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Vorwort

Nun möchte ich Ihnen zunächst einmal zum Erwerb dieses E-Books

gratulieren. Sie sind im Begriff, Ihr Singledasein bzw. Ihr (Liebes-)

Leben zu verändern. Die Tatsache, dass Sie dieses E-Book gekauft

haben, zeigt, dass Sie sich nicht mit den Gegebenheiten abfinden

wollen, sondern einen Erfolg versprechenden Weg suchen, die Dinge

anzupacken.

Sie haben keine Lust mehr, die zahlreichen schönen und interessanten

Traumfrauen an Ihnen vorbeiziehen zu lassen ohne mit ihnen in Kontakt

zu kommen. Sie haben es satt, zu Hause zu sitzen und darauf zu

warten, dass irgendwann einmal die Frau Ihrer Träume an die Tür klopft

und Sie anspricht. Sie haben mit dem Kauf dieses E-Books den ersten

Schritt getan, in schon wenigen Tagen neue und aufregende Kontakte zu

Frauen Ihrer Wahl zu knüpfen. Glauben Sie mir, wenn Sie die Hinweise

in diesem Buch befolgen, wird sich Ihr Leben in kurzer Zeit völlig

verändern.

Bei diesem E-Book handelt es sich nicht etwa um einen der typischen

Macho-Flirtratgeber mit abgegriffenen Flirtsprüchen.

Das vorliegende E-Book vermittelt Ihnen in erster Linie eine

wirkungsvolle Methode, mit der Sie sich überwinden können,

Traumfrauen anzusprechen. Denn die meisten Männer scheitern nicht an

fehlenden Flirtsprüchen o.ä., sondern daran, dass Sie sich einfach nicht

trauen attraktive Frauen anzusprechen.

Nach diesem Schwerpunkt erfahren Sie in den letzten Kapiteln des

Buches allgemeine Tipps und Hinweise für den Erstkontakt. Lernen Sie
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hier, wie Sie sich vor Ihrem ersten Kontakt zu Ihrer Traumfrau optimal

vorbereiten können.

Wenn Sie dieses Buch sorgfältig durchgearbeitet haben, werden Sie in

der Lage sein, überall und jederzeit Ihre Traumfrau anzusprechen –

ohne Krampf und Peinlichkeiten!

In diesem Buch lernen Sie u.a.

wie einfach es sein kann, der Einsamkeit zu entfliehen und

zahlreiche Kontakte zu interessanten Frauen zu knüpfen,

herauszufinden, warum Sie immer noch solo sind und es bisher

einfach nicht auf die Reihe bekommen haben mit einer interessanten

und attraktiven Frau in Kontakt zu kommen,

Techniken und Strategien anzuwenden, Traumfrauen überall und

jederzeit direkt und spontan anzusprechen

und vieles mehr.

Geben Sie sich selbst ein wenig Zeit, dieses E-Book in Ruhe und

Gründlichkeit durchzuarbeiten. Sie werden sehen, dass es sich lohnen

wird.

Dieses E-Book richtet sich in erster Linie an Männer und ist deshalb in

der männlichen Schreibform verfasst. Ich bitte daher die weiblichen

Leserinnen um Verständnis. Selbstverständlich können aber auch

(Traum-) Frauen von diesen Tipps profitieren.

S. Lougani


