Meint ER es Ernst?
Die 7 wichtigsten Fakten

Vorwort

Auch ich habe solche Situationen schon oft gehabt, genau wie mein Umfeld häufig das gleiche
Problem zu haben scheint.
Ich habe eine Reihe von Vorschlägen ausprobiert mit denen ich relativ schnell Licht ins Dunkel
bringen konnte.
Tatsächlich ist es so das Frauen und Männer wirklich hier das gleiche Problem haben.
Ich habe euch die besten Erfahrungen und Taktiken zusammengefasst in 7 einfachen Kapiteln.
Viel Erfolg wünsche ich euch

Sicher kennt ihr das Phänomen das ihr jemanden kennengelernt habt, Ihr habt euch erfolgreich
kontaktiert und eure Nummern getauscht, und ihr seit nun in der Phase wo ihr euch treffen und
kennenlernen wollt.
Bis dahin vergeht für gewöhnlich ein Kontakt über das Handy.
Schreiben, Fragen, beschnuppern usw.
Spätestens an diesem Punkt stellt ihr euch die Frage welche Absichten hat euer gegenüber
eigentlich?
Vor allem wenn du selbst ernste Absichten hast ist die Frage durchaus berechtigt.

Doch schon beim Schreiben wirst du feststellen wenn du auf verschiedene Punkte achtest ob er es
ernst meint.
Prinzipiell hat Männlein und Weiblein das gleiche Problem. Frauen haben das Problem bei Männern
wenn Männer nur auf Sex aus sind, und Männer haben das Problem das Frauen oft nur ein wenig
Bestätigung suchen um ihren eigenen Marktwert checken zu wollen.
Beides läuft darauf hinaus das beide ihrem Gegenüber etwas Vorspielen.
Ich habe für dich aus eigener Erfahrung so wie aus Erfahrungen von zahlreichen Frauen und
Männern ein paar Punkte zusammengetragen die dir helfen, an Hand von verschiedenen
Verhaltensmustern zu erkennen, ob er es ernst meint.
Fangen wir am besten direkt mal an.

Eines Vorweg ich bin nicht das Dr. Sommer Team oder ein Psychiater oder ähnliches. Sondern ich
berichte aus eigener Erfahrung und zum Großteil aus den Erfahrungen von freunden und bekannten.

Indiz Nr.1
Ihr schreibt und die Konversation geht sehr schleppend voran weil er ewig braucht um zu
antworten, das kann sich sogar soweit ziehen das er erst am nächsten Tag oder so erst antwortet, mit
dem Aufhänger „ Sorry ich hatte Stress“ oder ähnliches.
Wenn sich jemand interessiert findet er zwischendurch Zeit, keiner hat 24h am Stück zutun. Das ist
eine Ausrede für was auch immer.
Um dich interessant zu halten und um herauszufinden ob er Interesse an dir hat warte einfach bis er
sich wieder meldet. Dann frage ihn nach kurzem Texten ob ihr was unternehmen wollt.
Achtung!
1.)Frag ihn bloß nicht schriftlich warum er sich so lange nicht gemeldet hat.
2.)Wähle eine Unternehmung die in der Öffentlichkeit stattfindet und wo es schwer möglich ist
unter 4 Augen Intimität aufzubauen:
Warum?
Nicht schriftlich Fragen:
So kann er sich seine Antwort reiflich überlegen und du siehst keine Körpersignale

In der Öffentlichkeit damit:
1.) Er oder Sie zu dir stehen muss
2.) Es um das verbringen gemeinsamer Zeit im Vordergrund steht und nicht die Intimität.
Nr.2
Er stellt dir keine Fragen, und antwortet oft nur relativ knapp auf deine, das ist ein Zeichen dafür
das er sich nicht wirklich für dich interessiert.
Er fragt wenn dann nur wann ihr euch seht, er bestimmt wann ihr euch trefft und wo ihr euch trefft.
Er möchte damit nichts dem Zufall überlassen und keine unangenehmen Begegnungen durch dritte
haben. Gegebenenfalls gibt er euch Wahlmöglichkeiten, wo er auch weiß das da nix unangenehmes
passieren kann.
Nutze auch hier die Methode aus Fakt 1
Dein Vorschlag zum Treffen in der Öffentlichkeit!

Nr.3
Der Kontakt basiert zum Großteil nur darauf um ein Treffen mit dir anzustreben. Keine
Unternehmungsvorschläge so was wie Kino, Essen gehen oder weitere Freizeitgestaltungen die
einfach nur dazu da währen um mit dem anderen Zeit zu verbringen. Treffen finden zum Großteil
nur bei ihm oder dir statt oder irgendwo draußen wo es ein bisschen abgelegen ist.
Wenn ihr euch dann trefft habt ihr die Möglichkeit an Hand von speziellen Fragen eine Reaktion
des Körpers zu filtern. Du kannst herausfinden auf welches Thema er zb. Negativ reagiert.
Es ist wichtig das ihr dabei hauptsächlich den Oberkörper, Arme und Gesicht gut vor euch seht.
Die Fragen die du gern unterbewusst beantwortet haben möchtest könnten zb. sein.
Ist er in einer Beziehung, hat er rein sexuelles Interesse, ist er nach irgendwas Süchtig, stimmt die
Aussage über seinen Job oder Wohnsituation oder ähnliches.
Die Fragetechniken und die zu erwartenden Reaktionen findest du weiter unten.

Hier kannst du zB. darauf abzielen das du mal vorschlägst Menschen aus seinem Umfeld
kennenzulernen. Wenn du merkst das er oder sie dich bewusst davon ablenkt oder deinen Vorschlag
soweit verschiebt mit der Hoffnung das es im Sande verläuft, weist du ebenfalls woran du bist.
Jemand der nichts ernstes sucht lässt dich nicht tiefer als nötig in sein Umfeld.
Nr.4
Er schreibt nie einfach mal zwischendurch sondern nur bezüglich eines Treffens. Er möchte quasi
gar nicht wissen wie dein Tag war oder was du gerade so machst, was du gern tust oder welche
Interessen du sonst so im Leben hast. Weil sein Fokus eben nicht darauf liegt mehr über dich zu
erfahren, wenn jemand Gefühle hat, hat er automatisch Interesse an deinem Leben.
Frage ihn Bewusst was seine Interessen sind oder wie sein Tag war. Du wirst schnell an Hand der
Antworten erkennen wie interessiert dein Gegenüber zu dem zwischenmenschlichen „Geplänkel“
steht.
Nr.5
Wenn du ihn Anrufst geht er nicht ans Telefon und ruft dich entweder nicht zurück und schreibt dir
nur zurück. Oder er ruft dich später zurück.
Der Grund hierfür ist das es unpassend ist und der Kontakt mit dir relativ geheim zu sein scheint.
Beim 1-2-3 mal kann es wirklich eine unpässliche Situation gewesen sein, also unterstelle deinem
Gegenüber nicht sofort etwas. Aber wenn er wirklich Interesse hat setzt er dich für das „ nicht ran
gehen können“ schnellst möglich in Kenntnis.
Probiere es aus und rufe ihn ruhig mal an.

Wenn sich jemand interessiert findet er zwischendurch Zeit, keiner hat 24h am Stück zutun. Das ist
eine Ausrede für was auch immer.

Nr.6
Den Gesprächsverlauf lenkt er sehr schnell in die sexuelle Richtung. Das passiert meistens mit der
Frage, „was machst du denn gerade schönes?" Darauf stellst du natürlich auch die Frage was er
gerade tut.
Wenn er jetzt eine Antwort gibt die darauf hindeuten das er Geil ist oder ähnliches dann will er
damit testen ob du darauf anspringt. Wenn du dich dem anrüchigen Gespräch nun hin gibst, ist das
nicht weiter schlimm.
Es ist aber dann danach ein Indiz, wenn er jetzt weiß das du dafür affin bist, das er dann im weiteren
Verlauf ständig das sexuelle Gespräch sucht.
Sollte das aber nicht deine Absicht sein!
Hier kannst du nur eins tun, den Kontakt sofort beenden. Wenn er sich irgendwann später wieder
meldet mit der Frage was sei, sage ihm das du kein Spielzeug bist.

Nr.7
Du fragst ihn direkt was er für Absichten hat, aber das am besten im persönlichen Gespräch. Denn
hier seht ihr an Hand seiner Körpersprache wie er wirklich darauf reagiert. Wirt er nervös ist es ein
Zeichen dafür das ihm die Frage unangenehm ist und Störend.
Fragt er direkt wie du auf so was kommst, will er Zeit schinden um sich eine passende Antwort zu
überlegen.
Antwortet er dir klar wieso er dich kennenlernen mag dann ist es ein gutes Zeichen für dich.

Die Fragetechniken und Reaktionen
Du möchtest wissen ob er in einer Beziehung ist oder nur reines sexuelles Interesse hat ob seine
Aussagen zum Job oder Wohnsituation wahr sind.
Dann nutze folgende Fragetechniken:

Diese Fragen baust bewusst in den Smaltalk beim „Kennenlern-Plaudern“ ein.
In der Frage wie lange er denn schon Single ist finde du möglicherweise direkt schon eine
Körperreaktion die dir zu denken geben sollte.
Am Kopf kratzen oder den Blick von dir weg wenden um kurz nachzudenken bevor eine Antwort
kommt sowie übermäßiges Blinzeln sollte für dich Fragwürdig sein.
Das ganze kannst du Krönen in dem du Fragst wie denn seine Ex-Freundin hieß.
Sollte er jetzt zum Antworten seine Hand zur Unterstützung noch ins Gesicht nehmen etwa ein
angedeutetes „Hand vor den Mund halten“ oder die Nasen Unterseite mit Daumen oder Zeigefinger
streifen oder übers Gesicht kurz wischen. Hast du ein eindeutiges Signal das hier was Faul ist.
Die Fragetechnik um herauszufinden ob er nur sexuelles Interesse hat.
Männer die starkes sexuelles Interesse haben lenken irgendwann auch das Thema darauf und
schauen ob du drauf anspringst.
In diesem Fall kommst du ihm einfach zuvor.
Mit der Frage welche Dinge ihm in einer Beziehung wichtig sind.
Hier kommen meist Eigenschaften wie Treue, Verständnis, gemeinsame Planungen usw.
Aber es kann u.a. auch Sex als Antwort kommen. (Was keinesfalls schlimm ist)
Aber wenn es so perfekterweise ist packe diese Gelegenheit direkt beim Schopf.
Frage ihn einfach was er sexuell so mag, wenn er in diesem Thema nun voll auf geht, Redselig wird
und auch Körperlich eine stärkere Haltung einnimmt, fühlt er sich als Gewinner weil du ihm das
Lenken „Auf das für ihn eigentlich interessante Thema“ abgenommen hast.
Sollte die Antwort Sex nicht mit dabei sein, kannst du ihn gern danach Fragen wie wichtig ihm Sex
in einer Beziehung ist.
Und führe dann die Frage wie oben genannt weiter.
Die Frage nach dem Job:
Ob es stimmt was er sagt kannst du sehr leicht herausfinden in dem du ihn nach Details seines
Arbeitsalltags fragst.
Kommen auch hier bevor oder während er antwortet Körperreaktionen wie Hand ins Gesicht zur
Antwortunterstützung, wegsehen, übermäßiges Blinzeln oder Kopfkratzen zum Einsatz stimmt auch
hier irgendwas nicht.

Bonustipps

Egal ob online Date oder Real, Wenn du wissen willst ob er dich wirklich kennenlernen will, Frag
ihn, nach ein paar Treffen; einfach ob du ihn mit zur nächsten „Fiktiven“ Familienfeier einladen
darfst.
Die Frage ist sehr Krass und es gibt genau zwei Möglichkeiten.
1.) Er ist direkt bereit dazu, das ist gut!
2.) Er zögert mit der Fragen „Wollen wir das gleich so übers Knie brechen“ Oder ähnlicher
Inhalt.

Wenn du auch mehr zu dem Thema wissen willst wie man ohne sich aufs Glatteis zu begeben
jemanden offensiv Kennenlernen kann. Oder was Männer über Frauen zum Thema Flirten denken
Oder wie du erfolgreich jemanden im Internet findest.
Dann trage dich gern hier ein und erhalte deine Information per Email.

