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Vermeide die 5 schlimmsten WhatsApp Fehler, 

 die eine Partnerschaft verhindern! 

 

Du gerätst immer wieder an Männer, die Du richtig gut findest, 

mit Dir aber keine Partnerschaft eingehen wollen? Manchmal 

bist Du Dir aber auch nicht sicher, was das eigentlich zwischen 

euch ist. Empfindet er mehr für Dich oder bist Du einfach nur 

eine weitere Spielgefährtin für ihn? So findest Du es raus! 

 

1. WhatsApp-Fehler 

Frauen schreiben zu viel und zu oft! Wir möchten uns am 

liebsten bei sehr vielen Dingen mitteilen. Wenn er nicht 

antwortet schickst Du am liebsten noch eine  weitere 

Nachricht, das Dich richtig schön bedürftig aussehen lasst. Du 

hast den Eindruck, Du müsstest ihm von Deinem Tag 

berichten und jede Kleinigkeit aufschreiben. Deine Gefühle 

spielen verrückt, Du hast Angst ihn zu verlieren und verrennst 

Dich dabei immer mehr in sein Spiel, dass Du ihn jagst, statt 

umgekehrt. Das solltest Du unbedingt vermeiden! Wieviel 

schreibt er und wann? Lässt er sich ewig Zeit und Du 

antwortest sofort? Warte mindestens genauso lange mit 

Deiner Antwort ab, bevor Du ihn zu textest. Gib ihm 

wenigstens die Chance, dass er Dich vermissen könnte. 

Schreibe weniger!  
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Schaue Dir eure Kommunikation an! Es sollte ungefähr 

ausgeglichen sein und keine einseitigen Romane Deinerseits. 

Das wird ihn nur von Dir weg stoßen. 

 

 

2. WhatsApp-Fehler 

Oft wissen Männer ganz genau, was sie einer Frau sagen 

müssen, um sie in ihren Bann zu ziehen. Sätze wie „ich 

vermisse Dich“, „will Dich unbedingt wiedersehen“ oder „ich 

muss ständig an unsere letzte Nacht denken“ können ein 

Zeichen für seine Zuneigung zu Dir sein, muss es aber nicht! 

Du kannst Dir dessen erst sicher sein, wenn seine Taten auch 

zu seinen Worten passen und übereinstimmen. In vielen 

Fällen tun sie das nämlich nicht!  

 

 Er sagt, dass er Dich vermisst, ruft aber nie an.  

 

 Er will Dich unbedingt wiedersehen, kommt aber immer 

zu spät oder versetzt dich ständig. 

 

 Er denkt an Eure gemeinsame letzte Nacht? Dann denkt 

er an Deinen Körper und Sex, aber nicht unbedingt an 

Dich als Person. 
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Beobachte, ob es ihm mit den Sätzen ernst gemeint ist und 

gib ihm dafür ein wenig Zeit. Mache nicht den Fehler, sofort 

alles hinzuschmeißen, weil es der einfachste Weg ist, sich 

vor zu viel Nähe fern zu halten. Du sabotierst Dich 

unbewusst selbst. 

 

 

3. WhatsApp-Fehler 

Wunderst Du Dich manchmal, dass er nicht antwortet? 

Eventuell hat er einfach keine Zeit, viel zu tun oder ist mit 

anderen Dingen beschäftigt. Kein Grund zu verzweifeln, aber 

manchmal ist es eben auch nicht so und Du liegst gar nicht 

mal so falsch mit Deinen Vermutungen!  

Du wünschst ihm beispielsweise eine „Gute Nacht“. 

Beobachtest wie zwei blaue Haken aufleuchten und freust 

Dich darauf einen Gute-Nacht-Gruß zurück zu erhalten. Er 

geht online und wieder offline. Kein Gruß. Noch kein Grund 

zur Besorgnis, aber plötzlich fällt Dir eine Stunde lang auf, 

dass er immer wieder on und off ist, und das mitten in der 

Nacht.  

Hat er wirklich so viele Freunde, mit denen er so viel chattet 

oder ist da doch eine andere im Spiel? Wenn er an Dich denkt, 

sich nach Dir verzehrt und in Dich verliebt ist, freut er sich  
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über jede Nachricht von Dir und möchte auch, dass Du ihm 

zurück schreibst.  

Wenn er nicht antwortet und sich stattdessen intensiv mit 

einer anderen Person beschäftigt, ist sein Interesse an Dir 

einfach nicht groß genug. Du bist ihm nicht besonders 

wichtig! Höre auf, Dich auf seine Nachrichten und Reaktionen 

zu fokussieren. Das macht Dich nur verrückt und lässt Dein 

Selbstbewusstsein sinken. Konzentriere Dich auf Dich! 

 

 

 

4. WhatsApp-Fehler 

Er hat Dir also keinen Gute-Nacht-Gruß zurück geschickt und 

Du wirst wütend und enttäuscht. Du begreifst, dass Du ihm 

offenbar nicht so wichtig bist, wie Du gehofft hattest. Du hast 

nun drei Möglichkeiten: 

a. Du sitzt die Sache aus! Vielleicht ist alles ganz anders als 

es scheint. Muss denn ein vergessener Gruß gleich das 

Aus bedeuten? Natürlich möchte man den Teufel nicht 

an die Wand malen, erst recht nicht, wenn er sich sonst 

ganz anders verhält, aber es macht Dich wahnsinnig. ER 

macht Dich wahnsinnig. Du stellst Dir vor, dass er etwas 

mit einer anderen hat und nie ehrlich an Dir interessiert 

war. Innerlich schimpfst Du und kochst vor Wut. 
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b. Du kannst ihm einen eindeutigen, aber vielleicht etwas 

schnippigen Kommentar hinter schicken, obwohl er nicht 

geantwortet hat. „Dito!“ oder „Na danke, ebenso!“ Das 

wird ihn nicht besonders begeistern. Vielleicht sieht er 

Dich anschließend als übertreibende Furie. Das Gute 

daran ist, dass Du ihm verdeutlicht hast, dass Du dieses 

Fehlverhalten nicht brav hinnimmst und ihn weiterhin 

anschmachtest, ohne die Aufmerksamkeit von ihm zu 

bekommen, die Du verdient hast.  

 

c. Sei entspannt und warte, wie er sich in Zukunft verhält, 

um ihn nicht gleich zu vergraulen. Überbewerte sein 

Verhalten nicht. Bleib bei Dir! 

 

 

Bei allem, was der Mann macht, darfst Du Dich selbst nicht 

vergessen. Sobald wir verliebt sind, verfallen wir oft in 

Verhaltensmuster, die total bescheuert sind. Wir wollen seine 

Liebe, seine Aufmerksamkeit, sein Verlangen und beobachten 

und bewerten, ob wir sie auch zurückbekommen. Das kleine 

innere Kind in uns, das sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich 

geliebt zu werden, ist voll aktiv und übernimmt die Macht über 

den Erwachsenen. Dabei verlieren wir schnell den Bezug zu uns 

selbst! Unsere Welt dreht sich nur noch um den anderen und wir 

sind weit entfernt von Ur-Vertrauen und der Selbst-Liebe! 
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5. WhatsApp-Fehler 

Vergiss WhatsApp! Nutze es nur noch zur oberflächigen 

Kommunikation, um Termine oder Verabredungen 

auszumachen. Du kannst darüber vielleicht mal einen Gruß 

hinterlassen, aber lege mehr Wert drauf, zu telefonieren oder 

Dich persönlich zu treffen. Wenn er diskutieren will, dann 

schreibe ihm, dass Du so etwas lieber persönlich oder am 

Telefon besprichst! Lass Dich auf dieses Kommunikationsmittel 

nicht mehr in dieser Form wie bisher ein.  

Es führt ständig zu Missverständnissen, weil man die Smileys 

oder Worte vollkommen falsch interpretieren kann. Wir haben 

viel mehr Möglichkeiten zu kommunizieren, und sprechen 

weniger miteinander. Kein Mann auf dieser Welt wird sich über 

Textnachrichten in Dich verlieben. Emotionale Themen und 

Streitgespräche geraten dabei vollkommen außer Kontrolle und 

Du verbaust Dir die Chancen auf eine funktionierende 

Partnerschaft.  

 
Finde Dein Glück in der Liebe, eine liebevolle Partnerschaft und 

lebe gesündere Beziehungen! Löse Dich aus emotionalen 

Abhängigkeiten und bleibe auch in Beziehungen zu einem 

Partner und Deinen Mitmenschen immer DU SELBST! 
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Weitere Tipps, wie Du den Partner, den Du Dir wirklich 

wünschst in Dein Leben ziehen kannst, welche unbewussten 

Fehler wir bei der Partnersuche begehen, die eine Beziehung 

von vorne herein verhindern oder eszu bemerken, erfährst 

du in meinem Bestsellerbuch 100 MIESE DATES und die 

Suche nach der Liebe. Leser sagten folgendes: 

 

 „Knallerbuch“ 

 „Sehr empfehlenswert!“ 

 „Daraus können wir Männer lernen!“ 

 „Super geschrieben!!! Lustig und reflektierend!“ 

 „Großes Schreibkino, klasse!“ 

 „Trifft es auf den Punkt“ 
 
 

 
 
 
Mit diesem Ebook  lade ich Dich zusätzlich  in meine exklusive 

Facebook Gruppe VIP LOVE ein. Dort erhältst Du Gratis-Tipps 

und einen regen Austausch, um Deine Beziehungen zu 

verbessern. Erfahre wie man Schwierigkeiten, Einsamkeit und 

Streitigkeiten bewältigen kann. Nutze dazu Deinen exklusiven 

Zugangscode: WHATSAPP 

https://www.facebook.com/groups/1444323862287478/ 

 

HIER PROBELESEN 

https://www.facebook.com/groups/1444323862287478/
https://www.amazon.de/100-miese-Dates-Suche-Liebe/dp/3744820297/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1510759373&sr=8-1-spell&keywords=nadinekretz
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Weitere Informationen & Anfragen zu meinem Beziehungs-

Erfolgs-Trainings (telefonisch oder per Skype) unter: 

www.nadine-kretz.de 

www.beziehung-management.de 

info@nadine-kretz.de 

 

 

 

Nadine Kretz 
Im Paradies 6,  54536 Kröv 
Mobil: 017637110148 
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