)

Du brauchst keinen Spickzettel und keine 
Vorbereitung. Der Spickzettel sind deine 
Profildaten.

Es gibt große Vorteile aber auch viele Nachteile bei
der Suche nach der Partnerschaft oder dem 
Schwarm bzw. dem Flirt im Internet.
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Haken wir schnell das Negative ab und widmen uns
dann der positiven Seite der Online-Partnerbörsen 
und Dating-Seiten.

Nachteile der Partnerschafts-Seiten

Es ist zwar einfacher in dieser Situation jemanden 
„anzuschreiben“ oder zu kommunizieren, da man 
nicht direkt ansprechen muss, aber das Problem ist 
hier, dass man in der Masse untergeht und vor 
allem die Frauen völlig überreizt durch Anfragen 
mit halbherzigen unkreativen Nachrichten sind.

Männer sind Männer. Das ist nicht negativ gemeint,
aber Mann kann auch kreativer sein beim 
Schreiben. Es könnte zum Beispiel ein Kompliment
geschickt eingebaut werden. Wenn ein Kompliment
geschickt eingesetzt wird, wirkt es Wunder.

Jeder Mann, der es mal probiert hat eine attraktive 
Frau im Internet anzuschreiben, wird mir als Mann 
Recht geben. Es kommt zu 70% keine Reaktion. 
Männer das ist normal, wenn man die Hintergründe
versteht.
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Der große Trugschluss

Die Chance eine Partnerschaft oder zumindest 
einen Schwarm zu finden, welcher Fundament und 
Bestand hat, ist im Internet eher gering, da hier 
ganz klar die Hemmschwellen zu niedrig sind. Ob 
man schüchtern ist oder nicht, spielt im Internet 
keine Rolle. 

Das Internet bietet 100% Virtualität und 0% 
Realität. Wie soll man da was Reales finden? Ich 
habe es selber schon sehr oft erlebt das man von 
Frauen die man im Internet anschreibt oder Like´t 
abgelehnt wird und wenn man diese Frau dann in 
der Realität anspricht direkt Sympathie erntet.

Der Grund dafür ist wie schon beschrieben das die 
Frauen durch das Anschreiben im Internet viel zu 
überreizt sind, und einzelne Personen (wie dich) 
gar nicht mehr potentiell wahr nehmen.

Wir Männer denken aber es liegt an uns persönlich,
die Folge ist oft Frustration. - Unbegründet!
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Also ein Rat an die Männer:

Es liegt nicht an euch das ihr kein Like oder eine 
Antwort zurück bekommt sondern an der 
Reizüberflutung die auf  ALLEN Datingportalen 
vorherrschend sind.

Du musst zu aller erst Flirten lernen und 
Strategien und Flirttipps kennen das du vorbereitet 
bist!

Was die Partnervermittlungen dir sagen

 

Die großen Partnerschaftsseiten und Singlebörsen 
erklären dir natürlich: „hier findest du deinen 
Traumpartner, Schwarm oder Flirtpartner, 
bekommst einen Flirt und wirst glücklich, du musst
hier nicht erst Flirten lernen, dass übernehmen wir
für dich. Die Partnersuche ist einfacher denn je.“

Die Strategie ist denkbar einfach. Die Betreiber 
leben nicht davon, dass sie dem Interessenten 
Flirten beibringen, sondern davon, dass sich 
möglichst viele Frauen und Männer dort anmelden 
und vor allem monatlich bezahlen. 

Sie sollen weitermachen und an diesem Portal 
interessiert sein.

Je mehr und je länger Männer und Frauen diese 
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Online-Singlebörsen nutzen, bedeutet dies natürlich
auch das andere Firmen, die wiederum ihre 
Produkte bewerben möchten, auf jener Singlebörse 
ihre Werbung präsentieren können.

Auch an dieser Psychologie des Lebens verdienen 
die Betreiber der Singlebörsen Geld. Das ist z. B. 
Werbung für Kindle E-Books auf Amazon, sowie 
Kurse zum Flirten lernen oder auf dubiosen Seiten 
auch Werbung für Sex. 

Vor allem Männer werden damit gelockt. Einige 
Männer springen darauf dann auch an.

Also Vorsicht!

Um den Neukunden zu halten, braucht er natürlich 
auch Erfolge, die ihn dazu animieren, zu bleiben 
und weiter zu machen.
Die Formel hierfür ist schon lange überwiegend: 
„Locke die geldzahlenden Männer durch die 
Anwesenheit hübscher Frauen".

Oft ist es wirklich so, dass die Männer auf solchen 
Partnerschafts-Seiten das Bezahlsystem sehen und 
die Frauen nicht.

Hier ist es nicht selten, dass man auf „Fakeprofile“ 
als Flirtpartner (nicht reale Personen) stößt und von
denen bei Laune gehalten wird, sodass ein 
Erfolgserlebnis quasi auch ohne vorher Flirten zu 
lernen garantiert ist und eintritt. Zu einem realen 
Date oder zu Beziehungen kann es aber hierbei 
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natürlich nicht kommen.

Im Grunde ist dieses System logisch und basiert auf
Psychologie und unserem evolutionärem Verhalten,
denn das meine Freunde, ist Marktwirtschaft.

 

0% Realität

Oder man schreibt mit einem Schwarm oder 
Flirtpartner, der real ganz anders aussieht, als auf 
den Bildern in der Singlebörse. Auch das hat einen 
ganz einfachen Hintergrund.

Es gibt zwei Dinge, die man auf einer Singlebörse 
nutzen kann, um sich zu präsentieren.

Das ist zum einen ein möglichst ansprechendes 
Foto und zum anderen der Text, den man dort 
einstellt.

Mehr nicht...

Keine Charaktereigenschaften, keine erkennbaren 
Macken, keine Persönlichkeit, kein Lächeln, keinen
realen Eindruck, keine Fähigkeiten, Verhalten, 
Style, reden.

 

Männern und Frauen werden oft die Erwartungen, 
die man dann an ein reales Dating setzt, nicht 
erfüllt.

Warum erzähle ich euch das so genau?
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Ganz einfach... Diese Singlebörsen haben eine 
Menge Vorteile, aber man sollte wissen worauf man
sich einlässt.

Wenn man die Hintergründe kennt, kann man 
entspannter damit umgehen und ist nicht gleich 
frustriert, wenn die ersten Kontakte mit jemandem 
über solche Börsen in die Hose gehen.

Ohne Flirten lernen und perfekte Flirttipps wird das
nichts.

Den Vorteilen der online Partnersuche habe ich 
einen eigenen Beitrag gewidmet.

 

Das reale Date

Doch spätestens an diesem Punkt, steht man nach 
wie vor, vor demselben Problem. Man kann im 
entscheidenden Moment mit dem Gegenüber nicht 
kommunizieren oder flirten, geschweige denn ein 
geschicktes Kompliment geben. Die 
Körperhaltung, das Gespräch, der Syle das 
Auftreten im Allgemeinen ist nach wie vor das 
Selbe. 

Da nehmen sich Männer und Frauen nicht viel. 
Zuerst das Flirten zu lernen ist also sehr wichtig 
und fundamental. Den Männern ist es oft 
vorbehalten das Eis zu brechen und für eine 
wohlige Stimmung zu sorgen. Ein kleiner 
Spickzettel für das Date kann auch helfen.
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Eine positive Ausstrahlung, gute Rhetorik und 
kurze Berührungen, sowie gute Gesprächsansätze 
sind hier die Grundlage. Eine geschickte sanfte 
Berührung bringt Vertrauen und Nähe.

Dieses Problem kann mehrere Ursachen haben

• die eigene Mentalität

• zu schüchtern

• die genossene Erziehung

• oder das Umfeld

Prägung eben...

 

Wenn du darüber nachdenkst, wirst du sicher 
feststellen, dass eines dieser Dinge möglichen 
Einfluss auf dich und deinen Erfolg beim Flirten 
hat.

 

Flirten ist eine untergeordnete Kategorie des 
Kommunizierens, deshalb solltest du Flirten lernen 
und deine eigene Kommunikation fördern und 
bilden, damit schulst du auch deine eigenen 
Flirtfähigkeiten.
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Flirten lernen - Die Lösung für den richtigen 
Flirt

 Wie bei allem im Leben sind die Menschen 
lernfähig, wenn sie denn wollen.

Lernen, testen, interessiert sein und vertiefen ist das
Erfolgsprinzip, nicht nur beim Flirten lernen.

 

Wir können z. B. in einem Flirtseminar richtig 
Flirten lernen, wenn wir wollen. Es gibt wie 
erwähnt ein paar Parameter, die es gilt umzusetzen, 
um einen Erfolg bei Männern und Frauen zu 
ermöglichen.

Ich spreche das Thema Persönlichkeitsentwicklung 
an dieser Stelle bewusst an und kratze da mal etwas
an der Oberfläche.

Es ist aus meiner Sicht besser, angeln zu lernen 
(Flirten lernen) als zu warten, dass jemand für 
einen angelt.

 

Genau diese Metapher beschreibt die Fähigkeit, den
Schwarm oder den Flirt aktiv und erfolgreich 
ansprechen zu können.

 

Es gibt zum Beispiel eine Verhaltensregel, die ich 
gelernt habe und die ich bis heute sehr erfolgreich 
einsetze, die nicht nur zum Flirten, sondern auch 
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um Geschäftsbeziehungen aufzubauen gut 
funktioniert. Oder einfach nur, um interessante 
Menschen kennen zu lernen.

Diese Verhaltensregel muss man nicht mal groß 
lernen und vertiefen. Die können selbst Personen 
anwenden, die schüchtern sind.
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Bonus Kapitel

Gratis für dich
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Bonus Kapitel 9 - 
Gesprächseinleitung
Was sagt man nach dem Ansprechen...?

Grundregel: 

 

Wie in so vielen Bereichen des Lebens ist es auch 
hier so: „Weniger ist Mehr, aber zu wenig ist 
uninteressant.“

Gesprächsthemen bei der Gesprächseinleitung - 
Was soll man nur erzählen?

Wenn jemand auf der Suche nach einem Partner ist,
tut er das aus zwei Gründen.

Erstens möchte er sein Leben positiv verändern und
zweitens möchte er Zukunftspläne schmieden.

Wie im ersten Grund sofort zu erkennen, steckt das 
Wort "positiv" dahinter.

Das heißt für dich so viel wie: „Erzähle nichts 
darüber, wie sche.... deine Partner vorher waren“ ;-)
Denn das ist nicht positiv.

Ziehe keine Vergleiche zu Expartnern, trauere 
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keinem hinterher oder schlimmer noch, erzähle 
nicht wie dich dein Expartner geprägt oder 
geschädigt hat.

Selbstmitleid

Viele Menschen neigen nach längerem Singleleben 
oder unglücklicher Beziehungen dazu, in 
Selbstmitleid zu verfallen und durch die 
hilfsbedürftige Erscheinung/Ausstrahlung bei dem 
Gegenüber eine Art Hilfsreflex auszulösen.

Nach dem Motto: „Er wird mich schon wieder 
aufbauen“

Freunde, sowas geht überhaupt nicht! Das gehört 
nicht zu Gesprächsthemen, Dates müssen 
vorbereitet sein. Damit gewinnt ihr höchstens einen
nachhaltig lächerlichen Eindruck.

Keiner will einen Trauerkloß aus den dunklen 
tiefen ziehen müssen. Die meisten Menschen haben
selbst genug Probleme und wollen von einem 
Partner nicht zusätzlich belastet werden.

Vergesst nicht wieso ihr zu diesem Date geht, ihr 
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wollt eine positive Veränderung mit einem Partner 
erreichen.

Dazu gehört das 1. Date!

Fangt bei euch an, um das Positive zu erzeugen.

Natürlich hat jeder seine Erfahrung gemacht, die 
auch nicht immer positiv waren. Sicher hat auch 
jeder schonmal eine schwere Zeit durchgemacht.

Aber sowas gehört nicht zum 1. Date oder gar zum 
2. Date.

Ich hoffe sehr, dass du mich hier richtig verstehst, 
du sollst dich nicht künstlich als positiven 
Menschen darstellen, du sollst dir einfach nur 
deiner positiven Eigenschaften bewusst werden und
diese zeigen.

Positive Eigenschaften sind z. B.:

Ich bin gesund

Ich bin mobil

Ich verdiene regelmäßig Geld

Ich habe ein Date

usw.

Also geht in euch und erzählt euch alle positiven 
Gegebenheiten, die ihr finden könnt.

So nun habe ich auf dem Thema genug 
herumgehauen ;-)
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Nun zu den positiven Dating-Tipps

die erste Verhaltensregel ist: mehr zuhören als 
reden.

Warum?

Der Mensch ist von Grund auf zum 
Aufmerksamkeit erregen bedacht, ob als Kind 
durch weinen oder Schreiattacken, im Teenageralter
durch zugesellen an Gruppierungen oder als 
Erwachsener in Machtpositionen.

Beim 1. Date ist es genauso. Wenn jemand mit 
ungeteilter Aufmerksamkeit zuhören kann, hat er 
schon die Sympathie auf seiner Seite, bzw. ist er 
schon mal anders als die meisten.

Gerade Frauen empfinden aufmerksame Zuhörer 
als sehr nette Gesprächspartner ;-)

Wer fragt der führt

Fragen stellen erzeugt einen Redefluss des 
Gegenübers, sofern es die richtigen 
Gesprächsthemen beim 1. Date sind. Damit erzielt 
ihr genau das, was ich eben schon erwähnte. Ihr 
begebt euch in die Position des aufmerksamen 
Zuhörers.

Du kannst dich damit in eine absolute 
Monopolstellung versetzen, um Interesse zu zeigen,
aber dennoch zurückhaltend sein.
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Der Mensch im Allgemeinen neigt dazu, sich 
mittzuteilen. Er möchte angehört und verstanden 
werden. Es gibt Studien die beweisen, das 
Gespräche, in denen der Mann nichts über sich 
erzählt hat, sondern nur dem Gespräch zugehört 
hat, aus Sicht der redenden Person eines der besten 
Gespräche gewesen sind.

Sei der Zuhörer. Die Faustregel sagt hier 80% 
zuhören und 20% reden.

Welche Fragen sind erlaubt?

Die Fragen über den Job, das Wetter und die 
Hobbys sind gegenüber wichtigeren wie z. B. 
Perspektive, Sichtweise zur eigenen Person, 
Merkmale und Details zum Gegenüber eher 
zurückzustellen. 

Was fällt euch an eurem Gesprächspartner optisch 
auf? Auch die Betrachtung der Geschehnisse der 
Gesellschaft spielen eine Rolle.

Was meine ich im Einzelnen damit?

Betrachten wir mal die Wertig- und Sinnhaftigkeit 
dieser kleinen Auswahl an Gesprächsthemen beim 
Date.

Durch die Themen Wetter, Hobby und Job erfahrt 
ihr schon etwas über den Partner, aber es ist nicht 
einnehmend oder anmaßend. Dies fällt noch in den 

93



Bereich "Smalltalk".

Diese Fragen sind für den Anfang sehr gut geeignet
und können durchaus auch schon den Abend sehr 
gut füllen.

Anders ist es bei den Fragen über die Religion, die 
eigene Meinung zum Thema Politik, Medien oder 
gesellschaftlichen Gegebenheiten.

 

Hierbei drückt ihr manchmal schon Knöpfe die 
gesprächsfördernd oder aber auch 
stimmungsvernichtend sein können. Also lasst das 
lieber weg.

Klopfe unbedingt durch den "Smalltalk" vorher ab, 
in welche Richtung das Gespräch gehen sollte.

 

Frage ist nicht gleich Frage

Knüpfen wir an dem Punkt an, dass du dein 
Gegenüber interessant und anziehend finden 
solltest, um mit ihm zu flirten und ein 
vielversprechendes Gespräch zu haben. Die Frau 
hat gern das Gefühl, das sie sich mit einem Mann 
unterhält der selbstsicher, locker und humorvoll ist.
90% der Frauen würden dir diese Eigenschaften als
wichtig bestätigen, wenn es darum geht, sich mit 
einem Mann das erste Mal zu unterhalten.
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Also machen wir doch an diesem Punkt einfach 
weiter, das trifft nun allerdings auf beide 
Geschlechter zu.

Klassische Fragen stellen, wie oben genannt, ist 
langweilig. Euer Gegenüber hat diesen 
Fragenkatalog schon 100 Mal gehört.

Begeht nicht den Fehler, den 75% der restlichen 
Flirter machen.

Verwandelt die Fragen einfach in Vermutungen.

Das bedeutet, dass du dir die Mühe geben musst, 
beim Gespräch aufmerksam zu sein. Du musst auf 
Indizien achten, die dich auf eine Vermutung 
bringen. Diese wird dann deine „Frage“.

Anhand von Dialekt, Kleidungsstil, Händen und so 
weiter, ergeben sich doch für dich Fragen.

Nehmen wir an Er/Sie hat einen nordischen 
Dialekt. Dann kann deine Vermutung lauten:

Beispiele:
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„Ich schätze mal du kommst aus der Nähe von......“

– Hände

„Du bist bestimmt im Büro tätig oder handwerklich
begabt“ (je nachdem, wie die Hände aussehen)

– Schuhe
„Die Schuhe sind doch sicher von (Marke). Sind 
die bequem?“

Du kannst sehr viele Indizien sammeln und daraus 
Vermutungen formulieren.

Warum ist das so wichtig?

Ganz einfach, indem du Vermutungen äußerst, 
wirkst du erstens selbstsicherer zweitens 
provozierst du damit einen Redefluss und 
Gegenfragen. Drittens wirkst du dadurch sehr 
aufmerksam.

Bei Frauen, die schüchtern sind, kommen nicht 
sofort Gegenfragen. Das ist aber überhaupt nicht 
schlimm, denn du kannst, nachdem sie dir deine 
Vermutung kommentiert hat, deine Antwort geben, 
so als ob sie gefragt hätte.

Nach ein paar Vermutungen, mit denen du richtig 
liegst, wird sie sich irgendwann die Frage stellen, 
woher du diese treffenden Vermutungen hast.
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Lass jetzt bloß nicht die Katze aus dem Sack. Du 
sagst einfach das du Menschenkenntnisse besitzt, 
was ja auch nicht gelogen ist.

Im späteren Gespräch kannst du ihr ja dann sagen, 
wieso du auf die verschiedenen Vermutungen 
kommst. Das wird deinem Gegenüber ein weiteres 
Mal bestätigen, dass du aufmerksam bist und die 
Person als Ganzes ansiehst und dich nicht nur mit 
ihrem Erscheinungsbild auseinandergesetzt hast.

Natürlich kannst du nach ca. 6-7 Minuten auch mit 
direkten Fragen anfangen, nutze aber wirklich 
vorher den Zauber, durch verschiedene Indizien an 
deinem Gegenüber Vermutungen zu äußern. Glaub 
mir, du wirst interessanter wirken.

Bonus Kapitel 10 - Erfolgreich 
flirten im Internet

Die beste Singlebörse als Liebesvermittler - Nie 
wieder einsam sein

Im Zeitalter des World Wide Web nimmt das 
klassische Flirten städtisch ab, da im Web z. B. auf 
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Dating-Seiten wie Lovoo oder Tinder eine geringe 
Hemmschwelle herrscht. Man ist auf das Flirten 
nicht unbedingt angewiesen, bis zu dem Zeitpunkt, 
wo man die andere Person zum Date trifft.

Generell gibt es zahlreiche Gründe, warum Singles 
die Partnerbörsen oder Singlebörsen zur 
Partnersuche im Internet nutzen und ausprobieren 
möchten. 

Sei es die Neugier gegenüber der Mitglieder, 
Dating, die Hoffnung nach der großen Liebe im 
Leben oder einfach der Spaß daran, mal etwas 
Neues auszuprobieren. 

Allerdings ist Partnerbörse nicht gleich 
Partnerbörse. Im Internet tummeln sich eine 
Vielzahl von Anbietern, die du für die Wahl deines 
zukünftigen Traumpartners nutzen kannst.

In Kapitel 8 habe ich dir ja bereits die Vor- und 
Nachteile der Onlineplattformen aufgezeigt.

Partnerbörse oder Partnervermittlung?

Im Allgemeinen kannst du für die Suche nach 
deinem Traumpartner zwei verschiedene 
Partnerportale nutzen. 

Zum einen kannst du bei Single- oder 
Partnerbörsen nach dem Objekt deiner Begierde 
Ausschau halten. Und zum anderen kannst du auch 
die Hilfe einer persönlichen Partnervermittlung in 
Anspruch nehmen. 
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Beide Varianten bieten hierbei (unserer Meinung 
nach) ihre ganz eigenen Vor- und Nachteile. Bei 
einer Partnerbörse wie z. B. EDarling, Elitepartner 
oder Parship, kannst du deinen Partner selbst 
aussuchen und den ersten Schritt machen. 

Du hast Zugriff auf eine Vielzahl an Singles und 
partnersuchenden in deiner Nähe, die mit dir auf 
einer Ebe stehen und kannst immer individuell 
Kontakt aufnehmen.

 

Wenn onlinesuche, wo sollte man suche?

Zudem gibt es viele kostenlose und kostengünstige 
Partnerbörsen für die Suche nach dem 
Traumpartner im WWW, die sich im Laufe der 
vergangenen Jahre schon einen Namen machen 
konnten. Die Flaggschiffe wie Parship, EDarling 
oder Elitepartner sind hier sehr gut aufgestellt, 
vertrauenswürdig und professionell. 

Es kann funktionieren, aber Freunde vertraut nicht 
komplett auf Online. Viele glückliche Paare 
sprechen aber auch für den Erfolg der Online-
Suche des Traumpartners. 

Schließlich ist das Kennenlernen im Web 
mittlerweile mehr zur Regel als zur Ausnahme 
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geworden. 

Und das ist auch gut so. Bei einer 
Partnervermittlung bekommst du allerdings meist 
einen persönlichen Ansprechpartner von einer 
bestimmten Agentur vermittelt. 

Dieser sucht dir anhand deiner Vorlieben, 
Interessen und Vorstellungen ein geeignetes 
Gegenstück und verlangt für diese Dienstleistung 
ein gewisses Honorar. Je nach Anbieter können die 
Kosten hier natürlich schwanken. 

Die Erfolgsaussichten sind bei 
Partnervermittlungen auch sehr variabel. Denn je 
nachdem wie renommiert eine Agentur ist, ist auch 
die Größe der Partner-Auswahl. Der Vorteil der 
Partnersuche durch die Partnervermittlung ist die 
Echtheitsgarantie der Teilnehmer.

Partnersuche-Plattform-Traumpartner

so ist der Wertegang...

Natürlich ist es nicht immer ganz so einfach, den 
ersten Schritt zu machen. 

Allerdings sind Partnerbörsen im Netz genau dafür 
da, die Schüchternheit zu überwinden und 
Gleichgesinnte auf Parship, Elitepartner und Co. zu
treffen. 

Wer die Liebe seines Lebens treffen möchte und 
nicht so auf überfüllte Bars und Kneipen steht, für 
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den ist eine Partnerbörse ein absoluter Gewinn. Die
meisten Anbieter haben hier schon verschiedene 
Einstiegshilfen für ihre Neulinge im Programm. 

So kannst du dich dank einer benutzerfreundlichen 
Bedienoberfläche bei vielen Plattformen schnell 
zurechtfinden und nach Bedarf deine Nachrichten 
mit Bildern oder kleinen Sprüchen versehen. 

Zudem gibt es noch viele weitere ansprechende 
Funktionen bei der Partnersuche auf einer Online 
Partnerbörse zu entdecken, die auch Singles 50 plus
schnell und unkompliziert anwenden können. Es 
gilt also: 

Es muss keiner Single und einsam bleiben! Wage 
den ersten Schritt, melde dich bei einer 
renommierten Singlebörse an und finde dein 
passendes Gegenstück.

Warum hochwertige Singlebörsen nutzen?

Der Grund für hochwertige Plattformen ist denkbar 
einfach. Die ganzen kostenlosen Plattformen nutzt 
jeder, auch der, der keinen Anspruch hat. 

Dementsprechend sind das Niveau der Singlebörse 
und die Wahrscheinlichkeit auf Rückantwort meist 
gering, da die Damen einfach nur genervt von zu 
vielen flachen Zuschriften sind. Bei bezahlten 

101



Singlebörsen ist das Niveau und die Ernsthaftigkeit 
viel höher angesiedelt.

Der ideale Start auf einer Partnerbörse

Auf einer Singlebörse wie Parship, hinterlässt du 
neben deinem Profilbild auch schriftlich einen 
ersten Eindruck bei dem Objekt deiner Begierde. 

Damit dies in jedem Fall gelingt, solltest du am 
besten eine lockere aber höfliche Sprache wählen. 
Stell dir vor, du würdest deinem Flirt 
gegenübersitzen und nicht mit ihm sprechen. 

Wie würdest du vorgehen, um deinem Gegenüber 
ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern? Das Gute 
an einem Online-Austausch ist ja auch, dass du 
genügend Zeit zum Überlegen und Formulieren 
deiner Nachrichten hast. 

Du musst nicht direkt antworten und einen 
Blickkontakt halten, wie bei einem persönlichen 
Gespräch. Bleib einfach ganz ruhig und präsentiere 
dich kurz, prägnant und sympathisch.

So wichtig sind die Profildaten

Zudem sind die heutigen guten Singlebörsen wie 
Parship, Elitepartner und EDarling mittlerweile 
soweit, dass gemeinsame Interessen die Nähe 
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zueinander signalisieren und gegenseitig für Treffer
vorgeschlagen werden. Unsere weitere positive 
Erfahrung möchten wir als Kriterium stellen, das 
man Suchradien aufstellen kann und individuell mit
der Entfernung ist.

Flirten online die 5 besten Tipps für dich

Du solltest wissen, dass es komplizierter ist einen 
guten Flirt im Internet aufzubauen, als im realen 
Leben.

Der Grund dafür ist im Prinzip ganz einfach. Bei 
der Partnersuche Im Internet ist die Hemmschwelle 
der User schon sehr gering geworden, bedingt 
durch die Anonymität, die man im Internet hat. 
Man kann mit anderen Menschen kommunizieren, 
ohne auch nur ansatzweise ehrliche Daten von sich 
preiszugeben, bis auf die IP Adresse.

Das macht es natürlich einfacher, andere Singles 
mit flachem Niveau und in großer Masse zu 
kontaktieren. Vor allem die Männer versuchen so 
das Gespräch zu finden.

Der nächste Punkt ist, dass meistens die 
männlichen „Anschreiber“ zu faul sind, ordentliche
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sinnvolle Sätze zu formulieren. Das ist aber nicht 
die Masse, die so anschreibt.
Aber Im Gegenzug gibt es auch Männer, deren 
Anschreiben oder Nachrichten sehr originell sind 
und die Frau diejenige ist, die dann sehr plump 
antwortet.
Es sind also nicht immer die Männer schuldig.

Flirten online - Aufbau der Präsenz

5 Kriterien für einen erfolgreichen Erstkontakt.

1. Bilder sagen mehr

es ist erwiesen, dass Bilder, die dich bei irgendeiner
Aktivität zeigen (Fahrrad fahren, Klettern, Fußball, 
ect.) gut ankommen.

Du solltest also schon Bilder wählen, die dich aktiv
zeigen. Bilder haben ohnehin eine bessere 
Aussagekraft als Worte, weil wir Visuelles 
schneller und bequemer verarbeiten können, als 
Informationen durch trockenes Lesen.
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2. Details aufgreifen

Beim Anschreiben auf Details der Bilder eingehen, 
die keiner so recht wahrnimmt.

Wenn Sie/Er z. B. auffällige Augen hat, könnt ihr 
davon ausgehen, dass Sie/Er oft darauf 
angesprochen wird. Das langweilt. Findet ihr aber 
auf Bildern Details, die man nur entdecken kann, 
wenn man genau hinsieht, ist das schon 
interessanter.

3. Klasse statt Masse

Sinnvolle Anschreiben, mindestens 60 Wörter 
(keine Masse), solltest du bei der Partnersuche 
unter Berücksichtigung der deutschen 
Rechtschreibung verschicken.

Männer sollten bei der Partnersuche erst 
anschreiben, wenn das Profil der Auserwählten 
gecheckt ist.

Den bekannten Einzeiler im Anschreiben der 
Männer bekommt vor allem die Single Frau schon 
zu Genüge, das nervt! Zeigt ihr, dass ihr euch Zeit 
genommen und ihr Profil ernsthaft studiert habt.
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Die Überschrift 

der Flirtnachricht ist schon sehr wichtig, weil der 
Empfänger diese zuerst liest.

Vermeidet: Hey, Hallo, Hey wie gehts, hast Lust 
auf Date? usw.

Stattdessen helfen Überschriften wie: Stop!!!!!!, 
Warst du das gestern? Du auch hier? Das musst du 
lesen, ect.

Diese Überschriften im Anschreiben rufen eine 
unterbewusste Aktivität hervor.

4. Eigene Präsenz

Männer zeigt dem Gegenüber das es interessant ist. 
Macht euch Gedanken über eure Person. Was hebt 
euch hervor? Was macht euch spannend?

5. Mehr als ein Eisen im Feuer

Mehr als 15 Singles anschreiben

Wie oben erwähnt, ist das Internet ein Tummelplatz
der Anonymität. Demzufolge werden Menschen 
auch häufig angeschrieben. Wenn eine Frau ihr 
Postfach öffnet, ist es nicht selten, dass sie 40-50 
neue Nachrichten hat. 
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Dementsprechend gering ist die Antwortrate. Das 
sollte „Mann“ wissen.

Kriterien nach Erstkontakt

In der Regel, kommt bei oben genannter 
Vorgehensweise eine Antwort bezüglich des 
Details, was du angesprochen hast.

Zeig Interesse an dem Detail was dir aufgefallen 
ist. Aber nicht zehn Nachrichten darüber verfassen.

Wechsle das Thema beim Flirten in der Nachricht 
auf z. B.: „Wie war dein Start in die Woche/ins 
Wochenende.“ Hier erfährst du mehr Details, auf 
die du eingehen kannst.

Beispiel:

Sie/Er erzählt dir, dass die Woche gut anfing, 
wegen einem zufriedenen Kunden, Beförderung, 
neues Auto ect.

Nun habt ihr ein neues Thema, über das ihr euch 
unterhalten könnt. Daraus ergeben sich weitere 
Themen.

Ihr erkennt beim Flirten das Interesse eures 
Gegenüber ganz klar daran, wie ausführlich die 
Antworten sind und ob Fragen in der Nachricht 
zurückkommen.

Sollten die Antworten kurz und knapp sein und 
keine Gegenfragen kommen, kann es gut möglich 

107



sein, dass euer Gegenüber nicht viel Zeit hat oder 
aber skeptisch ist, ob ihr es ernst meint.

Das bekommt ihr ganz einfach heraus, indem ihr 
das Schreiben einstellt und vielleicht bis zum 
nächsten Tag (am besten andere Tageszeit) wartet.

Sollte der Chat ein richtiger Dialog werden, lag es 
an der Zeit. Wenn die Konversation weiterhin flach 
bleibt, ist zwar Interesse da, aber die Skepsis 
überwiegt.

In diesem Fall habt ihr nur eine Möglichkeit. 
Unterbrecht das Gespräch abrupt und wartet, bis 
das Gegenüber in die Offensive geht.

Denn ihr habt ja noch andere Kontakte 
aufgebaut ;-)
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Meine weiteren Bücher

Meint Er/Sie es ernst? 

Professionell im Internet Flirten.

Wie du Ihn eroberst.

Erfolgreiches erstes Date.

Diese Bücher könnt ihr von mir direkt erwerben
unter meiner Website:

www.flirten-erfolgreich.de

oder unter:

kontakt@flirten-erfolgreich.de
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Haftungsausschluss

Die Inhalte dieses Buches sind keine Garantie dafür
das du zu 100% erfolgreich beim Flirten wirst.
Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Gewissen 
sowie praktischer Erfahrung von mir erstellt und 
veröffentlicht worden.

Impressum:

Peter Müller
Herolderstr.18
09427 Ehrenfriedersdorf

Telefon: 037341/57 40 65
Email: kontakt@flirten-erfolgreich.de
Website: www.flirten-erfolgreich.de
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