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100 Tricks, wie du sofort die 
Männer erkennst, die nicht zu 
dir passen und wie du den Fo-
kus auf den Richtigen setzt! 

Verschwende nicht länger deine 
Zeit mit den Falschen! 
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Ziel Liebe & Partnerschaft 
 

„Bühne frei bis Date Nummer Drei“ lautet ein 

Kapitel in meinem BILD- und Bod-Bestseller-

buch „100 MIESE DATES und die Suche 

nach der Liebe“. Dort erfährst du nicht nur 

von meinen Dating-Fehlern, sondern auch 

wie ich es geschafft habe, meine Blockaden zu 

erkennen und zu lösen, um meinem Glück nä-

her zu kommen! 

Bereits bei den ersten drei Dates können wir 

entscheiden, ob sich das Date für eine poten-

tielle Partnerschaft eignet oder nicht. Wichtig 

dafür, sind die Signale zu erkennen. 

Ich würde sogar noch einen Schritt weiter ge-

hen. Manche No-Go-Kandidaten lassen sich 

schon nach wenigen Sätzen an ihrer unschein-

baren Mimik oder Gestik entlarven. Und das 

kann man lernen. 

Auch ich hatte früher oft den Fehler gemacht, 

es zwar direkt zu erkennen, aber die Ge-

schichte dennoch weiter laufen zu lassen. Zu-

mindest bis zum dritten Date. Ich wollte nicht 

so kritisch sein und dachte, dass ich eventuell 
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viel zu schnell ver- und beurteilen würde. 

Möglicherweise irrte ich mich mit dem Kandi-

daten und ich ging zu hart mit ihm ins Ge-

richt? Nein! Ich irrte mich nicht und wollte es 

nur schön reden und den Moment der Hoff-

nung und der Illusion, dass er nun mein po-

tentieller Partner sein könnte, aufrechterhal-

ten. 

Jemandem einen Fauxpas zu verzeihen macht 

durchaus Sinn, aber in manchen Situationen o-

der bei mancher Wortwahl definitiv nicht! 

Wenn du das machst, hast du die Situation o-

der den Mann idealisiert. Man redet sich und 

anderen ein, dass die Beziehung oder der Part-

ner total wunderbar ist. Paare machen so et-

was sogar über Jahre! Blind vor Liebe und 

Angst davor, alleine zu sein, schauen sie der 

Wahrheit nicht ins Gesicht. Machst du das 

auch manchmal? Hörst du schon die Hoch-

zeitsglocken erklingen, obwohl du noch kaum 

etwas über den Typen weißt? 

Die Frage, die du dir stellen solltest ist:  

„Möchtest du nur eine Beziehung oder 

möchtest du den Partner, der wirklich zu 

dir passt und das auf Dauer?“ 
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Höre auf, mit den falschen Typen deine Zeit 

zu verschwenden. Weder für ein Mitleids-

Date, noch für das Treffen einer Illusion, oder 

weil du mit deiner Zeit alleine nichts Besseres 

anfangen kannst. 

Du solltest schnellstens lernen, deine eigenen 

Pläne zu machen und mit dir selbst klar zu 

kommen. Das ist 

manchmal gar nicht 

so einfach. Ablen-

kung gewährleistet, 

sich den Mangel o-

der alte Verletzun-

gen gar nicht erst anschauen zu müssen. Hei-

lung erfährst du auf diese Weise leider jedoch 

nicht.  

Was du aber tun kannst, ist, dein Bewusstsein 

zu schulen, um in weniger Fallen zu tappen 

und schneller an den Richtigen zu geraten! 

Wie wäre es, eine Auswahl an tollen Männern 

zu haben, statt weiterhin denen hinterherzu-

laufen, die dich nur verletzen werden?  

Wenn dir klar wird, was hinter seinen Worten 

und Taten steht, erkennst du seinen Charak-

ter. Du wirst schnell feststellen, ob er nicht der 
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Richtige für Dich ist, und ob dieser Mann ei-

nen liebevollen, zuverlässigen Partner abge-

ben wird.  

Vorsicht also bei den nachfolgenden Situ-

ationen, Worten und Taten! 

Diese Männer solltest du besser nochmal ge-

nauer unter die Lupe nehmen und prüfen, ob 

sie tatsächlich zu dir passen könnten. 

Mit ein wenig Übung wird es dir immer leich-

ter fallen, die „Falschen“ sofort zu erkennen 

und deine Aufmerksamkeit auf diejenigen zu 

richten, die dir wirklich gut tun und mit denen 

du eine schöne Partnerschaft erleben kannst. 

Achte auf sein Verhalten und du wirst sehr 

schnell erkennen, ob er Top oder Flop für 

dich sein wird. Du erkennst es an Details 

und musst nur einen gezielten Blick da-

rauf werfen. 

Und das geht sogar ganz einfach. Es erspart 

dir Zeit, Geld und Nerven, weil du wahr-

scheinlich zwar weniger Dates haben wirst, 

aber im besten Fall sogar nur noch eins, und 

das mit dem Einen. 
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100 Dating-Fallen  
 

 

Erfolg mit dem Online Dating 

Profil 
 

1. Er hat kein Foto im Online Dating Profil? 

Entweder kann er es sich optisch nicht 

leisten oder er versteckt sich digital vor 

seiner Frau. Möglicherweise checkt er sei-

nen Marktwert oder sucht eine Geliebte! 

Eventuell behauptet er auch, dass er ein-

fach nur zu schüchtern ist oder wegen sei-

nem Job nicht erkannt werden will?  

Dann könnte es auch ein Fake-Profil sein, 
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wenn nicht die Partnerin, vor der er sich 

verstecken möchte, der Grund dafür ist. 

Besser Finger weg! Und nichts ohne Ge-

sichtskontrolle! Wer kauft denn schon die 

Katze im Sack? Denkst du etwa, das ist zu 

oberflächlich? Optisch ansprechend 

sollte er schon sein und dann ergründet 

man den Charakter. 

 

2. Er hat nur ein Foto im Profil und am bes-

ten noch unscharf? 

Das könnte ebenfalls ein Fake-Profil sein 

oder er gibt sich einfach überhaupt keine 

Mühe. Der Mann wäre allerdings eine 

Option, um ihn näher zu betrachten, 

wenn er auf dem Bild gut zu erkennen ist 

und ansprechend aussieht. Dann lohnt es 

sich vielleicht, der  Sache nochmal auf 

den Grund zu gehen. Unbedingt im wei-

teren Verlauf oder Chat weitere Bilder zu-

schicken lassen und sehen, wie er darauf 

reagiert! Zickt er rum? Dann vergiss ihn! 

Da stimmt dann etwas nicht!  
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3. Sein Foto ist ein professionelles Model-

Bild? Und auch hier 

nur ein Foto?  

Hässlicher Mann, 

der sich hinter ei-

nem schönen Bild 

verbirgt? Nur keine 

falsche Hoffnung 

aufkommen lassen, 

den Jackpott ge-

knackt zu haben! Näher betrachten! Ver-

binde dich über andere Social Media Ka-

näle mit ihm, um zu sehen, ob er wirklich 

der Mann auf dem Foto  ist. Die Telefon-

nummer würde ich an dieser Stelle noch 

nicht heraus geben. Es gibt Männer, die 

verstecken sich hinter anderen Bildern, 

weil sie kein Selbstbewusstsein haben. So-

mit erhalten sie wenigstens Zuschriften 

und Erstkontakte zu Frauen.  

 

 

4. Auf seinem Profilbild schiebt er sich mit 

offenem Mund etwas zu Essen in die Öff-

nung. Was soll das? Eine besondere Ei-

genschaft, dass er in der Lage ist, Nah-

rung aufzunehmen? Applaus! Es gibt 
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kaum etwas unerotischeres, als jemandem 

in den offenen Mund zu schauen, wenn 

man kein Zahnarzt ist und damit sein 

Geld verdient. Das Essen wurde ja nicht 

einmal selbst erlegt. Der Urinstinkt, das 

Stück Fleisch auf dem Teller als Beute zu 

betrachten, ist total unsexy und an dieser 

Stelle absolut fehl am Platz. 

Wenn du jemanden suchst, der wenig Stil 

und keinen Geschmack hat, oder du  dar-

über hinweg sehen kannst, dann ist das 

dein Kandidat. Er hat einfach keine Ma-

nieren! Da muss man sich leider fragen, 

ob er auch mit offenem Mund am Tisch 

sitzt und dir die Brocken entgegen fallen. 

„Schau mal Schatz, wie toll ich das Essen 

zerkaut.“ Mund auf mit einem Grinsen 

und einem lang gezogenen „aaaaaahhh“. 

Sehr geschmackvoll. 
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5. Comic-Figur als Bild?  

Willst du ein Kind, Goofy, Silverslider, 

Shrek oder einen richtigen Mann treffen? 

Glaube du hattest schon genug Bad-

Men. 

 

 

6. Mehrere Typen auf dem Foto? 

Sollst du dir etwa einen davon aussuchen? 

Wenn er auf allen anderen Bildern alleine 

ist, irgendwie verzeihbar, aber die cle-

verste Auswahl war das seinerseits nicht. 

Möglicherweise möchte er damit verdeut-

lichen, was für ein cooler Typ mit guten 

Freunden er doch ist. Noch schlimmer ist 

es, wenn er mit einer Frau auf dem Bild 

ist. Ausbaufähiges Selbstbewusstsein o-

der Lust auf eine Affäre und anderen 

Spielchen? Spekulativ, aber kein guter 

Start. 
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Ob er auch bei einem Vorstellungsge-

spräch jemanden benötigt zum Händ-

chen halten? Auf einer Bewerbung würde 

er das schließlich auch nicht tun. Dating 

ist ein Bewerbungsprozess. Er hatte kein 

anderes Bild? Mit jedem Billigprogramm 

und Handy in wenigen Sekunden zu be-

arbeiten heutzutage. Sehr kritisch. 

 

 

7. Er schaut auf allen Bildern grimmig? 

Entweder mag er es nicht sonderlich 

gerne, fotografiert zu werden oder er ist 

wirklich so. Sollte man näher betrachten, 

wenn man wirklich das Risiko eingehen 

möchte. 

 

 

8. Nur Portraitfotos?  

Auch Männer lügen manchmal mit ihrem 

Gewicht. Mit Vorsicht zu genießen! Sol-

che Art der Lügen bringt dich und auch 

den Mann spätestens nach dem ersten 

Date nicht weiter. 
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9. Stadionfotos, Fußball, Schal und Bier? 

Dann kennst 

du seine Vor-

liebe bereits 

und kaufe dir 

schon mal 

eine Dauer-

karte für seinen Lieblingsverein! Oder 

machst du ihn nicht zu deinem Fan? 

 

 

10. Oberkörperfrei? Mag nett anzusehen 

sein, aber wenn es nicht gerade eine Auf-

nahme am Strand ist, obwohl ich das auch 

schon für zu viel halte, deutet es eher auf 

einen Macho hin, der mit dir Spaß haben 

möchte. Suchst du einen Partner oder 

eine Affäre? 
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Mister makelbehaftet Perfekt ist der 

Mann, der perfekt zu Dir passt, trotz 

seiner Makel! Er hat circa 3-5 Bilder in 

seinem Profil, auf dem er gut zu er-

kennen ist. Er stellt sich mit Portrait 

und Ganzkörperfotos in verschiede-

nen Situationen dar. Es befinden sich 

keine weiteren Personen, Freunde, 

Kinder, Tiere oder ähnliches auf dem 

Bild. Idealerweise lacht er auf den Fo-

tos, mindestens jedoch auf einem. 

Das lässt ihn sympathisch wirken.  

 

 

 

Bei einigen Online Portalen geben die 

meisten User nur wenige Informationen 

über sich Preis. Idealerweise erfährst du 

darüber aber doch schon das ein oder an-

dere. Bei anderen Dating-Plattformen ist 

das anders. Dort sollte man es auch nut-

zen die vorgegebenen Fragen zu beant-

worten. Dadurch lässt sich der Mann ein-

schätzen, und auch du wirst für ihn inte-

ressanter.  
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11. Ist dir die Körpergröße wichtig? Irgend-

wie scheinen die Männer immer kleiner 

zu werden und als Frau wünscht man sich 

einen Mann, zu dem man aufsehen kann. 

Hier lügt Mann gerne, um sich größer zu 

machen als er ist. Trifft er dich und du 

deckst seine Flunkerei auf, vergiss ihn! 

Wer möchte schon von Anfang an belo-

gen werden? 

 

 

12. Er schreibt schon im Text, dass er keine 

Beziehung möchte? Dann möchte er 

auch keine! Falls du das doch willst, er-

spare dir weitere Komplikationen und 

verabschiede dich von diesem Mann. O-

der möchtest du ein Betthaserl werden? 

Und nein! Du wirst NICHT die eine be-

sondere Frau sein, die ihn vom Gegenteil 

überzeugen wird. ;) 

 

13. Er nutzt im Profil einen Dialekt?  

Dann wird er auch real oft so sprechen. 

Hast du da Lust drauf? Magst du das? 

Grüezi und Servus! 
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14. Fremdsprachen-Profil?  

Entweder eine Chance auf neue Kulturen 

und Sprachen oder 

absolutes No Go. 

Manche Männer fin-

den es auch nur be-

sonders cool ihr Profil 

auf Englisch anzule-

gen, das ihn allerdings 

besonders uncool macht. 

 

 

15. Sein Hobby ist Globetrotter sein? 

Stehst du auf Backpacker oder sind die 

Studienzeiten und Camping für dich vor-

bei?  

 

 

16. Wenn ein Mann noch vor dem ersten 

Date meint, dich kritisieren zu müssen, 

schieß ihn ab so schnell du kannst. Am 

besten behauptet er noch, dass du nicht 

kritikfähig bist, aber das musst du an der 

Stelle auch gar nicht sein! Er trägt Wutpo-

tentiale in sich, die er noch aufarbeiten 

darf, aber bitte nicht mit Dir.  
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17. Ein Haufen Tipp- und Grammatikfehler? 

Kein Muttersprachler und du magst die 

Nachbarländer? Ist er ein Einheimischer? 

Da du im Begriff bist, dieses Buch zu le-

sen, gehe ich davon aus, dass dir Intellekt 

und Rechtschreibung etwas bedeuten? 

Also solltest du diesem Mann lieber ein 

NEXT geben, wenn er aus dem eigenen 

Land kommt und du dich nicht mit ande-

ren Nationalitäten verbinden möchtest. 

 

 

18. Er sucht „nette Leute zum Kennenler-

nen“ auf einer Dating-Seite? Warum? Er 

weiß nicht, was er will. Dafür geht man 

auf Freizeitplattformen. Die andere Vari-

ante ist, dass er viel freundlicher und we-

niger offensichtlich ausdrücken möchte, 

dass es ihm nur um das Eine geht. Außer-

dem suchen Männer online keine Frauen-

freundschaften! 

 

19. Äußerungen über politische Gesinnung 

und Statements zur gelebten Religion ge-

hören ebenfalls nicht hierher. 
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20. Regt er sich über Frauen schon im Profil-

text auf? Schaue, dass du Land gewinnst! 

Es gibt wirklich gar keinen Grund, diesen 

Mann zu kontaktieren! Da kann er so 

schön sein wie er will. Das bedeutet Är-

ger, und wenn du dich darauf einlässt zu-

sätzlich verschwendete Zeit. Du musst 

auch nicht die Rolle übernehmen, ihm zu 

erklären, dass es doch noch nette Frauen 

gibt.  

 

 

21. Seine Kinder als Profilbild zu verwenden 

ist total unangebracht! Mal abgesehen 

von den über-

gangenen Per-

sönlichkeits-

rechten des 

Kindes. Macht 

er stattdessen 

Angaben über seine Kinder? Er hat be-

reits welche? Willst du auch noch Kinder? 

Wenn ja, frag ihn sofort, ob das für ihn 

noch in Frage kommt, warum solltest du 

Zeit verschwenden, wenn du dir noch 

Kinder wünschst und es mit diesem 

Mann ausgeschlossen wäre? 
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22. Du wunderst dich, weshalb ihr ein Match 

habt und er nicht schreibt? Es gibt Tools 

und Dauerklicker, die jede Frau liken und 

darauf warten, von wem sie angeschrie-

ben werden. Sie sehen es als Sport. Will-

kommen Pick-up und Mensch-Konsum-

Gesellschaft! 

 

 

23. Er verlangt von dir, als erstes zu schrei-

ben und ist beleidigt, wenn du es nicht 

tust? Löschen! Als Frau online einen 

Mann zu kontaktieren, kannst du durch-

aus machen. Das ist wie ein erster Flirt im 

realen Leben. Er muss ja schließlich erst-

mal von deiner puren Existenz Notiz 

nehmen, aber doch bitte nicht auf Befehl! 

 

 

24. Forderungen schon im Text? Du darfst 

dies und jenes nicht, das solltest du sein 

und so auf keinen Fall? Schon beim Lesen 

sehr anstrengend! 

 

25. Das lässt sich steigern, wenn Männer be-

schreiben, dass beim ersten Date ge-

knutscht werden muss! Gibt`s nicht? 
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Gibt es! Aber anscheinend auch genug 

Frauen, die das mitmachen. Willst du so 

jemanden nicht gleich dreimal weg x-en? 

 

 

26. Er hat Bilder mit Fesselspielen? Weißt du 

Bescheid, wo die Reise hin geht! 

 

Ein Profil ist nichts anderes als Selbstver-

marktung und Verkauf. Werbung für sich 

selbst, um einen Partner kennenzulernen. 

Deshalb sollte man sich für das Profil 

schon ein wenig Mühe geben. Mister ma-

kelbehaftet Perfekt hat das für sich er-

kannt. Er nutzt natürliche, sympathische 

Bilder und schreibt auch einige Zeilen 

über sich in seinem Profil dazu. Vielleicht 

verwendet er ein Zitat, das ihn beein-

druckt oder ein paar Sätze zu seinem Cha-

rakter und Interessen. 

 

Leider stellen sich viele Männer nicht sonder-

lich gut an,  ihr Profil und damit sich anspre-

chend zu präsentieren. Mit ein wenig mehr 
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Mühe, könnte Mann viel eher Frauen kennen-

lernen und vielleicht dabei auch schnell die 

Richtige. Das System, ein richtig tolles und an-

sprechendes Profil aufzubauen ist total simpel, 

wenn man nur einige Dinge beherzigt.  

Hintergründe, weshalb es viele Männer nicht 

können oder nicht für nötig erachten, sind 

Faulheit, Desinteresse, Unwissenheit oder in-

nere Blockaden. Dennoch solltest du  als Frau 

nun nicht den Helferinstinkt in dir erwecken. 

Es ist nicht deine Aufgabe, den Mann zu ret-

ten. Entdecke deine eigenen Blockaden, um 

den Partner in dein Leben zu ziehen, mit dem 

du glücklich werden kannst. Finde heraus, wer 

du bist, wieso du auf diese oder jene Sorte 

Mann anspringst und durchbreche alte Mus-

ter. Der erste Weg ist, das zu erkennen. Mit 

diesen Tricks setzt du dein Bewusstsein ein, 

um deine Aufmerksamkeit zu schulen, die 

dich schließlich auch danach bewusster wer-

den lassen. Damit kommst du schneller an 

dein Ziel und an dein Liebesglück. Der Weg 

dorthin geht über dich selbst und die eigene 

Selbsterkenntnis. 

Angenommen du hast ein virtuelles Goldstück 

gefunden. Sympathische Bilder, er beschreibt 
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sich in einem kurzen Text, dann geht es zu-

nächst ans Texten. Auch hier kannst du sofort 

einiges über ihn ausfindig machen, welche 

Schiene er wirklich fährt. Sucht er Spaß, eine 

Affäre oder ist er an etwas Ernsterem interes-

siert? 

 

Textnachrichten 
 

27. „Stör ich?“ Wenn dir das ein Mann 

schreibt ist das nicht süß, sondern pure 

Verzweiflung. Null Selbstbewusstsein. 

Möchtest du einen unsicheren Mann? 

Aber vielleicht magst du auch eher den 

zurückhaltenden, in sich gekehrten Typ, 

statt einem Beschützer? Vermutlich nicht. 
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28. „Hallo süße Maus“ und ähnliche Will-

kommensgrüße und es ist Alarm ange-

sagt! Ich habe diesen Satz samt Profilbild 

und weitere Kommunikationshürden be-

reits in meinem Buch „Ruf doch mal an, 

Mann! Mysterium Kommunikation“ 

ausführlich auseinander genommen. 

Klassischer Player, eventuell noch char-

mant, aber eine Masche! Auf keinen Fall 

daten, wenn du eine Beziehung suchst. 

Auch nicht, wenn er dich in der ersten 

Nachricht als „hübsche Frau“ betitelt. Bei 

tinder nichts wie weg, bei teuren Plattfor-

men kann man bei einem nett gemeinten 

Kompliment darüber nachdenken, weil 

dort die wenigsten auf eine schnelle 

Nummer aus sind. 

 

 

29. Er schreibt dir eine seeeeehr lange Nach-

richt, ohne persönliche Anrede. Stattdes-

sen benutzt er  zum Beispiel „Hallo Un-

bekannte“. Gut, bei der ersten Nachricht 

kennt er vielleicht deinen Namen noch 

nicht und das ist nicht grundsätzlich ein 
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Grund zur Beunruhigung. Ist die erste 

Mail aber immens lang und er schildert 

darin bereits ausführlich seine Hobbies, 

Interessen und Lebensvorstellungen ist es 

eine copy-paste-Nachricht. Unglaublich 

attraktiv, eine Sammelmail zu bekom-

men. Vielleicht beißt irgendeine mal dabei 

an? Geht gar nicht! Bisschen Mühe darf 

schon sein! Unsicher, ob es ein vorgefer-

tigter Text ist? Dann frag ihn danach und 

sei gespannt, wie er darauf reagiert. 

 

 

30. „Ich suche eigent-

lich nichts Festes!“ 

Typ, der dich nur 

im Bett sehen will! 

Hier gilt das Glei-

che, wie diese An-

gabe im Profiltext. 

Abhaken, und zwar sofort! Versuche erst 

gar nicht, dich darauf einzulassen, wenn 

du dir eine Partnerschaft wünschst. 

Schalte deinen Modus, ihn eines Besseren 

belehren zu wollen, aus. Du wirst das 

höchst wahrscheinlich nicht schaffen und 

dich nur unglücklich dabei machen. Um 
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so einen Mann zu knacken, brauchst du 

viel Geduld und ein sehr starkes Selbstbe-

wusstsein. 

 

 

31. „Wie groß bist du?“ Meistens fragen das 

Männer, die unter 180cm groß sind. 

Frauen bevorzugen größere Männer, da-

her ist die Größe doch oft ein heikles 

Thema. Welche Größe ist dir wichtig und 

willst du ihn wegen wenigen Zentimetern 

tatsächlich direkt aussortieren? 

 

 

32. Manchmal ist es günstig vorher zu telefo-

nieren. Nicht immer notwendig und das 

ist auch keine Ga-

rantie dafür, dass 

die Gespräche 

beim persönli-

chen Treffen ge-

nauso angenehm verlaufen. Schaden 

kann ein Telefonat davor allerdings nicht. 

Seltsamerweise reagieren manche Männer 

aggressiv auf die Frage, wenn man sie da-

rum bittet und canceln dann das Date. 

Dann war von Anfang an etwas faul und 
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du kannst froh sein, dass er die Reißleine 

zog.  

 

 

33. Er beginnt schon vor dem ersten Date, an 

dir rum zu kritisieren, und wenn du das 

nicht zulässt behauptet er auch noch, dass 

du nicht kritikfähig bist? DAS musst du 

vor einem Date auf keinen Fall akzeptie-

ren! Wie soll das Genörgel denn dann in 

einer Beziehung aussehen? Hier gilt: 

Flucht ergreifen! Und zwar schnell! 

 

 

34. Beleidigungen! Also die Steigerung der 

Kritik! Ohne Worte! Weg! Nummer sper-

ren! Beidseitig total inakzeptabel. Eine 

angemessene Kommunikation sollte 

schon gegeben sein! 

 

35. Er sollte nach der Nummer und später 

nach einem Treffen fragen. Du solltest 

ihm nicht zuvor kommen. Wenn er dich 

kennen lernen will, fragt er. Tut er es 

nicht, hat er nicht genügend Interesse. 
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Abhaken. Auf keinen Fall selbst die Initi-

ative ergreifen. Zuerst anschreiben geht 

beim Online Dating dagegen allerdings 

schon. Aufmerksam auf dich sollte er ja 

schließlich werden. Nicht, dass du im 

weltweiten Netz für ihn verschollen 

bleibst.  

 

36. Er fragt dich schon in der ersten Nach-

richt nach einem Treffen? Lass es lieber. 

Sage ihm, du würdest gerne wenigstens 

ein paar Nachrichten austauschen oder 

mal kurz telefonieren und schaue, ob er 

danach noch immer an dir interessiert ist. 

 

 

37. Vergleicht er dich schon jetzt mit seiner 

Ex, indem er ständig von ihr schreibt o-

der redet? Finger weg! 

 

 

38. Es gibt ja Männer, die dir direkt ein Foto 

ihres besten Stückes schicken. Der Vor-

teil ist, du weißt worauf du dich einlässt, 

aber diese Art des plumpen Anmachens 

geht natürlich gar nicht! 
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39. Karrieretypen. In jeder Nachricht berich-

tet er über seine Arbeit? Fraglich, ob er 

dir neben seinem Job einen Platz ein-

räumt. 

 

40. Höre aufmerksam zu und frage ihn nach 

seinen Interessen und Freizeitaktivitäten, 

um deine damit abzugleichen. Sortiere 

bitte nicht sofort aus bei den ersten Un-

stimmigkeiten. 

 

 

41. Er ist ausnahmslos jedes Wochenende 

auf der Piste? Könnte bedeuten, dass er 

auch ständig auf der Jagd ist? Dein Fall? 

Vielleicht feiert er auch nur unglaublich 

gerne, dann solltest auch du ein richtiges 

Partyluder sein und kein Familienmensch. 

 

 

42. Hat er dir schon Fragen zu deinem Job, 

Freizeitaktivitäten oder das, was dir in 

deinem Leben sonst so wichtig ist, ge-

stellt? Falls in diese Richtung nichts ge-

kommen ist, interessiert er sich vermut-

lich noch nicht für dich. Die Betonung 
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liegt auf NOCH. Hier ist es durchaus 

möglich, dass noch größeres Interesse 

kommt. Denn du wirst es nicht glauben, 

aber Männer erzählen auch unglaublich 

gerne von sich, wenn man sie als Frau 

dann mal zu Wort kommen lässt. Später 

sollte er dich natürlich auch nach deinen 

Wünschen und Plänen fragen. 

 

43. Smileys. Gutes und gefährliches Mittel 

zugleich. Die kleinen Dinger können die 

Bedeutung einer Nachricht verstärken o-

der auch zu Missverständnissen führen. 

Manchmal verstehen Sender und Emp-

fänger die Smileys unterschiedlich, das zu 

Schwierigkeiten führen kann. Ein Kuss 

und Herz-Smiley in den ersten Nachrich-

ten geht zu weit. Dann möchte er auch 

beim Treffen direkt einen Kuss und einen 

Smiley in seinem Gesicht durch be-

stimmte Handlungen von dir. 
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Mister makelbehaftet Perfekt wählt online 

eine nette Anrede und fasst sich erstmal 

zwar recht kurz, aber nimmt persönlichen 

Bezug zu deinen Angaben im Profil. Bei 

tinder ist das allerdings auch egal und es 

reicht erstmal ein kurzes „Hallo“ und ein 

„Wo kommst du her?“. Netter wäre es 

trotzdem, auch auf dieser Plattform, wenn 

ein paar Informationen im Text zu finden 

wären. Bei dem weiteren Gespräch zeigt 

er Interesse an dir und deinem Leben. Ihr 

schreibt recht häufig und er zögert nicht 

allzu lange, um dich persönlich kennenzu-

lernen. Einem vorherigen Telefonat ist er 

nicht abgeneigt. 
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Punkten bei der Location 
 

44. Auswahl Location. Er kommt in deine 

Nähe, Stadt, etc. Wenn er darauf besteht, 

dass ihr euch in der Mitte trefft oder du 

zu ihm fahren sollst, dann mache es nicht. 

Viele schreien wegen Emanzipation jetzt 

auf, aber wenn er nichts investiert, bist du 

ihm nichts wert. So einfach ist das. 

Frauen verlieben sich viel schneller und 

du willst dich ja nicht in den Falschen ver-

rennen. Du suchst doch einen netten 

Mann, der sich auch um dich kümmert o-

der hängst du noch an den Bad Boys? 

Später sollte das natürlich ausgewogen 
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sein. Wenn er öfter zu dir kommt, dann 

gib ihm deine volle Wertschätzung dafür. 

Das ist nicht selbstverständlich und zeige 

ihm, dass du diese „Leistung“ anerkennst. 

 

 

45. Er schlägt einen neutralen Treffpunkt 

vor. Ein Restaurant, Café, Spaziergang o-

der ähnliches. Einen Ort, wo man sich 

auch gut unterhalten kann, ohne sich an-

schreien zu müssen. 

 

 

46. Du wirst Dich unter keinen Umständen 

bei ihm oder bei dir zu Hause treffen, 

wenn du nicht an einer schnellen Num-

mer interessiert bist! Falls du es doch tust, 

wirst du für ihn zu einem kurzen Aben-

teuer und dabei wird es in der Regel auch 

bleiben. In den seltensten Fällen wird da-

raus eine ernsthafte Beziehung entstehen. 

Du wirst seine Affäre oder One Night 

Stand. Willst du das? 
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47. Er möchte mit dir kochen? Beim ersten 

Date? Ein Lockmittel. Auch hier ist Vor-

sicht geboten. Nach einigen Dates kannst 

du dich gerne darauf einlassen, aber in der 

Regel ist das ein moderneres Synonym 

dafür, dir seine Briefmarken-Sammlung 

zu zeigen, mit der er dich ins Bett bekom-

men möchte. 

 

 

48. Schlägt er einen Schnellimbiss vor? Dann 

bist auch du eventuell schnell wieder vom 

Tisch. Möglicherweise kann er sich nicht 

mehr leisten oder er hat keine Ahnung, 

dass das unangebracht ist, wenn du es et-

was stilvoller magst. 

 

 

49. Er fragt dich bereits für das erste Date 

nach einem gemeinsamen Ausflug mit 

Übernachtung? Klingt verrückt, aber alles 

schon vorgekommen. Er strebt eine Bett-

geschichte an. 

 

 

50. Er will von dir abgeholt werden? Das 

muss ich erst gar nicht kommentieren, 
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denke ich? No way! Auch wenn die Män-

ner nach Emanzipation schreien, ihnen 

hinterher zu laufen, ist keine gute Idee. 

 

 

51. Interessant ist auch das Verkehrsmittel, 

das er wählt. Bus, Bahn oder Auto? Lebt 

er in der Großstadt und ist er mit öffent-

lichen Mitteln praktisch veranlagt? Ge-

nießt er es lieber bequem per Auto und ist 

sich auch für ein Parkhaus nicht zu geizig? 

Ergründe seine Motivation nach seinem 

Fortbewegungsmittel. 

 

 

52. Je mehr er für dich beim ersten Date aus-

gibt, desto wichtiger bist du ihm. Es sei 

denn er ist ein Blender und Geld spielt für 

ihn keine Rolle. Gemeint ist ein Essen im 

Restaurant, statt einem Kaffee oder einer 

Fast Food-Bude. Aber auch, wenn er dich 

nur zu einem Drink oder Spaziergang ein-

lädt, hat er durchaus eine Chance verdient 

und Potential. Er möchte dich kennenler-

nen. Ständig neue Dates werden für Män-

ner schließlich auch schnell kostspielig. 
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Als Frau hat man ein ausgeprägtes Sicher-

heitsbedürfnis und sie wünschen sich ei-

nen Mann, zu dem Frau finanziell auf-

schauen kann. So verwerflich Männer das 

auch finden  mögen, es lässt sich einfach 

nicht aus dem Urinstinkt wegdiskutieren. 

Aber frage ihn in den ersten Monaten nie-

mals nach seinem Einkommen. Das mö-

gen Männer gar nicht. Betrachte seinen 

Lebensstil und erkundige dich nach sei-

nen Ex-Frauen, Lebenssituationen und 

Lifestyle, wenn es dir unter den Nägeln 

brennt. Dennoch sollte dein Fokus nicht 

auf dem Materialismus eines Mannes lie-

gen. Viel wichtiger ist, was für ein Mann 

dahinter steckt, und ob er ein gutes Herz 

hat. Du willst ja mit ihm leben und ihn 

nicht ausnehmen? 

 

 

53. Wenn er die Location auswählt erkennst 

du seinen Stil, seine Vorlieben und Ge-

wohnheiten, um ihn bereits besser ein-

schätzen zu können, ob das für dich auch 

passt. Gefällt dir sein Vorschlag für das 

erste Date? Natürlich kannst du auch ei-

nen Gegenvorschlag machen und 
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schauen wie er darauf reagiert. Akzeptiert 

er es oder gibt es für ihn Gründe, sich auf 

keinen Fall auf deinen Vorschlag einzu-

lassen? 

 

 

Mister makelbehaftet Perfekt wird sich für 

das erste Date eine Location in deiner 

Nähe überlegen oder er überlässt dir sogar 

die Auswahl. Dabei sollte es sich um ein 

Café, Bar oder Restaurant handeln. Die 

Rechnung übernimmt er. Das solltest du 

allerdings nicht für selbstverständlich er-

achten, sondern dich dankbar zeigen und 

bei Gelegenheit auch mal revanchieren. 

Ebenfalls könnte ein gemeinsamer Spa-

ziergang ein schönes erstes Date werden. 

Wenn ihr euch mögt, könntet ihr im An-

schluss daran noch etwas trinken oder es-

sen gehen. Sich bei ihm oder dir zu Hause 

treffen zu wollen, verspricht eher schnel-

len Spaß als eine Grundlage für eine auf-

richtige Beziehung. Immer neutralen Bo-

den für das erste Date bevorzugen. 
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Perfektes erstes Date 
  

54. Ist er pünktlich? Oder einige Minuten zu 

spät? Je nach Entfernung kann immer et-

was dazwischen kommen, aber dann 

sollte er dir wenigstens eine Nachricht zu-

kommen lassen. Sei nicht zu kritisch.  

 

 

55. Du stellst beim Date fest, er ist wesentlich 

schwerer, dünner, kleiner oder sieht ir-

gendwie ganz anders aus? Vielleicht er-

trägst du aus Höflichkeit die Zeit für ei-

nen Kaffee, aber Potential hat das nicht. 

Wer möchte schon belogen werden? 
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56. Ist er ein Online Date oder hast du ihn 

auf freier Wildbahn kennengelernt? Er-

füllt er deine optischen Erwartungen des 

ersten Eindrucks auch in der neuen Loca-

tion? Ein nettes Auftreten, saubere Fin-

gernägel und ansprechendes Outfit sollte 

er schon mitbringen. 

 

 

57. Welche Zeit schlägt er für das Date vor? 

Drückt er dich unangebracht in seine Mit-

tagspause oder nimmt er sich Zeit für 

dich? Am Abend oder sogar am Wochen-

ende? Je mehr Zeit er für dich einplant, 

desto besser. Was ihr später daraus 

macht, ist eine andere Angelegenheit. 

 

58. Er hält dir im Restaurant nicht die Tür 

auf! Dann lässt er dich auch in anderen 

Bereichen des Lebens auflaufen! Auf je-

den Fall kein Gentleman der alten Schule, 

manche stört das allerdings nicht. 
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59. Er legt das Handy auf den Tisch. Hallo? 

Wenn er sich dafür nicht entschuldigt, 

weil er einen wichtigen Anruf erwartet, 

und diesen begründet, absolut inakzepta-

bel.  

 

60. Das Handy klingelt! Er geht ran und tele-

foniert. Auweia! Es sei denn, selbststän-

dig, jemand krank, Notfall, etc. wie oben 

genannt. 

 

 

61. Die einzige Möglichkeit für ihn, sich mit 

dem Handy zu beschäftigen, sollte sein, 

wenn du auf Toilette gehst und er sich in 

dieser Zeit nicht mit dir beschäftigen 

kann! 

 

 

62. Er legt sein Handy immer mit dem Dis-

play nach unten. Vermutlich hat er meh-

rere Frauen am Start und er will sicher ge-

hen, dass er nicht ertappt wird durch ein-

gehende Nachrichten. Auch in einer Part-

nerschaft kannst du ein solches Verhalten 

beobachten und durchaus hinterfragen. 
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63. Er redet den ganzen Abend ohne Punkt 

und Komma. Normalerweise eher eine 

Vorliebe der Frau. Vereinzelt aber auch 

bei Männern zu finden. Anstrengend. 

 

 

64. Über was spricht er mit dir? Erzählt er 

nur von sich und seiner Arbeit oder fragt 

er auch etwas zu deinem Leben? Interesse 

an dir und deinem Leben sollte er schon 

zeigen.  

 

 

65. Gesprächsthema Ex. Viele sind der Mei-

nung, das gehört nicht in ein erstes Date. 

Einige Informationen zu seinem bisheri-

gen Beziehungsleben sind allerdings sehr 

aufschlussreich. Ist er ein Beziehungstyp 

oder gar nicht in der Lage dazu? Er sollte 

während eurer Verabredung nicht voller 

Demut stundenlang in schönen Erinne-

rungen seiner Verflossenen schwelgen, 

aber seine grundsätzliche Intention könn-

test du daran bereits ausfindig machen. 

Hatte er nie längere Beziehungen, ist es 

ratsam genauer zu betrachten, was der 
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Grund dafür war. Stecken Blockaden und 

Schwierigkeiten dahinter? Welche Streit-

punkte gab es in der letzten Partnerschaft, 

und weshalb ist es zu Ende gegangen? 

Normalerweise haben in männlichen Er-

zählungen meistens die Männer den 

Schlussstrich gezogen. In der Realität ist 

das im seltensten Fall so, aber diese kleine 

Notlüge sei ihnen gestattet. Sie benötigen 

es für ihr Ego und das ist in Ordnung. 

Mann möchte sich nicht gleich in ein 

schlechtes Licht rücken und die Dame 

von sich überzeugen. Was das Thema 

Trennung angeht, wünschen sich auch 

Männer einen sicheren Hafen und verlas-

sen die Frauen eher dann, wenn bereits 

eine andere angelegt hat.  

 

 

66. Er redet fast gar nicht beim Date? 

Schwierig, sich so kennenzulernen. Mög-

licherweise ist er besonders schüchtern.  
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Ist so ein Mann für dich attraktiv? Viel-

leicht ist er auch ein Langweiler und hat 

nichts Spannendes zu erzählen und keine 

eigene Mei-

nung? 

Finde her-

aus, woran 

es liegt und 

schaue da-

bei, was dir wichtig ist. Magst du zurück-

haltende, introvertierte Männer oder 

suchst du etwas Anderes? 

 

67. Macht er dir ein Kompliment? Dann 

scheint er Interesse zu haben. Genieße es, 

bedanke dich mit einem Lächeln und 

lerne, es anzunehmen. Viele Frauen tun 

sich recht schwer damit, weil sie nicht zu 

sich selbst stehen. Schade, wenn ein 

Mann nicht den Mut und die Aufmerk-

samkeit besitzt, Komplimente zu vertei-

len. Über dein Outfit, deine schönen Au-

gen oder dein bezauberndes Lächeln 

kannst du dich gerne freuen. Guter Mann, 

wenn er es nicht übertreibt oder gezielt 

einsetzt, um dich ins Bett zu bekommen. 

Allerdings entscheidest du schließlich, 
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wann dafür der richtige Zeitpunkt ge-

kommen ist. Du solltest jedoch wissen, 

dass egal wie nett der Mann auch sein 

mag, seinen Jagdinstinkt verliert, sobald 

er dich erlegt hat. Geschieht das zu früh, 

kannst du schnell uninteressant für ihn 

werden und du hoffst vergebens auf seine 

Liebe und er bricht dir das Herz. 

 

68. Plant er beim ersten Date schon eure 

Hochzeit und die Unternehmungen fürs 

ganze Jahr? Das geht wohl doch etwas zu 

schnell. Er wird klammern und dich nicht 

mehr los lassen wollen. Er sucht EINE 

Frau, nicht DIE EINE. 

 

 

69. Ist er für das Date und die Location an-

gemessen gekleidet? Eine Jogginghose 

fürs Restaurant oder einen Anzug zum 

Spaziergang ist wohl eher unangebracht. 

 

 

70. Möchtest du einen Schürzenjäger, der an-

dauernd eine andere Frau als Trophäe 

nach Hause schleppt? Dann halte Aus-

schau, ob er sich beim Date nicht nur auf 
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dich, sondern auch auf andere Frauen 

konzentriert. 

 

71. Trägt er einen Ring am Ringfinger? Ver-

giss an dieser Stelle auf keinen Fall, ihn 

danach zu fragen, ob 

er eine Bedeutung 

hat. Besser noch, 

frage ihn, ob er Sin-

gle ist. Manchmal ist 

er nämlich tatsächlich noch verheiratet 

und er versucht sich heraus zu reden.  

 

 

72. Es gibt Männer, die greifen bei Dates 

schnell zum Alkohol. Ein Glas Wein, ge-

nüsslich beim Essen ist vollkommen in 

Ordnung. Sollte er aber literweise den 

Sprit in sich hinein schütten, du dagegen 

hast keine Lust darauf, ausgiebig mit ihm 

zu feiern, solltest du einen Augenmerk 

auf seinen Konsum legen. Wer schon 

beim Date übermäßig viel trinkt, wird das 

auch später in der Beziehung tun. Er wird 

Saufabende mit seinen Freunden veran-

stalten und dich möglicherweise als (an-
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gehender) Alkoholiker schnell vernach-

lässigen. Mit dieser harmlos erscheinen-

den Suchtkrankheit ist nicht zu spaßen. 

Du glaubst das klingt übertrieben? Viel-

leicht wollte er damit seine Schüchtern-

heit überwinden? Glaubst du wirklich, 

das ist der richtige Weg? Laut Experten 

trinkt jeder siebte Deutsche zu viel Alko-

hol, die RP Online berichtete 2016 von 

1,8 Millionen Alkoholikern in Deutsch-

land. Damit holt man sich eine Menge Är-

ger, Tränen und Leid ins Haus. Am bes-

ten schnell genug die Reißleine ziehen, 

bevor es zu spät ist. Wenn du immer wie-

der an solche Männer gerätst, kannst du 

überprüfen, was dich in die Rolle der Co-

Abhängigkeit treibt. Hast du einen star-

ken Drang danach zu helfen? Oft gab es 

bereits ein suchtkrankes Elternteil in der 

Familie. Als Kind wird in der Beobachter-

position ein solches Verhalten als „nor-

mal“ anerkannt und mit dem Begriff 

Liebe verbunden. Die Eltern agieren als 

Vorbildfunktion. Als Erwachsener taucht 

man schließlich unbemerkt in diese Ver-

haltensmuster ein und wiederholt sie so-

lange, bis sie anerkannt und unterbrochen 
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werden. Wie sind deine Familienverhält-

nisse? Sollten sie nicht liebevoll und 

glücklich sein, dann entscheide dich jetzt, 

diese Position im Leben zu verlassen, be-

vor es dich immer wieder in neue Liebes-

Katastrophen stürzt.  

 

 

73. Geschenk beim ersten Date? Heutzutage 

eher unüblich. Eigentlich schade. Aber 

dadurch, dass es extrem selten gemacht 

wird, auch nicht notwendig. Über eine 

Geste der Aufmerksamkeit freut man sich 

als Frau jedoch 

schon. Eine Rose, 

eine Mini-Packung 

Pralinen beeindruckt 

die Dame durchaus auch heute noch. 

Große Geschenke wirken eher verzwei-

felt. Wenn er mit einem Blumenstrauß 

um die Ecke kommt und ihr habt online 

nur wenige Male hin und her geschrieben, 

will er dich vermutlich gleich heiraten und 

seinen Stammhalter mit dir sichern. Sieht 

nach klammern aus. Vorsicht, bevor du 

keine Luft mehr bekommst. 
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74. Fragst du dich auf dem Date, ob er an dir 

interessiert ist? Beobachte ihn! Schaut er 

dir öfter in die Augen? Ist seine Körper-

haltung offen, ohne verschränkte Arme 

und dir zugewendet? Lächelt er oft oder 

streicht er sich sogar öfter durchs Haar, 

weil er möglicherweise ein wenig nervös 

ist? Das sind Anzeichen dafür, dass er zu-

mindest das Date mit dir schon mal sehr 

gut findet. 

 

 

75. Die Verabschiedung. Ob Kuss oder 

nicht, spielt kaum eine Rolle. Was dage-

gen eine Rolle spielt ist, wie es weiter geht. 

„Ich ruf Dich an“ oder „Würde Dich 

gerne wiedersehen“, sind mit Vorsicht zu 

genießen. Das kann sich am nächsten Tag 

schon wieder ändern, auch wenn es im 

Moment des Aussprechens tatsächlich 

noch wahr war. Frage den Mann nicht da-

nach und warte, wie es sich danach weiter 

entwickelt. Du wirst sehen, ob er sich 

meldet und ein neues Date mit dir aus-

macht. Auch wenn es nicht leicht fällt, ab-

warten und nach Möglichkeit entspan-

nen. 
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76. Er sagt das Date kurzfristig ab? Einige 

Stunden zuvor kommt ihm etwas Wichti-

ges dazwischen? Dafür muss schon ein 

besonders guter Grund vorliegen, um das 

nochmal zu verzeihen. Sei gespannt auf 

seine Ausrede und prüfe, ob es wahr sein 

könnte. Eine zweite Chance kannst du 

ihm, wenn es plausibel klingt nochmal 

einräumen. Aber eine Dritte nicht mehr, 

sonst macht er es zur Gewohnheit und 

nimmt nicht nur deine Zeit, sondern auch 

dich für selbstverständlich. 

 

 

77. Er möchte das Date kurzfristig verschie-

ben? Auch hier sollte ein guter Grund 

vorliegen. Ihm sollte bewusst sein, dass 

du eine viel beschäftigte Frau bist und 

deine Zeit nicht gerade zu verschenken 

hast. 

 

 

78. Er erscheint einfach nicht? Wenn er nicht 

verunglückt oder in einen Unfall geraten 

ist, was man ihm auf keinen Fall wünscht, 

ist er es einfach nicht wert. Vergiss ihn! 
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Zeitverschwendung. So etwas hast du 

wirklich nicht nötig! Kein Anstand, kein 

Stil, kein Niveau, kein Respekt und für 

eine Partnerschaft absolut ungeeignet!  

 

Mister makelbehaftet Perfekt wird pünkt-

lich zum Date erscheinen und ist passend 

gekleidet. Er wird sich beim ersten Date 

aufmerksam zeigen, indem er dir die Tür 

des Restaurants aufhält. Während des 

Abends ist er sehr charmant und über-

nimmt am Ende der Verabredung die 

Rechnung. Bei den Gesprächsthemen 

merkst du, dass er an dir interessiert ist, da 

er dich nach deinen Hobbys, Wünschen 

und Zielen fragt. Vielleicht hat er dir auch 

schon das erste Kompliment gemacht? 

Euer Redeanteil ist ausgeglichen oder du 

hast sogar ein wenig mehr über dich er-

zählt. Du hattest das Gefühl, dass er dir 

gerne zuhört und dich für einen spannen-

den Gesprächspartner hält. Seine Körper-

haltung dir gegenüber ist offen und zuge-

wandt. Er lächelt dich oft an und fragt 

dich am Ende des Dates, ob ihr euch wie-

derseht. Nach nicht allzu langer Zeit von 
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maximal zwei Tagen kontaktiert er dich 

wieder, um ein neues Date mit dir auszu-

machen. Er möchte dich wiedersehen und 

macht kein Spielchen daraus, sondern 

kommuniziert es offen und ehrlich. Sein 

Verhalten und seine Worte sind im Ein-

klang und sind stimmig zueinander. So 

einen Mann solltest du dir unbedingt 

genauer anschauen. Er könnte der Mann 

deines Lebens sein. 

 

Weitere aufschlussreiche Merkmale, ob er tat-

sächlich an dir interessiert ist,  siehst du daran, 

ob er bei Gesprächsthemen nachfragt.  Erkun-

digt er sich nach deinem Tag? Manche Männer  

heucheln Interesse nur vor. Wenn er dich 

schriftlich nach etwas fragt, ignoriere es ein-

mal und beobachte, ob er nochmal nachhakt 

oder es unkommentiert lässt in der Textnach-

richt.  Fragt er dich innerhalb den ersten drei 

Tagen nicht nach einem Folgedate, dann ist 

sein Interesse vermutlich erstmal nicht beson-

ders groß, wenn sein Selbstbewusstsein dies 

nicht verhindert. Wenig Zeit zählt nicht, es sei 

denn, er ist beruflich unterwegs oder lebt wei-
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ter weg.  Das bedeutet noch nicht, dass nie et-

was aus euch werden kann, nur musst du dann 

Geduld haben und dir die Sachlage näher an-

schauen. Nicht, dass du in der Friendszone o-

der einer Affäre endest. Affären werden in den 

seltensten Fällen zu Beziehungen, also über-

lege dir sehr gut, ob du dich wirklich darauf 

einlassen möchtest.  

Hat er dir nach dem Date noch eine Nachricht 

geschrieben?  Bist du gut angekommen oder 

schlaf gut? Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt 

darfst du gespannt sein, ob dieses Interesse 

auch aufrecht zu erhalten ist.  Übe dich in Ge-

duld wie er reagiert.  

Warum du als Frau nicht die nächsten Schritte 

unternehmen und nicht ihm hinterher jagen 

solltest? Das wünschen sich viele Männer aus 

Bequemlichkeit, wenn sie ein zu geringes 

Selbstbewusstsein  oder einen unbewussten 

Hass auf Frauen haben.  Die Antwort ist kurz: 

Es liegt in seiner Natur und das solltest du 

nicht brechen, um interessant zu bleiben.
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Hürden zur Partnerschaft 

überwinden 
 

Wenn ihr bereits etwas engeren Kontakt habt, 

aber der Beziehungsstatus noch undefiniert 

ist, wirst du möglicherweise vor einige Heraus-

forderungen gestellt. Die ersten Dates waren 

wunderbar und dann distanziert er sich plötz-

lich wieder von dir? Von seiner anfänglichen 

Euphorie ist nicht mehr viel zu bemerken oder 

übertreibst du mit deinem besorgten Verhal-

ten? Die nächsten Punkte zeigen dir, wie du 

Hindernisse auf dem Weg in eine feste Bezie-

hung erkennst und wie du am besten damit 

umgehst. 

 

79. Ihr habt beide eure eigenen Aktivitäten, 

aber er teilte dir bisher immer mit, was er 

gemacht hat und mit wem. Plötzlich er-

zählt er dir nur von einem Treffen mit ei-

nem Freund oder Bekannten. Er nennt 

keinerlei Details, nicht mit wem er sich 

trifft, wie er zu der Person steht oder wo-

her er sie oder ihn kennt. Du solltest jetzt 
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stark bleiben, denn vermutlich hat er in 

der Anfangsphase nicht vor, dir eine 

Überraschung zu machen und verheim-

licht dir deshalb etwas. Wenn er sich so 

verhält, hat er vermutlich ein Date mit ei-

ner anderen Frau. Das muss aber nicht 

bedeuten, dass du aus dem Rennen bist. 

Vielleicht stand die Verabredung schon 

vorher oder er hat Bedenken, dass du sein 

„Date“ falsch verstehen könntest. 

Schließlich möchte er seine Chancen bei 

dir nicht minimieren, aber aus irgendwel-

chen Gründen auch nicht auf diese Ver-

abredung verzichten. Für dich bedeutet 

das in erster Linie, dass auch du die Da-

ting-Zone mit anderen eröffnen kannst. 

Nicht nur, dass du kannst, du solltest es 

auch! Du wirst dich fragen, weshalb du 

das tun solltest, weil du dich doch nur für 

ihn interessierst? Genau das ist der 

Knackpunkt. Gehe weg von der Fixie-

rung auf ihn, denn er hat dir offensicht-

lich noch kein Exklusivrecht eingeräumt! 

Bevor du dich verrückt machst und in 

Gedanken die Szenen mit ihm und der 

anderen Frau durchgehst, date dich lieber 

mit anderen. Habe Spaß und genieße es, 
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neue Männer kennenzulernen oder treffe 

Freunde. Stellt er dir das nächste Mal die 

Frage, wo und mit wem du unterwegs 

warst, kannst du ehrlich und genauso 

schwammig antworten, aber binde es ihm 

nicht demonstrativ auf die Nase. Was du 

jedoch ganz nebenbei, vorsichtig und be-

dacht fallen lassen kannst, sind Fragen 

wie „Woher kennst du deinen Freund, 

mit dem du dich heute getroffen hast, 

nochmal?“ oder „Wie war es mit Hol-

ger?“. Solch eine Frage solltest du dann 

aber persönlich stellen. Du kannst dann 

seine Reaktion beobachten und gibst ihm 

als Textnachricht nicht die Zeit, lange 

Ausreden zu erfinden. Natürlich hat er 

Holger nicht getroffen, er kommt ins 

Schleudern, wahrscheinlich ist es ihm un-

angenehm, vielleicht beichtet er dir sogar 

sein Date. Dennoch, bleib locker. Du 

kannst ihm freundlich mitteilen, dass das 

vollkommen in Ordnung für dich ist und 

du dich ja schließlich auch noch mit an-

deren triffst. Vermutlich wird ihm das 

nicht sonderlich gefallen und so verrückt 

es klingen mag, deine Chancen auf eine 
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Partnerschaft steigern. Konkurrenz be-

lebt das Geschäft, solange ihr noch keine 

Beziehung führt. Je nachdem wie span-

nend oder langweilig du für ihn warst, 

könnte das leider auch das Ende für Euch 

bedeuten. Nicht, weil du dich ebenfalls 

mit anderen triffst, sondern weil du wohl 

nicht die richtige Frau für ihn warst. In 

dem Fall hast du vermutlich noch innere 

Blockaden, die dich in eine solch un-

schöne Situation gebracht haben. Aber 

egal wie, bleib die Königin, die du bist. 

Eine Szene zu machen ist absolut unan-

gebracht! 

Das hast du nicht nötig. Du kennst dei-

nen eigenen Wert, und wenn er diesen 

aufs Spiel setzen oder dich an eine andere 

verlieren möchte - bitte schön.  

Auch, wenn du vorher vielleicht Schwie-

rigkeiten hattest, Männer für eine Bezie-

hung zu bekommen, bist du nun darüber 

hinaus. Du willst nur den einen, und der 

sollte dir das Gefühl geben, dass du das 

für ihn auch bist! Sollte dem nicht so sein, 

kannst du erhobenen Hauptes trotzdem 

deinen Wert in dir selbst erkennen. 
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80. Die Freunde-Falle! Er zieht seine Kum-

pels dir vor? Gerade am Anfang der Liebe 

sollte das nicht der Fall sein. Natürlich 

braucht er die Freunde für dich nicht auf-

geben und du solltest ihm auch den Um-

gang nicht verbieten. Dennoch solltest du 

zu seine Number One werden! Wenn er 

dazu nicht in der Lage ist, dir den Platz an 

seiner Seite einzuräumen, solltest du dir 

überlegen, ob du eine dauerhafte zweite 

Geige sein möchtest. Schau dir an, wie er 

sich dir gegenüber auch in anderen Situa-

tionen verhält, welchen Stellenwert du 

tatsächlich bei ihm hast, um deine Ent-

scheidung zu treffen, wie es für euch wei-

ter gehen soll. Lege deine rosarote Brille 

für einen Moment ab und bewerte objek-

tiv, wie wichtig du für ihn zu sein 

scheinst. Ziehe dich zurück, wenn er dei-

nen Ansprüchen in diesem Punkt nicht 

entspricht, auch wenn es schwer fällt. 

 

 

81. Er benimmt sich in deinen Augen nicht 

angemessen und du beginnst zu argumen-

tieren oder bombardierst ihn mit Vorwür-

fen? Das wird ihn unglaublich nerven! 
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Die wenigsten Männer freuen sich über 

so etwas, um sich auf diese Weise so in-

tensiv mit dir auszutauschen. Probleme 

sollten zwar angesprochen werden, aber 

nicht immer. Das stresst ihn und wird ihn 

schneller von dir fort treiben, als dir lieb 

ist. Besser wäre es, wenn du bei seinem 

„Fehlverhalten“ Konsequenzen auf-

zeigst, aber dennoch cool und gelassen 

bleibst.  

 

 

82. Du kannst sein Verhalten nicht wirklich 

einordnen und hast das Gefühl, dass er 

sich von dir distanziert hat? Gib ihm die 

Distanz und den Freiraum und schaue, ob 

er zu dir zurückkommt. Je mehr Druck 

du ausübst, desto mehr wird er sich dis-

tanzieren. 

 

 

83. Sobald die Liebe im Spiel ist, machst du 

blöde Sachen? Der größte Fehler ist, ihm 

besonders oft zu schreiben, weil du Sehn-

sucht nach ihm hast. Warte mit deiner 

Antwort mindestens solange ab, wie er 

benötigte, um dir zu antworten. Das sind 
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blöde Spiele, aber manchmal kommt man 

leider nicht drum herum im Kampf um 

Nähe und Distanz. 

 

 

84. Vermeide es, ihn nach einem weiteren 

Date zu fragen oder nach gemeinsamen 

Plänen. Am Anfang sollte die Initiative 

von ihm kommen. Anderenfalls wirkst du 

möglicherweise zu schnell bedürftig und 

abhängig. Frühestens ab dem dritten 

Date kannst du vorsichtig antesten, bes-

ser noch später. 

 

 

85. Er sollte zuerst den Wunsch äußern, mit 

dir zusammen sein zu wollen. Als selbst-

bewusste Frau solltest du glauben und 

wissen, dass du dir die Männer aussuchen 

kannst. Er ist der Bewerber. Versuche 

aufzuhören, ihm hinterher zu laufen. 

 

 

86. Gib ihm und euch ein wenig Zeit, statt 

sofort die Liebesfalle zuschnappen lassen 

zu wollen.  
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87. Er ruft dich nicht an und meldet sich 

nicht mehr? Dann lasse ihn. Du kannst 

ihm nach einiger Zeit eine nette Nach-

richt schicken, dass dir etwas begegnet ist, 

und dass dich das zufällig an ihn erinnert 

hat. Bleibe dabei fröhlich und nicht ver-

zweifelt. 

 

 

88. Leider solltest du dich zu gegebenen Zei-

ten rarmachen. Kommunikation zwi-

schendurch abbrechen, aber nur mit klei-

nen Pausen und nicht übertrieben. Er be-

kommt Gelegenheit, dich zu vermissen.  

 

 

89. Versuche, dass ihr gemeinsame Unter-

nehmungen macht. Aktivitäten binden. 

Ob das in einer bereits bestehenden Part-

nerschaft geschieht oder auch, wenn er 

sich zurückzieht und es aus Freundschaft 

heraus geplant wird. Das Interesse wächst 

dann wieder. 

 

 

90. Bleibe bei dir. Im verliebten Zustand fo-

kussierst du dich auf ihn, statt bei dir 
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selbst zu bleiben? Deine Gedanken krei-

sen nur noch um ihn und das wird ihn im-

mer weiter von dir weg treiben. 

 

 

91. Lasse dich nicht von seinen Worten blen-

den, sondern vertraue auf seine Taten! 

Dieser Punkt ist besonders wichtig, da 

Frauen oft auf schöne Worte hereinfallen. 

Glaube das, was du siehst, nicht das, was 

du hörst! 

 

 

92. Unternehme Dinge ohne ihn. Wollte er 

etwas mir dir machen und er hat dich ver-

nachlässigt? Deine Aktivitäten und die ei-

genen Wunscherfüllungen kannst du dir 

selbst erfüllen und er wird merken, dass 

du dafür nicht auf ihn dafür angewiesen 

bist. 

 

 

93. Er mag deine Familie nicht oder du seine? 

Ihr müsst miteinander klar kommen und 

nicht die Familie heiraten. Findet einen 

Weg, den Anhang zu akzeptieren. 
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94. Gib dem Mann nicht zu jeder Zeit das 

Gefühl, dass er sich dir sicher sein kann. 

Sobald er sich dessen absolut sicher ist, 

auch zu einem späteren Zeitpunkt in der 

Partnerschaft, wirst du automatisch unin-

teressanter für ihn. 

 

 

95. Er geht auf Abstand? Dann zeige ihm, 

dass es dir trotzdem gut geht. Social Me-

dia Plattformen bieten dazu eine gute Ge-

legenheit, wenn ihr darüber verbunden 

seid. Poste schöne Fotos von tollen Akti-

vitäten und netten Menschen.  

 

 

96. Mache ihn ein wenig eifersüchtig, aber 

nicht übertreiben. Das kann durch span-

nendere Fotos passieren, oder dass du 

beiläufig erwähnst, dass du dich mit ei-

nem tollen Freund triffst, den du lange 

nicht gesehen hast. Wecke seine Verlust-

ängste.  

 

 

97. Vergleiche dich nicht mit anderen 

Frauen. Dabei kannst du nur verlieren 
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und dich minderwertig fühlen. Dabei 

wirst du auch unattraktiver für diesen o-

der sogar für alle Männer.  

 

 

98. Versuche ihn nicht zu ändern und lasse 

ihn wie er ist. Sobald du versuchst, ihn in 

dein Erwartungsmodell zu drücken, wird 

er vor dir davon laufen wollen. 

 

 

99. Sei nicht zu nett. Das bedeutet nicht, dass 

nett sein, nicht gut ist. Frauen neigen je-

doch oft dazu, zu früh zu nett zu sein. So-

mit gibst du ihm das Gefühl eine leichte 

Beute zu sein. Er muss nur mit den Fin-

gern schnippen und du springst für ihn. 

Er sollte wissen, dass du es gerne machst, 

deine Gefälligkeiten allerdings nicht für 

selbstverständlich halten. 

 

 

100. Das größte Hindernis, weshalb du in 

Partnerschaften versagst, ist die fehlende 

Selbstliebe! Wenn du dich selber lieben 

kannst, dich zu jederzeit als wertvollen 

und liebevollen Menschen betrachtest, 
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wird dich auch dein Partner so behan-

deln. Er spiegelt dir deine Gedanken über 

dich wider. Liebe dich, fühle dich rundum 

mit dir wohl. Dann wird dich auch ein an-

derer Partner lieben, dich so behandeln 

wie du es verdienst und dich wertschät-

zen. 

 

Wenn eine Frau beginnt, den Fokus von 

sich weg und auf den Mann zu legen, be-

ginnt sie, sich selbst zu verlieren. Das sind 

erste Anzeichen der Abhängigkeit, statt 

wahrhaftiger Liebe. Hast du den Wunsch, 

schnell an ihm rumzumeckern, weil er 

dich nicht wertschätzt, hast du nicht nur 

ihn, sondern auch dich schon ein gutes 

Stück verloren. Bleibe dir treu.  

 

Wenn er dich nicht respektiert, greife 

mehr zu Taten und Konsequenzen, statt 

ihm dafür Vorwürfe zu machen. Er wird 

sich nicht ändern. Nur du kannst dich än-

dern und die Verantwortung für die Liebe 

zu dir selbst übernehmen. 

 

Je mehr du den Weg zu dir selbst findest, 

egal ob Mann oder Frau, desto weniger 
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wirst du diese Tricks brauchen. Du wirst 

automatisch liebevoll mit dir und anderen 

umgehen und deine Grenzen erkennen. 

Wenn du die Wertschätzung steigerst, 

lernst, dich selbst mit deinen Stärken und 

Schwächen anzunehmen, desto eher wirst 

du einen Partner finden, der dir das auch 

geben wird.  

 

Die 100 Tricks öffnen dir das Tor, um 

diese Dinge mit dem Verstand betrachten 

und begreifen zu können. Jetzt solltest du 

noch dein Herz dazu öffnen. Gerne un-

terstütze ich dich dabei.
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Du erkennst Mister makelbehaftet Perfekt 

daran, dass er sich für dich Zeit nimmt. 

Selbst wenn er sonst sehr eingespannt ist, 

wird er alles daran setzen, dich auch sehen 

zu wollen. Er verzichtet auf Spielchen und 

meldet sich einfach. Er möchte deine 

Freunde und Familie kennenlernen, stellt 

dir liebend gerne seine Freunde und Ver-

wandtschaft vor. Er bezieht dich in sein 

Leben mit ein! Er plant mit dir in der Zu-

kunft Wochenenden, Unternehmungen, 

Urlaub oder Feiertage. Dein Held behan-

delt dich jederzeit wie seine Königin! Er 

sagt dir nicht nur, dass du ihm wichtig 

bist, sondern zeigt es dir auch. In schwe-

ren Momenten lässt er dich nicht alleine 

und ist immer für dich da. Ihr könnt über 

alles offen und ehrlich reden, habt Ver-

ständnis füreinander. Ihr habt euer eige-

nes Leben, Aktivitäten und Freunde für 

den Partner nicht aufgegeben, sondern ihr 

ergänzt euch gegenseitig. Ihr engt euch 

nicht ein, habt Freiräume, aber verbringt 
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dennoch viel Zeit miteinander. Dein Part-

ner ist nicht nur Lebensgefährte, sondern 

auch dein bester Freund. Egal welche 

Probleme auftauchen, ihr meistert sie ge-

meinsam und könnt über alles sprechen. 

An den Wochenenden könnt ihr Pferde 

stehlen gehen und ihr haltet zusammen. 

Ihr seid ein Team und keine Wettkämpfer 

gegeneinander. Die Liebe ist in euch und 

verdoppelt sich genauso wie das Glück, 

wenn ihr es teilt. 

 

Finde deinen Traumpartner und 

lasse nicht noch mehr Zeit unge-

nutzt verstreichen! 

Ich wünsche dir, dass du mit diesen Tipps die 

falschen Männer links liegen lassen und den 

Blick auf deinen „Mister makelbehaftet Per-

fekt“ stärken kannst.  

Und falls du diesen Ratgeber als Mann für dich 

genutzt hast, hoffe ich, dass du dir die Hin-

weise zu Herzen genommen und einiges dar-

aus gelernt hast, um deiner „Miss makelbehaf-

tet Perfekt“ schnell näher zu kommen! Werde 

http://www.beziehung-management.de/
http://www.facebook.com/AutorinNadineKretz/


 
Wann haben Deine miesen Dates eine Ende? 

www.beziehung-management.de 
www.facebook.com/AutorinNadineKretz/ 

selbstbewusster und komme mehr in deine 

Mitte, um nicht nur dir selbst mehr Anerken-

nung und Wertschätzung entgegen zu brin-

gen, sondern auch der Frau. 

Du brauchst keine 100 Dates, um die Liebe zu 

dir und einem anderen zu finden! Nutze deine 

Chance, anstatt immer wieder neue Enttäu-

schungen und Verletzungen zu erfahren. 

Werde eins mit dir, um eins mit einem anderen 

zu werden! Ich habe, um diese Dinge zu er-

kennen sehr viele Jahre und eine Menge Leid 

erfahren müssen. Das möchte ich dir ersparen! 

Fühlst du dich manchmal als Single einsam 

und wünschst dir einen Partner? Gerätst du 

immer an die Falschen und du verstehst ein-

fach nicht, weshalb es mit der Liebe bei dir 

nicht funktioniert? Finde dein Glück, eine lie-

bevolle Partnerschaft und lebe gesündere Be-

ziehungen! Löse dich aus emotionalen Abhän-

gigkeiten und bleibe auch in Beziehungen zu 

einem Partner immer DU SELBST! 

Viele Jahre habe ich gebraucht, um diese 

Dinge für mich heraus zu finden. Die Liebe zu 

mir selbst zu entdecken, und um meinem 

Prinzen auch wirklich einen Platz geben zu 
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können. Ohne die ganzen Erfahrungswerte, 

durch die ich mein Leben grundlegend geän-

dert habe, wären aus 100 miesen Dates noch 

1000 miese Dates geworden. Mache nicht die 

gleichen Fehler und starte jetzt in dein Liebes-

glück. 

Ich möchte dir ein Geschenk machen! 

Da du meine 100 Tricks gelesen und vielleicht 

auch schon einiges angewendet hast, möchte 

ich dich weiterhin unterstützen und dir ein 

Geschenk machen, damit du deinen Traum-

partner schneller findest und dich nie wieder 

in die Falschen verrennst!  

Wenn du es mit den Tricks schon geschafft 

hast, dir ein Prachtexemplar zu angeln, wirst 

du ihn sicher auch behalten und nicht sofort 

wieder gehen lassen wollen? Innere Blockaden 

und alte Muster können alles wieder zerstören 

und Mr. Right schneller in die Flucht schlagen, 

als es dir bewusst ist. Sicherlich möchtest du 

auch nicht, dass die Beziehung nach wenigen 

Wochen, Monaten oder Jahren zu einem 

Kampf wird und in Trennung endet? 
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Du kannst jetzt glücklich werden und das Le-

ben mit deinem Traumpartner leben, das du 

dir schon immer gewünscht hast. 

Dafür möchte ich dir ein Gratisgespräch zum 

Beziehungs-Erfolgs-Training im Wert von 

123,50 Euro als Dankeschön für den Kauf 

meines Buches schenken. 

Warum ich das mache? Weil ich mir wünsche, 

dass du schneller dein Glück findest, es auch 

behalten kannst und nicht das gleiche durch-

machen musst wie ich. 

Mein exklusives Angebotsgespräch bietet dir 

die wichtigen Informationen, die dich noch an 

einer glücklichen Partnerschaft hindern. Wir 

finden gemeinsam deinen individuellen 

Schlüssel, weshalb sie immer wieder zerbre-

chen. Nur so kannst du alte Muster lösen und 

schon bald mit deinem Traumpartner mor-

gens an deiner Seite aufwachen. 

 

Mein Beziehungs-Erfolgs-Training im 

Wert von 123,50 Euro kannst du dir jetzt hier 

vollkommen gratis sichern! Leider kann ich 

aber nicht jedem dieses Angebot zusagen. Nur 
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wenn du wirklich bereit bist, dir deine alten 

Verletzungen anzuschauen und zu heilen, 

kann ich dir dieses Gratisgespräch schenken. 

Pro Monat nehme ich nur eine geringe Anzahl 

an Neukunden auf, weil mir dein Glück und 

dein Erfolg sehr wichtig sind, und ich das auch 

mit dir gemeinsam erreichen möchte. 

Bist du bereit dazu? 

Hole dir dann jetzt mein Beziehungs-Erfolgs-

Training im Wert von 123,50 Euro GRATIS, 

um schon bald deinen Traumpartner in die 

Arme schließen zu können. 

Nutze deine Chance, um die Liebe dei-

nes Lebens zu finden und ein glückliche-

res Leben zu führen!  

 Vermeide typische Fehler beim Kennen-
lernen, die die große Liebe verhindern 
 

 Verbessere deine Wahrnehmung und 
Kommunikation 
 

 Lerne mit schwierigen Situationen besser 
umzugehen und positive Kraft heraus zu 
ziehen 
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 Starte den Weg in ein glücklicheres, erfüll-
tes Leben 

 

Unverbindlich und ohne Risiko. Du musst 

keine weitere Buchung vornehmen und 

kannst den telefonischen Termin absolut kos-

tenfrei für dich nutzen. 

 

Ich will mir das Gratis-Beziehungs-Training 
im Wert von 123,50 Euro jetzt einmalig und 
kostenlos sichern! Gib dazu deinen Gratis-
code ein: Gratis-Rabatt 

 

 
 
Der Button funktionierte nicht? Dann gib 

folgendes in deine Internetsuche ein: 

http://bit.ly/2CgDtul 

 

 

 

 

 

KLICKE HIER! 
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Geschenk Nummer 2: Außerdem erhältst du 

mit dem Kauf dieses Produktes freien und 

kostenfreien Zugang in meine exklusive Fa-

cebook Gruppe VIP LOVE EXKLUSIVE. 

 

Der direkte Gruppenzugang ist sonst nur 

über eine kostenpflichtige Buchung oder 

über einen Bewerbungsprozess möglich. 

 

Dein persönlicher Zugangscode für VIP 

LOVE EXKLUSIVE lautet: VIP-FB-

100TRICKS 

 

HIER kannst du jetzt GRATIS  

beitreten: http://bit.ly/2xrNmUf 
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Trotz dieser ganzen Techniken und vielen 

Dates hatte ich Muster verinnerlicht, die mir 

auf dem Weg zum Liebesglück schadeten. Ich 

konnte gar nichts dagegen tun, bis ich es ge-

schafft habe, diese zu erkennen und aufzulö-

sen. Um wieder Durchblick zu erhalten, dei-

nen Traumpartner zu finden und dem Glück 

schnell näher zu kommen, habe ich mit mei-

nem Beziehungsinstitut ein eigenes Programm 

entwickelt. Damit können Blockaden schnell 

und effektiv aufgelöst werden! Die Methode 

nennt sich die Single-Strategie. Wesentliche 

Bestandteile sind: 

Sicherheit  
Identität 
Nähe  
Grundbedürfnisse 
Leichtigkeit 
Ehrlichkeit 
 

Zusätzlich unterstütze ich diese Basisbau-

steine mit einer energieeffizienten Auflö-

sungsmethodik auf unbewusster Ebene. Diese 

spezielle und einzigartige Methode hat bereits 
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bei vielen meiner Kunden zu unfassbaren Er-

folgen geführt, und das nicht nur auf Bezug 

ihres Partnererfolgs. 

Marcel L. aus Köln: „Mit Nadine habe ich den per-

fekten Beziehungs-Manager für mich gefunden. Mein 

Leben kennt nur noch eine Richtung ,,nach vorne“!“ 

Martin M. aus Bergisch-Gladbach: „Nadine hat mir 

geholfen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und 

ich fühle mich sehr erleichtert.“ 

Eileen K. aus Düsseldorf: „Ich war das erste Mal bei 
Nadine und bin total begeistert. Meine Beziehung lief 
nicht mehr so gut. Dann lernte ich Nadine kennen. 
Hab ihr von meiner on und off Beziehung erzählt. 
Nadine ist eine ruhige, entspannte Person. Sie klärte 
mich auf und öffnete mir die Augen. Sachlich, ent-
spannt und mit etwas Humor, hat sie mich wachge-
rüttelt. Nun, die Beziehung ist gerettet.“ 

 

Willst auch du solche Erfolgserlebnisse? 
Dann sichere dir heute mein Beziehungs-
Training im Wert von 123,50 Euro kosten-
los! Nur für begrenzte Zeit! 
Gratiscode: Gratis-Rabatt 

 
Jetzt 100% GRATIS anfordern! 
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Weitere Bücher der Autorin 

 

100 MIESE DATES und die 
Suche nach der Liebe 

Bod- und Bild-Bestseller 

Warum bin ich Single? Wes-
halb klappt es mit der Part-
nersuche nicht? Bin ich be-
ziehungsunfähig oder treffe 
ich immer nur die Falschen? 

Habe ich Pech, liegt es an mir oder gibt es ein-
fach nur noch durchgeknallte Reste? Oft stel-
len wir uns diese Fragen, wenn wir Probleme 
haben, die Liebe des Lebens zu finden. Wir 
sind ratlos, können aufgeben, uns dem Schick-
sal ergeben oder wieder Mut und Hoffnung 
schöpfen! Die Autorin ließ nichts unversucht, 
um endlich Antworten zu bekommen, wes-
halb es heutzutage so schwierig ist, einen Part-
ner zu finden. Auf dem Weg zur Selbster-
kenntnis stürzte sie sich in Abenteuer, Dating-
Katastrophen und mitten ins Herz, um die 
nächste Liebesgeschichte neu zu schreiben. 
Reale Geschichten aus dem Leben einer Sin-
gle-Frau, und welche Veränderungen sie 
dadurch erfuhr! 

http://www.beziehung-management.de/
http://www.facebook.com/AutorinNadineKretz/
https://www.amazon.de/100-miese-Dates-Suche-Liebe/dp/3744820297/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1519500446&sr=8-1&keywords=nadine+kretz


 
Wann haben Deine miesen Dates eine Ende? 

www.beziehung-management.de 
www.facebook.com/AutorinNadineKretz/ 

 

Mit Hilfe des Bestsellers „100 MIESE 
DATES und die Suche nach der Liebe“ lernt 
man sich selbst besser kennen und man ver-
steht endlich die Eigenarten im Geschlechter-
kampf. Ein Buch mit ehrlichen Offenbarun-
gen, was die Autorin als Frau über Dates und 
dem Verhalten der Männer denkt und was sie 
sich von ihnen wirklich wünscht! Es gibt Ein-
blicke in die Gedankenwelt der Autorin und 
das seltsame Paarungsverhalten der Gattung 
Mensch. Humorvoll und selbstreflektierend! 

 

Leser schreiben Folgendes:  

 „Knallerbuch, sehr empfehlenswert!“ 

 „Erinnert mich an Sex and the City!“ 

 „Daraus können wir Männer lernen!“ 

 „Super geschrieben! Lustig und reflek-
tierend!“ 

 „Großes Schreibkino, klasse!“ 

 „Trifft es auf den Punkt“ 

 „Nicht nur für Singles zu empfehlen“ 

 „Gibt Mut, weiter nach der großen 
Liebe zu suchen“
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Ich bin mein eigenes 
Wunder! Die Selbst-Lie-
bes-Erklärung  

Dieses 48-seitige Work-
book ist die kleine 
Schwester von 100 
MIESE DATES und die 

Suche nach der Liebe, um alte Verletzungen 
aufzuarbeiten.  

Immer wieder gibt es in unserem Leben Situ-
ationen, in denen wir unter Selbstzweifeln lei-
den. Uns fehlt das Vertrauen, Selbstsicherheit 
und Gelassenheit. Als Single fühlen wir uns 
besonders an Feiertagen oft einsam oder in 
der Partnerschaft missverstanden. "Ich bin 
mein eigenes Wunder - Die Selbst-Liebes-Er-
klärung" bietet Anregungen, Tipps und Auf-
gaben, um zu erkennen, dass wir selbst der 
wichtigste Mensch in unserem Leben sind. 
Nadine Kretz unterstützt auf dem Weg zur 
Selbstliebe, um einen passenden Partner anzu-
ziehen und das Glück in sich selbst zu finden. 

 

Leser schreiben Folgendes:  

 „Ein absolut klasse Buch um wieder 
Mut und Selbstvertrauen zu tanken!“ 

http://www.beziehung-management.de/
http://www.facebook.com/AutorinNadineKretz/
https://www.amazon.de/Ich-mein-eigenes-Wunder-Selbst-Liebes-Erkl%C3%A4rung/dp/3744822036/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1519463721&sr=8-2&keywords=nadine+kretz


 
Wann haben Deine miesen Dates eine Ende? 

www.beziehung-management.de 
www.facebook.com/AutorinNadineKretz/ 

Generation Textnachrich-
ten. 

 
"Ruf doch mal an, Mann! 
Mysterium Kommunika-
tion" beschreibt humor-
voll die Missverständnisse 
der heutigen Kommuni-
kation, warum wir nicht 

mehr zum Hörer greifen und was die kurzen 
Texte über uns verraten. Die Autorin schil-
dert verbale Abenteuer bei der Partnersuche 
und anderen zwischenmenschlichen Bezie-
hungen. Lustige Geschichten, die zum Nach-
denken anregen, wie und wann wir gelassener 
reagieren können. 

 

Leser schreiben Folgendes:  

 „Ich habe dieses kleine Buch ver-
schlungen!“ 

 „Tolles Buch!“ 

 „Für mich als Mann eine gute und 
lehrreiche Lektüre.“ 

 „Selbstironisch, lustig und schön zu 
lesen“ 
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♥  Mehr Texte, Blogs und GRATIS Reports 

für die Liebe, Blockaden lösen, Selbstbe-

wusstsein, Partnerglück und Beziehungsma-

nagement findest du auf meiner Seite 

www.beziehung-management.de und 

www.nadine-kretz.de 

 

Den Nachfolger von 100 MIESE DATES 

und die Suche nach der Liebe kannst du dir 

HIER kostenlos herunter laden. Gestalte 

jetzt deinen Weg zur Liebe mit einem erfolg-

reichen Beziehungsmanagement.  

 

♥  Exklusiver Facebook Gruppenaustausch! 

Dein Zugangscode lautet:  

VIP-FB-100TRICKS  

http://bit.ly/2xrNmUf 

 

♥  Folge mir auf FACEBOOK:  

https://www.facebook.com/AutorinNadineK-

retz/ 

 

♥  Folge mir auf INSTAGRAM:  

https://www.instagram.com/nadine.kretz/ 
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♥  Meine WEBSEITEN:  

www.nadine-kretz.de 

www.beziehung-management.de 
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Nadine Kretz 
Beziehungsmanagerin 

www.beziehung-management.de 

www.nadine-kretz.de 

Harmonische Beziehungen & persönliches Glück                 
sind kein Zufall, sondern Persönlichkeit! 



 

Beziehung-Management 

 

 

 

Weitere Infos unter: 

www.nadine-kretz.de 

www.beziehung-management.de 

info@nadine-kretz.de 
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