Hallo und danke für dein Vertrauen. Ich gratuliere dir, dass du schon mit diesem
kleinen Schritt einen riesigen Schritt in die richtige Richtung getan hast. Denn
nichts auf dieser Welt ist wichtiger, als die eigene persönliche Entwicklung. Mit
diesem E-Book erhältst du kurze und praktische Tipps, um dich von der Masse
der Männer da draußen zu heben. Du wirst einiges über dich lernen und
selbstverständlich auch über das andere Geschlecht. Sei also gespannt.
Zunächst wirst du kennenlernen, was die Top 5 Orte sind, an denen du wirklich
Frauen kennenlernen kannst, ohne dich besonders unwohl zu fühlen.
95 % der Männer wissen davon überhaupt nichts und haben heutzutage
besonders in deutschsprachigem Raum enorme Schwierigkeiten Orte zu finden,
an denen sie Frauen ansprechen können. Viele denken immer noch, dass der
ideale Ort zum Frauen kennenlernen immer noch der klassische Club oder die
Disko ist.
Außerdem zeige ich dir die 10 goldenen Tipps, auf die es wirklich ankommt,
um Frauen kennenzulernen. Du wirst eine Menge über dich selbst lernen, wenn
du dies langsam in deine alltägliche Praxis einbaust und dir deine Männlichkeit
Schritt für Schritt zurückeroberst.
Meine Mission ist es, dass du mit diesem kleinen, aber starken E-Book, das
Bestmögliche in deiner derzeitigen Situation machen kannst. Egal auch wo du
stehst. Es liegt mir sehr am Herzen, dass du dich als Mann weiterentwickelst
und deine urmännliche Power als Mann in dir wiederentdeckst. Es geht mir um
deine Transformation zu einem wahren Mann. Denn auch du verdienst es, ein
echter wahrer Mann zu sein, der auf Frauen unwiderstehlich anziehend wirkt.
Ein schöner Gedanke, nicht wahr?
Schau: Die meisten Flirt-Gurus hüten dieses Geheimnis, weil sie auf die
entscheidenden wesentlichen Dinge niemals eingehen. Es würde sich auch für
sie nicht lohnen, da sie somit dich als ihren „Geldversorger“ schnell verlieren
würden. Stattdessen versprechen sie dir schnelle Ergebnisse und kratzen nur an
der Oberfläche, an der nie wahre Transformation stattfinden kann. Oder sie
versprechen dir irgendwelche magische „Wunderpillen“.
Nur die wenigsten Flirt-Gurus würden dir diese goldenen Tipps wirklich
verraten und das für eine hohe Summe. Hier erhältst du sie komplett gratis.

Ehrenwort. Manche davon wirst du wahrscheinlich nicht gern hören und du
wirst dich gegen sie stellen. Ein kleiner Tipp von mir: Lies den Ratgeber zu
Ende durch und sei einfach offen für das Wissen. Denn erst durch deine
Offenheit, kannst du das Wissen hier mitnehmen. Deine Heldenreise kann
beginnen. Du kannst nichts verlieren, nur gewinnen. Es wird also nett ;) .

Die Top 5 Orte zum Kennenlernen:
1. Einkaufszentren:
Einkaufszentren eignen sich hervorragend um Frauen kennenzulernen:
Der Grund ist simpel: Frauen lieben das Shoppen, besonders wenn es um
Schuhe oder Klamotten geht. Geh also am besten in einen Schuhladen
oder einen Klamottenladen. Außerdem hast du die Möglichkeit die Frau
direkt zum ersten Date einzuladen, da diese Zentren oft auch kleine
Bars oder Cafes haben.
2. Nachmittags auf der Straße
Eine einfache Methode ist es außerdem einfach in eine große Stadt zu
fahren und Frauen am hellen Tag ansprechen. Viele Frauen sind meist
allein unterwegs oder sind wieder mal Shoppen :). Außerdem erwarten
viele Frauen nicht, dass sie am hellen Tag von Männern angesprochen
werden. Hierdurch hebst du dich bereits von anderen Männern ab.
3. Fitnesscenter
Im Fitnesscenter findest du sehr schöne und attraktive Frauen, die meist
auch eine gute Figur haben. Der Vorteil dabei ist, dass du hierbei die
Frau/en öfters siehst und somit langsame Annäherungsversuche starten
kannst. Du kannst also den Kontakt langsam aufbauen ohne einen Korb
zu kassieren. Außerdem haben auch Fitnesscenter mittlerweile eigene
Bars oder Cafes, wo dem ersten Date nichts mehr im Wege steht.
4. Schwimmbad
Eine sehr schöne Möglichkeit neue Frauen kennenzulernen ist im
Schwimmbad. Im Ernst. Schwimmbäder werden oft unterschätzt.
Hier findest du wie im Fitnesscenter tonnenweise knapp bekleidete
heiße Frauen. Der Vorteil ist, dass die Frauen hier sehr viel Zeit haben.
Außerdem hast du eine entspannte Atmosphäre.

5. Konzerte und Festivals
Eine weitere Möglichkeit, um schöne und attraktive Frauen
kennenzulernen sind Konzerte und Festivals. Nirgendwo sonst hast du
so viele heiße Frauen wie hier. Meistens trinken sie dort eine Menge,
haben Spaß und genießen einfach die Atmosphäre. Hier kannst du viele
dutzende Frauen ansprechen und mit nach Hause mitnehmen, wenn es dir
danach ist.
Weitere tolle Orte zum Kennenlernen: Tanzschulen :), Universitäten, Yogakurse

Hier kommen nun die versprochenen goldenen Tipps, mit denen du riesengroße
Erfolge erzielen kannst. Damit hebst du dich von der 95 % der Männer da
draußen ab, da diese absolut keine Ahnung haben, auf was es wirklich
ankommt. Erfahre, wie du mit diesen Tipps deinen Erfolg bei Frauen um
mindestens das 7 fache vergrößern kannst. Kein Scherz. Manche davon haben
es in sich und viele wirst du vermutlich erst zum ersten Mal hören. Deshalb
empfehle ich dir, dass du zuerst die 10 Tipps in aller Ruhe durchliest. Tief
durchatmen, anschnallen und die Reise zu deiner Transformation kann
beginnen.

Die 10 wichtigsten Geheimtipps der Verführung:
1. Du bist der Mann und du bist dafür verantwortlich, wie weit du in deiner

Verführung gehst. Selten wirst du eine Frau finden, die die Führung
übernehmen wird. Du bist der Mann und bist für die einzelnen Schritte

verantwortlich. Von der ersten Berührung bis zum ersten Kuss. Vom
ersten Kuss zum Sex. Ohne Berührung, keine Verführung! Frauen hassen
es, wenn du als Mann nicht die nächsten Schritte einleitest. Dieser Tipp
ist einer der wichtigsten überhaupt. Der Grund, warum die meisten
Männer keinen Erfolg haben ist der, dass sie oft alles dem Schicksal
überlassen. Sei nicht so. Zähle zu den 5 % der Männer da draußen, die
nichts dem Schicksal überlassen wollen. Nimm es selbst in die Hand und
sei ein Gewinner. Denn du bist kein Verlierer. Du bist besser, vielleicht
weißt du es nur noch nicht.
2. Die meisten Männer sind im Kopf. Sie überlegen sich irgendwelche

Sprüche oder Sprüche, die sie einmal auswendig gelernt haben und alles
geschieht bei ihnen im Kopf. Die ganze Welt dreht sich bei ihnen im
Kopf. Statt einfach dazusitzen und den Moment mit der Lady zu
genießen, überlegen sie die ganze Zeit was sie sagen können. Sie
verpassen etwas ganz wichtiges, den jetzigen Moment. Eine gute Übung
ist, um in den jetzigen Moment zu kommen ist deine Wahrnehmung auf
deinen Körper zu richten. Wie fühlt sich dein Körper an? Spürst du
irgendwo eine Schwere? Wie fühlen sich deine Arme, Beine, dein Bauch
usw. an? Diese einfach Übung sorgt dafür, dass du viel mehr bei der Frau
sein kannst und nicht mehr in deinen verwirrten Gedanken. Ehrlich gesagt
fällt es vielen Männern schwer, zu ihren Gefühlen zu stehen. Doch gerade
das ist einer der Stärken, die Frauen bei Männern so schätzen. Wenn du
schüchtern bist oder etwas Angst hast, dann kommuniziere das auch. Erst
wenn du dich öffnest, da zählt vor allem emotional, dann kann sich die
Frau auch viel leichter öffnen. Einst musst du wissen. Frauen sind oft in
ihrer rechten Gehirnhälfte, also in der Gefühlswelt. Somit läuft ihr
Gespräch mehr auf einer emotionalen Ebene. Wir Männer dagegen sind
oft in der linken Gehirnhälfte, also der Verstandesebene. Ihr könnt euch
jedoch viel näher begegnen, wenn du langsam deine emotionale Ebene
einbindest. Du musst nicht sofort über Gott und die Welt reden. Fange
klein an. Tipp: Überlege dir vorher eine Geschichte, die du wirklich erlebt
hast (z.B. dein Urlaub oder wie du deine kleine Schwester schon einmal
beschützt hast), und erzähle deine Story emotional. Mit diesem simplen
Trick hebst du dich bereits von der Masse ab.

3. Viele Männer haben Angst eine Frau anzusprechen. Bevor sie eine Frau

ansprechen, überlegen sich sich schon den „super tollen Satz“, um die
Frau zu beeindrucken. In der Wahrheit ist es allerdings so, dass der erste
Spruch dazu da ist, um das Gespräch ins Rollen zu bringen. Nicht mehr
und nicht weniger. Je mehr Gedanken du dir darüber machst, was alles
schief gehen könnte, umso ängstlicher und nervöser wirst du. Ein
mächtige Methode: Fokussiere dein Unterbewusstsein auf Erfolg mit
mentalen Bildern. Statt auf das zu schauen, was du nicht willst, schaue
lieber auf das, was du haben willst. Stell dir z.B. vor wie du sehr leicht
eine attraktive Frau ansprechen kannst. Male dir dabei schöne und
kraftvolle Bilder in deinem Kopf. Was wäre, wenn es kein Versagen
gäbe? Wie würdest du dich fühlen? Wäre es nicht schön, wenn du eine
Frau, die dir gefällt, einfach so spontan im alltäglichen Leben ansprechen
könntest? Konzentriere dich also viel mehr auf das, was du erreichen
willst und nicht auf das, was du nicht haben willst. Das ist ein sehr
wichtiger Punkt. Nutze dieses Wissen und profitiere davon. Unser Gehirn
kann nämlich nicht unterscheiden, was real ist und was gedacht ist.
Sprich, es glaubt an alles und macht es zu deiner Wahrheit, auch wenn du
es nur gedacht hast. Entscheidend dabei ist, dass du klein anfängst, am
besten mit Bildern, an die du noch so gerade selbst glauben kannst. Zu
unrealistische Ziele, an die du selbst nicht glaubst, sind kontraproduktiv
und du erreichst damit nichts. Die meisten Männer fokussieren sich auf
das, was sie nicht wollen (Ansprechangst, Körbe...), und wundern sich,
warum das immer und immer wieder passiert.
4. Der erste Eindruck zählt. Es ist wichtig, dass du dich um dein Aussehen

und Hygiene kümmerst. Außerdem ist es wichtig, dass du gut mit dir
selbst umgehst, dich nicht unnötig mit einer falschen Kost ernährst (zu
viel Fast Food), auf deinen Körper achtest und etwas Sport machst. Starte
den Tag am besten mit einem Smoothie, wenn es möglich für dich ist. Du
wirst dich viel besser fühlen und viel mehr Energie haben, da der Magen
nicht so belastet ist. Du musst nicht unbedingt ins Fitnesscenter gehen,
selbst 3 mal die Woche jeweils 15 Minuten am Morgen reichen völlig aus.
Du kannst schon mit Liegestützen, Klimmzügen, Dips, Sit-ups, Planke
und Kniebeuge sehr viel erreichen :). Buchempfehlung: Fit ohne Geräte
von Mark Lauren.

5. Arbeite an deiner Selbstdisziplin. Ich weiß, dass du das nicht gerne liest.

Doch viele der heutigen Männer haben eine sehr geringe Selbstdisziplin.
Disziplin lernen fällt uns jedoch sehr schwer. Mangelnde Selbstdisziplin
ist zu einer Art Volkskrankheit mutiert. Viele der heutigen Männer sind
übergewichtig, leiden an psychischen Problemen und vielen fällt es
schwer sich selbst zu beherrschen. Doch wenn du im Leben erfolgreich
sein willst, vor allem auch Erfolg mit Frauen haben willst, wirst du nicht
drum herum kommen eine gewisse Disziplin zu entwickeln. Obwohl uns
der Verzicht auf gewisse Dinge so schwer fällt, ist es genau diese
Disziplin und Selbstbeherrschung, die uns zu zufriedenen und
erfolgreichen Menschen macht. Damit die Gleichung auch funktioniert,
muss es aber auch wirklich etwas geben, das dir wichtiger ist als der
Verzicht auf etwas (z.B. Verzicht auf zu viel industriellen Zucker, auf
Kaffee, auf Videospiele...). Damit du Disziplin lernen kannst, brauchst du
ein Ziel. Und das ist ein kritischer Punkt. Viele „Motivationscoaches“
sagen, dass du alles erreichen kannst. Dem ist nicht so, wenn du dein
„Warum“ nicht kennst. Erst wenn dein „Warum“ eine intrinsische
Motivation hat (bedeutet, etwas zu tun, was dir Spaß macht und du darin
einen wirklichen Sinn siehst) und keine extrinsische Motivation
(bedeutet, dass du etwas nur tust, um eine Belohnung zu erhalten in Form
von Geld, Anerkennung...), wirst du eine stabile und dauerhafte Disziplin
entwickeln können. Disziplin hat einen sehr großen Einfluss auf deine
Lebenszufriedenheit und vor allem auch auf deinen Erfolg bei Frauen.

6. 95 % der Männer da draußen stellen eine Frau auf einen Podest, in

anderen Worten, sie malen sich in ihrer Phantasie und Gedanken vor, dass
sie etwas Besonderes ist, viel besonderer als alle Frauen da draußen. Sie
machen sie zu ihrer Göttin. In Wirklichkeit ist sie eine normale Frau.
Nicht mehr und nicht weniger. Punkt. Erst dein Verstand macht diese Frau
zu einer Traumprinzessin. Genau aus diesem Grund wirst du sie nie
bekommen. Du siehst sie als eine Traumfrau an, rennst ihr hinterher und
wirst dadurch zu bedürftig. Du verstellst dich, änderst immer wieder
deine Meinung, nur um ihr zu gefallen. Und Frauen merken das sehr
schnell. So wirst zum Spielball der Frau und die Frau verliert sehr schnell
das Interesse an dir.
7. Mit Punkt 6 sehr eng verwandt. Die meisten Männer sind emotional und

sexual abhängig von der Frau. Das ist mit Abstand größte Männerproblem
im 21. Jahrhundert. Viele Frauen wollen einen Mann, der seinen Weg geht
und der unabhängig ist. Doch viele der heutigen Männer besonders im
deutschsprachigem Raum verhalten sich noch wie kleine Kinder, wenn
sie auf eine Frau treffen oder wenn sie bereits in einer Beziehung mit
einer Frau sind. Sie sind zu bedürftig. Sie übergeben das Ruder zu leicht
an die Frau ab. Sie sind abhängig von Frauen, weil sie das Gefühl haben,
dass sie etwas von der Frau bekommen können. Das ist ein sehr
komplexes Thema, um in die Tiefe zu gehen. Das würde den Ratgeber
einfach sprengen. Darüber gibt es mittlerweile viele hilfreiche Bücher wie
z.B. den Bestseller zur Mannwerdung: Männlichkeit leben von Björn T.
Leimbach.
8. Gehe richtig mit Körben um. Das ist ein wesentlicher Punkt, was viele

Männer davon abringt, den Erfolg bei Frauen zu haben, den sie sich
wünschen. Dieser Tipp gilt übrigens für jeden Lebensbereich deines
Lebens. Vielleicht kennst du das Filmzitat von Rocky Balboa: „Im Leben
geht es nicht wie hart du zuschlagen kannst, es geht darum, wie hart du
geschlagen werden und trotzdem weiter machen kannst. So gewinnt
man.“ Was machen die meisten Männer, wenn sie einen Korb kassieren:
Sie malen sich aus, dass alle Frauen sie nicht mögen, werden rot,
beschimpfen alle für ihr Versagen, reden sich ein, dass keiner sie haben
will und und und. Was machen sie dann? Richtig: Sie geben auf. Das ist
der schnellste Weg, um im Leben zu scheitern. Das Schlimmste, was du
in solchen Momenten machen kannst, ist alles auf sich selbst persönlich

zu beziehen. Glaube deinen Gedanken in solchen Momenten nicht, denn
sie sind nichts anderes als einfach nur Gedanken. Versuche sie auch nicht
zu bekämpfen. Akzeptiere einfach, dass sie da sind und dass sie nicht die
Wahrheit sind, sondern einfach nur Gedanken. Du bist viel mehr als
einfach nur Gedanken in deinem Kopf :). Tipp: Lerne zu Meditieren und
entkräfte langsam deine begrenzenden Glaubenssätze über dich und die
Welt.
9. Hast du etwas, wofür du brennst? Was dir täglich Motivation und

enormen Schub an Energie gibt? Etwas, dass dich im Inneren deines
Kerns zum Glühen bringt? Etwas Größeres als Frauen? Etwas wofür du
wirklich brennst? Für 95 % der Männer da draußen lautet leider die
Wahrheit so, dass sie nichts haben, was sie erfüllt. Sie haben keinen
wirklichen Lebenszweck bzw. einen Lebenssinn. Sie vergeuden täglich
ihr Leben wieder aufs Neue. Ihr Leben ist langweilig, wiederholt sich wie
eine endlose Schleife. Sie kommen aus diesem Hamsterrad und diesem
Tief nicht heraus, weil sie ihre wahren Bedürfnisse nicht kennen. Sie
wissen nicht, wer sie sind und was sie wollen. Erst wenn du weißt wer du
bist, was deine inneren Werte und Ziele sind, wirst du kongruent mit
deinem inneren „Selbst“ handeln, in anderen Worten, du wirst sehr
attraktiv auf andere Frauen wirken. Viele sagen, dass es so etwas wie
Talente nicht gibt. Ich behaupte das Gegenteil. Jeder Mensch hat von
Natur aus einige Grundtalente, die ihn besonders und einzigartig machen
und die er besonders gut kann. Das sind die wertvollsten Geschenke, die
wir haben. Erkenne dich selbst! Erkenne dein wahres „Selbst“!
10. Schränke deinen Pornokonsum ein. Viele wissenschaftliche Studien

belegen, dass zu vieles Pornokonsum viele enorme Schäden im Gehirn
anrichtet und auch ausschlaggebend dafür sein kann, wie erfolgreich du
mit Frauen bist. Durch zu viel Pornokonsum verdrahtet sich dein Gehirn
immer wieder aufs Neue. Und zwar immer gegen dich!!! Bedenke: Porno
ist nichts anderes als Schauspielerei. Nichts ist da die Wahrheit. Frauen
werden wie gefühllose Puppen behandelt. Frauen sind geschminkt und
meist sind das Frauen, die ein sehr geringes Selbstwertgefühl haben.
Porno hat nichts aber rein gar nichts mit der Wahrheit zu tun. Verzichte
auf Pornokonsum.
Nebenwirkungen von Pornokonsum sind: Ständiger Energiemangel,

Depression, Erektionsstörungen, Angst vor „echtem“ Sex, Sozialphobie,
Zwangsstörungen uvm.
Die positiven Effekte, die durch einen kompletten Pornoverzicht immer
stärker in der Vordergrund treten sind: Verbesserte
Konzentrationsfähigkeit, weniger Grübeln, mehr Gegenwärtigkeit, mehr
Ausgeglichenheit und innerer Frieden, mehr Motivation und Energie,
starker Rückgang von Depression, mehr Kraft und Ausdauer, ein
verbessertes Gedächtnis, mehr Selbstbewusstsein in sozialen Situationen,
insbesondere mit Frauen, mehr Männlichkeit, bessere Flirtfähigkeiten,
eine tiefere und festere Stimme, keine Erektionsstörungen mehr, uvm. Ein
Leben mit Pornos macht dich also zu einem mentalen Krüppel. Willst du
das wirklich sein? Viele weitere und wertvolle Tipps findest du auf der
englischen Seite: http://www.yourbrainonporn.com

Wähle für dich 1-2 Tipps aus dieser goldenen Liste heraus, und integriere sie in
dein Leben. Je nach Reifegrad werden die 1-2 Tipps bei dem Einen oder
Anderen nicht gleich sein. Also: Übernimm endlich die Verantwortung für dein
Leben und sei ein Gewinner. Denke immer wieder da dran: Du bist nicht hier,
um lange zu leben, sondern gut und intensiv zu leben. Denke aber auch da dran,
dass das Leben dir immer wieder Stolpersteine in den Weg legen wird, um dich
zu testen. Das Leben ist wie ein Pendel, mal erleben wir ein Hoch, wo wir uns
zufrieden und glücklich fühlen, mal erleben wir ein Tief, wo wir uns
unglücklich fühlen. Das entscheidende ist, was wir in solchen Momenten
machen: Geben wir auf oder machen wir weiter? Denke an Rocky, wenn es dir

nicht gut gehen sollte und gebe nicht auf, denn das Leben bietet so viel mehr.
Es liegt mir sehr viel am Herzen, dass du mit diesem Wissen den
entscheidenden Schritt in deinem Leben machst, und mag er auch noch so klein
sein. Denn im Leben sind es meist kleine Schritte, die auf Dauer den riesigen
Durchbruch machen. Ich werde dir in den nächsten Mails noch einige weitere
sehr effektive und machtvolle Tipps verraten, um aus diesem Kurs den
maximalen Erfolg herauszuholen. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg
bei deiner Transformation zu einem wahren Mann.
Viele Grüße und maximalen Erfolg,
dein Johannes
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