Die sieben schlimmsten FEHLER
im Verführungsprozess,
die Dich im Handumdrehen wie ein
Schleudersitz aus Deinem Flirt
herauskatapultieren.
Und wie Du diese sicher vermeidest.
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Hey,
Kennst Du das?
Eben noch warst du mit der süßen Kleinen im angeregten Gespräch, nachdem du
sie erfolgreich angebaggert hast. Auf einmal sagt sie: Du, ich habe es eilig, ich
muss eine Freundin besuchen, man sieht sich … und hinterlässt nur noch einen
Kondensstreifen, der sich rasch verflüchtigt.
Ich möchte Dir heute die 7 am häufigsten gemachten Fehler im Prozess von Flirt
und Verführung offenlegen und gleichzeitig ein oder zwei Tipps geben, wie du
diese Fehler todsicher vermeidest.

Viel Erfolg beim Flirten!
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1. Angeben
Du hast einen coolen Beruf, ein dickes Bankkonto oder gerade die
Weltmeisterschaften im Wolkenkratzer-Freeclimbing gewonnen?
Prahle nicht damit herum! Frauen sind extrem sensibel, wenn es darum geht
herauszufinden ob du sie beeindrucken willst.
„Er versucht, mich zu beeindrucken, also hat er es nötig. Dann sind seine
Qualitäten wahrscheinlich nicht so überragend …“ Das spielt sich so ungefähr
bewusst oder unbewusst in ihrem Kopf ab – und schwupps, fällst Du durch den
Alpha-Männchen-Selektionsfilter und bist Schnee von gestern.
Ich bin früher sehr oft in diese Falle getappt. Meine Firma stellte mir eine
Wohnung in Paris einschließlich regelmäßiger Flüge hin und zurück? Also ließ ich
meine neue Gesprächspartnerin in den ersten drei Minuten daran teilhaben –
womit in der Regel auch das Gespräch direkt beendet war.
Tipps:
1/ Sage es ihr indirekt, lasse sie es selbst herausfinden. Frauen lassen sich sehr
wohl von den oben genannten Qualitäten beeindrucken – aber nur, wenn Du sie
geschickt und indirekt in Deine Konversation einbaust.
Ich habe sie zum Beispiel darauf getestet ob sie sportlich ist und dann von
meiner bescheidenen „Karriere“ im Inlineskaten erzählt und erwähnt, dass ich
dies im Ausland gelernt habe – mangels anderer sportlicher Möglichkeiten. Mit
großer Wahrscheinlichkeit fragte sie dann: Wo denn? Ich: In Frankreich. Und wo
genau? … Bingo.
Du kannst übrigens auch eigens dafür eine vorbereitete Geschichte erzählen.
2/ Habe einen Freund dabei, der Gutes über Dich erzählt. Dies ist am
wirkungsvollsten – nur hast Du wenn es darauf ankommt diesen wohlwollenden
Kumpel oft gerade nicht dabei ☺, dann nutze Tipp 1 …
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2. Sie im Interview-Stil anbaggern
Damit meine ich den Stil, den 95% aller Männer verwenden:
Hallo.
Bist du öfter hier?
Wie heißt du?
Was machst du beruflich?
Was sind deine Hobbies?
Spätestens nach der dritten solchen Frage wirst du für sie ungefähr so
interessant wie der Fleischklops von vorgestern auf dem Teller und sie wird
entweder die Flucht ergreifen oder, wenn sie gut erzogen ist, denken „Mann, was
für ein Langweiler.“
Tipp:
Sei witzig und unberechenbar, damit hebst du dich von 95% aller Männer ab!
1/ Anstatt zu fragen, versuche zum Beispiel zu erraten bzw. stelle eine
Behauptung darüber auf was sie macht und wo sie herkommt:
„Du bist bestimmt Mode-Designerin wenn ich deinen Stil so sehe, obwohl …
Deine Schuhe … ich würde doch eher auf Marathon-Läuferin tippen“ ☺
„Du kommst bestimmt aus … Ich habe gehört, Frauen von dort sollen sehr
wild sein.“
2/ Lasse sie deine Herkunft erraten: Du beschreibst deine Stadt und sie muss
herausfinden welche es ist. Hier kannst du auch spielerisch Punkte vergeben, je
nachdem wie schnell sie es herausbekommt: „Das ging relativ schnell, dafür
kriegst du 5 Punkte … … von 200“ ☺
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3. Deine Absicht mit ihr zu schlafen direkt
oder indirekt kommunizieren
Du hast sie im Auto und bist auf dem Weg zu Deiner Wohnung, als Dir plötzlich
etwas einfällt: „Du, wir halten hier kurz, ich muss noch Kondome kaufen“. So
schnell wie Du abgeschossen bist, kannst du nicht bis drei zählen!
Selbst wenn sie „es“ will, was relativ wahrscheinlich ist wenn sie nach der Disco
mit zu Dir ins Auto steigt, will sie auf keinen Fall bewusst daran erinnert werden,
denn dann wäre sie ja mitverantwortlich! Sie muss im Gegenteil das Gefühl
haben, dass es „einfach so passiert“, damit sie hinterher vor sich und anderen
Leuten eine Entschuldigung hat mit einem wildfremden Menschen geschlafen zu
haben und nicht als „Schlampe“ da zu stehen bzw. sich wie eine zu fühlen.
Und Du musst sie dahin führen.
Tipp:
Tue das Gegenteil – das was Frauen üblicherweise tun. Wenn ihr vor Deiner
Wohnungstür steht, sagst Du: „Du darfst kurz mit hoch kommen, aber unter
einer Bedingung: Nicht anfassen und kein Sex. Ich möchte nicht, dass du über
mich herfällst. Ich bin noch nicht so weit, wir kennen uns noch nicht lange
genug. Versprichst du mir das?“ ☺
Woran muss sie wohl unbewusst dabei denken? … aber du hast ja das Gegenteil
gesagt, so dass ihr kritischer Verstand keine Angriffsfläche findet.

4. Ihr alles recht machen wollen
Sie verlangt ständig, dass du Dinge für sie tust. Und/oder sie nörgelt an deinem
Verhalten herum und will, dass du dich änderst.
Du tust die Dinge, die sie von dir verlangt, um sie zufrieden zu stellen. Du erfüllst
ihr so ziemlich jeden Wunsch, den du ihr von den Lippen abliest.
Was dann passiert, ist folgendes: Sie wird dich mit 100%iger Wahrscheinlichkeit
als Weichei erkennen, als jemand der „keinen Arsch in der Hose hat“. Sie wird
entweder die Interaktion beenden weil sie dich nicht attraktiv findet oder, wenn
sie selbst ein Problem mit ihrem Selbstwertgefühl hat, dich bestenfalls als
Fußabtreter oder Goldesel benutzen.
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Tipp:
Der selbstbewusste Mann (das „Alpha-Tier“) hat eine starke Persönlichkeit, weiß
was er will und lässt sich von niemandem auf der Nase herumtanzen.
Wenn sie dich herumkommandiert oder Drama macht oder dich auf andere Weise
zu kontrollieren versucht, dann ist das in leichten Fällen ein Test ob du stark
genug bist. Nimm sie nicht ernst: Ignoriere ihr Verhalten, zieh‘ es ins Lächerliche,
wechsle das Thema … so, wie ich es in meinem eBook unter „Kongruenztests“
beschrieben habe (Dieser Abschnitt ist in der kostenlosen Leseprobe enthalten:
http://frau-richtig-ansprechen.de/start/7-flirt-fehler.html ).
In schwereren Fällen, wenn es bösartige Züge annimmt, lässt es auf
charakterliche Defizite schließen. Dann mach‘ ihr klar, dass es so nicht geht und
im Wiederholungsfall Schluss mit ihr.
Ziehe für dich selbst und andere Grenzen und lasse andere ganz klar
wissen, wenn diese Grenzen überschritten sind.

5. Angst davor haben, sie anzufassen
Wenn Du irgendwann mit ihr schlafen willst, musst du beizeiten anfangen sie
anzufassen. Das können am Anfang einfache Dinge sein wie Hand schütteln und
Arm auf die Schulter legen, später Küssen und so weiter.
Wenn Du dies nicht tust, wird sie dich irgendwann als „besten Kumpel“
betrachten und aus der Kategorie „sex-würdig“ streichen. Sie tut dies in der
Regel für immer!
Tipp: Die Berührungen sollten
- Möglichst natürlich sein (sprichst begeistert von etwas und berührst sie
dabei am Arm), also auch nicht übertrieben
- Möglichst früh im Flirtprozess beginnen (stell‘ dich einfach vor und gib ihr
die Hand)
- In steigender Intensität stattfinden. Nicht vorwärts zu gehen heißt
zurückzufallen und irgendwann rauszufliegen.
- Nach dem Schema stattfinden: Zwei Schritte vor, einen zurück. Wenn sie
sich nicht wohlfühlt, wenn du den Arm um sie gelegt hast, nimm für eine
Weile jeden Körperkontakt zurück und greife später wieder an, indem du
z.B. versuchst sie zu küssen. Oft wird sie auch von selbst wieder
heranrücken.
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6. Sie ständig danach zu fragen, was sie
möchte
Wo möchtest Du hingehen? Gefällt dir diese Bar besser als die andere? Was
meinst du, was können wir zusammen unternehmen? Ist das in Ordnung für
dich?
Du sub-kommunizierst damit eine „tödliche“ Eigenschaft für jeden richtigen
Mann: Entscheidungsschwäche. Wenn Du so agierst, wirst du das erste Date –
wenn überhaupt – nicht überleben!
Tipp:
Wisse immer was du willst und wo du hinwillst. Dies gilt im Kleinen und im
Großen: für die Wahl des Restaurants genauso wie für deine Vorstellungen über
das, was du mit ihr anstrebst (Beziehung, one-night-stand …).
Triff die Entscheidungen für sie mit. Sie wird das mögen. Wenn sie nicht
einverstanden ist und etwas anderes will, wird sie dir das schon mitteilen oder es
dich merken lassen. Dann kannst du immer noch zustimmen oder ablehnen, mit
ihr zusammen entscheiden etc. Aber frage sie auf keinen Fall wegen jeder
Kleinigkeit!

7. Ihr einen ausgeben, damit sie sich mit dir
unterhält
Hiermit möchte ich nicht sagen, dass du nie bezahlen solltest. Es ist kein
Problem, einem Mädchen in einem vernünftigen Rahmen den Drink oder Kaffee
zu bezahlen. Aber:
Du solltest ihr niemals etwas ausgeben als Preis oder als Gegenleistung damit sie
sich mit dir abgibt! Viele Männer, die sonst keine Chance haben weil sie die
Grundsätze der Verführung nicht kennen, tun aber genau dies – geben der Frau
einen aus als Vorwand, um sich mit ihr zu unterhalten und „kaufen“ damit ihre
Aufmerksamkeit.
Du sub-kommunizierst damit, dass du ein Problem hast, anders Leute
kennenzulernen und folglich dass es mit deinen Qualitäten nicht besonders weit
her ist. Damit fällst du unvermeidlich und sofort in ihrer Achtung und wirst für sie
ungefähr so attraktiv wie für dich eine Fette mit einem Oberlippenbart! Nämlich
Null.
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Einige Frauen sind übrigens verdammt gut darin, sich den ganzen Abend
aushalten zu lassen, dich dann zu verabschieden und mit irgendeinem
tätowierten Muskelprotz zu verschwinden, der ihr nicht mal das Brötchen zum
Frühstück holen würde.
Tipp:
1/ Wenn eine Frau sagt: „Gib mir mal einen Drink aus“, verlange immer eine
Gegenleistung, zum Beispiel:
- Erzähl‘ mir einen Witz und bring‘ mich zum Lachen
- Erzähle mir eine spannende Geschichte, dann entscheide ich ob sie gut
genug war
- Ich gebe dir einen aus, wenn du gut genug küssen kannst ☺ Das klappt
übrigens manchmal.

Details zu allen hier vorgestellten Tipps findest Du auch in meinem eBook-Paket
hier:
http://frau-richtig-ansprechen.de/start/sieben-flirt-fehler.html
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