
In 6 Wochen 
Beziehung

Online Dating Queen



Das Erfolgsmodell

- Erstelle ein Profil mit unseren Tipps auf deiner Wahlplattform 
- Investiere ca. 30min Zeit pro Tag für 6 Wochen 
- Folge genau dem Ausschlussverfahren 
- In 6 Wochen hast du dann mindestens 42 Männer kennengelernt und mit 

mind. 12 ein Date (oder Videodate) 
- 1 von diesen 12 wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dein Traummann sein



Dein perfektes Profil

Es ist enorm wichtig, dass dein Profil authentisch und  
persönlich ist, damit du NUR Männer ansprichst, die 

auch wirklich zu dir passen!



Investiere Zeit!

Das Erfolgsmodell funktioniert immer! 
Egal ob du dir die 30min am Tag nimmst oder nicht! 
Allerdings dauert es dann dementsprechend länger  

bis du in einer Beziehung bist. 
 

Bsp.: Nur 30min 1 Pro Woche - Erfolg nach 6 Monaten



Folge dem Ausschlussverfahren

Verschwende keine Zeit mit Männer die sich nicht bemühen. 
Benutzer ein Online Dating Tagebuch !!!



Vereinbare schnell Dates

Schreiben ist schön, treffen ist besser! 
Dates, entweder in echt oder auf Video! 

Danach entscheidest DU ob es gefunkt hat oder nicht.



Wähle deinen Traummann

Du wählst deinen Favoriten aus!



Die Strategie - Schritt 1

Habe IMMER 7 aktive Männer in deinem Profil!



Die Strategie - Schritt 2

Ausschlussverfahren! 

WER: 
• respektlos, unfreundlich, sexistisch, arrogant, nervig ist 
• eine Freundin hat 
• nicht weiß was er hier sucht 
• Abmachungen nicht einhält 
• über 7 Tage nicht auf eine Frage antwortet 
• einfach nicht zu dir passt 

WIRD 
——— GELÖSCHT ——— 

DANACH: 
Schreibst du weitere Männer an, um wieder 7 aktive Männer in deinem 
Profil zu haben



Die Strategie - Schritt 3

Mit den guten Männer schreibst du und baust Verbindung auf. 

WER: 
• freundlich, respektvoll, interessant, interessiert ist 
• gut zu dir passt 
• sich um dich bemüht 
• regelmässig antwortet und schreibt 

DARF: 
——— DICH TREFFEN! ———



Die Strategie - Schritt 4

Vereinbare Treffen, entweder persönlich oder über  
Videochat. (Fernbeziehung, andere Umstände) 

ER will sich nicht treffen? 
-> Dann kommt er in die “Abstellkammer”. Er wird nicht  
gelöscht, da er zu den guten gehört, aber du kümmerst dich  
nicht mehr um ihn. Er bekommt erst wieder eine Chance, wenn  
er sich um dich bemüht. 
 
ER will sich treffen? 
-> Perfekt. Du erlebst ob die Chemie wirklich passt. Ob er in echt 
auch so gut aussieht. Ob ihr harmoniert.



Die Strategie - Schritt 5

Wenn das Treffen nicht gut 
war, dann machst du respekt- 
voll mit ihm Schluss. 

Wenn das Treffen GUT war, 
dann verabredest du ein  
weiteres Treffen mit ihm. 
 
Du hörst erst auf mit anderen 
Männer online zu schreiben, 
wenn es zwischen euch  
wirklich passt. 

Du wiederholst die Strategie 
so lange, bis du IHN gefunden  
hast. 



Du brauchst:

• Eine positive Einstellung 
• Eine Vision von deinem Ziel 
• Halte dich an den Plan 
• Halte durch bis zum Ziel 
• Mach dir Notizen 
• Mach dein Profil schön 
• Habe Spaß beim flirten  
• Sei am Anfang wenig kritisch  
• Sei am Schluss sehr kritisch


