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Über den Autor:
 
Benjamin Lindner ist renommierter Autor und Berater für Beziehungsfragen, Dating und 
persönlichen Lebenserfolg. Sei Motto: kontrovers, selbstbestimmt, souverän. Ben richtet sich an 
Männer, die sich mehr Selbstbewusstsein sowie Anziehung auf Frauen wünschen und ein 
Höchstmaß an Macht und Einfluss erwirken möchten.
 
Seit vielen Jahren versorgt Benjamin erfolgshungrige Männer mit knallharten PUA-Techniken, 
erprobten Verführungsstrategien sowie unkonventionellen Erfolgsmethoden. Bekannt geworden ist 
er u.a. durch seine Webseite frau-rumkriegen.de sowie seinen "Herrenkaste" Youtube Kanal.
 
Das Feedback seiner Leser und Klienten gibt ihm recht - Benjamin Lindner zählt zu den 
gefragtesten Referenzen in seinem Metier. Einen Überblick über sein Material findest du hier...
 
..............................................................................................................................................................
 
Du möchtest eine bestimmte Frau für dich gewinnen?
 
Du willst generell attraktiver auf Frauen wirken?
 
Du möchtest bei Frauen Verlangen nach dir auslösen?
 
Du willst, daß eine Frau sich nur für dich interessiert und andere Typen links liegen lässt?
 
Mein Freund, die Voraussetzungen, die du dafür schaffen musst, sind in allen Fällen dieselben. 
Musst du sehr viel Geld haben, ein Superathlet sein oder über atemberaubende Verführungskünste 
verfügen?
 
Die Antwort ist NEIN.
 
Um ehrlich zu sein, musst du nicht mal verstehen (oder versuchen zu verstehen), wie Frauen ticken 
und warum sie so handeln wie sie eben handeln. Wenn du mich fragst, ist das sogar 
kontraproduktiv, ganz einfach, weil du dir dann viel zu viele Gedanken machst, ob du etwas 
Falsches tun oder sagen könntest.
 
Je mehr Gedanken du dir machst, desto mehr zögerst du und desto mehr gibst du der Frau zu 
verstehen, daß du an dir zweifelst und über geringes Selbstwertgefühl verfügst. Die Wahrheit: 
Frauen hassen Zweifler und Zögerer, die ohne Selbstwertgefühl daherkommen. Und warum 
hassen sie das? Weil es unmännlich ist.
 
Eine Frau wird dich nur dann begehren, wenn du
 
ihre Weiblichkeit anerkennst und ausgleichst,
stolz auf deine Männlichkeit bist und diese vorlebst,
sie nicht über dich positionierst, nur weil sie eine Frau ist
und SEXUELL anstatt freundschaftlich ihr gegenüber auftrittst.
 
Freunde, gute Kumpel und Typen, bei denen sich die Frau ausheulen kann, sind nicht sexy! Sie 
sind so asexuell wie der Bruder der Frau und werden verständlicherweise genau aus diesem Grund 
(und unter natürlichen Bedingungen) nicht im Bett dieser Frau landen.
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Geschlechtlichkeit ist polar. Das Yin kann nicht ohne das Yang existieren. Gegensätze brauchen 
einander. Das Gute gäbe es nicht ohne das Schlechte und süße Gerichte schmecken nur, wenn du 
auch regelmäßig herb bzw. sauer isst – du weißt, worauf ich hinaus möchte.
 
Übrigens:
 
Die Motivation für Frauen eine Beziehung mit dir einzugehen, ist dieselbe die sie haben, um mit dir 
ins Bett zu steigen. In beiden Fällen muss sie dir vertrauen können und sie braucht das Gefühl von 
Geborgenheit, was nichts anderes heißt, als daß du ihr Sicherheit bietest.
 
Wenn du z.B. eine Frau kennenlernst, du dann deinen gesamten Alltag nach ihr richtest und alles 
nur erdenklich Mögliche tust, damit sie glücklich und zufrieden ist, dann schrillen bei ihr die 
Alarmglocken.
 
Diese Form der Aufmerksamkeit will sie nämlich gar nicht.
 
Was ihr wirklich wichtig ist, ist Folgendes:
 
> du bist selbstsicher und weitestgehend unabhängig,
> du brauchst Frauen nicht, damit du dich besser fühlst,
> du stehst zu 100% zu dem was du sagst und tust,
> du hast eine klare Toleranzgrenze sowie Prioritäten,
> du bist fähig die Führung zu übernehmen,
> du triffst rationale Entscheidungen.
 
Lass uns tiefer in die Materie einsteigen und herausfinden, was nötig ist, damit dich Frauen 
begehren und eine feste Beziehung mit dir eingehen.
 
Wie du bis hierher gesehen hast, habe ich nicht einmal dein Äußeres erwähnt. Oft bekomme ich 
Zuschriften von Jungs die behaupten, daß Frauen heutzutage sehr oberflächlich geworden sind 
und daß diese Jungs – obwohl sie gutaussehend sind – keine wirkliche Anziehung auf Frauen 
auslösen.
 
Wie ist das bei dir? 
 
Du hast keine Freundin, obwohl du eigentlich ganz gut aussiehst?
 
Mein Freund, vergiss dein Aussehen zunächst: es ist wichtig aber zweitrangig. Alles was du tun 
musst, ist es die grundlegende Verschiedenheit von Frauen in Bezug auf die Partnerwahl 
anzuerkennen.
 
Ich zähle definitiv NICHT zu jenen, die behaupten, das Aussehen sei Frauen komplett einerlei und 
es käme ausschließlich auf die „inneren Werte“ an, was auch immer damit gemeint sein soll. 
 
Was jedoch korrekt ist, ist daß Frauen viel mehr auf metaphysische (also charakterliche) 
Eigenschaften achten, als wir Männer dies bei Frauen tun. Behalte diesen Gedanken im Hinterkopf, 
ich gehe gleich genauer darauf ein.
 
Wenn du trotz überdurchschnittlich gutem Aussehen Probleme damit hast eine feste Freundin zu 
finden , dann erzähle ich dir hier einfach mal meine Sicht der Dinge...
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Es gibt zwei Dinge, die hier eine besonders große Rolle spielen:
 
Für Frauen hat das Aussehen nicht die alles andere überragende Bedeutung
sind Frauen an archetypische bzw. evolutionäre Reize gebunden, die sie nicht ignorieren können, 
auch wenn sie es wollten.
 
Ich erläutere dir gleich, was es mit diesen naturgegebenen Reizen auf sich hat und welche wichtige 
Bedingung du erfüllen musst, damit Frauen dein passables Aussehen überhaupt als Wertmaßstab 
anerkennen.
 
Wie du sicher schon mal gehört oder gespürt hast, testen dich Frauen, ob du ein würdiger Mann für 
sie bist oder nicht. Sie tun dies völlig unterbewusst und so, daß sie es meist sogar negieren 
würden, wenn man sie darauf anspricht.
 
Versagst du bei diesem Test, verfrachtet sie dich in die Freundschaftskategorie, aus der du nur 
dann wieder rauskommst, wenn du erneut zum Test antrittst und ihn dieses Mal meisterst. Bestehst 
du den Test sofort, dann hat das – wenn die Umstände stimmen – ihre völlige Hingabe zurfolge 
und lässt sie deine schmutzigsten Wünsche erfüllen, ohne daß du dafür besonders viel Aufwand 
betreiben musst.
 
Gutes Aussehen: bringt es überhaupt etwas?
 
Dein Äußeres – selbst wenn du gestählt, mit Gardemaß und wie aus dem Ei gepellt daherkommst – 
ist für Frauen nicht ausreichend, um darüber zu urteilen, ob du würdig oder unwürdig bist. Wenn du 
gut aussiehst, kannst zu z.B. immer noch ein
 
> unselbständiger,
> schwächlicher,
> respektloser,
> sozial inkompetenter
> und schüchterner Feigling sein, der sie im Stich lässt wenn es brenzlig wird,
> nicht imstande ist Entscheidungen zu treffen
> und unfähig ist die Führung zu übernehmen.
 
Versuch, dich in die weibliche Situation zu versetzen: Frauen sind beim Herausfinden, ob ein Mann 
wertvoll oder wertlos ist, auf Indizien angewiesen. Wenn man´s genau nimmt, ist es für sie fast 
schon ein Ratespiel – und genau deswegen muss sie dich testen. Immer und immer wieder! Wenn 
du wissen willst, warum das Aussehen (äußere Merkmale) für Frauen nicht oberste Priorität hat, 
dann kannst du es dir übrigens relativ einfach machen…
 
Überleg mal, was das Fundament einer erfolgreichen Beziehung zwischen Mann und Frau ist.
 
Überleg!
 
Und? Hast du’s?
 
Liebe sagst du? Oder… Anziehung?
 
Schon richtig, aber dahinter liegt noch etwas anderes…
 
Dahinter liegt nämlich...
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a) die grundlegende Verschiedenheit von Mann und Frau
b) der rein biologisch bedingte Fortpflanzungstrieb.
 
Warum ist das so wichtig und relevant?
 
Ganz einfach: Frauen haben eine eingebaute biologische Uhr und wenn diese aufhört zu ticken, 
ohne ihrer göttlichen und natürlichen Aufgabe nachgekommen zu sein, dann werden Frauen tief 
unglücklich. Heißt das, daß jede Frau gleich ein Kind von dir will? Natürlich nicht.
 
Der Punkt ist, daß die Natur von Frauen verlangt einen Partner zu finden, der potentiell die besten 
Voraussetzungen für den Fortbestand bietet. Was sind denn aber die besten Voraussetzungen? 
Daß du gut gebaut bist, ein ästhetisch geformtes Gesicht hast und dich gut und elegant zu kleiden 
weißt?
 
Naja, das sind schon mal ziemlich gute Indizien, die der Frau aber wie gesagt nicht ausreichen 
können. Die Frau weiß nämlich, daß es heutzutage relativ einfach ist, diese Äußerlichkeiten 
herbeizuführen bzw. sogar vorzutäuschen:
 
> ein bisschen Sport,
> gute Ernährung,
> gesunde Gewohnheiten,
> schicke Kleidung,
> Pflege, Hygiene usw…
 
…und schon siehst du einigermaßen gut und optisch attraktiv aus.
 
Ist all das bei dir gegeben – ja, dann hast du Vorteile, hast aber immer noch keine Gewissheit, daß 
Frauen an ernsthafte Dinge, wie Sex oder Beziehung mit dir denken. Diese Gewissheit hast du nur 
dann, wenn du auf metaphysischer Ebene fit wirst…
 
Ich hatte am Anfang eine Bedingung angedeutet, die du erfüllen musst, damit Frauen dein gutes 
Aussehen als Wertmaßstab anerkennen. Diese Bedingung ist so gewaltig, daß sie praktisch in 
jeder einzelnen Interaktion mit einer Frau zum Tragen kommt und den Unterschied ausmachen 
wird, ob die Frau Lust bekommt, ihren nackten schwitzenden Körper an deinen zu pressen oder ob 
sie dich als Beta-Männchen betrachtet, daß für Sex oder Beziehung schlichtweg unwürdig ist.
 
Und was ist diese Bedingung?
 
Vertrauen!
 
Wenn eine Frau dir wirklich vertraut, dann hast du sie praktisch komplett in der Tasche und sie wird 
so ziemlich alles für dich tun.
 
Ich meine hier nicht die Art von Vertrauen, bei dem du eines ihrer Geheimnisse für dich behältst, 
den Sex mit ihr nicht ausplauderst oder pünktlich zu einer Verabredung kommst. Nein, das 
Vertrauen, das ich meine, geht eher in die Richtung von Autorität.
 
Frauen lieben nicht nur männliche Autorität, sondern sie brauchen sie auch, um sich sicher zu 
fühlen. Vertrauen ist also untrennbar mit Autorität und Sicherheit verbunden.
 
Und genau jetzt komme ich zu den fatalen Fehlern, die die meisten Männer bei Frauen machen...
 

https://frau-rumkriegen.de/benlindner-buecher-und-kurse/


a) die grundlegende Verschiedenheit von Mann und Frau
b) der rein biologisch bedingte Fortpflanzungstrieb.
 
Warum ist das so wichtig und relevant?
 
Ganz einfach: Frauen haben eine eingebaute biologische Uhr und wenn diese aufhört zu ticken, 
ohne ihrer göttlichen und natürlichen Aufgabe nachgekommen zu sein, dann werden Frauen tief 
unglücklich. Heißt das, daß jede Frau gleich ein Kind von dir will? Natürlich nicht.
 
Der Punkt ist, daß die Natur von Frauen verlangt einen Partner zu finden, der potentiell die besten 
Voraussetzungen für den Fortbestand bietet. Was sind denn aber die besten Voraussetzungen? 
Daß du gut gebaut bist, ein ästhetisch geformtes Gesicht hast und dich gut und elegant zu kleiden 
weißt?
 
Naja, das sind schon mal ziemlich gute Indizien, die der Frau aber wie gesagt nicht ausreichen 
können. Die Frau weiß nämlich, daß es heutzutage relativ einfach ist, diese Äußerlichkeiten 
herbeizuführen bzw. sogar vorzutäuschen:
 
> ein bisschen Sport,
> gute Ernährung,
> gesunde Gewohnheiten,
> schicke Kleidung,
> Pflege, Hygiene usw…
 
…und schon siehst du einigermaßen gut und optisch attraktiv aus.
 
Ist all das bei dir gegeben – ja, dann hast du Vorteile, hast aber immer noch keine Gewissheit, daß 
Frauen an ernsthafte Dinge, wie Sex oder Beziehung mit dir denken. Diese Gewissheit hast du nur 
dann, wenn du auf metaphysischer Ebene fit wirst…
 
Ich hatte am Anfang eine Bedingung angedeutet, die du erfüllen musst, damit Frauen dein gutes 
Aussehen als Wertmaßstab anerkennen. Diese Bedingung ist so gewaltig, daß sie praktisch in 
jeder einzelnen Interaktion mit einer Frau zum Tragen kommt und den Unterschied ausmachen 
wird, ob die Frau Lust bekommt, ihren nackten schwitzenden Körper an deinen zu pressen oder ob 
sie dich als Beta-Männchen betrachtet, daß für Sex oder Beziehung schlichtweg unwürdig ist.
 
Und was ist diese Bedingung?
 
Vertrauen!
 
Wenn eine Frau dir wirklich vertraut, dann hast du sie praktisch komplett in der Tasche und sie wird 
so ziemlich alles für dich tun.
 
Ich meine hier nicht die Art von Vertrauen, bei dem du eines ihrer Geheimnisse für dich behältst, 
den Sex mit ihr nicht ausplauderst oder pünktlich zu einer Verabredung kommst. Nein, das 
Vertrauen, das ich meine, geht eher in die Richtung von Autorität.
 
Frauen lieben nicht nur männliche Autorität, sondern sie brauchen sie auch, um sich sicher zu 
fühlen. Vertrauen ist also untrennbar mit Autorität und Sicherheit verbunden.
 
Und genau jetzt komme ich zu den fatalen Fehlern, die die meisten Männer bei Frauen machen...
 

https://frau-rumkriegen.de/benlindner-buecher-und-kurse/


Hast du mal darüber nachgedacht, warum du bei Frauen noch nicht den großen Durchbruch 
gelandet hast und dich immer nur mit Mittelmaß abfinden musst?
 
Mach dir keinen Stress deswegen – ich war selbst an dieser Stelle...
 
... bis ich herausgefunden haben, daß
 
Frauen nur ganz selten das meinen was sie sagen,
Frauen den Mann geradezu anhimmeln, wenn er sie führen kann,
und daß Frauen nach Sorgen und Problemen suchen, wo es keine gibt.
 
Der große Trick, Amigo, ist also Frauen verdammt noch mal nicht zu ernst zu nehmen. Ich zeige dir 
– wenn du dabei bleibst – in den kommenden Tagen genau wie ich das meine und wie du davon 
profitieren kannst.
 
Und jetzt geht's los: hier sind die 10 Gründe, warum Männer bei Frauen (mit Ansage!) abblitzen 
und wie du sie vermeidest.
 
 
Fehler Nummer 1: du bist überfreundlich
 
Ist dir jemals aufgefallen, dass wirklich attraktive Frauen sich scheinbar nie zu überfreundlichen 
Männern hingezogen fühlen? Natürlich ist es dir aufgefallen. Ich bin mir sicher, du hattest attraktive 
"gute" Freundinnen, die scheinbar immer mit "Arschlöchern" zusammen waren, aber nie was von 
DIR wollten.
 
Was ist hier los?
 
Tatsächlich ist es ziemlich einfach. Frauen interessiert nicht, wie "lieb" ein Mann rüberkommt. Sie 
wählen den Typen aus, zu dem sie sich am stärksten hingezogen fühlen. Und weißt du was? Ein 
überfreundlicher Mann lässt die Frau NICHT diese starke Anziehungskraft fühlen. Und ein 
überfreundlicher Mann zu sein, führt nicht dazu, daß sie dich auswählt.
 
Ich sehe ja ein, daß das keinen logischen Sinn ergibt und daß es hart ist, zu akzeptieren. Nimm es 
einfach hin. Solange Du diese Tatsache nicht akzeptierst und Dein Verhalten danach richtest, wirst 
du niemals den Erfolg bei Frauen haben, den Du Dir so sehnlich wünschst.
 
Eine Frau sollte jederzeit spüren, dass die Frauenwelt nicht das wichtigste in deinem Leben ist und 
du dich nicht verbiegen lässt. Sobald du in irgendeiner Form abhängig wirkst, hast du für eine 
richtig gute Frau kaum noch Chancen.
 
 
Fehler Nummer 2: du versuchst, sie davon zu
 
überzeugen, daß sie dich mögen soll Was machen die meisten Männer, wenn sie eine Frau 
kennen lernen, auf die sie wirklich stehen, aber sie nicht interessiert scheint? Richtig! Sie 
versuchen, sie davon zu "überzeugen", etwas anderes für sie zu empfinden.
 
Nun, ich hab ne schlechte Nachricht für dich: du wirst niemals eine Frau "überreden" können, sich 
anders zu fühlen, wenn es um die Frage geht, zu wem sie sich hingezogen fühlt. Nicht in einer 
Million Jahren.
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Du kannst keine Frau dazu "überreden", anders dir gegenüber zu empfinden, indem du "logisch 
und vernünftig" mit ihr darüber redest. Denk mal drüber nach!
 
Wenn eine Frau sich nicht zu dir hingezogen fühlt, wie in Gottes Namen willst du durch "logische 
Argumentation" ihre Gefühle verändern? Aber das passiert uns allen. Wenn eine Frau einfach 
absolut kein Interesse hat, dann betteln wir, laufen ihr nach und tun alles Mögliche, um sie 
umzustimmen.
 
Schlechter Ansatz. Ein Ansatz, der nie, wirklich niemals funktionieren wird.
 
Ich sag dir was: Männer mit Ambitionen & Projekten, die sämtliche Geschehnisse auf diesem 
Planeten mit einem Lächeln quittieren und sich einen feuchten Dreck darum kümmern, was andere 
über sie denken....
 
das sind die Männer, denen Frauen NIE widerstehen können!
 
Sowas nennt man Selbstbewusstsein. Leg es dir zu und die Frauenwelt wird dir zu Füßen liegen.
 
 
Fehler Nummer 3: ihre Bestätigung zu brauchen und
 
...ständig nach Erlaubnis zu fragen
 
Bei unseren Versuchen, eine Frau zufrieden zu stellen (von dem wir irrtümlicherweise annehmen, 
daß es uns ihre Liebe gewinnen lässt), tun wir Männer Dinge, um Ihre Bestätigung zu bekommen. 
Oder wir bitten zu oft um "Erlaubnis".
 
Das ist ein weiterer furchtbarer Ansatz.
 
Frauen fühlen sich nie zu der Art von Männern hingezogen, die Ihnen "in den Arsch kriechen" – 
niemals. Verstehe mich in diesem Punkt nicht falsch. Du musst eine Frau nicht schlecht behandeln, 
damit sie sich zu dir hingezogen fühlt.
 
Aber wenn du glaubst, eine Frau dadurch "gut" zu behandeln, indem Du ständig ihre Bestätigung 
willst und sie ständig um Erlaubnis bittest, dann denk lieber noch mal ganz genau darüber nach.
 
Du wirst nie Erfolg haben, wenn du immer ihre Bestätigung brauchst. Frauen reagieren oft sogar 
verärgert auf solch ein Verhalten. Du hast Zweifel? Dann frag einfach mal bei irgendeiner 
attraktiven Frau nach, ob sie sich über "Weicheier" ärgert, die ihr nachlaufen und ihr "in den Arsch 
kriechen". Du kannst dir den Weg zu ihrem Herzen leider nicht erschleichen.
 
Mach es besser genau andersrum, denn Frauen wollen Männer die sie führen und ihnen instinktiv 
den Weg zeigen. Lerne also, Entscheidungen zu treffen! Die Frauen werden dir dafür dankbar sein.
 
 
Fehler Nummer 4: du versuchst, ihre Liebe zu erkaufen
 
Wie oft hast du eine Frau zum Abendessen eingeladen, ihr Geschenke und Blumen gekauft, und 
sie hat dich für einen Typen stehenlassen, der sie nicht halb so gut behandelt hat wie du?
 
Es ist ganz natürlich, daß das passiert. Ja, richtig gehört. Ich sagte, es ist natürlich.
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Wenn du diese Dinge tust, sendet das eine klare Nachricht aus: "Ich glaube nicht, daß du mich 
dafür mögen könntest, was ich bin... deswegen versuche ich, mir Deine Zuneigung und Deine 
Anerkennung erkaufen."
 
Deine guten Absichten kommen bei Frauen normalerweise so rüber, als ob du deine Unsicherheit 
kompensieren müsstest und als schwache Versuche der Manipulation. Ja, du hast richtig gehört. 
Ich sagte, daß Frauen das als Manipulationsversuch empfinden.
 
Natürlich passiert das Ganze nur im Unterbewusstsein einer Frau. Selbst wenn sie brav danke sagt 
und dir ein Küsschen aufdrückt, wird dein Ruf mittelfristig bei Ihr und auch bei Frauen, die von 
deiner Schenkfreudigkeit wissen, gewaltig leiden.
 
 
Fehler Nummer 5: du offenbarst ihr deine Gefühle zu früh
 
Ein weiterer großer und unglücklicher Fehler, den die meisten Männer mit Frauen machen, ist es, 
ihre Gefühle zu früh zu offenbaren.
 
Attraktive Frauen sind selten. Und sie bekommen eine Menge Aufmerksamkeit von Männern. Die 
meisten Männer kapieren das nicht, aber attraktive Frauen werden ständig auf die eine oder 
andere Weise angemacht. Eine attraktive Frau bekommt oft mehrere Male am Tag positive Signale 
von Männern oder wird angemacht.
 
Das geht dann über in dutzende Male die Woche und oft hunderte Male im Monat. Und weißt du 
was? Attraktive Frauen haben meistens bereits viele Männer in ihrem Leben gehabt. Das ist richtig. 
Sie haben Erfahrung. Sie wissen, was sie erwartet.
 
Und nichts auf dieser Welt törnt eine Frau schneller ab und lässt sie so schnell weglaufen, wie sie 
kann, als ein Typ, der sagt "Weißt du, ich mag dich wirklich…" - und das nach ein oder zwei Dates. 
Dies signalisiert ihr nur, daß Du wie all die anderen Männer bist, ihr zu schnell verfällst und dich 
nicht unter Kontrolle hast.
 
Tue das nicht. Lehn dich zurück. Entspann dich. Es gibt eine viel bessere Alternative. Am besten 
fährst du, indem du sie lange in Ungewissheit lässt. So heiß sie auch ist, ich empfehle dir sogar, 
scheinbar unbegründeten Abstand zu nehmen wenn du merkst, daß die Sache ins Rollen kommt.
 
Sie wird sich fragen, ob sie etwas falsch gemacht hat und sich NOCH mehr von dir angezogen 
fühlen.
 
 
Fehler Nummer 6: du verstehst nicht, wie Anziehungskraft
 
...wirklich funktioniert.
 
Frauen unterscheiden sich sehr von Männern, wenn es um Anziehungskraft geht. Du musst diese 
Tatsache akzeptieren, und mit ihr umgehen lernen.
 
Wenn ein Mann ein schönes, junges und sexy angezogenes Mädchen sieht, dann spürt er sofort 
eine sexuelle Anziehung und fühlt sich zu ihr hingezogen. Aber gilt das Gleiche auch für Frauen?
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Nun, nachdem ich dieses Thema nun seit über über 10 Jahren studiere, kann ich dir sagen, daß 
bei Frauen der "Anziehungs-Mechanismus" normalerweise von anderen Dingen ausgelöst wird als 
durch das Aussehen.
 
Ist dir jemals aufgefallen, dass man viel öfter durchschnittliche oder unattraktive Männer mit 
schönen Frauen sieht als andersrum? Denk darüber nach! Frauen fühlen sich bei Männern eher zu 
bestimmten Eigenschaften ihrer Persönlichkeit hingezogen.
 
Sie fühlt sich hingezogen zur Art und Weise, wie sie sich in der Gegenwart eines bestimmten 
Mannes fühlt und weniger dazu, wie hübsch er denn nun wirklich ist. Wenn du verstehst, wie du 
deine Körpersprache und deine Kommunikation korrekt einsetzt, kannst du dich einer Frau 
gegenüber genau so attraktiv machen wie es ein schönes junges Mädchen für dich ist.
 
Attraktivität setzen Frauen mit Dingen wie Souveränität, Status und der Fähigkeit zu unterhalten 
gleich. Du musst es erlernen. Und jeder Mann kann das lernen, wenn er will.
 
 
Fehler Nummer 7: du denkst, Geld & gutes Aussehen sind Bedingung
 
Einer der häufigsten Fehler, den Männer machen, ist es, aufzugeben, bevor sie überhaupt richtig 
angefangen haben.
 
Das tun sie, weil sie denken, daß attraktive Frauen nur an Männern interessiert sind, die gut 
aussehen und Geld haben. Oder an Männern, die soundso groß sind. oder an Männern eines 
bestimmten Alters.
 
Und sicher, es gibt ein paar Frauen, die nur an diesen Dingen interessiert sind. Aber die meisten 
Frauen sind viel mehr an der Persönlichkeit eines Mannes interessiert, als an seiner Geldbörse 
oder seinem Aussehen. Es gibt bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die Frauen wie ein Magnet 
anziehen und wenn Du lernst, was das für Merkmale sind und wie du sie einsetzt, dann kannst du 
einer dieser Männer sein.
 
Du musst dich nicht mit einer Frau, die du eigentlich nicht attraktiv findest, zufrieden geben, nur 
weil du nicht reich, groß oder gutaussehend bist!
 
Ich möchte das noch einmal sagen: wenn du verstehst, wie man Körpersprache und 
Kommunikation korrekt einsetzt, dann kannst du für eine Frau die gleiche mächtige sexuelle 
Attraktivität besitzen, die ein schönes Mädchen für dich besitzt. Lass dir den Ball nicht aus der 
Hand nehmen.
 
 
Fehler Nummer 8: du gibst Deine Macht ab
 
Weiter oben habe ich bereits erwähnt, dass es ein Fehler ist, die Bestätigung oder die Erlaubnis 
einer Frau haben zu wollen.
 
Nun, ein ähnlicher Fehler ist es, wenn ein Mann sich von einer Frau die Macht aus den Händen 
reißen lässt. Anders gesagt: Männer versuchen, eine Frau dazu zu bringen, sie zu mögen, indem 
sie alles tun, was sie von ihnen verlangt. Und das ist ein weiterer schlechter Ansatz.
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Frauen sind niemals an Männern interessiert, mit denen sie machen können, was sie wollen. Ich 
rate dir, in jeder Situation zu Deiner Meinung zu stehen, niemals anderen nach dem Maul zu reden, 
Entscheidungen zu treffen und Herausforderungen lächelnd anzunehmen.
 
Warum? Ganz einfach: Es macht einen Heidenspaß und Frauen fühlen sich Immer von 
Bestimmern und Draufgängern angezogen!
 
 
Fehler Nummer 9: du hast nicht für jede Situation
 
...die passende Antwort
 
Nun werde ich dich vollends verblüffen. Eine Frau weiß leider recht oft, was du denkst. Oder noch 
besser gesagt, sie weiß wie du dich fühlst! Frauen sind etwa 10 Mal besser als Männer, wenn es 
darum geht, Körpersprache zu interpretieren. Ich meine das wörtlich! 10 Mal.
 
Ich weiß, es mag schwer sein, das zu glauben. Aber: wenn du zum Beispiel mit einer Frau 
ausgehst, und du sie küssen möchtest, dann spürt sie das. Und wenn du nicht genau weißt, was du 
machen sollst, wie du sie küssen sollst, und du einfach nur dasitzt und sie anschaust und nervös 
wirst, so wird sie dir nicht helfen!
 
Und das gilt in allen Bereichen mit Frauen und Dates. Frauen ansprechen, ihre Nummer 
bekommen, mit ihr ausgehen, sie zu küssen, ihnen körperlich näher zu kommen, etc.
 
Mein dringender Ratschlag: es kann dir KOMPLETT WURST sein, ob eine Frau weiß oder nicht 
weiß was du denkst. Geh einfach immer davon aus, daß sie heiß auf dich ist - wäre sie es nicht, 
dann stimmt etwas mit ihr nicht.
 
Du kannst bei Frauen nichts falsch machen, außer du machst nichts! Du erinnerst dich? Sie wartet 
nur darauf, daß DU den ersten Schritt für irgendetwas machst.
 
 
Fehler Nummer 10: du holst dir keine Hilfe & versuchst zu wenig.
 
Das ist vielleicht der größte Fehler von allen. Das ist der Fehler, der die meisten Männer davon 
abhält, jemals den Erfolg bei Frauen zu haben, den sie wirklich wollen.
 
Ich weiß, dass es Männern schwer fällt, sich eine Schwäche einzugestehen oder daß sie sich 
schlecht fühlen, wenn sie hilflos sind. Wir wollen nicht um Hilfe bitten müssen.
 
Hey, ich war selbst in der gleichen Situation. Lass mich dir davon erzählen, wie ich herausgefunden 
habe, wie man Erfolg bei Frauen hat.
 
Vor nunmehr über 10 Jahren hat es mich fast in den Wahnsinn getrieben, daß ich nicht wusste, wie 
ich Frauen ansprechen soll, sie besser kennenlerne und mit genau denjenigen Frauen, die ich 
attraktiv fand, Dates vereinbaren soll. Es war einfach total frustrierend.
 
Frauen lachten mich aus, Frauen nahmen mich gar nicht wahr, meine Freundin ging fremd, ich 
hatte Samenstau bis unter die Dachkante und mein Ruf war der eines Totalverlierers, der keine 
Ahnung und keinen Plan von Frauen hatte.
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Ich schwor mir das Blatt zu wenden und rammelte hunderte von Büchern, Kursen und peinlichen 
Selbstversuchen durch.... bis es eines Tage KLICK machte. Mein Frust, meine Nervosität, meine 
Stotteranfälle und auch mein völlig falsches Bild von Frauen waren von einem Moment auf den 
nächsten verschwunden.
 
Ich kann es kaum in Worte fassen, aber die Macht die ich nun über mich selst und über Frauen 
habe, ist gigantisch...
 
Aber ich sage dir: Das war es mir wert!
 
Es war eine sehr lohnenswerte Erfahrung. Ich habe nun nicht mehr dieses gemeine, unsichere 
Gefühl in der Magengegend - das Gefühl, daß ich nicht weiß, wie ich mit Frauen umgehen soll, 
oder auf ewig alleine bleiben muß. Mein Motto: ich sorge zuerst dafür, daß
 
> ICH gut gelaunt bin und mich rundum wohl fühle,
> MEINE Ziele groß sind und ich voller Ambitionen bin,
> mir stets BEWUSST ist, daß Frauen viel unsicherer sind als ich,
> ich mich SELBST nicht mehr so superernst nehme und
> daß Fehler & Rückschläge pures GOLD für meine Entwicklung wert sind.
 
Wenn ich mein Leben nach diesen Prämissen führe, kommen die Frauen von ganz alleine - und 
genau so solltest du das auch sehen.
 
Hast du Lust auf Frauenbekanntschaften im Überfluss?
Willst du endlich die Frauen ins Bett oder an deine Seite ziehen, die du wirklich willst?
Bist du bereit für Veränderungen und kannst du die aktuelle Situation nicht mehr ertragen?
 
Mein Freund, dann brauchst du jetzt gleich meine lückenlose Anleitung, um genau diese Ziele in 
Profimanier zu erreichen. Ich zeige dir darin, wie du deinen auf Zufall basierenden Erfolg bei 
Frauen in nachhaltigen und MASSIVEN ERFOLG umwandelst!
 
Ich weiß haargenau was du brauchst und kann es kaum erwarten, mein bärenstarkes System for 
deinen hübschen Äuglein auszubreiten. Eines steht fest: du kannst nicht so weiter machen wie 
bisher. Dir sollte bewusst werden, daß du mit selbstbewusstem Auftreten, Souveränität sowie 
sichtbarer Gelassenheit offene Türen einrennst. Frauen fahren genau auf diese Eigenschaften ab 
und sie verhalten sich wie kleine Kinder, denen man einen Lolli hinhält: sie tun einfach alles und 
werden willenlos. Ich zeige dir, wie du diese völlig irre Methode auf Frauen deiner Wahl anwendest 
und damit endlich das Selbstwertgefühl erlangst, nach dem du sich so sehnst.
 
Besuche jetzt sofort DIESE WEBSEITE und beseitige deinen Frust ein für alle Mal.
 
Beste Grüße,
Benjamin Lindner
 
www.frauenjongleur.de
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