Fünf Gründe, warum
du keinen Erfolg mit
Frauen hast!
Und was du dagegen tun kannst!

1. Früh Komplimente machen!

Frauen finden Komplimente zwar "nett" und bedanken sich in der Regel dafür aber diese Komplimente
bringen dich leider keinen Schritt näher, die Frau für eine Beziehung oder Affäre zu gewinnen. Das liegt
daran das Du das wertvollste das du als Mann besitzt, deine Anerkennung ,einer Frau leichtfertig
schenkst.
In dem Moment in dem Du zu früh sagst wie toll sie aussieht, hat sie Deine Anerkennung bereits und sie
weiß das sie Dich haben kann. Du bist keine Herausforderrung mehr für sie und Du bist langweilig.
Frauen suchen Männer die sie erobern können und die nicht so leicht zu haben sind wie Du. Denn Frauen
suchen einen Mann, den sie mit ihrem Charakter und ihrem Verhalten erobern können, und nicht nur mit
ihrem Aussehen. Und das ist eine Tatsache die leider die meisten Männer ihr ganzes Leben lang nicht
verstehen werden.
Komplimente sprichst Du am besten mit einem leichten Neck aus. ,,Beispiel: Du hast die zweitschönsten
Augen die je gesehen habe".
Die Frau findet das Kompliment zwar nett aber wundert sich trotzdem warum sie nur die zweitschönsten
Augen hat. Wer hat die schönsten Augen, wer ist diese Person? Mit solchen Komplimenten weckst du
den Eroberungsinstinkt der Frau und den Drang sich im Wettkampf um den besten Mann durchzusetzen.
Du wirst vom Jäger zum gejagten.
Gerade Frauen die extrem hübsch sind wissen ganz genau wie sie auf Männer wirken. Solche Frauen
werden ständig umgarnt und bekommen Komplimente an den Kopf geworfen. Wie langweilig, sei du
anders als die anderen Männer. Wenn Frauen besonders schöne Lippen haben, spreche die Lippen am
besten gar nicht an wie die letzten 100 Männer vor Ihr. Spreche eher den Pickel an der Wange, die
Segelohren oder das zweitschönste Lächeln an.
Wie du merkst sollte die Kommunikation spielerisch erfolgen und damit wären wir schon beim nächsten
Punkt: Play not Game.

2. Play not Game!

Frauen wollen verführt aber nicht behindert angemacht werden. Auswendig gelernte und
aufgesetzte Pick Up Sprüche kommen bei Frauen gar nicht gut an. Frauen machen das GAME zwar
mal mit um Dich nicht vor den Kopf zu stoßen, merken allerdings schnell das sie gerade "gegamet"
werden.
Solange du keinen Spaß an der Kommunikation hast, hat die Frau auch keinen Spaß. Ganz einfach.
Um authentisch zu wirken musst deinen Kopf frei machen.
Solange du im Gedanken bist, bist du nicht im hier und jetzt. Sei einfach authentisch. Dass man sich
so ausdrückt, wie man sich wirklich fühlt.“ Das ist authentisch. Stärke bedeutet so zu sein, wie man
wirklich ist.
Sicher hast du schon etwas von Pick Up gehört, hier geht es nicht um den Schokoriegel sondern um
eine Szene. Die Verführungsszene.
Pick Up ist ein Trend der seinen Ursprung in Amerika hat und sich weltweit zunehmend verbreitet.
Zudem hat das Buch " Die perfekte Masche " von Neil Strauss Pick Up weltweit bekannt gemacht.
Ein Pick up Artist ist ein Mann , der weiß wie man zu jeder Zeit , an jedem beliebigen Ort , eine Frau
erobern und für sich begeistern kann.
Ursprünglich ging es im Pick Up nur darum, Frauen mit Leichtigkeit kennenzulernen und zu
verführen. Naturals ( Männer die von Natur aus gut sind mit Frauen ) wurden beobachtet, und es
wurde ein sogenanntes Regelwerk erstellt.

Ein Regelwerk das beschreibt wie man auf Frauen zugeht, für sich begeistert und verführt. Alle
Handlungsweisen die wirklich funktionierten, wurden festgehalten!
Du lernst schnell was funktioniert und was nicht. Was dir die Gesellschaft und die Medien mitgeben
funktioniert meistens nicht besonders gut. Welcher Mann ist in der Lage einer Frau in jeder Situation
selbstbewusst anzusprechen? Das sind nicht viele.
Bei Pick Up ist es wichtig das du nicht nur an der Oberfläche kratzt. Pick Up kann deinen Erfolg mit
Frauen gerade zu radial beschleunigen. Für viele ist es eine absolute neue Erkenntnis das sie ihren
Umgang mit Frauen schulen können.
Die meisten Männer denken einfach sie haben es mir Frauen einfach nicht drauf und der Erfolg ist
anderen Männern vorbehalten. Pick kann die Lösung sein. Suche dir allerdings einen Coach der
authentisch ist und schau nicht im Onlineforum nach Lösungen.
Da stehen zwar teilweise auch sinnvolle Dinge, aber auch sehr viel Schwachsinn das viele verwirrt. Ich
konnte in den letzten Jahre viele Männer sehen die sich mit Pick Up immer mehr von sich selbst
entfernt haben. Die waren einfach mehr sie selbst, sondern eine auswendig gelernte Rolle.
Hier musst du echt gut aufpassen. Richtige Meister wissen das der Erfolg mit Frauen automatisch
kommt wenn du mit dir selbst im Reinen bist und deine Männlichkeit lebst.
Verbessere deine Skills mit Pick Up, aber werde zu keinem Mann der nach 5 Jahren Pick Up immer
noch mit einem Zettel durch die Straßen läuft, auf dem absolut behinderte Anmachsprüche stehen.
Sei authentisch, steh zu auch zu deinen Ängsten und sprich das aus was du sagen willst.

3. Spiele nicht ständig den Clown!

Humor ist sexy aber Clowns und Comedy sind meistens nur peinlich.
Wer Frau zum Lachen bringt hat die Frau so gut wie sicher, wirklich? Frauen stehen auf Männer mit
Humor, keine Frage! Witzige Männer können offenbar schnell das Herz einer Frau erobern. Grund: Frauen
interpretieren Humor als Zeichen von Intelligenz. Demnach empfinden Frauen lustige Kerle als sexuell
attraktiv und können sich sogar eine lang anhaltende Beziehung vorstellen.
Humor lockert eine Beziehung auf, entspannt Stresssituation und hilft damit auch Beziehungskrisen zu
meistern. Doch wenn du die Frau ständig zum Lachen bringst und einen Witz nach den anderen Witz reist
und dann wieder auf den Zug aufspringst...oh weh.
Mach dich nicht ständig zum Affen, ansonsten ist die Frau eher frustriert als amüsiert. Vielleicht sehnt sie
sich sogar nach einem Mann, der sie mit der Harley abholt und von dir Klassenclown befreit.
Bitte sei auch vorsichtig mit den Flirt Gurus auf You Tube die der Meinung sind, dass Frauen ständig
amüsiert werden müssen. Bei You Tube geht es vor allem um Entertainment, dass bringt Klicks ;-) Daher
geht es bei den meisten Flirtvideos nicht um natürliche Gespräche sondern eher um Slapstick und
Unterhaltung.
Sie verkaufen ein komisches Männerbild mit dem du wenig Erfolg bei Frauen hast. Am besten du
verzichtest komplett auf diese "Flirtvideos" und gehst allein auf die Straße und übst für dich selbst. Das ist
das beste überhaupt, du lernst so viel schneller und besser. Du nutzt deine eigenen Fähigkeiten und
imitierst keine angeblichen Profiverführer.
Wenn du wirklich erfolgreich mit Frauen werden willst, dann sei authentisch. Je mehr du eine Frau zum
lachen bringst und immer wieder nachsetzt, umso mehr entfernst du dich von deiner Männlichkeit.
Letztendlich folgst du nur dem, was dein Gegenüber von dir erwartet.

Meistens versteckt sich hinter dem Humor und die lustigen Gespräche nur der Wunsch mit der Frau ins
Bett zu hüpfen. Also der Humor ist oft nur eine Maske um seine wahren Absichten zu verstecken.
Ungefähr wie der Bedürftige Mann der einer Frau ständig den Pc neu aufsetzt und ihr immer hilft nur um
eines zu bekommen: SEX. Den ganzen Tamtam machen viele Männer nur um etwas zu bekommen. Frauen
merken sowas ganz schnell, sie haben regelrecht Antennen für sowas.
Was der Mann wirklich sagen will (das er Frauen kennenlernen will) bleibt der Frau verborgen und sie
weiß letztlich gar nicht genau, woran sie eigentlich ist.
Entweder sie nutzt diese kostenlose Dienstleistung von dir aus oder sie verachtet dich deswegen so sehr
das sie keinen Kontakt mehr mit dir will. Ähnlich ist es mit Humor, wenn du Humor zeigst, dann sei dabei
authentisch.
Umso höher das Niveau der Frau desto mehr findet sie die "Comedy Tour" zum lachen. Oft ist es kein
lachen sondern ein auslachen. Der Mann checkt das nicht einmal und fährt weiter den Klassenclown.
Frag mal bitte eine Frau, ob sie bekannte Komiker sexy findet oder eher Bösewichte! Vielen Komikern
fehlt es massiv an männlicher Ausstrahlung und für Frauen ist ein Jason Statham oft männlicher als ein
Mario Barth.
Nicht nur für Frauen, wenn Männer Männlichkeit ausstrahlen werden sie von Männern und Frauen mehr
respektiert und wertgeschätzt. In Deutschland gibt es in meiner Meinung nach in Sachen Männerarbeit
nur eine Koryphäe. Diese Koryphäe heißt Orlando Owen.
Arbeite mehr an deiner Männlichkeit anstatt mehr Witze auswendig zu lernen. Die Frauenwelt wird es dir
danken und du dir selbst auch.

4. Frauen wollen keine bedürftigen Männer!

Männer fragen sich gerne: Was will eine Frau von einem Mann? Auf was steht sie eigentlich? Was
macht sie an? Selten wird allerdings die gegenteilige Frage gestellt: Was turnt sie ab und was will sie
definitiv NICHT? Dabei ist hier die Antwort, mit einer kleinen Einschränkung ganz einfach: Frauen
wollen keine bedürftigen Männer!! Weder in finanzieller und erst recht nicht in emotionaler Hinsicht!
Es gibt Männer, bei denen auch Unsicherheit sexy wirkt, und zwar dann, wenn sie dazu stehen und es
mit Humor oder Selbstironie nehmen.

Ein Blumenstrauß beim ersten Date ist zwar eine nette Geste, aber viel zu viel! Rote Rosen sind
ja ein Zeichen von Liebe, aber das ist unangebracht bei jemand, den man noch nie getroffen hat!
Es wirkt vor allem "LIEBESBEDÜRFTIG"

Der Haken an Liebesbedürftigkeit ist nicht nur, dass die Betroffenen dazu neigen, sich klein zu
machen und zu verbiegen, nur um Liebe zu bekommen. Man darf sich NIEMALS klein machen
und verbiegen, um Liebe zu bekommen, niemals! Dein Gegenüber spürt es, dass du nicht mehr
auf Augenhöhe bist, sondern ihn/sie über dich stellst!
Diese Bedürftigkeit findet auch im Online Dating statt. Wenn auf eine Chatnachricht der Frau 6
Nachrichten von dir kommen ist Vorsicht angesagt. Gute Nacht, träume süß und wie gehts dir
etc. und am besten noch geschmückt mit vielen Smileys und Blumen etc. Das ist zu viel! Du
redest hier mit einer Frau und keinem 10 jährigen Mädchen.
Die Kunst besteht darin, erstens die richtige Balance zu finden zwischen Zurückhaltung und Werben,
zweitens, ein gutes Gespür dafür zu haben, was die Frau dir an Entgegenkommen signalisiert, und
nicht darüber hinauszuschießen.

5.

Mangelndes Selbstbewusstsein

Um selbstbewusster zu werden sind folgende Faktoren entscheidend:









Selbstannahme
Selbstvertrauen
Authentizität
Selbstbewusstsein
Selbstfürsorge
Realistische Selbsteinschätzung
Selbstverwirklichung
Selbstakzeptanz

Es gibt viele effektive Wege um sein Selbstbewusstsein aufzubauen. Sehr hilfreich ist es wenn du jeden
Tag deine Komfortzone erweiterst und die Dinge tust vor denen du Angst hast.
Ohne ansprechen keine Frauen.
Du kannst ein NLP Seminar besuchen oder Kurse über Körpersprache und Rhetorik. Das beste jedoch was
du jetzt tun kannst ist folgendes: Gehe jetzt auf die Straße und spreche 10 Frauen an.
So lernst du am besten, gehe raus auf die Straße und spreche Frauen an.
Du hast Angst und weist nicht was du sagen oder tun sollst?

Hier einige Aufgaben für dich zum aufwärmen:


Grüße 20 Frauen und achte darauf das du 10 mal zurückgegrüßt wirst. Mit dieser Aufgabe testest
du deine Ausstrahlung und ob dich die Frauen überhaupt wahr nehmen.



Mache 5 Frauen ein ehrlich gemeintes Kompliment



Spreche 5 Frauen an und halte das Gespräch mindestens fünf Minuten



Schaue Frauen die dir über den Weg laufen direkt in die Augen, versuche nicht weg zu schauen
und halte den Blick stand. Vor allem darfst du nicht nach unten schauen, denn das wirkt bei
Mann und Frau unterwürfig und du bist sofort raus.



Spreche 10 Paare an und lasse dir eine Wegbeschreibung geben. Konzentriere dich dabei auf die
Frau. Versuche das Gespräch mindestens drei Minuten zu halten. Stelle Rückfragen, wiederhole
das von Ihr gesagte um das Gespräch aufrecht zu erhalten. Sei kreativ.



Suche dir heute 10 eine gemischte Gruppen und spreche diese an, was du sagst ist egal. Du
kannst auch nach einer Wegbeschreibung fragen, wichtig ist nur das die gesamte Gruppe
kommuniziert, Gesprächsdauer mind. 3 Minuten.



In deiner Nähe gibt es sicher eine Bar oder ein Cafe, deine heutige Aufgabe wird es sein dich zu
einer Gruppe Frauen zu setzen und mit Ihnen zu plaudern. Wie du das Gespräch eröffnest
überlasse ich dir, hilfreich kann es allerdings sein nach einer weiblichen Meinung zu fragen...

Du möchtest mehr Aufgaben: Dann schaue dir gerne unser 34-Tage-Bootcamp an, mit dem du in 34 Tagen
zu einem Meister mit Frauen wirst.

Du musst dich wirklich bei den Eiern packen, tue die Dinge vor denen du Angst hast und wirst zunehmend
selbstbewusster. Selbstbewusstsein ist sexy, es ist wichtiger als Aussehen. Zumindest im echten Leben,
bei Online Portalen läuft alles sehr oberflächlich ab. Draußen auf der Straße kannst du mit deiner
Persönlichkeit überzeugen. PERSÖNLICHKEIT IST ALLES!

Statt dir außen eine schöne Frau zu suchen, fange an einen schönen Mann in deinem inneren
zu kreieren, dann kommen die Frauen von ganz alleine

Weitere Tipps für dich:

Beim ansprechen auf folgendes achten:









Aufrechte stabile Haltung
Schultern zurück
Gerader Blick
Maximales Terrain einnehmen
keine nervösen Ticks
Entschlossener Gang
Impressive Gestik
Selbstsichere geführte Bewegungen

Woran erkennst du das eine Frau Interesse an dir hat?











Hair flip- Haare nach hintern werfen, Haare richten, Haare mit den Fingern aufrollen
Kleidung richten
Ihren Körper zu mir dreht
auf meine Lippen schaut
flüchtigen Körperkontakt herstellt
große Pupillen
Auf dem Stuhl hin und her rutschen
Kopf schief legen
Handflächen offenbaren
Mehr Interessensindikatoren findest du hier

Bitte denke daran:


Jede Kommunikation mit einer Frau bringt dich weiter, jedes Feedback unterstützt dich bei
deinem Weg ein Selbstbewusster, kongruenter Mann zu werden. Erfolg stellt sich mit
Erfahrung ein.



Du wirst erstaunt sein, wie natürlich und positiv die angesprochene Frau reagieren wird
wenn du mit Ehrlichkeit, Vertrauen und Respekt auf die Frau zugehst.



Dein Verhalten sollte eine ausgewogene Mischung darstellen. Auf der einen Seite solltest du
deine Werte und Ideale verteidigen, auf der anderen Seite solltest du aber auch vernünftig
und überlegt auf das Feedback Deines Gegenübers reagieren.



Versuche nicht es der Frau immer Recht zu machen, zeige auch Ecken und Kanten.



Gehst du Kompromisse ein, dann wirst du irgendwann selbst der Kompromiss.



Setze Dir Standards und verfolge diese zielstrebig. Versuche nie jemanden künstlich zu
gefallen! Umso mehr Kompromisse du eingehst, umso weniger bekommst Du, was du
wirklich willst!



Lass dich von Frauen nicht erziehen.



Was man sagt ist nicht sehr wichtig, Körpersprache ist sehr viel wichtiger. Rede bewusst
lauter und mit Energie. Dein Energielevel sollte immer etwas höher sein als das der Frau.



Deine Geisteshaltung beim Ansprechen von Frauen sollte überlegt sein:

 Schlecht:
 Ideal:



Ich die Frau beeindrucken, sexuelles Verlangen durch visuelle Anziehung
Ich will heraus finden ob die Frau meinen Kriterien entspricht und meine
Wertvorstellungen teilt

Frauen wollen einen Mann wie heißen schwarzen starken Kaffee, dann machen sie Milch
rein, damit er nicht so schwarz ist, schütten Zucker rein, damit er nicht so stark ist und
pusten, damit er nicht so heiß ist und wundern sich dann über die laue süße Brühe!
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