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Ich helfe Dir dabei, erfolgreich Frauen anzusprechen und Dein Selbst-
vertrauen zu stärken! Dein Weg in eine Partnerschaft,                     

ohne Angst vor Körben und Zurückweisung! 
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3 Tipps, um erfolgreich Frauen anzusprechen 

 

Männer haben es nicht leicht, wenn es darum geht eine fremde 

Frau kennenzulernen.  

Wie soll man sie nur ansprechen, ohne dabei einen Korb zu ris-

kieren?  

Ablehnung und Zurückweisung sind nie schön, und jetzt heißt es 

einen Weg zu finden, selbstsicherer zu werden und drüber zu 

stehen, falls das tatsächlich passieren sollte. 

Vielleicht bereitet dir diese Angst sogar so großes Unbehagen, 

dass du anfängst zu schwitzen oder du lässt deine Traumfrau ein-

fach an dir vorbei ziehen. 

Wenn man nicht unbedingt auf Online Dating zurückgreifen und 

die Chance, eine tolle Frau anzusprechen nicht verpassen 

möchte, gebe ich dir heute dafür die besten Tipps an die Hand! 

Und glaube mir, so gefährlich sind wir Frauen gar nicht. Ganz im 

Gegenteil und wir finden angesprochen zu werden meistens sehr 

charmant, wenn man sich nicht gerade die allergrößten Fehler 

erlaubt, aber auch die verrate ich dir hier… 
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Tipp Nummer 1  
Beobachte Sie unauffällig! 

Hast du eine Frau gesehen, die dir gefällt?  

Dann beobachte sie erstmal eine Weile, ohne sie anzustarren.  

Mit wem ist sie unterwegs?  

Mit Freundinnen, alleine oder hat sie einen Mann dabei?  

Wenn sie mit einem männlichen Begleiter unterwegs ist, muss 

das nicht zwangsläufig heißen, dass es sich dabei um ihren 

Freund oder Mann handelt. Um aber sicher zu gehen schaue dir 

folgendes näher an: Wie gehen die beiden miteinander um?  

Berühren Sie sich? Haben Sie intensive Gespräche miteinander? 

Vielleicht ist es sogar gerade ein Date? Ja? 

Dann willst du sicher nicht unangenehm in eine solche Situation 

hinein platzen. Wenn du sie jetzt ansprechen würdest, könnte 

das sehr unangenehm für dich enden. 

Wenn sie sich aber kaum unterhalten, sie sich oft wegdreht oder 

mit anderen Freunden spricht, ist es gut möglich, dass es sich bei 

dem Mann nicht um ihren Partner handelt oder sie zerstritten 

sind. 

Sollte sie alleine oder mit ein oder mehreren Freundinnen unter-

wegs sein, hast du was einen Nebenbuhler angeht erstmal freie 

Bahn. 
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Wenn du Sie und ihr Umfeld einen Moment beobachtest, kannst 

du schon einiges über sie herausfinden und gleichzeitig das un-

gute Gefühl einer Ablehnung vermeiden!  

 

Tipp Nummer 2  

Blickkontakt und Lächeln!  

Nachdem du sie schon ein wenig aus der Ferne kennengelernt 

hast, geht es jetzt darum herauszufinden, wie sie dich findet. 

Das geht nur, wenn du den Mut hast, sie anzuschauen und da-

bei auch anzulächeln. Auch hier solltest du es nicht übertrei-

ben. Schaue sie länger als eine Sekunde an, aber nicht länger 

als etwa 5 Sekunden.  

Blicke dann nochmal weg und wiederhole das nach einiger Zeit. 

Das kann schon nach 10 Sekunden oder nach 1-2 Minuten sein. 

Achte dabei einfach darauf wie sie reagiert.  

Wichtig ist, dass sie dich und deine Blicke auf jeden Fall auch 

wahrgenommen hat.  

Wenn Sie deine Blicke nun erwidert, scheint sie ebenfalls an dir 

interessiert zu sein und es ist Zeit für den zweiten Schritt. Lä-

chele sie an.  

Hier gilt das gleiche wie beim Blickkontakt, lächelt sie zurück, 

dann möchte sie dich kennenlernen. 
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Tipp Nummer 3  

Heiße Phase des Ansprechens! 

Ich weiß, dass das der schwierigste Teil ist, aber wenn du Tipp1 

und 2 berücksichtigt hast, kann jetzt eigentlich nicht mehr so viel 

schief gehen. 

Aber wie?  

Das wirst du dich jetzt sicher fragen und es ist einfacher, als du 

jetzt vielleicht noch denkst… 

Erstmal: warte nicht allzu lange ab, sonst verliert sie möglicher-

weise das Interesse und die Blickkontakte und das Lächeln wer-

den weniger. Zähle bis drei und nimm dir vor, bei Drei dann auch 

hinzugehen. Einfach machen! Nicht mehr lange darüber nach-

denken, sonst ist es vielleicht schon zu spät! 

Und was soll ich sagen? 

Du hast sie ja bereits eine Weile beobachtet. Dabei sind dir sicher 

ein paar Dinge aufgefallen, die du jetzt nutzen kannst. Einige 

meiner männlichen Kollegen würden dir jetzt eine Menge Sprü-

che zum Auswendiglernen diktieren. Was diese Coaches aller-

dings vergessen: wir Frauen sind nicht blöd und merken das ge-

gebenenfalls, und dann war es das mit der Traumfrau. 

Daher: bleibe ganz du selbst! 

Ich möchte dir anhand eines Beispiels erklären, wie genau ich 

das meine… 
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Was hat dir an ihr gefallen?  

War es ihr Lächeln, ihre Augen, ihre Grübchen? 

Du kannst zu ihr hingehen und dann so etwas sagen:  

„Als ich dich eben gesehen habe, ist mir direkt dein schönes Lä-

cheln aufgefallen, wie heißt du denn?“ 

Ich bitte dich aber jetzt, nicht diesen Satz auswendig zu lernen, 

er soll dir nur verdeutlichen, dass du ganz in der Situation bist 

und gleichzeitig du selbst bleibst. 

Du kannst auch als Aufhänger die Location, die Drinks oder die 

Musik nehmen, denn ich verrate dir ein Geheimnis: 

Wenn uns ein Mann gefällt, ist es uns erstmal vollkommen egal, 

was er zu uns sagt. Wir sind dann einfach froh darüber, dass er 

uns angesprochen hat, wenn es nicht plump, abgedroschen und 

obszön ist. 

Also… trau dich! 

 

Viel Erfolg beim Umsetzen und gerne unterstütze ich dich da-

bei! 

 

Herzliche Grüße 

Nadine  

Deine Autorin und Beziehungsmanagerin für die Liebe im roten Kleid  
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Zur Autorin 

Mit dem Buchbestseller «100 MIESE DATES und 

die Suche nach der Liebe» offenbarte Nadine 

Kretz ihr damaliges Single-Leben, um aufzuzeigen, 

dass auch andere mit ihrem Problem nicht alleine 

dastehen. Nadine Kretz ist mehr als nur eine er-

folgreiche Autorin, qualifizierte Beziehungsmanagerin und aus-

gebildete Mediatorin. Sie ist die Frau mit dem roten Kleid, die 

durch Wortwitz und Authentizität die heutigen zwischen-

menschlichen Problematiken beleuchtet, Zusammenhänge auf-

zeigt und erklärt. In Einzelberatungen, Vorträgen oder bei Semi-

naren gibt sie Beziehungen neue Perspektiven. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ACHTUNG!  

Ich schenke dir heute ein GRATIS Kennenlerngespräch  

im Wert von 123,50€ für deinen Erfolg bei Frauen! 

Unverbindlich, vollkommen kostenlos und ohne Haken! 

Dieses Angebot gilt allerdings lediglich nur 3 Tage nach dem Download 

dieses Ebooks und nur für beschränkte Zeit. Wenn die Nachfragen zu 

hoch werden, kann ich das Gratisgespräch leider nicht mehr anbieten. 

Klicke jetzt hier auf den Button und schaue direkt, ob das Angebot für 

dich noch zur Verfügung steht! 

  

 

  

JETZT GRATIS SICHERN (KLICKEN! 
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Social Media: 

Abonniere meinen Youtube Kanal und aktiviere das Glöckchen 🔔:  

➡  YOUTUBE: http://bit.ly/2yvisGi 

➡ DEINE FB LOVE GRUPPE: Code: LOVE4U-5F https://bit.ly/2DL27Tr 

➡ FACEBOOK: https://www.facebook.com/AutorinNadineKretz/ 

➡ INSTAGRAM: https://www.instagram.com/nadine.kretz/ 

 

Weitere Infos:  

➡ www.nadine-kretz.de  

➡ www.beziehung-management.de 
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Nadine Kretz 
Im Paradies 6 
54536 Kröv 
www.nadine-kretz,de 
 
Mobil: 017637110148 
info@nadine-kretz.de  
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