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Vorwort

Sie sitzen im Bus oder Zug. Plötzlich kommt eine wunderbare Frau

herein – so hübsch, wie Sie sich immer schon Ihre Traumfrau

vorgestellt hatten. Genau dieses hübsche Wesen sitzt nun neben

Ihnen. Und es steckt Ihnen ein Kloß im Hals. Sie sind wie gelähmt. Was

sollen Sie auch sagen. Sie schmachten dahin, und an der nächsten

Haltestelle steigt sie aus. Das Wasser läuft Ihnen im Munde zusammen.

Sie schauen der Traumfrau nur noch hinterher, bewundern ihren

knackigen Hintern und das Schwingen der Brüste in der halboffenen

Bluse. Das war´s dann wohl. Nächtelang wälzen Sie sich im Bett und

machen sich Vorwürfe, warum Sie die Frau nicht mit ein paar genialen

Flirttipps umgarnt, sie angesprochen und ihr Komplimente gemacht

haben. Sie hätten die Chance gehabt, ihre Telefonnummer oder

Emailadresse zu bekommen. Aber vorbei ist schließlich vorbei. So

haben Sie wieder einmal eine tolle Chance vergeben.

Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Ja! Dann sind Sie hier genau

richtig. Denn vielen Männern passiert etwas Ähnliches. Und dieses

eBook soll Ihnen dabei helfen, dass Sie nicht noch einmal in eine solch

fatale Situation kommen, die Sie sprachlos macht. Schlagfertig sollen

Sie doch sein und auf das andere Geschlecht Eindruck machen. Sie

sollen Chancen haben, statt Körbe zu bekommen. Oder wollen Sie bis

ans Ende Ihres Lebens Mauerblümchen bleiben? Mit ein paar guten

Flirttipps erhöhen Sie Ihre Chancen bei Frauen um das Tausendfache.

Sie müssen sie nur kennen, beherrschen und dann auch anwenden. Sie

werden es selbst sehen: Es wird so leicht, bei Frauen zu punkten. Und

dann haben Sie auch Glück. Am Ende können Sie möglicherweise sogar

unter mehreren Traumfrauen wählen.
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Legen Sie Ihre Sprachlosigkeit ab. Sie müssen Ihre Schüchternheit

überwinden. Was soll Ihnen denn schon passieren? Selbst wenn Sie

abblitzen: Der Frau werden Sie wahrscheinlich sowieso nicht mehr

wieder begegnen. Und wenn doch, na und!

Und Sie werden dabei auch noch cool und lässig. Sie nehmen einen

Korb nicht als persönliche Niederlage. Denn Sie sagen sich: „Shit

happens – the next one please! “Oder: „Was soll´s: Andere Mütter

haben auch schöne Töchter!”


