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Vorwort:  
 
Lieber Leser, 
 
du bist hier gelandet, weil du endlich aus der Freundschaftszone ausbrechen möchtest und 
ihr zeigen möchtest, dass sie für dich mehr als nur eine reine Freundin ist. 
 
Dies schaffst du am leichtesten, indem du beginnst, dich bei euren Treffen anders zu 
verhalten. Bist du bisher stets der gute Freund gewesen, wandelst du dich jetzt zu dem 
Mann, den sich jede Frau an ihrer Seite wünscht.  
 
Wie das gehen soll? Ganz einfach, indem du die einen anderen Umgang mit ihr 
angewöhnst. Werde lockerer und entspannter! Bringe sie dazu, dass sie sich vor dir anders 
darstellt, dass sie sich von ihrer besten Seite zeigt und sie dich unbewusst dazu bringen 
möchte, dich für sie zu begeistern. 
 
Wahrscheinlich bist du, vor lauter Verliebtheit immer ziemlich ernst, traust dich kaum ihr in 
die Augen zu blicken (und das, obwohl ihr befreundet seid) und meidest jeglichen 
Körperkontakt, um um sie auf keinen Fall in eine Situation zu bringen, die ihr unangenehm 
sein könnte., Nur, dass du sie auf diese Weise niemals erobern wirst. Und genau daran 
werden wir jetzt mit dir arbeiten. 
 
Wir erklären dir in unserer Checkliste, wie es schaffst, das Gespräch zu führen, wie du dich 
auch durch spitze Kommentare nicht aus der Ruhe bringen lässt, und wie du es sogar 
schaffst, dass sie auf andere Frauen, die sich mit dir unterhalten, eifersüchtig wird. 
 
Ich wünsche dir viel Spaß beim Durchlesen der Checkliste und bei eurem nächsten Treffen. 
 
 

Dein Horst Wenzel 
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Du willst, dass Frauen von sich aus sich für dich interessieren? Du hast keine Lust, 
ständig Frauen hinterherzurennen, sondern willst, dass sie von sich aus für dich 
brennen und alles dafür machen würden, dich kennenzulernen? Mit 9 Tipps erklären 
wir dir, wie du es erreichst, dass Frauen sich darum reißen werden, dich 
kennenzulernen.  
 
❏ 1. Ich habe es nicht nötig, mit irgendwelchen Dingen anzugeben. Egal ob es hierbei um 
die eigene sportliche Figur, meine Ausbildung, mein Gehalt, den Arbeitsplatz oder die große 
Wohnung geht: Mit diesen Dingen prahlen nur diejenigen, die ein geringes Selbstwertgefühl 
haben und die der Meinung sind, dass sie selbst nicht ausreichend sind, für ihre eigene 
Person geliebt zu werden. Ich habe jedoch genügend Selbstbewusstsein, um auf solch 
primitive Angeberei verzichten zu können.  
 
Dazu gehört für mich auch, dass ich keine schlechten Witze oder unlustige Geschichten 
erzähle, um anschließend selbst darüber zu lachen, denn einen größeren Abtörner gibt es 
wohl kaum. 
 
❏ 2. Anstelle langweilige Standard-Dinge zu erzählen, beispielsweise über meinen Beruf 
oder meine Ausbildung, erzähle ich die Dinge über mich und mein Leben, die wirklich 
interessant sind. Z.B. lustige Marotten und Eigenschaften. Ich gebe ihr Einblicke in mein 
Leben und lasse sie daran teilhaben. Dadurch spürt sie, dass ich kein langweiliger Typ bin, 
der durch einen anderen Mann beliebig austauschbar ist, sondern dass ich ein spannendes 
Leben führe, und sie die Möglichkeit hat, daran teilhaben zu können.  
 
❏ 3. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich schon andere Frauen in meinem Leben hatte. 
Ich prahle nicht mit Bettgeschichten, aber ich habe keine Scheu davor, durchblicken zu 
lassen, dass auch andere Frauen mich attraktiv finden. Denn ich bin mir bewusst darüber, 
dass wenn sie weiß, dass sie eine hohe weibliche Konkurrenz hat, sie sich umso mehr 
anstrengen muss, um mich für sie zu begeistern.  
 
❏ 4. Ich höre ihr aufmerksam zu und achte nicht nur auf den Inhalt, sondern frage mich 
auch, weshalb sie mir etwas Bestimmtes erzählt. Denn ich bin mir bewusst darüber, dass 
jeder Mensch über bestimmte Dinge spricht, weil er dadurch etwas über seine Gefühle 
ausdrücken möchte.  
 
❏ 5. Ich zeige meinem Gegenüber zwar mein Interesse, gleichzeitig wirke ich jedoch nicht, 
als sei ich schon hin- und weg von ihr und würde alles für sie tun. Sie soll wissen, dass ich 
mich durch ihr Äußeres alleine nicht total beeindrucken lasse, sondern dass da noch mehr 
Einsatz von ihrer Seite kommen muss. Denn eine Frau, die einfach nur hübsch aussieht, 
aber ihren Mund nicht aufbekommt, ist gar nichts für mich.  
 
❏ 6. Ich necke gerne mein Gegenüber. Necken ist für mich eine wunderbare Möglichkeit, 
um mit der Dame mir gegenüber spielerisch zu flirten. Ich ziehe sie auf liebevolle Weise ein 
wenig auf, so dass sie sich in der Position befindet, sich verteidigen zu müssen und sich vor 
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mir gut darstellen zu müssen. Auf diese Weise bringe ich sie dazu, dass sie sich für mich 
interessanter macht und sie auf spielerische Weise um mich kämpft.  
 
❏ 7. Ich führe das Gespräch. Ich bin mir bewusst darüber, dass Frauen es unheimlich 
attraktiv finden, wenn ein Mann in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und in gewissen 
Situationen die Verantwortung und Führung zu übernehmen. Aus diesem Grund weiß ich, 
dass ich derjenige sein muss, der dafür sorgt, dass das Gespräch nicht zum Erliegen kommt 
sowie, dass ich das Gespräch immer wieder in neue Richtungen lenke.  
 
❏ 8. Ich weiß, dass Frauen gerne Komplimente hören. Doch je hübscher eine Frau ist, 
desto mehr Komplimente bekommt sie von anderen Kerlen hinterhergerufen. Aus diesem 
Grund spreche ich, wenn ich ihr ein Kompliment machen möchte, auch nicht ihr Äußeres an. 
Stattdessen erwähne ich beispielsweise “Ha, du Fuchs, gut mitgedacht”. Auf diese Weise 
bekommt sie meine Komplimente nicht hinterhergeworfen, sondern sie erarbeitet sie sich.  
 
❏ 9. Ich bleibe auch in ihrer Anwesenheit cool und lasse mich nicht aus der Ruhe bringen. 
Das bedeutet auch, dass ich meinen Humor nicht verliere. Klar weiß ich, dass Frauen es 
mögen, wenn Männer sie zum Lachen bringen können. Mir geht es jedoch in erster Linie 
darum, dass sie spürt, dass sie mich nicht aus dem Konzept bringen kann und ich deswegen 
vor Aufregung nichts mehr zu lachen habe. 
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Die bisherigen Tipps haben dir bereits geholfen, dennoch klappt es nicht so recht, 
dass du auf einmal den Jagdinstinkt in ihr weckst und sie versucht, um dich zu 
kämpfen? Wenn du von früheren Frauen sprichst, scheint sie das nicht so stark zu 
beeindrucken, wie du es dir erhofft hattest? Dann findest du hier noch weitere Tipps, 
die dir bei deinem Problem helfen:  
 
So verhältst du dich bei euren Treffen 
richtig 
 
Sei wie James Bond 
 
Flirten für Fortgeschrittene - So 
übernimmst du die Führung 
 
Männlicher werden und dadurch Frauen 
begeistern 
 
Verliebt in eine Person, die es noch 
nicht weiß 
 
Diese Tipps helfen dir dabei, mit ihr 
anders umzugehen und sie für dich zu 
begeistern. Du wirst bemerken, wie 
schnell sie dich auf einmal mit anderen 
Augen sehen wird und dass es ihr 
plötzlich gar nicht mehr gefällt, wenn du  
dich in ihrer Anwesenheit mit anderen  
Frauen gut unterhältst. 
 
Bingo, du bist auf dem richtigen Weg! Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß dabei, sie dazu zu 
bringen, um dich zu kämpfen! 
 
Horst Wenzel 

http://flirtuniversity.de/du-bist-verliebt-in-eine-person-die-es-noch-nicht-weiss/
http://flirtuniversity.de/du-bist-verliebt-in-eine-person-die-es-noch-nicht-weiss/
http://flirtuniversity.de/wie-kann-ich-maennlicher-werden-die-wichtigsten-tipps/
http://flirtuniversity.de/richtig-flirten-lernen-als-mann-flirten-fuer-fortgeschrittene/
http://flirtuniversity.de/beim-ersten-date-wie-verhalte-ich-mich-beim-ersten-date-was-machen-beim-ersten-date/
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