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Einleitung
Im Jahr 2011 habe ich die erste Version von Pandoras Geheimnis 
verfasst. Damals hatte ich meine Firma gerade neu gegründet 
und als Beziehungscoach für Frauen Fuß gefasst.

Das Buch „Pandoras Geheimnis“ traf genau den Nerv der Zeit; 
viele Frauen fragten sich, wie sie den Mann ihrer Träume erobern 
und für sich gewinnen könnten. Pandoras Geheimnis war die 
Antwort darauf. Mit dem 10 Phasen Programm vom ersten 
Blickkontakt bis zur festen Beziehung wurde so ein verwirrendes 
und aufregendes (manchmal auch ermüdendes) Thema wie das 
Flirten und In-Beziehung-Kommen plötzlich greifbar, verständ-
lich und vor allem für jede Frau sofort anwendbar.

Tausende Bücher wurden unter dem Titel „Pandoras Geheimnis“ 
verkauft und die Frauen waren begeistert.
Irgendwann Ende 2011 habe ich mein geliebtes Erstlingswerk 
an den großen, renommierten Humboldt Verlag verkauft. 
Der Humboldt Verlag führt im deutschsprachigen Raum was 
Fachbücher angeht und das Angebot war verlockend: Mein 
erstes Buch wurde verlegt!

Die Marketingabteilung des Humboldt Verlag beschloss den Titel 
„Pandoras Geheimnis“ zu ändern und das Buch wurde fortan 
„Erfolg bei Männern“ genannt. (Sehr zu meinem Leidwesen, 
denn ich mag diesen Namen nicht). Was weiß schon ein 
Beziehungscoach aus Wien über die Vermarktung eines Buches, 
dachte ich mir, und überließ dem Verlag alle Rechte.

Heute, 3 Jahre später, weiß ich, dass es Zeit ist, mein „Baby“ 
Pandoras Geheimnis neu zu schreiben. Mit neuen Erfahrungen, 
neuem Wissen und schönen Geschichten von all den Frauen, 
die durch Pandoras Wissen ihr Schicksal gelenkt haben und die 
nicht nur die Beziehung ihrer Träume erschaffen haben, sondern 
auch selbstbewusster, stärker und lebensfroher geworden sind.
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Hier in diesem Buch sind alle Elemente aus „Erfolg bei Männern“ 
enthalten, aber (nach Absprache mit dem Humbold Verlag) in 
veränderter Form, so dass dieses Buch in keiner Konkurrenz zu 
„Erfolg bei Männern“ steht.

Ich empfehle dir beide Bücher zu lesen: „Erfolg bei Männern“ 
(erschienen im Humboldt Verlag – in jeder guten Buchhandlung 
bzw. auf Amazon erhältlich– klick hier!) und „Pandoras Geheimnis 
Neu“, denn Wissen ist Macht und wer mehr weiß, der kann mehr 
erreichen. Außerdem ist das Buch „Erfolg bei Männern“ wirklich 
schön gestaltet, sehr gut zu lesen und passt in jede Handtasche.

Einige der Übungen in diesem Buch entsprechen genau denen, 
die auch in Erfolg bei Männern sind, und einige sind neu dazu-
gekommen. Es ist sehr sehr sehr wichtig (extra 3 Mal sehr, um 
dem wirklich Nachdruck zu verliehen), dass du die Übungen 
machst. Wir lernen mehr, wenn wir etwas auch gleich anwen-
den. Ansonsten vergisst du es vielleicht wieder oder wendest es 
nie an, und das wäre schade, denn wir wollen ja beide, dass du 
glücklich mit deinem Traummann wirst.

Funktionieren die Techniken aus dem Buch? Aber Hallo, und wie 
sie das tun! Ich habe sie selbst angewendet und auch schon 
Tausende (oder mittlerweile) Zehntausende Frauen vor dir und 
das Feedback ist durchgehend positiv bis begeistert. 

Nun will ich dich nicht länger aufhalten, du bist sicher schon 
gespannt was du alles erfahren wirst!

Danke, dass du dieses Buch liest und dir die Zeit für dich selbst 
nimmst. Ich wünsche dir alles Liebe und mögen alle deine 
Wünsche in Erfüllung gehen!

Alles Liebe,
Petra Fürst

7. März 2015

https://www.amazon.de/gp/product/3869104910/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3869104910&linkCode=as2&tag=newso-21
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Der Kodex: 

Bevor du mit dem Lesen beginnst, akzeptiere bitte den KODEX. 
Man kann mit einem Messer ein Stück Brot abschneiden oder 
man kann jemanden damit verletzen. Dasselbe gilt auch für 
die in diesem Buch vermittelten Techniken und Fähigkeiten. Du 
kannst deinen Traummann erobern und glücklich werden oder 
du kannst jemandem das Herz brechen oder einer Frau den 
Mann ausspannen. Mir ist es sehr wichtig, dass wir bestimmte 
Werte auch leben; daher gibt es diesen Kodex. 

1. Wir Frauen halten zusammen. Mische dich niemals bewusst 
in eine bestehende Beziehung ein. Du hast viel mehr Klasse 
und hast das nicht notwendig. Wenn ein Mann mit dir flir-
tet und du weißt, dass er vergeben ist, dann mache ihm 
klar, dass er so nicht mit uns Frauen umgehen kann. Du 
verdienst einen Mann, der Single ist und bist mehr wert, als 
einfach nur die 2.Geige in SEINEM feuchten Traum zu spie-
len. Wenn er dir wirklich so gut gefällt, dass du nicht anders 
kannst, dann warte wenigstens ab, bis er sich getrennt hat.

2. Erzähle niemals einem Mann, dass du dieses Buch gele-
sen hast! Dieses Buch ist unser Geheimnis, ok? Außerdem 
hassen Männer es, wenn sie wissen, dass eine Frau sie 
vielleicht beeinflusst haben könnte. Männer wollen Helden 
sein und wollen das Gefühl haben, sie haben das alles 
alleine geschafft. Tu ihm den Gefallen.

3. Hilf anderen Frauen auch erfolgreich zu werden. Zeige 
ihnen, dass du keine eifersüchtige Tussi bist, sondern dass 
du weißt, dass du wundervoll und großartig bist und deine 
Besonderheiten nicht weniger werden, nur weil es einer 
anderen Frau auch gut geht. Das Gegenteil ist der Fall: Du 
wirst noch schöner und wunderbarer werden, wenn du 
hilfsbereit und offen bist.
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4. Wende die Techniken nur an, wenn du den Mann wirklich 
erobern willst. Die Techniken sind sehr effektiv und du 
könntest jemandem das Herz brechen. 

Wir wollen uns von den männlichen Playern und Badboys unter-
scheiden, indem wir mit den Techniken vorsichtig und gedan-
kenvoll umgehen. Unsere Haltung ist es, dass sich jeder Mensch 
nach einer Begegnung mit dir besser fühlt als davor und nicht 
umgekehrt! Wir achten und respektieren die Gefühle und Werte 
anderer Menschen und nehmen auf sie Rücksicht.

Heutzutage gibt es immer mehr Singles. Manche sagen: Früher 
war alles leichter. Ja und Nein. Ich glaube nicht, dass die 
Menschen früher viel glücklicher in ihren Beziehungen waren als 
heute, denn früher konnte man sich nicht so einfach trennen, 
auch wenn der Partner gewalttätig oder alkoholkrank war. Heute 
trennen wir uns vielleicht ein wenig zu schnell, bevor wir versu-
chen, die Herausforderungen zu meistern. Früher waren aber die 
Rollenbilder von Mann und Frau beim Flirten eindeutiger. Es war 
klar, dass der Mann die Frau erobert und nicht umgekehrt.
Heute ist das nicht mehr so klar. Männer lassen sich oft ewig 
Zeit, trauen sich nicht sich zu melden oder gehen respektlos mit 
den Gefühlen einer Frau um.
Ich glaube ich spreche für viele Frauen, wenn ich sage wir 
wünschen uns die richtigen Gentleman zurück; die, die uns die 
Türen aufhalten, sich bemühen uns zu erobern und die wert-
schätzend und respektvoll mit uns umgehen.

Es gibt viele Ursachen dafür, dass wir die Generation S (S wie 
Single) sind. Einerseits ist es eine kulturelle Entwicklung, der 
Einfluss der Medien auf die Lebensgestaltung der Menschen 
und andererseits auch die generelle Einstellung unserer 
Wegwerfgesellschaft. Früher oder später aber leiden die meis-
ten Menschen darunter und wünschen sich nichts sehnlicher 
als eine glückliche Beziehung. Die genauen Gründe dafür sind 
den Sozialwissenschaftlern und Sozialpsychologen bekannt. In 
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diesem Buch, sowie auch in „Erfolg bei Männern“ geht es aber 
nicht um die Ursachen, sondern um die Lösungen. Ich zeige dir 
WIE du deinen Traummann findest und wie du eine glückliche 
Beziehung (auch zu dir selbst) aufbaust.

Zu Beginn sprechen wir über die Fehler aus der Vergangenheit, 
die es gilt zu erkennen und zu vermeiden. Das ist der erste wich-
tige Schritt, um den Mann deiner Träume zu erobern.

Das Ziel ist es, dass du jederzeit weißt, was zu tun ist, dass du 
weißt, wann du dich melden solltest und wann nicht. Irgendwann 
wirst du dann ganz selbstverständlich handeln und auch mal 
entspannt warten können, wenn es notwendig sein sollte. Deine 
Beziehung zu deinem Traummann wartet schon auf dich! Lass 
uns beginnen!
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Modul1 1:  
Mach dich bereit!

Mach dich bereit für deine Wunschbeziehung! 
Ein großer Fehler, den viele Frauen machen ist, dass sie sich 
vollkommen unvorbereitet ins Abenteuer stürzen und ohne 
jede Strategie einfach dem Zufall überlassen was als nächstes 
passiert. Um wirklich erfolgreich zu werden, brauchst du eine 
ausgezeichnete Vorbereitung. Plane dir ausreichend Zeit ein, um 
alle Übungen in den folgenden Kapiteln auszuführen, damit du 
perfekt vorbereitet bist, wenn du den Traummann triffst.

Es ist eine gute Idee, wenn du dir ein Notizbuch oder Tagebuch 
zulegst, um die Übungen und deine Erfahrungen aufzuschreiben. 

Wir beginnen jetzt ganz am Anfang und sehen uns deine 
Vergangenheit genauer an. Wir alle lernen schon seit früher 
Kindheit bestimmte Beziehungsmuster. Viele davon kommen 
aus der Kindheit und dem Elternhaus und andere wurden durch 
Freunde, Umfeld oder Medien angenommen. Natürlich passiert 
das unbewusst und automatisch. Wenn Muster bewusst werden, 
können sie verändert werden. Das bedarf regelmäßiger Übung 
und Aufmerksamkeit, so wie alle Dinge in deinem Leben, die du 
neu lernst! Erinnere dich an den Beginn deines Studiums oder 
deiner Berufsausbildung! Am Anfang warst du mit all den neuen 
Aufgaben überfordert, die du jetzt mit Leichtigkeit meisterst.

Am Anfang meines Physikstudiums war ich in Mathematik 
eine der schlechtesten Studentinnen. Ich saß im Hörsaal 
am liebsten in der letzten Reihe, spielte mit meinem 
Mobiltelefon, lief zwischendurch raus um eine Zigarette zu 
rauchen und war grundsätzlich gegen den Vortragenden. 
Sätze wie „Das ist viel zu schwer“, „Der Professor kann nicht 
erklären“, „Wozu braucht man diesen Blödsinn denn?“, gehör-
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ten zu meinen Standardaussagen. Kein Wunder also, dass ich 
bei der Prüfung am Semesterende vollkommen versagte.
Zuerst war ich mir sicher, dass der Professor daran schuld 
war, dass die Prüfung unfair und viel zu schwer war und dass 
niemand diese Beispiele hätte lösen können. Die Realität 
war jedoch, dass es einige Studenten gab, die diese Prüfung 
mit einem „Sehr Gut“ bestanden hatten. Was hatten die, was 
ich nicht hatte?
Der Ehrgeiz hatte mich gepackt und ich wollte dem Geheimnis 
der erfolgreichen Studenten auf die Spur kommen. Also 
freundete ich mich mit denen an, die sich mit scheinbarer 
Leichtigkeit durch eines der schwersten Studien bewegten.
Das erste Geheimnis der Gewinner war, dass sie eine unglaub-
lich positive, optimistische Einstellung besaßen. Sie waren 
neugierig und offen, und hörten dem Professor mit voller 
Aufmerksamkeit zu. Typische Sätze waren: „Das ist sicher 
ganz einfach“, „Ich kann alles schaffen, was ich will“, „Wie 
kann man am besten dieses Ergebnis erreichen?“ und „Ich 
bin gespannt, wo ich diese Technik noch verwenden kann“.
Wenn sie Fehler machten, dann nahmen sie das als Anlass, 
um sich beim nächsten Mal noch mehr zu bemühen. Sie 
hörten nicht auf an etwas zu arbeiten, bis sie es geschafft 
hatten. Die Erfolgreichen verfügten über gute Netzwerke mit 
anderen Erfolgreichen und stellten Fragen, wenn sie nicht 
mehr weiter wussten. Sie übten eine Sache so lange, bis sie 
sie beherrschten. Und dann gingen sie weiter zur nächsten 
Technik.
Ich kopierte die Einstellung der Genies. Ab diesem Tag sprach 
ich nur noch positiv über die Vorlesung, über mich und über 
meine Talente. Anfangs kostete mich dies Überwindung, 
denn es war ungewohnt und neu. Doch innerhalb kürzester 
Zeit wurde es für mich zur Normalität, ja sogar zur Realität. 
Durch die positive Einstellung folgte sofort eine unbän-
dige Motivation zu üben. Es machte mir Freude, jeden Tag 
eine Stunde früher aufzustehen, um in Ruhe Mathematik 
üben zu können, bevor meine kleine Tochter erwachte. Ich 
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wurde immer besser und besser, und beim meinem zwei-
ten Prüfungsantritt bestand ich die Prüfung mit der vollen 
Punktezahl. Ich war in kurzer Zeit von einer der Schlechtesten 
zu einer der Besten geworden.1

 
Diese Strategie funktioniert auch beim Flirten und in 
Beziehungen. Wenn man sich nicht sicher ist, wie man sich am 
besten verhält, dann ist es hilfreich, einfach die Strategie der 
erfolgreichen Verführerinnen zu kopieren und diese so lange zu 
üben, bis es einem in Fleisch und Blut übergeht. In jedem Kapitel 
gibt es Übungen, die dir dabei helfen, das neue Wissen sofort zu 
erlernen und zu integrieren. Es ist wichtig, dass du wirklich jede 
der Übungen machst, denn dadurch wirst du viele alte Muster 
auflösen können und dich sofort selbstbewusster und siche-
rer fühlen. Männer mögen es nicht, wenn eine Frau sich ihnen 
gegenüber verstellt oder schauspielt. Sie mögen echte, natür-
liche, lebenslustige Frauen. Übe regelmäßig und dieses natür-
liche, weibliche, verführerische Selbstbewusstsein wird ein Teil 
deiner Persönlichkeit, und jeder Mann wird von dir begeistert 
sein. 

In den folgenden Kapiteln geht es nicht nur darum festzustellen 
warum es früher nicht funktioniert hat, sondern auch – und das 
macht unglaublichen Spaß – um dich selbst wieder zu entde-
cken. Du sollst auf keinen Fall so werden oder dich so kleiden 
wie es alle anderen tun, ganz im Gegenteil, entdecke dich selbst 
und bringe deine Einzigartigkeit vollkommen zum Ausdruck! 
Entfalte und liebe dich selbst und du wirst jeden Mann bekom-
men können!

1 Auszug aus Erfolg bei Männern, Petra Fürst – Humboldtt Verlag
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1. Wo stehst du jetzt?

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Ich denke, da sind 
wir uns einig; bevor man eine große Reise beginnt, sollte man 
wissen, wo man steht und wohin man will. Viele Menschen leben 
„einfach drauf los“ und überlassen ihr Schicksal dem Zufall. Wir 
machen das nicht, jetzt geht es um folgende Fragen: Wo stehe 
ich?, Wo will ich hin?, Was habe ich bereits? und Was brauche 
ich noch? 

Jede Frau, die ich kenne, würde bevor sie sich eine Wohnung 
kauft, ihre Finanzen checken, sich dann stundenlang mit 
ihren Freundinnen darüber unterhalten wie genau sie sich 
die neue Wohnung vorstellt, vielleicht sogar den gewünsch-
ten Grundriss der neuen Immobilie aufzeichnen und sich 
dann monatelang auf die Suche nach der besten Wohnung 
machen.
Ich kenne keine, die die nächstbeste Wohnung nimmt, die ihr 
angeboten wird, nur damit sie einfach eine hat.
Aber ich kenne Frauen, die sich mit dem nächstbesten Typen 
einlassen, ohne ihn vorher eingehend zu prüfen, nur aus 
Angst, keinen anderen mehr zu finden.
Ich habe noch nie jemanden darüber weinen gehört, dass 
er nie wieder so eine schöne Wohnung finden würde wie die 
alte, auch wenn in dieser nicht alles perfekt war und es bei 
Regen durchs Dach getropft hat.
Allerdings kenne ich Frauen – mich selbst eingeschlos-
sen – die nach dem Ende einer anstrengenden, unerfüll-
ten Beziehung dem Ex nachtrauern, mit der Meinung: „Es 
wird nie wieder einer kommen, der uns so gut versteht, nie 
wieder jemand, mit dem wir so viel Spaß haben können“. 
Er hatte doch so tolle Eigenschaften, und die Beziehung ist 
nur zerbrochen, weil ihn seine Exfreundin/seine Mutter/sein 
Vater beziehungsunfähig gemacht haben. Das ist leider nicht 
wahr!
Solange du das glaubst, wirst du nie in einer Beziehung 
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glücklich werden können. Nicht nur Männer, auch Frauen 
benützen genau das oft als Ausrede, um jemanden nicht die 
Meinung ins Gesicht sagen zu müssen und ihn dabei zu verlet-
zen. Ist es nicht viel besser zu denken, jemand hat wegen 
seiner schlimmen Vergangenheit Schluss gemacht, anstatt 
darum, weil er seinen Partner einfach nicht mehr liebt?2 

Meine Freundin Lea war in einer Beziehung mit einem Player. Sie 
ist eine attraktive, kluge Frau und hat eine tolle Ausstrahlung. 
Viele andere Frauen bewundern sie. Trotzdem, wenn es um 
Männer geht, benimmt sich Lea schüchtern, unsicher und 
bedürftig. Sobald sie sich verliebt, ist sie nur noch ein Schatten 
ihrer Selbst. Da war also Tim, dieser Player. Lea hatte sich Hals 
über Kopf in ihn verliebt und er wusste genau welche Knöpfe 
er bei ihr drücken musste, damit sie tat was er wollte. Lea 
fuhr spätnachts noch zu ihm, wenn er sie anrief. Sie verschob 
Termine und Treffen mit Freundinnen, sobald Tim sich mit ihr 
treffen wollte. Er hingegen hatte oft etwas Wichtigeres zu tun, 
wenn sie sich treffen wollte und nahm sich kaum Zeit für sie. 
Wir waren uns alle sicher, dass Tim auch andere Frauen traf, Lea 
hingegen war davon überzeugt, er sei der Traummann.
Tim war die Wohnung, in der es durchs Dach regnet.
Als Lea Tim eines Tages ihre wahre Gefühle gestand, da war er 
zwar geschmeichelt, er erklärte ihr aber, dass er zur Zeit so viel 
Arbeit in der Firma habe und daher keine Zeit für eine Beziehung 
hätte. Lea glaubte ihm und versuchte ihn zu entlasten, indem sie 
noch fügsamer und unkomplizierter wurde und jederzeit für ihn 
da war. „Eines Tages wird er bemerken, wie sehr ich ihm gehol-
fen habe, und sich unsterblich in mich verlieben“, dachte Lea, 
wenn sie wiedermal um 23 Uhr zu ihm fuhr um für ihn da zu sein.
Als Tim im Sommer (ohne Lea) für 3 Wochen nach Südfrankreich 
fuhr und sich gar nicht bei ihr meldete, schlug ich ihr vorsich-
tig vor, Tim doch endlich zu verlassen (Ich glaube der genaue 
Wortlaut war: „auf den Mond schießen“). Lea reagierte ängstlich 

2 Auszug aus Erfolg bei Männern, Petra Fürst – Humboldt Verlag
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und verletzt: „Ich finde keinen besseren Partner als ihn, er ist 
mein Traummann...“
Genauso gut hätte sie sagen können: In allen Wohnungen regnet 
es durchs Dach herein...
Alle Menschen machen einmal Fehler, Männer und Frauen. Oft 
wünschten sich beide, dass die Beziehung gut geht und dass sie 
für immer miteinander glücklich sein würden, doch es klappt 
eben nicht immer. 

Oft fühlt es sich so an, als hätten wir die Kontrolle über unser 
Leben verloren; wir warten auf einen Anruf oder auf ein Wunder 
und wissen nicht mehr weiter. Keine Sorge, genau dafür gibt es 
dieses Buch! Führe die Prozesse Schritt für Schritt aus und halte 
dich an die Übungen, dann hast du ab jetzt das Ruder in der 
Hand. 

Zu Beginn zeige ich dir was die häufigsten Beziehungsfehler 
sind, und wie du diese vermeiden kannst.
Du wirst dein Selbstbewusstsein Schritt für Schritt aufbauen 
und mit deiner Ausstrahlung Männer verzaubern.
Es wird eine spannende Reise werden, manches wird dir leicht 
fallen und manchmal wirst du deine Komfortzone verlassen 
müssen, und etwas Neues, etwas Ungewohntes probieren.
Freust du dich schon darauf?
Also lass uns von vorne beginnen: Dein Status Quo.

WAS BISHER GESCHAH ...

Du hast in deinem Leben bisher schon einige Erfahrung 
mit Männern gemacht, und egal ob du schon viele lange 
Beziehungen hattest, nur kurze Affären oder ob du Deine 
Jugendliebe geheiratet hast, das Non-plus-Ultra war bisher 
noch nicht dabei. 
Aber manche Männer waren knapp dran Prinzen zu sein, und 
wieder andere waren nicht nur Frösche, sondern richtige 
Kröten.
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Um in Zukunft deinen Fokus auf die Prinzen zu legen und 
den Kröten auszuweichen, musst du genau wissen, was die 
beiden voneinander unterscheidet. Du musst wissen, was du 
willst und was gar nicht in Frage kommt. Am allerwichtigsten 
ist es aber, dass du das immer im Bewusstsein behältst.
Stell Dir mal vor du suchst eine Zwei-Zimmer-Wohnung in 
der Innenstadt mit Balkon, von der aus du nur 15 Minuten 
zur Arbeit brauchst. Du beginnst also regelmäßig den 
Immobilienteil der Zeitung zu durchforsten, mit dem Fokus 
auf eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Alle infrage kommenden 
Wohnungen wirst du Dir dann zuerst markieren, dann anru-
fen und einen ersten Besichtigungstermin ausmachen. Wenn 
die Wohnung nicht mindestens zu 90 % deinen Bedürfnissen 
entspricht, wirst du es wahrscheinlich sein lassen. Niemand 
käme auf die Idee sich jede angebotene Wohnung anzuse-
hen, denn es würde nur kostbare Zeit umsonst in Anspruch 
nehmen.
Wer schon öfter umgezogen ist, weiß auch, dass man stän-
dig dazu lernt. Hattest du einmal eine Wohnung über der 
Straßenbahnstation dann weißt du, was Dich erwartet wenn 
du dir wieder dort eine suchst: nervtötende Geräusche im 
Sieben-Minuten-Takt ab fünf Uhr morgens.
Nimm Dir also Zeit herauszufinden, was du dir wirklich wünschst.3 

3 Auszug aus Erfolg bei Männern, Petra Fürst – Humboldtt Verlag
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Übung I-1: Die Vergangenheit ist NICHT die Zukunft

Nimm dir dein Workbook oder ein Notizbuch zur Hand und 
schreibe die wichtigsten Männer aus deinem Leben auf.

Gehe nun nach der Reihe jeden einzelnen durch, erinnere 
dich zurück und sei kritisch: 

Was waren seine guten Eigenschaften, was hat dir beson-
ders an ihm gefallen? 

Was waren seine schlechten Eigenschaften, was konntest 
du an ihm gar nicht leiden?

Schreibe alles detailliert auf!

Wie war diese Übung für dich? Hast du sie gemacht? Wenn nicht, 
dann STOP! nicht weiterlesen, schreibe dir zuerst alles auf!
Diese Übung gibt dir einen guten Überblick darüber, was dich an 
deinen Exfreunden angezogen hat und was du nie wieder erle-
ben willst. Wenn man sich auch die negativen Seiten bewusst 
macht, bemerkt man oft, dass der Ex doch nicht so toll war. Viele 
Frauen tappen in die „Früher-war-alles-besser–Falle“, wenn es 
gerade nicht so gut läuft. Man redet sich die Vergangenheit schön, 
auch wenn es in der letzten Wohnung durchs Dach geregnet hat 
und der Ex belogen und betrogen hat. Ich weiß; einmal war es 
schön mit ihm. Das stimmt auch ganz sicher, und dennoch gibt 
es Gründe warum diese Beziehung jetzt vorüber ist. 

Unser Gehirn neigt eben dazu, Dinge und auch Menschen 
miteinander zu vergleichen. Das ist ganz normal und völlig in 
Ordnung, solange wir uns davon nicht vorgaukeln lassen, dass 
es nie wieder besser werden kann. 

Sollte dein Inneres dir wieder einmal erzählen, dass der Ex so 
toll war und du nie wieder einen besseren finden wirst, dann 
erinnere dich daran:
Bevor du ihn kennengelernt hast, und wusstest, dass es ihn gibt, 
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hättest du je damit gerechnet, ihn zu treffen und all das mit 
ihm zu erleben? Nein! Also, freu dich darauf, welcher großartige 
Mann als nächstes in dein Leben kommt und freue dich auf all 
die schönen Momente die da noch kommen werden.

Übung I-2:Warum es gut ist

Sieh dir nun noch einmal die Liste deiner Exfreunde an. 
Die Beziehungen sind zu Ende und bei manchen hast du 
das schon verarbeitet und bei manchen bist du vielleicht 

gerade dabei es zu verarbeiten.
Finde nun bei jedem Einzelnen mindestens einen guten 

Grund dafür, warum es gut ist, dass es jetzt vorbei ist.
Bsp.: Es ist gut, dass ich nicht mehr mit Tim zusammen 
bin, denn so kann ich einen Mann finden, der sich auch 

um mich bemüht.

Lea war außer sich vor Wut. Tim war ohne sie in Südfrankreich 
und hatte sich seit über einer Woche gar nicht gemeldet. Auf 
Whatsapp konnte sie sehen, dass er regelmäßig online war. Mit 
wem schrieb er da die ganze Zeit?
Lea hatte schon viele Ratgeber gelesen und sie wusste, dass sie 
nun eines nicht tun durfte: sich bei ihm melden. Sie wusste es, 
sie hatte es mehrfach gelesen und als sie gelesen hatte, schien 
es auch Sinn zu machen.
Ihr logischer Verstand war jetzt aber anderer Meinung: „Vielleicht 
denkt er, ich mag ich nicht mehr? Vielleicht freut er sich über 
meine Nachricht? Vielleicht ist er dauernd online, weil er, so wie 
ich, prüft, was ich tue? Vielleicht sollte ich ihn einfach kurz daran 
erinnern, dass es mich gibt? Vielleicht ...“
Noch bevor sie den Gedanken zu Ende denken konnte und sich 
die Konsequenzen bewusst machen konnte, tippen ihre Finger 
wie automatisch eine Nachricht:



www.liebestipps.com

17

„Hey, wie geht’s dir? Wie ist 
dein Urlaub? Kuss, Lea“

Das kurze Gefühl der Erleichterung wich leider sofort einem 
Schuldgefühl. Sie hat es getan, sie hat sich wieder als Erstes 
gemeldet. Hat er sich eigentlich schon einmal einfach so gemel-
det? Er hat doch sogar ihren Geburtstag vergessen. Gut, er hat 
aber auch wirklich viel zu tun, als Geschäftsführer in diesem 
großen Unternehmen.

Einige Minuten sind vergangen. Lea starrt auf das Display ihres 
iPhones. Keine Antwort von Tim. „Mist,“ schimpft Lea mit sich 
selbst, „Warum bist du auch so doof!“
Tim war wieder online. Lea hielt den Atem an, kam jetzt eine 
Antwort? Würde er ihr sagen, wie sehr er sie vermisst und dass 
sie am besten in den nächsten Flieger steigen sollte, um zu ihm 
nach Nizza zu kommen? Sie könnten heute Abend schon gemein-
sam ein Glas Wein in einem schönen, romantischen Restaurant 
am Meer trinken. Sie würden einander tief in die Augen sehen, 
er würde ihr die Haarsträhne aus dem Gesicht streichen, und 
ihr sagen wie sehr er sie liebte. Vielleicht würde er auch einfach 
den Sessel zur Seite schieben, vor ihr auf die Knie gehen und sie 
bitten seine Frau zu werden. Sie würde den schönen Brillantring 
an ihren Finger stecken und zuhause stolz ihren Freundinnen 
zeigen. Natürlich würde sie es auch auf Facebook posten: 
Beziehungsstatus verlobt mit Tim H. Wagner. Diesen ganzen 
Tussen, die mit Tim auf Facebook befreundet sind, würden die 
Augen aus dem Kopf fallen.
Lea war wieder aus ihrem Traum erwacht. Tim war wieder offline 
und hatte nicht geantwortet. Vielleicht hat er gerade keine Zeit, 
tröstete sich Lea und beschloss den Tag trotzdem zu genießen.

Solange wir an unseren Exfreunden hängen oder sie hassen, 
sind wir nicht frei für eine neue Beziehung.
Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit! 
(Diesen Satz habe ich tatsächlich in einer Desperate Housewives 
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Folge von Bree Van de Kamp aufgefasst. Sie hat aber recht damit.)

Zuerst ist es wichtig dem Exfreund und vor allem auch sich selbst, 
vergeben zu können. Dazu müssen wir verstehen, was damals 
passiert ist und auch wissen, dass die meisten Menschen nicht 
böswillig handeln, sondern es einfach nicht besser wissen.
Wer mit Verständnis, Wertschätzung und Respekt über andere 
Menschen denkt und spricht, dem wird dieses Verhalten auch 
entgegengebracht werden. Das geht manchmal leichter und 
manchmal ist es schwieriger. Auf jeden Falls ist es möglich, es zu 
lernen. Als Unterstützung dazu, gibt es die nächste Übung:

Übung I-3: Mit der Vergangenheit Frieden schließen

Du brauchst für diese Übung zirka 15 Minuten Zeit an 
einem ruhigen Ort. Setz dich bequem hin und entspanne 

deine Atmung. 
Stell dir nun deine Zeitlinie vor. Sie beginnt bei deiner 
Geburt, läuft durch die Gegenwart weiter in die Zukunft, 

bis zum Ende deines Lebens. 
Wo verläuft deine Zeitlinie? Ist sie gerade, gebogen oder 
spiralförmig? Geht sie durch dich hindurch oder an dir 
vorbei? Bei jedem Menschen sieht sie anders aus. Merke 

dir den Verlauf deiner Zeitlinie für weitere Übungen. 
Jetzt sieh innerlich zurück in deine Vergangenheit. Welche 

wichtigen Männer gab es da? 
Der erste war dein Vater. Wer kam danach? Wenn dir 
zusätzlich zu den Männern aus Übung 1.1.1. noch welche 

einfallen, dann setze auch sie auf die Liste. 
Nun gehe mit jedem dieser Männer – beginnend in der 
Vergangenheit bei deinem Vater – die folgende Sequenz 

durch (wenn möglich, sprich es laut aus):  
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Lieber ..., 

 ·  Ich bedaure ... 
 ·  Ich bedanke ... 
 ·  Ich bewahre ... 
 ·  Ich wünsche ...  

Wenn du damit fertig bist, erinnere dich an die Person in 
einem Moment in dem es ihm sehr gut ging. (Wenn dir 
kein solcher Moment einfällt, dann erschaffe in deiner 

Vorstellung einen! Das kann man immer!)

Wir Menschen machen nun mal viele Erfahrungen und aus unse-
ren Erfahrungen lernen wir. Jedes Erlebnis, auch wenn es uns 
damals sehr herausgefordert oder belastet hat, kann für irgend-
etwas gut sein. Das ist nur eine Frage des Blickwinkels. 
Im ersten Moment können wir es oft nicht sehen, doch einige Zeit 
später wird klar, warum es doch gut war, so wie es war. Sieh deine 
vergangenen Beziehungen als Vorbereitung auf deinen „Mr. Big“. 
Jetzt ist Platz in deinem Leben, für den richtigen Traummann. Du 
kannst jetzt gestärkt und zuversichtlich in deine Zukunft blicken, 
denn du hast schon einiges gelernt.

Lea hat seit 24 Stunden keine Antwort von Tim erhalten. Er hat 
sein Handy aber nicht verloren, denn er war um 04 Uhr morgens 
noch online. Dann wieder um 12 Uhr mittags. 
Lea fragt mich, ob sie ihm noch einmal schreiben sollte und ihm 
mitteilen sollte, dass es nun „AUS“ ist mit den Beiden.
Ich denke mir, dass es für ihn sowieso nie eine Beziehung war, 
und vermute, dass es ihn jetzt im Moment egal wäre. So wie ich 
ihn bisher kenne, würde er sich wieder melden, wenn er zurück 
in Wien wäre, würde Lea zu sich einladen, sich entschuldigen 
und alles wäre wieder wie zuvor.
So wie ich Lea im Moment einschätze, würde sie auch sofort 
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wieder hinfahren, wenn er sich melden würde.
Lea hat Tränen in den Augen: „Ich hätte bei Andreas bleiben 
sollen, er war viel besser für mich.“
Andreas ist Leas Exfreund. Die beiden waren 1 Jahr zusammen und 
es war eine gemütliche, um nicht zu sagen, langweilige Beziehung 
gewesen. Nach der anfänglichen Euphorie hatte Andreas sein 
wahres Gesicht gezeigt und war zu einer Couchpotato mutiert. 
Lea vermisste das Feuer und die Spannung, die sie bei Tim 
empfand. Andreas war nett, aber langweilig. Tim war spannend, 
aber kompliziert. 
Konnte sie nicht endlich einen Mann finden, der spannend und 
nett war?

Wenn du dieses Buch fertig gelesen hast, kannst du den Mann 
haben, den du haben willst! Das liegt nicht nur an den Techniken, 
die schon viele Male getestet zum Erfolg geführt haben, sondern 
auch daran, dass du einfach lockerer, selbstsicherer und bewuss-
ter beim Flirten wirst.
Ganz egal, ob es der italienische Kellner ist, der neue 
Arbeitskollege oder der junge Selfmade-Millionär aus Spanien: 
Mit guter Vorbereitung, der richtigen Strategie, deiner natür-
lichen Leichtigkeit, deinem Selbstvertrauen und einer großen 
Portion Geduld gehört er dir.

GUT! Also, wen willst du haben?
Bevor du beginnst, solltest du herausfinden, wer dein wahrer 
Traummann ist!
Keine Sorge, du brauchst dich nicht auf einen bestimmten Mann 
festzulegen, ganz im Gegenteil. Gerade in der Anfangsphase gilt 
es, so viele potenzielle Prinzen wie möglich zu daten. Nur über 
eines solltest du dir im Klaren sein: Wie soll er sein?
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2. Erkenne deine verborgenen Muster

Hast du dich schon einmal gefragt, warum ausgerechnet du 
immer auf diesen bestimmten Typ Mann triffst?
Warum jeder, mit dem du eine längere Beziehung eingehst, sich 
als Muttersöhnchen entpuppt?
Oder warum jeder Mann, in den du dich verliebst verheiratet ist?
Waren deine letzten Exfreunde allesamt faul und langweilig?
Oder waren sie Badboys, die dich belogen oder betrogen haben?
Wenn ja, dann hast du schon dein Muster entdeckt.

Muster entstehen durch Glaubenssätze und Einstellungen. Ein 
Glaubenssatz, ist eine Annahme die du über die Welt machst, 
etwas das du für wahr hältst.
zB.: Männer sind untreu.
Das ist keine allgemein gültige Wahrheit, wie zB. Die Erde ist 
eine Kugel, sondern es ist deine persönliche Wahrheit, dein 
Glaubenssatz.

Oder: Man muss sich in einer Beziehung auf Kompromisse 
einlassen.

Wahr oder Falsch?
Weder noch. Es kommt darauf an, was du als Kind von deinem 
Umfeld gelernt hast und was du über die Welt denkst.

Jetzt könntest du sagen: Ja, aber es war immer so, in meiner 
Vergangenheit, dass ich Kompromisse eingehen musste (oder 
dass alle Männer untreu waren).
JA! Stimmt!
Weißt du auch warum das so war? Weil du geglaubt hast, dass es 
so sein wird oder so sein muss.
Unsere Glaubenssätze bestimmen unsere Realität.
Durch ein bestimmtes Glaubenssatzgeflecht, also die Kombination 
von mehreren Glaubenssätzen entsteht dann ein Muster. 
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Ein Glaubenssatz kommt selten allein.

Wenn eine Frau denkt, dass Männer untreu sind, dann wäre ein 
weiterer dazu passender Gedanke, dass man sich nicht ganz 
öffnen darf, um nicht verletzt zu werden.
Jemand der diese beiden Dinge fest glaubt, könnte auch daran 
glauben, dass es schwierig ist glücklich zu werden.
Das würde dann auch bedeuten, dass man alleine besser dran 
ist.
Wundert es uns noch, dass diese Frau alleine alt wird?

Eine andere Frau könnte denken, dass Männer wunderbare, 
starke Helden sind. Wenn sie das denkt, dann wird sie automa-
tisch viel mehr darauf achten, was die Männer alles Gutes tun 
und wie toll sie sind.
Als Folge davon wird sie sich denken, dass es wunderschön ist, 
mit einem Mann das Leben zu verbringen und dass sie ihm voll-
kommen vertrauen kann.
Der Mann, der das bei ihr spürt, wird sich toll fühlen und sich 
um sie kümmern.
Dann wird sie sich denken, es ist so einfach glücklich zu sein.
Wie wird das Leben dieser Frau verlaufen? 
Ganz richtig: Wesentlich schöner, als das der ersten Frau.

Lea steht mit geröteten Augen und einer Flasche Sekt vor meiner 
Tür. „Ich habe mit Tim Schluss gemacht“, seufzt sie, „es hat keinen 
Sinn mehr.“
Nachdem er sich nicht auf ihre Nachricht gemeldet hatte, hat 
Lea ihm noch einmal geschrieben:
„Es hat keine Sinn mehr mit uns, ich will dich nie wieder sehen, 
ruf mich nie wieder an. “
Tim hat die Nachricht noch nicht gelesen, aber es sind schon 
wieder 6 Stunden vergangen seit sie geschrieben hat.
Sie gießt Sekt in ihr Glas und leert es in einem Zug. Insgeheim 
hofft sie, dass Tim jetzt um sie kämpfen wird und ihr endlich das 
gibt was sie braucht: Das Gefühl geliebt zu werden.
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„Warum habe ich nicht abgewartet. Wir hätten nach Nizza fliegen 
sollen, um ihn zu überraschen. Er hat sicher eine Andere...“ Lea 
geht alle möglichen Szenarien durch.
Die einzige Wahrheit ist leider: Tim liebt Lea nicht.
Daher ruft er nicht an, daher nimmt er sie nicht mit auf Urlaub, 
daher vermisst er sie nicht, daher vergisst er ihren Geburtstag, 
daher versucht er erst gar nicht mit ihr eine Beziehung einzu-
gehen....
„Warum sind Männer entweder todlangweilig oder Player?“ fragt 
Lea verzweifelt.
Das ist ein Glaubenssatz! Männer sind langweilig oder sie sind 
Player.
„Als Frau über 30 findet man sowieso keinen guten Mann mehr, 
die sind alle vergeben!“ Lea denkt, sie sei zu alt. Wenn die 
wüsste! Ich habe auch schon mit Klientinnen gearbeitet, die 
über 60 waren. Die würden sich jetzt beleidigt fühlen, denn 30, 
da ist man doch in der Blüte seines Lebens.
Das sind also Leas Glaubenssätze: Sie ist zu alt, alle guten 
Männer sind vergeben.
Kein Wunder also, dass sie entweder einen Player oder einen 
Langweiler zum Freund hat.
Gerade als sie das zweite Glas Sekt einschenkt und ich sie darauf 
vorbereiten will, dass wir an ihren Glaubenssätzen arbeiten soll-
ten, vibriert ihr Telefon. Es ist eine Nachricht auf Whatsapp. Und 
sie ist von Tim.
Es gibt Gründe dafür, warum uns ein bestimmter Typ Mann gut 
gefällt oder wir immer wieder in denselben Typ Mann verliebt 
sind!

Welche „Typen“ gibt es eigentlich?
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3. Beziehungsmuster und die dazugehörigen „Typen“

Der BADBOY:
Er ist arrogant, unfreundlich und untreu. Aber er ist wild 
und leidenschaftlich, dadurch weckt er deinen weiblichen 
Jagdtrieb. Du denkst, du könntest ihn zähmen. Er erzählt 
dir vielleicht ganz stolz, dass er niemals einer Frau treu war 
und alle Frauen haben kann, doch du blendest dein inne-
res Warnsignal einfach aus und redest dir ein, dass er auch 
nur eine getriebene Seele ist, die verzweifelt nach wahrer 
Liebe sucht. So verzweifelt, wie du in diesem Moment? Nein 
leider, das tut er nicht. Gibt es die Frau die ihn zähmen 
wird? Vielleicht. Wahrscheinlich dann, wenn er bereits ein 
im Rollstuhl sitzender Pflegefall wird.

Du willst es trotzdem versuchen? Er wird dir wehtun und 
das weißt du auch. Du kannst mit ihm Spaß haben, wilde 
Partys feiern und außergewöhnliche Erfahrungen machen, 
aber er wird nicht für dich da sein, wenn du Unterstützung 
oder Zuspruch brauchst. Er wird nicht mit dir gemeinsam 
ein schönes Zuhause einrichten und er wird dir niemals 
treu sein. In den Zeiten, in denen du keine feste Beziehung 
suchst, kann es durchaus unterhaltsam sein mit dem 
„Badboy“ ein wenig Zeit zu verbringen.
Wenn du aber zu diesen Frauen gehörst, die immer wieder 
an ihn geraten und emotional zerstört zurückbleiben, 
dann sei vorsichtig! Hier erkennst du dein unterbewuss-
tes Muster! Wahrscheinlich ist dein primär gelebtes Muster 
„das Opfer“ und du brauchst es, immer wieder verletzt und 
ausgenutzt zu werden, um die Abwechslung und Bedeutung 
zu fühlen. 
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Der Träumer:
Er hat hohe Ideale und großartige Visionen, setzt jedoch 
nichts davon im echten Leben um. Er träumt davon, die 
Welt zu verbessern, kann wunderbar argumentieren und 
baut die schönsten Luftschlösser. Sein Alltag sieht jedoch 
ganz anders aus. Entweder lebt er noch bei seinen Eltern 
oder ständig bei irgendwelchen Freunden zur Untermiete 
oder besitzt ein kleines, schmuddeliges Appartement. Er 
hält keine Ausbildung durch und redet mehr von seinen 
Plänen, als er tatsächlich umsetzt. Wenn es aber darum 
geht etwas Verrücktes zu tun, mit dem letzten Geld eine 
Indienreise zu buchen oder in der Lotterie zu spielen, dann 
ist er sofort dabei. Hauptsache es kostet möglichst wenig 
Anstrengung und Eigeninitiative.
Er ist aufregend, nimmt dich mit auf seine Gedankenreisen 
und vermittelt den Eindruck der absoluten Leichtigkeit des 
Seins. Schön, wenn du mit ihm träumen kannst. Viel mehr 
als das wird es aber nicht werden. Du möchtest ihn retten? 
Ihn bei der Verwirklichung seiner Träume unterstützen?
Das ist sehr großzügig von dir. Vielleicht bist du ja bereits 
Millionärin, hast dir deinen Kinderwunsch schon erfüllt, 
alles in deinem Leben erreicht, das du dir erträumt hast 
und möchtest eine Mentorin für ihn sein? Dann passt er 
für dich.
Wünschst du dir jemanden, der mit dir gemeinsam ein 
Leben aufbaut, der dich fördert und unterstützt und mit 
dem du über dich hinaus wachsen kannst, dann wird er 
wohl der Falsche für dich sein.
Dann ist deine primäre Rolle „die Retterin“ und es ist wahr-
scheinlich dein Muster jemanden bemuttern zu müssen, 
um sich gebraucht und geliebt zu fühlen.
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Der Nette:
Er ist so zuvorkommend und lieb, dass du dich sofort mit 
ihm wohl fühlst. Er ist absolut deiner Meinung und findet 
dich immer großartig. Seine Sanftheit und seine zärtlichen 
Berührungen tun dir gut und du genießt die Harmonie, die 
du mit ihm erlebst. Deine Mutter und deine Freundinnen 
mögen ihn und eure Beziehung geht eine Weile lang gut. So 
lange, bis er dich langweilt. Bis du es nicht mehr aushältst, 
dass er keine eigene Meinung hat und mit allem zufrieden 
ist. Sein kantenloser Charakter ödet dich nicht nur an, er 
regt dich sogar auf. Jede seiner typischen Bewegungen und 
Redewendungen bringt dich zur Weißglut. Du willst einen 
richtigen Mann, einen Tiger, du hast genug vom Kuscheln 
und möchtest wilde, hemmungslose Nächte verbringen. 
Er versteht das nicht und wundert sich, was plötzlich mit 
dir los ist. Das macht dich rasend und du beginnst, ihn 
zu beleidigen und zu verletzten in der stillen Hoffnung, 
dass ihn das zum Mann macht. Tut es nicht. Leider. Er wird 
zum Opfer, und du bist die Böse. Dies ist das Muster der 
„Täterin“, die versucht ihre Sicherheit durch Kontrolle zu 
gewinnen und mit einem ihr unterlegenen Gegenüber ihre 
eigene Unsicherheit verbirgt.

Viele Frauen machen für das Scheitern ihrer Beziehungen 
die Männer verantwortlich. Die Wahrheit aber ist: Du kannst 
niemandem die Schuld daran geben, er selbst zu sein, du 
bist aber selbst schuld, wenn du dich mit ihm triffst!

Wenn du in der Vergangenheit immer wieder den falschen 
Mann ausgewählt hast, dann ist es jetzt an der Zeit dieses 
Muster zu ändern! Dazu musst du zuallererst genau 
wissen, was dein Muster ist und warum du so auswählst.4 

4 Auszug aus Erfolg bei Männern, Petra Fürst – Humboldt Verlag
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Übung I-3: Erkenne dein Muster

Beantworte die Fragen ehrlich. Welche der Antworten trifft 
am ehesten auf dich zu?

Du bist Single und bist mit deinen Freundinnen in einer 
schicken Bar. Ihr habt Spaß und unterhaltet euch gut, doch 
plötzlich siehst du deinen Exfreund mit einer anderen. Die 
beiden sind offensichtlich verliebt und turteln miteinan-

der. Was möchtest du am liebsten tun?

a) Du kämpfst mit den Tränen und denkst dir insge-
heim, dass du nie wieder richtig verliebt sein wirst. Du 
verschwindest auf die Toilette und lässt dich von deiner 

besten Freundin trösten.

b) Du siehst die beiden zuerst abfällig an, gehst dann zu 
ihnen hinüber und kippst ihr deinen Rotwein über die 

Bluse. Diese Schlampe hat es nicht anders verdient.

c) Du betrachtest die beiden abfällig und zählst dann 
deinen Freudinnen alle negativen Eigenschaften deines Ex 
auf, vor allem seine schlechten Qualitäten als Liebhaber.

Du bist mit deinem Freund zum Abendessen verabredet. 
Ihr habt den Tisch für 19:00 Uhr reserviert und du bist 
pünktlich da gewesen. Die Zeit vergeht und er kommt 
einfach nicht. Es ist bereits 15 Minuten nach 19:00 Uhr. Wie 

reagierst du?

a) Du machst dir Sorgen und zappelst nervös herum. 
Hoffentlich ist ihm nichts passiert!

b) Du bist sauer. Das ist wieder einmal typisch für ihn. Dir 
ist der Appetit schon vergangen.
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c) Du überlegst dir wie du ihn dafür bestrafen wirst und 
wie du ihm klar machst, dass man so etwas nicht machen 
darf. Innerlich gehst du das Gespräch bereits im Detail 

durch.

Es sind nun weitere 30 Minuten vergangen und du hast 
versucht ihn telefonisch zu erreichen, er geht aber nicht 

ans Telefon. Was denkst du dir?

a) Er ist bestimmt bei einer anderen und macht sich über 
mich lustig.

b) Er ist wirklich zu unfähig, um pünktlich zu einem Termin 
zu erscheinen, ohne mich schafft der gar nichts.

c) Er will mich jetzt dafür bestrafen, dass ich ihm letztens 
meine Meinung gesagt habe. 

Nun ist es 20:00 Uhr. Er betritt das Restaurant und kommt 
lächelnd auf dich zu. Er begrüßt dich und will sich setzen. 

Was tust du?

a) Du beginnst zu weinen und erzählst ihm, wie sehr du 
dich gesorgt hast und dass du so oft in deinem Leben von 

anderen Menschen ausgenutzt wirst.

b) Du schreist ihn an, wirfst die Serviette hin und stürmst 
wütend aus dem Restaurant.

c) Du verschränkst die Arme vor der Brust und siehst ihn 
mit eiskaltem Blick schweigend an.
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Die Mutter deines Freundes war bei euch zum Abendessen 
geladen. Die Stimmung war gespannt und die Mutter hatte 
ständig etwas auszusetzen. Als sie gegangen ist, setzt du 
dich mit einem Glas Wein mit ihm zusammen. Was sagst 

du zu deinem Freund?

Sie kann mich nicht leiden, ich habe es ganz genau gespürt. 
Ich habe mich den ganzen Abend so bemüht es ihr recht 

zu machen, und nichts hat ihr gepasst.

Kein Wunder, dass du so unfähig bist Entscheidungen zu 
treffen! Diese Frau hat dich vollkommen unter Kontrolle! 

Also wenn ich wo eingeladen werde, dann kann ich mich 
auch benehmen. So ein Verhalten ist nicht akzeptabel, so 

etwas tut man nicht.

Zähle nun zusammen wie oft du a), b) oder c) ausgewählt 
hast. 

Hast du am häufigsten a) gewählt, dann bist du das Opfer, 
b) ist die Täterin und c) die Retterin.

Das Opfer:
Das Opfer ist defensiv. Am häufigsten empfindet sie Angst 
oder Leere. Sie hat das Gefühl der Machtlosigkeit und 
leidet unter ihrer Umwelt. Sollten ihre Versuche sich an 
ihre Umwelt anzupassen scheitern, dann zieht sie sich 
traurig zurück. Ihre Körperhaltung ist defensiv, also die 
Schultern fallen nach vorne, der Kopf ist leicht gesenkt und 
die Stimme ist leise. Eine typische Aussage wäre: 
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„Mir geht es nicht gut, du weißt ja, XY hat mir das angetan.“
Wenn das Opfer seine Umwelt als positiv erlebt, dann 
verwandelt sie sich zur Diva. In dieser Rolle neigt sie dazu 
Stolz zu zeigen und anzugeben. Die Diva würde sagen: 
„Schau her, ich kann das ganz besonders gut“, oder „Ich 
habe das selbst geschafft“.
Diesem Archetyp liegt laut Thomas Harris* die 
Grundeinstellung „Ich bin nicht ok, du bist ok“ zugrunde.
In der Welt der Reichen und Schönen kann diese Haltung 
bei Jennifer Aniston beobachtet werden.

Die Täterin:
Die Täterin ist aggressiv. Am häufigsten empfindet sie Ärger 
oder Schuld. Sie sieht die Fehler der anderen und das 
Unvermögen oder deren Versagen machen sie wütend. Wenn 
ihr jemand den Parkplatz wegschnappt, dann beschimpft 
sie ihn wüst. Andere fürchten ihre Wutausbrüche. Ihre 
Körperhaltung ist nach vorne geneigter Oberkörper, gera-
der Kopf mit nach oben zeigendem Kinn und die Tonalität 
ist laut und fordernd.
Eine typische Aussage ist: „Du bist so ein A***, du hast keine 
Ahnung“ oder „du kannst aber auch gar nichts, wegen dir 
schaffen wir das jetzt nicht mehr“.
Wenn ihr ihre Umwelt als positiv erscheint, dann neigt sie 
dazu cool und überheblich zu sein. Sie weiß, dass ohne 
sie gar nichts läuft und sie die Dinge in die Hand nehmen 
muss.
„Ich bin ok, du bist nicht ok“ ist gemäß John Harris* ihre 
Grundhaltung.
Naomi Campbell ist ein Paradebeispiel einer Täterin.
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Die Retterin:
Die Retterin ist aufopfernd. Am häufigsten empfindet sie 
Trauer oder Frustration. Sie ist sehr kritisch und deutet die 
Handlungsmotive anderer zwar gern, kann sie aber nur 
sehr schwer verstehen und akzeptieren. Wenn jemand ihre 
Hilfe braucht und etwas alleine nicht zu schaffen scheint, 
dann lässt sie ihre eigenen Bedürfnisse hinten angestellt 
und hilft mit vollem Einsatz. Ihre Körperhaltung ist asym-
metrisch, der Kopf leicht zur Seite geneigt und die Tonalität 
nasal. Eine typische Aussage wäre: „Ich mach das schon für 
dich“ oder „So kann man aber nicht mit dir umgehen, ich 
werde mit XY reden“.
Sie neigt dazu zu nörgeln und erscheint anderen als maßre-
gelnd. Wenn sie ihre Umwelt als positiv erlebt, neigt sie 
dazu eine Mutterrolle einzunehmen. Es kann sein, dass sie 
darunter leidet andere manchmal zu beneiden.

Laut Thomas Harris5 ist ihre unbewusste Grundhaltung: „Ich 
bin nicht ok, du bist auch nicht ok“.
Angelina Jolie ist ein prominentes Beispiel einer Retterin.
Natürlich gibt es viele Frauen die Mischtypen sind und je nach 
äußeren Umständen mal mehr zu dem einen oder mehr zu 
dem anderen Muster tendieren, trotzdem lässt sich in jedem 
Lebensabschnitt ein bevorzugter Grundtypus erkennen. 

Diese drei verschiedenen Drama-Typen wurden in den 
60er-Jahren von Stephen Karpman6 entwickelt. Man nennt 
sie auch die drei Archetypen und sie können in jedem 

5 https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Anthony_Harris
6 https://www.karpmandramatriangle.com
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Konflikt beobachtet werden. Es gibt keinen Streit ohne diese 
Positionen. Oft werden sie auch von einer Person nachein-
ander durchlaufen.

Woran liegt es, dass du eine dieser Ausprägungen am 
häufigsten erlebst und dadurch immer wieder an dieselben 
Männer gerätst?

Dieses Muster entsteht in deiner frühen Kindheit. Du 
lernst unterbewusst von deinem Umfeld wie mit Konflikten 
umgegangen wird. Eltern oder Erzieher belohnen meist 
dieses bestimmte Verhalten, für das sie selbst belohnt 
wurden und das ihrem eigenen Wertesystem entspricht.7 

Lea hat sich in ihrer Kindheit immer wie ein kleiner Bub gefühlt. 
Sie war ein starkes kleines Mädchen und hat nie geweint. Ihre 
Eltern haben sie immer motiviert noch mehr Leistung zu bringen 
und so unabhängig wie möglich zu werden.
„Ich brauche niemanden und ich kann auf mich selbst aufpas-
sen,“ Lea ist immer sehr stolz auf ihre Stärke.
Lea ist sehr attraktiv und hat Ausstrahlung. Trotzdem hat sie in 
ihrem Leben nie den Mann bekommen, den sie wirklich wollte, 
und war entweder in einer Beziehung mit einem, der ihr nicht 
so wichtig war oder wurde von einem Mann, der ihr wichtig war 
enttäuscht und ausgenutzt oder gleich gar nicht gesehen.
Lea schwankt also zwischen Retter und Opfer. Wenn sie einen 
Mann trifft, der ihr so richtig gut gefällt, dann verliert sie ihre 
gesamte Stärke, wird ängstlich und unsicher und lässt sich so 
einiges gefallen. Dann, wenn sie davon genug hat, sucht sie sich 
zum Ausgleich einen harmlosen Mann, von dem sie sicher weiß, 
dass er sie nicht enttäuschen kann.
Sie denkt von sich selbst unbewusst, dass sie es nicht verdient 
hat eine glückliche Beziehung zu führen. „Nicht verdient“, diese 
beiden Worte zeigen, dass Lea denkt, man müsse eine Beziehung 
verdienen, so wie man sein Gehalt verdient.

7 Auszug aus Erfolg bei Männern, Petra Fürst – Humboldt Verlag
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Lea muss erst lernen, dass Liebe und Beziehung nicht etwas sind 
was man sich verdient, sondern worauf man ein Grundrecht besitzt.

Man muss es sich ja auch nicht verdienen zu leben oder zu 
atmen. Genauso wenig muss man es sich verdienen zu lieben 
oder geliebt zu werden.
In ihrer Kindheit hat Lea gelernt, dass man sich Dinge erkämpfen 
muss. Liebe gibt es für Leistung und für Angepasst-Sein.

Natürlich findest du mit so einer Einstellung zu dir selbst keinen 
wunderbaren, liebevollen Mann. Männer können es spüren, sie 
haben einen 6. Sinn dafür, wenn sich eine Frau selbst nicht wert-
schätzt. Männer spüren das und werden die Frau dementspre-
chend behandeln.
Ein Mann kann dich nie mehr respektieren, als du es selbst tust. 
Er ist einfach ein Spiegel deiner Haltung zu dir selbst.

Als Kinder haben wir alle einen Weg gesucht und gefunden, um 
unsere Eltern und Lehrer auf uns aufmerksam zu machen. Etwas 
das meistens ganz harmlos angefangen hat, hat sich als fixes 
Muster entwickelt. Sobald du diese Muster erkennst, und dir 
klar wird, dass sie dir jetzt nicht mehr dienlich sind, hast du sie 
auch schon zu einem Großteil verabschiedet. Veränderung geht 
schnell, wenn du das Gefühl hast, dass es wirklich sein muss.

Übung I-4: Schlüsselentscheidungen

Nimm dir 20 Minuten Zeit und denke in Ruhe 
über die folgenden Fragen nach. Notiere 
die Antworten in deinem Notizbuch.

Welche Entscheidung hast du in früher Kindheit getrof-
fen, die dein weiteres Leben stark beeinflusst haben?
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Hast du beschlossen nicht wie jemand 
andrer in deiner Familie zu werden?

Hast du gegen einen Elternteil rebelliert?

Wolltest du deinen Eltern gefallen?

Wie hat dein Vater deine Mutter behandelt?

Hat sie sich von ihm umsorgt und geehrt gefühlt?

Hat sie sich sicher gefühlt? Oder zurückgestoßen und 
ängstlich? Oder war sie die Starke in der Familie?

Was hast du darüber gelernt, wie das Weibliche 
vom Männlichen behandelt werden soll?

Welche Entscheidungen hast du getroffen und wie 
haben dir diese in deinen Beziehungen gedient?

Warst du zu den Menschen in deinem Leben hart?

Oder warst du furchtsam und bedürftig?

Ist es an der Zeit neue Entscheidungen zu treffen 
für deine Zukunft und die Zukunft deiner Kinder?

Wenn ja, welche?
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Wir können jederzeit neue Entscheidungen treffen und unser 
Leben in eine neue Richtung lenken. 
Du kannst dich entscheiden:

 · dich selbst liebenswert zu finden, 
 · besser auf dich zu achten, 
 · dich selbst zu respektieren,
 · es dir gut gehen zu lassen,
 · klare Grenzen zu setzen,
 · jeden Moment zu genießen,
 · gesünder zu leben,
 · an der Verwirklichung deiner Träume zu arbeiten,
 · .....

Schreib dir deine neuen Entscheidungen auf und lies sie dir 
jeden Morgen nach dem Aufstehen durch.

Kein Mensch wird mit einem negativen Selbstbild oder nega-
tiven Glaubenssätzen geboren. Als Mutter kann ich dir sagen; 
die kleinen Babys sind total glücklich mit sich selbst und ihrem 
Leben (Solange sie nicht Hunger haben oder müde sind). Meine 
zweite Tochter Kira ist ein Riesenbaby. Sie hat die Gene ihres 
Vaters und der ist ein Riese. Es beginnt schon früh, kaum ist sie 
3 Monate alt und wird beim Kinderarzt gewogen, beginnt das 
Normen und Beurteilen der Kinder.
„Sie ist zu groß und zu schwer für ihr Alter“, sagt die Kinderärztin 
und runzelt die Stirn. „Laut unserer Gewichtskurve ...“
Meine Antwort war klar und deutlich: „Mein Kind ist perfekt so 
wie es ist. Ich lasse nicht zu, dass jemand meinem Kind jetzt 
schon einredet, es hätte anders zu sein, damit es OK ist. So ein 
Schwachsinn, Menschen sind unterschiedlich und sie sind alle 
ok, so wie sie sind.“
Ich habe übrigens den Arzt gewechselt.
Mein Baby ist glücklich. Sie lacht den ganzen Tag und findet sich 
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und ihr Leben einfach großartig. Ich wünsche mir, dass wir alle 
wieder so frei und glücklich sein können!
Wir alle wurden vollkommen perfekt und unschuldig geboren, 
jeder Mensch ist einzigartig auf eine ganz besondere Art und 
Weise.
Babys und Kleinkinder durchlaufen in ihrer Entwicklung 
ganz unterschiedliche Phasen. Sie sind einmal schüchtern 
und ängstlich, dann abenteuerlustig und wild, mal aggressiv 
und zerstörerisch. Das ist vollkommen natürlich und Teil der 
Persönlichkeitsentwicklung. Leider neigen Eltern und Erzieher 
dazu, dem Kind bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben. Wenn 
Kinder noch klein sind, dann wird oft über sie in der dritten 
Person gesprochen während sie anwesend sind. Dies wirkt auf 
das Unterbewusstsein wie ein hypnotischer Befehl.

Als Lea 3 Jahre alt war, war sie mit ihren Eltern bei Freunden auf 
Besuch. Lea hatte damals gerade entdeckt, dass sie sich gegen 
andere Kinder im Kindergarten durchsetzen konnte, wenn sie 
ihnen einfach die Spielzeuge, die sie haben wollte, wegnahm. 
Lea war ein kräftiges Mädchen und konnte sich gut behaupten. 
Damit war sie auch vollkommen zufrieden.
Es war ein normaler Teil ihrer Entwicklung, in Kürze würde sie 
lernen „Bitte“ und „Danke“ zu sagen und um ein Spielzeug zu 
bitten, anstatt es einfach wegzunehmen.
Die Freunde der Eltern hatten einen kleinen Sohn; Harald. Harald 
wurde von seiner Mutter behütet und war ein schüchterner, klei-
ner Kerl.
Schon zu Beginn erklärte Harald´s Mutter ihrem Besuch: „Unser 
Harald ist ein Schüchterner. Der traut sich nicht sich durchzuset-
zen. Auf den muss ich gut aufpassen, die anderen Kinder terro-
risieren ihn.“ Und mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu: „Der 
wird es mit den Frauen später nicht leicht haben, das hat er von 
seinem Vater geerbt.“
Armer Harald. Wenn sogar deine eigene Mutter so über dich 
denkt, was soll wohl aus dir werden?
Gerade als Harald´s Mutter den Kaffee einschenkt, kommt Harald 
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weinend angelaufen. Lea hat ihm seinen Teddy weggenommen 
und auch noch einen Schubs gegeben.
Lea´s Mutter schimpft mit ihr: „Böses Mädchen!“ und zu Harald´s 
Mutter gewandt: „Tut mir leid, sie ist sehr aggressiv und kommt 
schwer mit anderen Kindern aus.“
Harald´s Mutter meint dazu nur, „Na, die wird den Männern 
später die Hölle heiß machen...“
Von Harald haben wir seitdem nichts mehr gehört; ich glaube 
Lea´s Familie wurde dort nicht mehr eingeladen.
Beide Familien haben dazu beigetragen, dass ihre Kinder nega-
tive Dinge über sich selbst glauben.
Harald denkt, er sei schwach und könne sich nicht durchsetzen.
Lea denkt, sie sei nicht liebenswert, wenn sie sich etwas nimmt, 
das sie gerne hätte.

Im Laufe des Lebens summieren sich dann diese „Ich bin ...“, „Ich 
bin nicht ...“ , „Ich kann ...“ und „Ich kann nicht ...“.
Jemand, der über sich selbst ständig sagt, er bekommt nie den 
Partner, den er will, der wird wahrscheinlich auch sehr selten bis 
gar nicht probieren, den Partner zu bekommen oder die richti-
gen Signale senden. Jemand, der es nicht oft probiert, trainiert 
seine Flirtfähigkeiten auch nicht. Also wird er, wenn es dann 
darauf ankommt, auch nicht wissen was zu tun ist. Die Aussage 
„Ich bekomme nie den Partner, den ich will“ bestätigt sich dann 
und wird als absolute Wahrheit angenommen.

Die Realität ist aber, selbst erfolgreiche Verführerinnen haben 
einmal als Anfängerinnen begonnen. Sie haben sich aber dazu 
entschlossen zu üben, zu probieren und einfach nicht aufzuge-
ben, sondern ständig dazuzulernen.
Niemand ist also einfach so wie er sagt, sondern er hat sich irgend-
wann bewusst oder unbewusst dazu entschieden so zu sein. 

Was sind die Dinge, die du über dich sagst? Was davon behin-
dert dich beim Erreichen deiner Ziele?
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Übung I-5: Was glaubst du eigentlich wer du bist?

Mache vier Spalten mit den folgenden Überschriften auf 
einer Seite deines Notizbuches (oder fülle es im Workbook 
aus). 

Ich kann/Ich kann nicht/Ich bin/Ich bin nicht

Finde für jede Kategorie mindestens 10 Beispiele, ganz 
egal ob es positive oder negative Beispiele sind.

Danach stelle dir zu jedem einzelnen die Frage: „Wer sagt 
das?“

Die Eltern

Eine bestimmte Person (Exfreund, beste Freundin, 
Arbeitskollegin ...)

Ich selbst

Weiß ich nicht, ist einfach in meinen Gedanken

Notiere dir zu jedem deiner Glaubenssätze woher du dies 
über dich weißt. 
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Welche dieser Aussagen über dich möchtest du behalten 
und welche nicht? Welche Einstellung dient dir und deinem 
Glück und welche behindert dich am Vorankommen?

Positive, glückliche Menschen beschäftigen sich viel mehr 
mit den Dingen in ihrem Leben, die gut laufen und für die 
sie dankbar sind, als mit ihren Schwächen und Fehlern. 
Konzentriere dich auf all das, das bereits gut läuft. 

Für welche Menschen in deinem Leben bist du dankbar? 
Wer liebt dich und wen liebst du? Wer ist immer für dich 
da, ohne dafür Gegenleistung zu verlangen?

Jedes Mal, wenn dir ab jetzt eine negative Aussage über 
dich selbst durch den Kopf geht, dann höre einmal 
genau hin. Woher kommt diese Stimme und wie klingt 
ihre Tonalität? Spricht sie schnell oder langsam? Jetzt 
verändere sie einfach, lass sie peinlich und blöd klin-
gen. Vielleicht wie Donald Duck oder Mickey Maus. Höre 
dir diese Stimme nur noch so an und bemerke wie unter-
schiedlich du dich nun fühlst. Ist es nicht lächerlich?8 

8 Auszug aus Erfolg bei Männern, Petra Fürst – Humboldt Verlag
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4. Vermeide die typischen Fehler

Die häufigsten Fehler9

Kannst du dir vorstellen, dass sich ein und derselbe 
Mann bei einer anderen komplett gegensätzlich verhält? 
Hast du dich schon einmal darüber gewundert warum der Typ, 
der dir erklärt hat, dass er beziehungsunfähig ist, ein Jahr später 
heiratet und Vater wird?

In den seltensten Fällen hat er in diesem Jahr die große 
Transformation durchgemacht, hatte eine Erleuchtung in einem 
buddhistischen Kloster oder war zweimal wöchentlich beim 
Psychiater, um seine Vergangenheit zu verarbeiten.
Nein! Seine Neue wusste bloß, wie sie ihn bei der Stange halten 
konnte. Sie wusste wie sie ihn dazu bringen kann, dass er sie will 
und nicht umgekehrt.

Stell dir mal vor, du bist ein Topmodel. Du bist attraktiv, erfolg-
reich und selbstbewusst. Du triffst deinen Traummann. Würdest 
du dich für ihn verändern? Würde das Topmodel zehnmal am 
Tag bei ihm anrufen? Würde sie unruhig wartend und auf ihr 
Telefon starrend im Café sitzen und jede seiner Aussagen mit 
ihren Freundinnen analysieren?
NEIN! Das würde sie nicht! 
Und das ist auch der Grund, warum ein Typ Frau wie sie so 
begehrt ist. 

Du bist kein Topmodel? Ich auch nicht. Weltweit gibt es nur 
wenige Frauen, die ohne Schönheitsoperation absolut perfekt 
aussehen. Aber das ist auch nicht wichtig. 
In Zeiten der plastischen Chirurgie gibt es viele Frauen, die sich 
operieren lassen, um einem bestimmten Schönheitsideal zu 
entsprechen. Jede will die perfekte Nase, den perfekten Busen, 
einen tollen Po und super gepflegtes Haar. Und weißt du was? 

9 Das gesamte Kapitel 4 ist aus dem Buch Erfolg bei Männern, Petra Fürst – Hum-
boldt Verlag.
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Selten sieht man so eine perfekt gemachte Frau, die auch wirk-
lich Ausstrahlung hat. Die meisten sind genauso unsicher wie 
sie es vor ihrer OP waren und versuchen dies, mit Arroganz zu 
überspielen. 

Ich konnte das auf meinem Urlaub in Miami gut beobach-
ten. Miami ist die Hochburg der plastischen Chirurgie und der 
Oberflächlichkeit. Ich war von perfekten Frauen umgeben. Da 
ich nicht darauf aus war dort meinen Traummann zu treffen, 
verbrachte ich einen entspannten, genussreichen Urlaub. Zu 
meiner Überraschung liefen mir die Männer sogar auf der Straße 
hinterher, um meine Nummer zu bekommen. Man hielt mich, 
trotz meiner großen, spitzen Nase für ein italienisches Model. 
Ich bekam von jedem Mann Komplimente, dem ich begegnete. 
Ein männliches Model war hinter mir her und wollte mich jeden 
Abend zum Essen ausführen. Am Schluss entschied ich mich für 
einen gutaussehenden Mexikaner, der mich nach zwei Tagen 
dazu überreden wollte zu ihm nach Mexiko zu ziehen.
Warum war es so einfach? Warum wollte mich jeder kennen-
lernen?
Es war nicht wegen meines Aussehens - denn es gab viele Frauen 
dort, die schöner und perfekter waren als ich – es war wegen 
meiner Natürlichkeit, meiner Ausstrahlung und meiner selbst-
bewussten Offenheit.
Ich war jedem gegenüber freundlich. Ich interessierte mich für 
die Geschichten der Menschen, die ich traf und erzählte ihnen 
von meinen Träumen. Ich hatte nicht vor, dort die große Liebe 
zu finden und deshalb war ich absolut entspannt, wenn ich auf 
einen gutaussehenden Mann traf. Meine Körperhaltung signa-
lisierte Selbstbewusstsein und Leichtigkeit. Ich fühlte mich 
einfach wohl, genauso wie ich war.

Viele Frauen kennen das: Kaum ist man von zu Hause weg, lässt 
den Alltagstrott zurück und genießt einfach das Leben, kann 
man sich vor Verehrern kaum erwehren.
Warum also ist das, was im Urlaub so leicht erscheint zuhause 
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im Alltag oft so schwer?
Die Antwort ist wieder dieselbe: Es sind deine Muster! Zuhause 
hast du einen fixen Tagesablauf, du hast deinen Weg zur Arbeit, 
deine Kollegen, deine Freunde und deine Familie. Und jeder 
Mensch, mit dem du zu tun hast, entwickelt ein Bild darüber wer 
und was du bist. 
Kennst du das? Du triffst alte Freunde aus der Schulzeit, ihr habt 
euch schon seit Jahren nicht mehr gesehen, du hast dich in der 
Zwischenzeit vollständig verändert, und niemand bemerkt es? 
Sie behandeln dich so, wie sie dich damals behandelt haben, 
weil ihr inneres Bild über dich fest und starr ist. 
Oder du warst als Kind faul und hast deshalb in deiner Familie 
immer noch den Ruf die Faule zu sein, obwohl du es schon lange 
nicht mehr bist?
Diese Aufzählung lässt sich beliebig lang fortsetzen. Natürlich 
ist es anfangs nicht leicht, sich in einem fixen Umfeld zu verän-
dern und diese Veränderung auch zu halten, aber wenn du wirk-
lich etwas in deinem Leben verbessern willst, wenn du dein 
Schicksal selbst in die Hand nehmen willst, wenn du genug 
davon hast von Männern enttäuscht zu werden, dann musst du 
deine Komfortzone verlassen und etwas Neues wagen!

„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt 
immer das, was er schon ist.“

 (Henry Ford)

Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und es fällt den meisten 
schwer ein Verhalten zu ändern, selbst wenn es uns nicht gut 
tut. Wer sich an seinen morgendlichen Kaffee gewöhnt hat, der 
will nicht ohne auskommen. Wenn du jeden Abend mit Chips 
und Schokolade vor dem Fernseher sitzt, dann musst du dich 
anfangs überwinden, um diese Angewohnheit zu verändern. 
Wenn es um Ernährung, Süchte oder Bewegung geht, dann 
wissen wir alle was für uns gut und richtig ist und was wir besser 
bleiben lassen sollten.
Bei der Partnersuche ist den wenigsten Frauen klar, was richtig 
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ist und was nicht. Wir sind verwirrt von den verschiedenen Tipps 
unserer Freundinnen, denn jede sagt etwas anderes. Woher weißt 
du, was bei deinem Traummann nun funktioniert und was nicht? 
Spätestens wenn du Feedback erhältst und er dich nicht mehr 
anruft, weißt du es. Wenn du es schon davor weißt, ersparst du 
dir so manche peinliche oder enttäuschende Situation.

Die zehn häufigsten Fehler

1. Du zeigst zu viel Emotion im Anfangsstadium.
Wir Frauen sind nun einmal sehr emotionale Wesen. Unsere 
Bandbreite an Gefühlen ist groß. Wir können zwischen fröh-
lich, glücklich, beschwingt, verliebt, begeistert und aufge-
regt unterscheiden. Männer können das nicht. Sie fühlen 
sich entweder gut oder schlecht. Sie haben Interesse 
an dir oder eben nicht. Vor allem in der Anfangsphase 
des Kennenlernens sind Männer, die bereits Erfahrung 
haben, viel nüchterner als Frauen. Frauen können sehr 
schnell Gefühle für ihn entwickeln und denken, wenn sie 
ihm preisgeben was sie fühlen, dann fühlt er sich siche-
rer und traut sich auch seine Emotionen zuzugeben. 
Irrtum! Wenn du ihm zu früh sagst, dass du etwas für ihn 
empfindest, dann bekommt er es mit der Angst zu tun. Du 
wirkst dadurch bedürftig und schwach, denn da er viel länger 
braucht, um sich so richtig in dich zu verlieben, traut er dir 
dann auch nicht. Er wundert sich darüber, warum es bei dir 
so schnell geht und stempelt dich als liebesbedürftig ab.  
Da er aber nicht für deine Gefühle verantwortlich sein will 
und wahrscheinlich schon aus vergangenen Erfahrungen 
weiß, wie anstrengend eine zu emotionale Frau sein kann, 
sucht er lieber das Weite. Also Vorsicht! Die Faustregel 
ist: Solange er nicht über seine Gefühle zu dir spricht, 
tust du es auch nicht! Lass ihn beginnen! Sprich über 
deine positiven Gefühle zu anderen Menschen, wenn 
du das möchtest, das zeigt auch, dass du lieben kannst! 
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2. Du bist zu leicht zu haben
Er gefällt dir sehr gut, du hast von Anfang an ein gutes 
Gefühl bei ihm gehabt und bist dir sicher, dass du ihn willst. 
Er fragt dich, ob du Zeit hast und du antwortest wie aus der 
Pistole geschossen: „JA! Natürlich!“. Er fragt dich wann und 
du sagst freudestrahlend: „Egal! Immer! Wann du willst!“.
Wenn du ihm noch dazu tief in die Augen siehst, dann weiß 
er, er kann dich haben. Sofort.
Du tust dies möglicherweise wirklich nur bei ihm, weil er der 
Eine, der Besondere für dich ist. Er denkt sich, du bist leicht 
zu haben und tust dies bei jedem. Immerhin könnten seine 
Freunde diese Szene beobachten und sich nachher darüber 
lustig machen, wie sehr du ihn angeschmachtet hast. Das 
will er nicht. Er will vor seinen Freunden gut dastehen und 
er will eine Frau, die etwas Besonderes ist, eine die niemand 
so einfach haben kann. Die schwer erreichbare Göttin, die 
er als Einziger jagen konnte. Männer sind Jäger, das waren 
sie in der Steinzeit und das werden sie auch immer bleiben. 
Ganz egal wie fortschrittlich, emanzipiert oder technisch 
entwickelt eine Kultur ist, im Inneren sind wir alle noch wie 
unsere urzeitlichen Vorfahren, unsere Grundbedürfnisse 
und unsere Hormone haben sich seit damals nicht verän-
dert. Also auch wenn du ihn sofort wiedersehen willst, halte 
etwas Abstand. Wenn er dich fragt wann du Zeit hast, dann 
sagst du in etwa so etwas: „Ich muss erst nachsehen, ich 
habe in nächster Zeit viele Termine. Vielleicht in x Tagen 
(am besten zwischen drei und fünf Tagen), da habe ich Zeit 
für einen Kaffee.“ Damit weiß er schon, er muss sich bemü-
hen und das spornt seinen Jagdtrieb an.

3. Du gibst zu viel, zu früh
Ich weiß, es klingt altmodisch, aber du solltest niemals, 
aber wirklich NIEMALS bereits beim ersten Date Sex haben. 
Der Grund dafür ist – wie in Punkt 2 beschrieben – der 
Jagdtrieb des Mannes. Außerdem sind Männer auch nur 
Menschen und wollen jemandem vertrauen können. Einer 
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Frau, die sofort mit einem Fremden ins Bett geht, kann er 
nicht trauen. Es könnte ja sein, dass du das mit jedem tust. 
Auch wenn dies nicht der Fall ist, Männer denken so. Beim 
ersten Date also nicht mehr als einen Kuss. Wenn es geht, 
dann spare dir den Kuss für das zweite Date auf. Solltest 
du ihn schon länger kennen, weil ihr gemeinsam arbeitet 
oder denselben Freundeskreis habt gilt die Regel trotzdem. 
Lass dir mit Intimität Zeit. Du musst ihn zuerst einmal rich-
tig kennenlernen und prüfen, ob er überhaupt der Richtige 
für dich ist.

4. Du passt dich seinen Vorstellungen an 
Er erzählt dir von seinen Einstellungen und Werten. Du bist 
begeistert von ihm, er sieht gut aus, ist intelligent und hat 
sich wirklich etwas dazu überlegt. Vielleicht denkst du jetzt, 
er will eine Frau, die ihm möglichst ähnlich ist und hast 
Angst, er könnte dich nicht mehr wollen, wenn du gegen-
sätzlicher Meinung bist. Wir Frauen sind fast alle ausge-
sprochen harmoniebedürftig und achten sehr darauf, dass 
sich unser Gegenüber wohl fühlt. Das ist generell eine gute 
Eigenschaft, allerdings nur bis zu dem Punkt, an dem du 
dich selbst verlierst. Wenn du deine eigenen Meinungen 
und Einstellungen zurückhältst oder für ihn veränderst, 
dann entfernst du dich ein Stück weit von deinem wahren 
Selbst. Dadurch wirst du schwächer und unsicherer werden, 
das ist etwas, dass du ihm später vielleicht vorhalten wirst 
falls ihr euch länger trefft. Es kann aber auch sein, dass 
er das Interesse an dir verliert, da er dich als zu wenig 
eigenständig oder zu wenig selbstsicher erlebt. Halte das 
Gespräch spannend, gib ihm Widerstand und fordere ihn 
heraus, seine Aussagen schlüssig zu begründen. Frage nach! 
Frage ihn warum er so denkt und ob er schon immer dieser 
Meinung war. Sag zwischendurch auch mal, dass du anders 
darüber denkst. Wenn du dich auf einem Gebiet gar nicht 
auskennst, dann tu nicht so als ob, sondern sag ihm die 
Wahrheit, sag, dass du noch nie davon gehört hast, oder 
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dich damit nicht auskennst. Willst du mit diesem Mann eine 
glückliche Beziehung führen? Dann bleibe dir selber treu!

5. Du interpretierst sein Verhalten
In der kognitiven Sozialpsychologie heißt es, „Jeder Mensch 
verhält sind wie ein naiver Wissenschaftler“. Das bedeutet, 
dass wir ständig versuchen, das Verhalten anderer Personen 
auf bestimmte Gründe zurückzuführen. Umso weniger 
gut wir eine Person kennen, umso weniger Informationen 
stehen uns über sie zur Verfügung und umso fehlerhaf-
ter ist dann natürlich unsere Interpretation. Klarerweise 
interpretiert man auch häufig entsprechend der eigenen 
Verhaltensweisen. Wenn du dich von einem Mann, den 
du begehrst aus Unsicherheit zurückziehst, dann wirst du 
das abwesende Verhalten eines Mannes dir gegenüber als 
mögliches Interesse werten. Du sagst dir dann vielleicht, 
dass er nur unsicher und nervös ist und deshalb nicht mit 
dir redet. Leider stimmt das nur in den seltensten Fällen. 
Hör auf zu sehr zu interpretieren. Wenn ein Mann dich nicht 
anruft, dann tut er das deshalb, weil er zu wenig oder gar 
kein Interesse an dir hat. Wenn dich dein Arbeitskollege 
nie ansieht, dann hat er dich noch nicht entdeckt. Männer 
können sich wesentlich schlechter verstellen oder an ihr 
Umfeld anpassen als Frauen. Wenn er auf dich steht, dann 
wird er dich ansehen und deine Nähe suchen. Woran du 
noch erkennst, ob er dich will erfährst du später in Modul 
2. Zuallererst, denke daran, du kannst niemals von dir auf 
andere schließen! Anders herum gilt das natürlich auch. Er 
weiß auch nicht, dass du ihn willst, wenn du ihm ausweichst 
oder ihn nicht ansiehst.

6. Du lässt dich von deinen Freundinnen beraten
Die meisten Frauen lieben es, jedes Detail ihres neuen 
Dates mit ihren Freundinnen zu besprechen. Das ist ein 
natürliches, weibliches Verhalten. Kommunikation schafft 
Gemeinsamkeiten und Vertrauen und man lernt vonein-
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ander. Gute Freundschaften sind ein wichtiger Teil eines 
erfüllten, glücklichen Lebens. Wenn es aber um Flirt-Tipps 
geht, solltest du ein wenig vorsichtig sein. Jede deiner 
Freundinnen gibt dir vielleicht einen anderen gut gemeinten 
Ratschlag und du weißt dann vielleicht selbst nicht mehr, 
was du tun sollst. Fast alle Frauen sind sehr emotional und 
raten dir deshalb wahrscheinlich aus der Gefühlsebene. 
Aber gerade am Anfang des Dating-Prozesses ist es wichtig, 
einen klaren Kopf zu behalten. Nimm Tipps nur dann an, 
wenn sie bei deiner Freundin offensichtlich auch mehr als 
einmal funktioniert haben.

7. Du brauchst ihn, um glücklich zu sein
Dein Leben ist langweilig und trist ohne den richtigen Mann? 
Du bist meistens nicht so gut drauf und weißt, dass es dir 
besser geht, wenn du nur eine Beziehung hast? Wenn du 
so, oder so ähnlich denkst, dann wird es schwierig. Männer 
spüren das und es schreckt sie ab. Sie wollen nicht für deine 
gesamte Lebensfreude verantwortlich sein. Sie wollen nicht 
auf diese Weise unter Druck gesetzt werden. Andersherum 
würdest du das auch nicht wollen. Stell dir einmal vor, du 
triffst einen gutaussehenden Mann. Ihr trefft euch ein paar 
Mal, alles läuft ganz gut und doch merkst du, dass irgend-
etwas nicht ganz passt. Plötzlich erzählt er dir davon, dass 
sein Leben sinnlos und leer ist ohne eine Frau. Wenn er 
alleine ist, fühlt er sich unglücklich und schafft es nicht sich 
zu motivieren. Du weißt, dass er dich wirklich braucht. Fühlt 
sich das gut an? Oder hättest du lieber den selbstbewuss-
ten Mann, der mit seinem Leben glücklich und zufrieden 
ist und mit dem eine Beziehung für dich eine Bereicherung 
ist, da ihr euch gegenseitig auf ein höheres Level hebt? Es 
ist tatsächlich so: Wenn du nicht mit dir selbst glücklich 
sein kannst, dann kannst du es auch nicht mit jemandem 
anderen. Beginne jetzt und hier damit, dich selbst glücklich 
zu machen!
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8. Du erzählst ihm deine traurigsten Weihnachten
Auch wenn du das Gefühl hast, dass du ihm vertrauen 
kannst, spare dir die negativen Geschichten aus deinem 
Leben. Wenn du in der Anfangsphase erzählst, wie schreck-
lich dein Ex war, wie gemein manche Kinder in deiner 
Schulzeit zu dir waren, oder wie schlimm es bei dir im Büro 
zugeht – dann wirst du einen negativen Eindruck bei ihm 
hinterlassen. Jedes Mal wenn man über etwas spricht, egal 
ob positiv oder negativ, produziert das Gehirn ganz auto-
matisch Bilder dazu. Diese Bilder erzeugen Emotionen. 
Sind die Eindrücke, die du bei deinem Gegenüber erzeugst 
eher negativ oder sind sie positiv? Welche Gefühle hat er 
während er mit dir spricht? Wird er eher ruhig und betre-
ten oder begeistert und fröhlich? Wenn es Dinge in deinem 
Leben gab, die sehr schwer für dich waren und über die 
du mit deinem Partner sprechen willst, dann warte solange 
ab, bis ihr einander gut genug kennt. In der Anfangsphase 
bleibe bei positiven Emotionen und mach das Date 
für euch beide zu einem schönen, positiven Erlebnis. 

9. Du versuchst dich zu verstellen
Es gibt Menschen, die sich sehr gut verstellen können 
und ständig schauspielern. Kennst du so jemanden? Ja? 
Weißt du auch warum du weißt, dass diese Person nicht 
authentisch ist? Weil du die feinen Zugangshinweise auf 
die wahren Gefühle an der Mimik und Körperhaltung unbe-
wusst lesen kannst. Diese Fähigkeit verdanken wir unseren 
Spiegelneuronen und sie sind bei jedem Menschen vorhan-
den. Bei manchen sind sie besser ausgeprägt als bei ande-
ren und generell sind Frauen besser darin, die Gefühle des 
Gegenübers zu lesen. Aber auch Männer beherrschen es. 
Tatsächlich ist die Wahrnehmung einer Person nur zu sieben 
Prozent durch den Inhalt des Gesprochenen beeinflusst und 
zu 38 Prozent abhängig von der Tonalität und Sprechart. Die 
Körpersprache jedoch macht 55 Prozent des Eindrucks aus. 
Deshalb werden Menschen, die sich zu verstellen versu-
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chen früher oder später entlarvt. Auf jeden Fall hinterlassen 
sie keinen guten Eindruck, da die Inkongruenz spürbar ist. 
Bleib du selbst und sei kongruent! Wer dich so nicht mag 
wie du bist, der hat dich nicht verdient. Next!

10. Du lässt dir zu viel gefallen
Viele Frauen denken, dass ein Mann sie richtig liebt, wenn
sie ihm zeigen, dass sie jederzeit für ihn da sind. Sie lassen
sich alles gefallen, lassen sich von ihm versetzen oder
versuchen auf ihre Art und Weise ihm alles recht zu machen.
Er findet das vielleicht ganz praktisch, aber er wird sich nie
Hals über Kopf in dich verlieben. Bleibe deinen Grenzen
treu. Sei dir klar darüber, was für dich ok ist und was nicht.
Trau dich Nein zu sagen, wenn du Nein meinst und lass dich
nicht überreden, denn sonst verlierst du deine Integrität. Tu
stets das, was du für richtig hältst und was du tun willst. Du
weißt, dass du in schweren Zeiten für ihn da sein kannst,
wenn es wirklich darauf ankommt. Bis dorthin genieße dein
Leben und gestalte es nach deinen Vorstellungen. Dafür
wird er dich lieben!

Lea hat alle 10 Fehler mehrmals gemacht. Tim´s männliche 
Präsenz und seine sexuelle Energie haben es ihr nicht leicht 
gemacht standhaft zu bleiben.
„Wir sind doch erwachsene Menschen“, hat sie mir damals nach 
ihrem ersten One Night Stand mit Tim erzählt, „wir können doch 
Sex haben, wenn wir es beide wollen.“
Tim hat sich danach 10 Tage nicht mehr bei ihr gemeldet. Lea hat 
ihm geschrieben, ganz geknickt und konnte ihn dann überreden 
sich zu treffen.
Der geplante Abend im Restaurant wurde dann von Tim spontan 
zu sich nach Hause verlegt. Kein Problem für Lea, sie fuhr mit 
dem Taxi zu ihm. Natürlich auf ihre eigenen Kosten.
Lea ist attraktiv, klug und warmherzig. Tim ist Single. Warum 
sollte er sich diese Frau entgehen lassen?
Sie tat ohnehin alles was er wollte und sobald ihm sein Single- 
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Dasein zu einsam wurde oder ihn ein menschliches Bedürfnis 
packte, war sie zur Stelle.
Als Lea erkannte, dass Tim sie nur auszunutzen schien, beschloss 
sie den Spieß umzudrehen und spielte die Unnahbare. Sie verhielt 
sich ihm gegenüber abweisend und ließ zur Abwechslung ihn 
auf ihre Antwort warten. Tims Jagdtrieb wurde geweckt und er 
bemühte sich mehr.
Viel Mühe musste er sich jedoch nicht machen, denn nach einem 
langen Gespräch und einem Abend nur mit Kuscheln, war Lea 
wieder hin und weg und überzeugt davon, er sei ihr Traummann. 
Tim ist mit allen Wassern gewaschen; kaum hatte er sie wieder 
an der Angel, ließ er sie auch wieder eiskalt hängen.
Lea dachte, sie müsse sich noch mehr bemühen, noch hübscher 
für ihn aussehen und verständnisvoller auf ihn eingehen.
Ihr Leben drehte sich um ihn.
Sein Leben drehte sich um sich selbst, um Geld, Karriere, Fitness 
und um Frauen (!).

„Was hat er geschrieben?“ fragte ich neugierig, nachdem Tims 
Whatsapp Nachricht angekommen war. 
„Lassen wir ihn warten,“ meinte Lea weise, „Ich lese die Nachricht 
erst in 30 Minuten, nicht dass es so aussieht, als würde ich 
darauf warten.“ Sie drehte ihr Handy entschlossen um und trank 
einen Schluck Sekt.
Ich war richtig stolz auf sie. Sie benahm sich schon wie eine 
selbstsichere Frau. Hoffentlich blieb das dieses Mal länger so.
Wahrscheinlich kam es darauf an, was er ihr geschrieben hatte.
Im Moment genoss sie aber siegessicher, dass ihre Schlussmach-
Taktik funktioniert hatte.
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