
Der EVO-Faktor - Weiblicher Sextrieb Entschlüsselt

Im Folgenden wird es um ein Element gehen, das ich als Königsweg für deinen Erfolg bei 
Frauen betrachte. Ich bin geneigt zu sagen, daß ALLES mit diesem Element steht und fällt.

Die Rede ist von deinem sozialen Wert!

Dein sozialer Wert ist für Frauen von maximaler Bedeutung. Dein sozialer Wert sagt 
aus, welchen Einfluss du auf dein unmittelbares Umfeld ausübst und ob du 
jemand bist, dem man Vertrauenswürdigkeit zumisst und folgt.

Nehmen wir einen Einzelgängertypen, 

• der nichts anderes tut als Computerspiele zu zocken, 
• der keinerlei Ziele und Ambitionen verfolgt, 
• der keine eigene Meinung hat 
• und der sich nicht zu artikulieren versteht... 

Der typische Verlierer eben,  den schon in der Schule jeder gemieden hat. 

Auf einer Skala von 1 – 10 hat dieser Typ einen sozialen Wert von Null. 

Nehmen wir aber einen ambitionierten Gewinnertyp, 

• der sein Leben im Griff hat, 
• dominant und absolut tiefenentspannt auftritt 
• und der jede Menge hochwertige Leute in seinem Umfeld hat...

Dieser Typ hat einen sozialen Wert von 10.

Je höher dein sozialer Wert ist, desto hochwertigere Frauen wirst du in deinen Bann 
ziehen. Das Aussehen spielt für den sozialen Wert des Mannes eine untergeordnete Rolle.

Frauen selbst haben natürlich auch einen sozialen Wert, dieser allerdings wird 
hauptsächlich von ihrem Äußeren bestimmt. Logisch: Eine athletische und fitte Frau zieht 
uns Männer nun mal an und das ist es bereits, was sie sozial wertvoll macht.

Schließlich diktiert auch uns Männern der biologisch-evolutionäre Instinkt, daß gesunde, 
fitte und attraktive Frauen für gesunde, fitte und attraktive Kinder infrage kommen. 

Es gibt also wertvolle und minderwertige Frauen, genau wie Frauen uns Männer völlig 
zurecht als potentiell wertvoll oder minderwertig betrachten.

Ich hatte erläutert, daß du durch deine Körpersprache und deine nonverbale 
Kommunikation bereits sehr viel an Attraktivität gewinnst. Das ist wichtig, gerade wenn du 
Plätze aufsuchst in denen dich niemand kennt... 
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Zwar bist du dort erstmal ein unbeschriebenes Blatt – du hebst aber deinen sozialen Wert 
durch deine souveräne Körpersprache bereits auf einen Wert von ungefähr 6, wenn du es 
richtig gut machst, vielleicht sogar auf 7. 

Einen solchen Wert erreichst du mit deiner bloßen Anwesenheit, also 

• mit deinem zufriedenen Gesichtausdruck, 
• deiner entspannten und aufrechten Körperhaltung 
• sowie deiner kontrollierten Gestik.

Sobald es dann aber zur Interaktion mit Frauen kommt, bestätigst du diesen Wert oder du 
erhöhst ihn, indem du Frauen herausforderst und kompromisslos deine Unabhängigkeit 
signalisierst. Du verminderst deinen sozialen Wert, 

• indem du nervös bist,
• indem du dich anbiederst bzw. Frauen in den Hintern kriechst,
• wenn man dir ansieht, daß du dich darum kümmerst, was andere von dir halten,
• indem du NICHT an sozialen Interaktionen teilnimmst.

Im Nachtleben beispielsweise kannst du einen Klub nicht einfach nur betreten, um dann 
herumzustehen und die anderen zu beobachten. Du bist dort nicht im Kino, in dem du dich 
zurücklehnen und tatenlos von einem Film berieseln lässt.

Hier mein erster wichtiger Tipp:

Du MUSST sofort die Interaktion suchen. Sobald du eine Bar oder einen Klub 
betrittst, sag einfach „Hi“ zur ersten Frau die dir über den Weg läuft. Lächle dabei und tritt 
so auf, als hättest du sie bereits in der Tasche oder eben, als würdest du sie schon seit 
Ewigkeiten kennen. 

Was du dann machst, bleibt völlig dir überlassen und es ist wirklich nicht von 
entscheidender Bedeutung, WAS du sagst, solange du es in verspielter Manier von dir 
gibst. Beispielsweise kannst du sagen, daß sie schöne Augen hat und dann lässt du sie 
einfach stehen und gehst zur Bar. 

Es geht bei den Interaktionen wirklich nicht darum, Frauen unmittelbar von dir zu 
überzeugen. Allein der Umgang mit Frauen muss sich für dich gut anfühlen. So gut, daß 
Frauen davon ausgehen, dieser Umgang ist für dich die normalste Sache der Welt. Wenn 
das der Fall ist, steigt auch dein sozialer Wert schnell auf 8 oder 9 gegenüber unbekannten 
Frauen.

Mach dir bewusst, daß extrem hübsche Frauen nen sozialen Wert von 10 haben, sie 
fangen also nichts mit einer 6 oder 7 an. Dein sozialer Wert muss mit dem der Frau 
mindestens identisch sein, um bei ihr zu landen.

In Bars und Klubs bist du zum Agieren gezwungen. Du kannst kein bloßer Statist sein, der 

www.der-elitaere-mann.de

http://der-elitaere-mann.de/


Der EVO-Faktor - Weiblicher Sextrieb Entschlüsselt

sich umsieht und reagiert. Es kommt dort übrigens viel häufiger zum Blickkontakt als im 
Alltag auf der Straße. 

Sobald dir eine Frau in die Augen schaut, musst du bereits reagieren. Zwinker ihr zu, reiß 
deine Augen auf und lächle anschließend oder streck deine Zunge heraus – irgendetwas 
musst du tun. Die Frau muss erkennen, daß du unkompliziert bist und Spaß hast.

Du musst dein Unterbewusstsein darauf konditionieren, daß Frauen mit denen 
du zu tun hast, dich per se heiß finden. Warum sollten sie auch nicht. Du bist n 
cooler Typ, oder?

Und im Nachtleben solltest du genau das demonstrieren... 

Was wie gesagt besonders gut funktioniert, ist es, Frauen sofort anzusprechen, sobald du 
den Klub betrittst. Am besten du suchst dir zwei oder drei Frauen, die beieinanderstehen. 
Einzelne Frauen wirst du wahrscheinlich nicht so schnell finden.

Wie diese Interaktion verläuft, ist nicht so wichtig. Du steigerst hier lediglich deinen 
sozialen Wert,

• für dich selbst und dein Unterbewusstsein, 
• für die Frauen die du angesprochen hast 
• und für Frauen, die dich unter Umständen dabei beobachten.

Du kannst hier anschließend sogar die unmittelbar nächsten Frauen ansprechen und 
sagen: „Hi, ich hab mich gerade über das Thema XYZ unterhalten, was haltet ihr davon?“

Auf diese Art kannst du dich praktisch durch den ganzen Klub arbeiten und dabei 
stückweise deinen sozialen Wert steigern. Das meinungserbittende Ansprechen 
funktioniert übrigens im Nacht- und Partyleben meiner Erfahrung nach besonders gut für 
den Einstieg...

Du sprichst dabei einfach eine oder mehrere Frauen über irgendein Thema an und fragst 
sie um ihre Meinung. Natürlich sollten das seichte Themen sein, z.B. Kinofilme, 
Musikrichtungen, bekannte Persönlichkeiten oder auch Klischees über Männer und Frauen.

Die meisten Frauen geben gerne ihren Senf dazu und du kommst dabei unheimlich schnell 
ins Gespräch. Für das Gespräch selbst hier einige Faktoren, die du berücksichtigen solltest:

1) Löchere die Frau nicht mit Fragen – sei aber auch kein Alleinunterhalter: Das 
Gespräch sollte aus einer 50:50 Teilnahme bestehen mit leichten Vorteilen zu 
deinen Gunsten.

2) Vermeide schwere Themen, wie Philosophie, Politik oder Religion: Sei bewusst 
oberflächlich und sprich über unkomplizierte Themen, wie Beziehungsleben, Mode, 
Reisen etc.
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3) Nichts sollte dich sprachlos machen: Berichte von deinen Erfahrungen, erzähl 
kurzweilige und spannende Geschichten über deine Erlebnisse. Es ist wichtig, daß 
du zu allem eine Meinung hast und diese kundtust.

4) Informiere dich online über spannende Spiele, die du mit den Frauen spielen 
kannst. Hervorragende Beispiele sind Handlesen oder Zaubertricks. Frauen stehen 
unheimlich auf diese Art von Unterhaltung.

5) Arbeite mit sogenannten „ColdReads“: Dabei fällst du über die Frau ein Urteil, 
was ohnehin auf die meisten Frauen zutreffen würde, z.B. „Du machst auf mich den 
Eindruck, als wärst du ein ziemlich sinnlicher Typ“ oder „wie ich dich so einschätze, 
kannst du Lügner nicht ausstehen.“

All dies sorgt dafür, daß dein sozialer Wert in den Augen der Frau ansteigt und sie mehr 
von dir erfahren will. Du kannst in der Folge dann ruhig dazu übergehen, sie direkt 
herauszufordern...

Herausforderungen sind ein mächtiges Werkzeug – ich erläutere dir später noch genauer, 
warum das so ist.

Zum Beispiel kannst Frauen wie folgt herausfordern:

• „Ja, du siehst ganz okay aus, aber hast du denn sonst noch irgendwas zu bieten?“

• „Hey, du bist nicht eine der Frauen, die dem Mann mit 50 Textnachrichten am Tag 
auf die Nerven fällt, oder?

• „Frauen, die sich nicht fit halten, kann ich nicht ausstehen. Du bist doch hoffentlich 
irgendwo in nem Sportverein, oder?“

• „Eigentlich steh ich eher auf Frauen ab 175cm, aber vielleicht hast du ja ne 
Persönlichkeit, daß ich bei dir drüber wegschauen kann.“

• Mh, ich geb mich wirklich nur mit kreativen Frauen ernsthaft ab. Bist du kreativ?

• Du zählst hoffentlich nicht zu den Frauen, die mit mir vor anderen angeben wollen, 
oder doch?

Bei diesen Herausforderungen wird sie sich richtig für dich ins Zeug legen, um deine 
Anerkennung zu gewinnen. Sie wird haufenweise Dopamin ausschütten und sich 
gezwungen fühlen, um deine Anerkennung zu werben.

Natürlich ist es wichtig, daß du diese Herausforderungen in verspieltem Tonfall und mit viel 
Charme rüberbringst. Sie muss wissen, daß du ihr nichts vorschreibst oder sie als Mensch 
zweiter Klasse betrachtest. Sie soll sich lediglich herausgefordert fühlen und einen Mann 
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vor sich erkennen, der schöne Frauen gewöhnt ist und Charisma besitzt.

Sieh mal: 

Bei der Verführung von Frauen geht es nicht darum, sich Frauen aufzudrängen. 
Wenn du eine Frau vor dir hast, dann heißt es nicht du gegen sie. Dein sozialer Wert steigt 
mit der Fähigkeit, stressfrei und ohne Erwartungen mit Frauen zu interagieren.

Sobald du authentisch und ungezwungen Spaß an dir selbst hast, werden das Frauen 
erkennen und bewundern. Sie werden sich dann zu dir hingezogen fühlen, weil ihr 
Unterbewusstsein es ihnen diktiert. 

Sagen wir, du erspähst in einem Klub eine heiße Frau, die mit ein paar Freunden 
unterwegs ist. Die meisten Männer würden nun direkt auf diese Frau zugehen und 100% 
ihrer Aufmerksamkeit dieser Frau widmen.

Das kann funktionieren, aber wenn die Frau die wirklich heißeste in der Gruppe ist, und du 
es nur auf sie abgesehen hast, dann solltest du anders vorgehen...

Anstatt nur die heiße Frau zu umgarnen und alle anderen zu ignorieren, solltest du 
zunächst eher Spaß mit allen anderen der Gruppe haben und die heiße Frau ignorieren. 
Kümmere dich also mithilfe von spannenden Geschichten, witzigen Spielen oder 
Zaubertricks um alle Frauen der Gruppe, abgesehen von deiner Targetfrau.

Das lässt dich so aussehen, als verteilst du keinen Titten- oder Schönheitsbonus, sondern 
hast einfach nur Spaß an der Interaktion mit anderen Frauen. Deine Zielfrau bekommt nun 
also den Eindruck, daß dein sozialer Wert auf der 10 ist, während ihrer gerade von ner 10 
auf ne 7 reduziert wurde.

In der Folge wird sie dafür arbeiten wollen, daß ihr sozialer Wert wieder nach oben und in 
die Nähe von deinem kommt. Sie wird also um deine Gunst werben wollen und genau das 
ist es was du willst.

Versetz dich in die Lage von schönen Frauen: 

Sie sind Aufmerksamkeit und Zuwendung von Männern bis zum Abwinken 
gewöhnt. Sie mögen diese Aufmerksamkeit, werten sie aber eher als Schauspiel und 
freuen sich darüber, wie krumm sich die Männer für sie machen – wie sehr sie sich also für 
sie ins Zeug legen.

Wenn DU nun daherkommst und ihr diese Aufmerksamkeit nimmst, hebst du dich deutlich 
ab vom Rest der Männer, vor allem dann, wenn alle ihrer Freunde deine Aufmerksamkeit 
genießen, nur sie eben nicht. 

Ihr biologischer Trieb zwingt sie nun dazu, deine soziale Überlegenheit anzuerkennen und 
sich so richtig ins Zeug dafür zu legen, daß du ihren anerkennst. Wenn du zum Beispiel 
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damit beschäftigt bist, die Hand einer ihrer Freundinnen zu lesen, könnte sie sagen „hey, 
jetzt bin ich dran“ oder „was liest du denn in meiner Hand?“

Was du jetzt auf keinen Fall tun solltest ist es, ihrer Forderung sofort nachzukommen. 

Stattdessen lass sie zappeln und treib es auf die Spitze. Du könntest z.B. sagen: „Sei 
geduldig, ich bin hier noch nicht fertig.“ Und dann machst du noch genüsslich bei den 
anderen weiter. 

Natürlich musst du dich irgendwann mal ihr zuwenden und deine Aufmerksamkeit auf sie 
richten. Bedenke: du behandelst sie nicht wie Dreck aber du machst ihr deutlich, daß du 
es nicht nötig hast bei ihr um Aufmerksamkeit zu betteln – DARUM geht es.

Übrigens: diese Methode empfehle ich dir hauptsächlich bei den wirklich heißen Frauen. 
Frauen die einen Wert von 7 oder 8 auf der Richterskala haben, und dein Wert ist bereits 
an dieser Stelle, brauchst du sie in dieser Form nicht bearbeiten.

Lass mich den Prozess der sozialen Wertsteigerung zusammenfassen:

1) Für Frauen, die dich nicht kennen, bist du ein unbeschriebenes Blatt.

2) Dein sozialer Wert ist zunächst relativ neutral auf der 5 und die Frau weiß nichts mit 
dir anzufangen. Du bist einer von vielen.

3) Du steigerst deinen sozialen Wert VOR der Interaktion über deine dominante und 
entspannte Körpersprache sowie deinen zufriedenen Gesichtsausdruck auf ca. 6 – 
7.

4) Eine weitere Steigerung auf 8 - 9 erwirkst du durch die Kontaktaufnahme, deine 
pro-aktive, gelöste und gut gelaunte Gesprächsführung sowie deine erwartungsfreie 
Grundhaltung.

5) Den sozialen Maximalwert erreichst du, indem du deine Fähigkeit Frauen zu necken, 
sie herauszufordern und ihnen ohne Schönheitsbonus Aufmerksamkeit zu gewähren 
bzw. ihnen vorzuenthalten unter Beweis stellst.

Den sozialen Wert einer Frau einzuschätzen, ist wie gesagt einfach: Je attraktiver sie ist, 
desto höher ist er. Wenn sie absolut heiß ist, bedeutet das, sie ist ne 10. Eine 10 schläft 
nur mit einer 10, eine 8 schläft nur mit einer 8 oder höher und so weiter. 

An dir liegt es, deinen sozialen Wert so weit nach oben zu bringen wie möglich. Die 
absolute Grundlage dafür ist es – ich bin schon darauf eingegangen – daß du fit, gesund, 
verteidigungsfähig, emotional ausgeglichen und voller Ambitionen bist sowie einen 
anspruchsvollen Lebenswandel führst. 

Ohne diese Grundlage müsstest du Frauen belügen und deine künstlich simulierten Werte 
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bei der Interaktion mit Frauen würden früher oder später auffliegen. 

Lass mich hier nochmal das direkte Ansprechen mit dem indirekten vergleichen...

Du erinnerst dich, beim direkten Ansprechen eröffnest du direkt mit einem gewaltigen 
Kompliment. Das allerdings funktioniert besser im Alltagsleben, als im Nacht- und 
Partyleben. Durch das direkte Kompliment beweist du nämlich bereits einen enorm hohen 
sozialen Wert – schließlich hast du dich völlig nüchtern und ohne anderen etwas beweisen 
zu wollen, der Frau genähert.

Im Nachtleben ist das anders: 

Hier werden heiße Frauen ständig so angesprochen, und die Frau weiß, daß viele von den 
Jungs sich vorher Mut angetrunken haben oder einfach ihre Kumpel beeindrucken wollen. 
Mit anderen Worten: sie kann ein direktes und brachiales Kompliment bei der Eröffnung 
nicht wirklich ernst nehmen.

Ein Beispiel: du könntest in einer Bar auf eine Frau zugehen und völlig entspannt zu ihr 
sagen: „Hi, nach meiner Einschätzung bist du die eleganteste Frau hier im Laden und ich 
dachte ich komm rüber zu dir und sags dir einfach.“

Die Eröffnung ist im Prinzip nicht schlecht und eine gute Zahl von Frauen wird auch drauf 
einsteigen, glaub mir - ich habs hundertfach getestet. Allerdings ist mir aufgefallen, daß 
du besser kommst, wenn du dich im Nachtleben Schritt für Schritt in Richtung sozialen 
Maximalwert vorarbeiten musst. 

In einem Klub fällt einem Mann das direkte Kompliment schlichtweg nicht so 
schwer und die Frau kann es nicht so hoch bewerten, wie auf der Straße, an einer Ampel 
oder im Einkaufszentrum.

Gerade deswegen ist es bei den richtig heißen Frauen wichtig, zunächst deinen sozialen 
Wert zu demonstrieren und im Idealfall dann IHREN zu reduzieren, indem du sie ignorierst 
und herausforderst... 

Sie wird dann alles dafür tun, um von deine Anerkennung zu bekommen und DANN kannst 
du direkt werden. Du kannst sie dann sogar einfach küssen und sie wird  kein Problem 
damit haben, glaub mir. 

Bedenke: im Nachtleben bist du wirklich nur einer von vielen Männern, die wahrscheinlich 
in ihren Schlüpfer wollen. Du musst also erst deinen sozialen Wert beweisen und damit 
dafür sorgen, daß ihr Interesse geweckt ist und sie mehr von dir will.

Erst, wenn sie dieses Interesse deutlich zeigt, z.B. indem sie über deine Witze lacht, deine 
Nähe sucht, dir Fragen stellt oder sich durch deine Herausforderungen für dich zu 
qualifizieren versucht, ist dieser Moment gekommen – dann hast du den sozialen 
Maximalwert erreicht und du hast sie praktisch in der Tasche. 
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Übrigens ist es wirklich wichtig, daß ihr Ringen um deine Anerkennung auch belohnt wird. 
Nicht, indem du sie sofort wieder auf das hohe Ross setzt, sondern indem du ihr wie 
einem Hund ein Leckerli zuwirfst, sobald dieser sich brav verhalten hat. 

Okay, nimm das mit dem Hund nicht wörtlich, aber die Analogie passt. 

Ich geb dir ein Beispiel: 

Hast du sie zum Beispiel herausgefordert, indem du sie wissen lässt, daß du langweilige 
Frauen nicht ausstehen kannst und nur auf abenteuerlustige Frauen stehst und sie 
berichtet dir daraufhin von einem Abenteuer, das sie erlebt hat – dann musst du dies 
anerkennen. 

Du kannst dann z.B. sagen: „Stark, ich hab mir schon gedacht, daß du cool bist.“ 
Anschließend umarmst du sie kurz oder gibst ihr ein High-Five. Dadurch wird sie sich 
bestätigt fühlen und wenn du in der spielerisch herausfordernden Spur bleibst, wird sie 
versuchen, noch mehr für dich zu liefern.

Herausforderungen, mein Freund, sollten in jeder Interaktion mit Frauen zu deinem 
Standartrepertoire zählen, unabhängig davon, ob du direkt oder indirekt eröffnest. Wenn 
du herausfordernd bist, zeigst du der Frau deine hohen Ansprüche. Du zeigst 
ihr, daß du nicht so leicht zu beeindrucken bist. 

Männer, die schwer zu beeindrucken sind, wirken beeindruckend – ganz besonders auf 
Frauen. Ihr Unterbewusstsein sagt ihnen, daß für dich nur das Beste gut genug ist und du 
theoretisch auch eine Familie ernähren könntest. Dieser Ur-Instinkt entscheidet praktisch 
das gesamte weibliche Verhalten.

Wissenschaftlich anfassbar sind die evolutionären Instinkte der Frau im Übrigen durch die 
Ausschüttung von Hormonen. Wenn die Frau sich zu einem Mann hingezogen fühlt und 
dabei im Idealfall richtig dafür arbeiten muss, um seine Anerkennung zu bekommen, dann 
schüttet sie ein Höchstmaß an Dopamin aus und Dopamin ist DAS Glücks- bzw. 
Liebeshormon schlechthin.

Ein weiteres weibliches Hormon ist Oxytocin. Dieses wird bei Frauen produziert, wenn sie 
körperliche und spirituelle Nähe zu einem Menschen, ihrem eigenen Kind oder auch zu 
einem Mann empfinden. Es wird sozusagen ausgeschüttet, wenn du Teil ihrer imaginären 
Familie bist. 

Um diese Reaktion zu forcieren, musst du eines tun: Du MUSST die Frau anfassen! 

Du darfst diesen Schritt auf keinen Fall übergehen, denn er ist kritisch, um dich auf subtile 
Weise als Beischlaf- bzw. Beziehungsmaterial zu positionieren. 
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Selbst minimale Berührungen am Arm der Frau oder an ihrer Taille erfüllen diesen Zweck 
bereits. Du musst also kein ekelhafter Grapscher sein (wie viele von den fremdländischen 
Gästen in unserem Land).

Bist du mit deinem sozialen Wert schon weit nach oben gekommen und du berührst sie 
dann, dann sorgt Oxytocin dafür, daß sie noch mehr von den Berührungen haben will. 
Dieses Hormon ist tatsächlich ein echtes Suchtmittel für Frauen und du kannst auf keinen 
Fall darauf verzichten, seine Ausschüttung zu unterstützen.

Du magst vielleicht denken: „eine simple Berührung, was soll das schon ausmachen?“

Frauen und Männer sind hier jedoch wieder völlig unterschiedlich. Dir selbst geht sicherlich 
keiner dabei ab, wenn dich die Frau am Arm berührt oder deine Schulter anfasst. Wenn du 
das bei der Frau tust, ist das für sie jedoch durchaus der Fall...

Berührungen der Frau auf subtile Art und Weise solltest du so früh wie möglich einbauen 
und auch hier sollte die Frau das Gefühl bekommen, daß dies für dich die normalste 
Sache der Welt ist - genauso normal, wie mit heißen Frauen zu interagieren.

Für die Berührungen empfehle ich dir Folgendes:

• Beginne frühzeitig die Frau, scheinbar zufällig und dezent zu berühren.

• Gib dich verspielt und locker, um nicht bedürftig oder abhängig zu wirken.

• Arbeite parallel mit Herausforderungen, um deinen sozialen Wert zu unterstreichen.

• Berührungen können am Arm, an der Taille, der Hüfte stattfinden. 

• Wenn die Frau um deine Anerkennung ringt, und du bestätigst sie, ist der beste 
Moment für eine sofortige Belohnung mithilfe einer kurzen Umarmung oder auch 
das gute alte High-Five.

• Während der Interaktion durch Geschichten, Erfahrungsaustausch oder Witze 
kannst du Handlesen bzw. das Massieren der Hände mit integrieren.

Lass mich dir von einer meiner Erfahrungen berichten, um das besser zu illustrieren...

Ich begab mich in einen Klub und eröffnete zwei Frauen, die an der Bar lehnten. Die eine 
war superheiß (ne volle 10!) und die andere eher besserer Durchschnitt. Ich positionierte 
mich neben beide aber nicht frontal, sondern nur mit meinem Kopf in ihre Richtung 
gedreht.

Die Eröffnung war gerade erst die dritte an diesem Abend und ich hatte noch keinen 
sozialen Wert aufgebaut. Ich sprach die beiden indirekt an und fragte sie, was sie von 
Fernbeziehungen halten. 
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Beide gaben sich grundsätzlich offen und ließen mich ihre Meinung zur gestellten Frage 
wissen. Erst dann drehte ich meinen Körper in ihre Richtung, um daran zu arbeiten 
meinen sozialen Wert für sie zu steigern.

Die beiden waren zwar freundlich aber auch nicht euphorisch, es lag also an mir das Eis zu 
brechen. Während der folgenden Viertelstunde machte ich meine Witzchen, erzählte 
Geschichten und interagierte so mit ihnen, als würden wir uns schon länger kennen. 

Auch begann ich frühzeitig damit, beide herauszufordern, wobei ich die heiße Zielfrau 
bewusst etwas vernachlässigte. Als beide dann langsam auftauten und die Zielfrau 
dringend um meine Anerkennung warb, begann ich auch gleich mit dezenten 
Berührungen. 

Ich umarmte sie gleich kurz bestätigend, als sie auf eine meiner Herausforderungen 
einstieg. Beide waren inzwischen recht gelöst und an einer Stelle sagte ich zur Targetfrau: 

„Hey, ich mag deine Jeans, die vertikalen Linien machen dich viel größer als du bist.“

Dabei berührte ich mit zwei Fingern ihre Oberschenkel und fuhr damit fast bis ganz nach 
oben die Jeans entlang. Sie ließ sich das nicht nur gefallen, sondern sie genoss es 
sichtlich. Sie hatte jetzt bereits haufenweise Oxytocin ausgeschüttet und ich nutzte den 
Moment, um die Berührungen zu eskalieren.

Ich nahm nacheinander beide ihrer Hände, um sie sanft zu massieren. Dabei ließ ich sie 
wissen, daß sie unheimlich weiche Haut und sehr gepflegte Hände hat. 

Anmerkung: die Frau zeigt dir sichtbar, wenn sie dich mag und deinen hohen 
sozialen Wert anerkennt. Erst dann kannst du damit beginnen die Berührungen 
zu eskalieren. Außerdem musst du sie weiterhin subtil necken und ihr klarmachen, daß 
sie nicht über dir steht. 

Mir viel auf, daß sie nicht besonders viel direkten Blickkontakt mit mir hielt und immer 
wieder woanders hinsah. Ich erwähnte das gleich und sagte: „Du magst Augenkontakt 
nicht besonders, oder?“

Sie sagte: „Doch, doch. Mag ich.“ Spielerisch machten wir dann 2 oder 3 Minuten lang 
direkten Augenkontakt, wie bei einem Duell im wilden Westen. Dabei eskalierte ich sogar 
noch mehr, indem ich ihre Wangen und ihren Hals dabei zu streicheln begann.

Anschließend drehte ich sie und zog sie mit ihrer Rückseite eng an mich. Ich umarmte sie 
dabei, als wäre sie meine feste Freundin und flüsterte ihr ins Ohr, daß ich mir vorstellen 
kann sie am ganzen Körper zu berühren und keine Stelle auszulassen.

Ich drehte sie wieder zu mir und wir begannen uns intensiv zu küssen - direkt vor ihrer 
Freundin. Übrigens stellte ich während der gesamten Interaktion sicher, daß auch ihre 
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Freundin einbezogen wird. Ich neckte sie, unterhielt sie mit Witzchen und fragte auch um 
ihre Meinung. Ich lobte zwischendurch sogar ihre Ohrläppchen, berührte sie dabei und 
sagte, daß ich kleine Ohren bei Frauen mag.

Merke: Hast du es mit mehreren Frauen zu tun, sollte sich keine von ihnen gelangweilt 
fühlen. Alle müssen dich mögen und als hochwertigen Typen anerkennen. Ist das nicht der 
Fall, kann es passieren, daß jemand deine Zielfrau noch von dir abzubringen versucht.

In meinem Fall funktionierte alles aber so gut, daß die Freundin der heißen Frau sogar 
dafür sorgte, daß die Zielfrau mit mir nach Hause kommen kann, indem sie sich eine 
andere Heimfahrtmöglichkeit organisierte. 

Lass mich auf einen weiteren Punkt eingehen, der neben den Berührungen dringend 
notwendig ist, um die Frau sexuell zu erregen...

Dieser Punkt ist Intimität. Intimität ist nicht gleichzusetzen mit Berührungen oder Sex. 
Nein, Intimität schafft die Voraussetzung dafür. 

Es geht darum, mit der Frau eine intime – also eine einzigartige und persönliche 
Verbindung zur Frau zu schaffen und zwar auf zwischenmenschlicher Ebene. Ohne diese 
Verbindung kann eine Frau dir zwar ein hohes Maß an Attraktivität zumessen und sich 
sexuell erregt sowie stimuliert fühlen – Zum Sex oder einem halbweg ernsten Date wird es 
dennoch nicht unter allen Umständen kommen.

Mit anderen Worten: Die intime Verbindung zwischen dir und der Frau lässt für die Frau 
alle Barrieren und Ausreden fallen, die sie haben könnte, um dich am Ende doch noch 
stehen zu lassen. Den Begriff Intimität findest du in Foren und bei anderen Dating-
Beratern auch beschrieben als das „Bilden von Rapport“.

Intimität ist allerdings aussagekräftiger und du tust gut daran, dieses Phänomen genau zu 
beleuchten. Okay, wie machst du das?

Wir alle kennen den Umstand, daß Frauen oft für jede Menge Spaß, Spannung und 
Kurzweil zu haben sind, aber genau dann kneifen, wenn es ans Eingemachte geht bzw. 
wenn du am geilsten bist. Im Englischen werden diese Frauen auch als „cock teaser“ 
bezeichnet, weil sie dich zwar heiß machen, dann aber dennoch nicht aufs Ganze mit dir 
gehen.

Bevor du alle Frauen jedoch als cock teaser verurteilst, solltest du dir bewusst machen, 
daß es allein an DIR liegt eine intime und echte Verbindung zwischen dir und der Frau zu 
schaffen...

Du musst das weibliche Wesen in seiner biologischen und evolutionären Gesamtheit 
verstehen. Frauen wollen um jeden Preis vermeiden, als Schlampe gebrandmarkt 
zu werden. Hat sie den Ruf ein leichtes Mädchen zu sein, daß für jeden dahergelaufenen 

www.der-elitaere-mann.de

http://der-elitaere-mann.de/


Der EVO-Faktor - Weiblicher Sextrieb Entschlüsselt

Typen die Beine breit macht, führt das zu sozialer Isolation und unter Umständen dazu, 
daß sie ihrer biologischen Aufgabe nicht mehr nachkommen kann.

Soziale Isolation besiegelt biologisch betrachtet das Ende ihrer Lebensaufgabe.

Das ist kein Phänomen der Moderne, sondern war schon immer so. Mannstolle Frauen 
die es mit vielen Typen treiben, sind auch in einer Beziehung unverlässlich und 
setzen seit jeher den Fortbestand der Blutlinie in Gefahr. Deswegen – und aus 
keinem anderen Grund – sind sie sozialer Ächtung ausgesetzt. 

Lass mich hier als Randnotiz einfügen, daß du leichte Mädchen, die von Typ zu Typ 
wandern, für ernste Beziehungen dringend meiden solltest. Es ist erwiesen, daß diese 
Frauen überproportional beziehungsunfähig sind, gerade weil sie ihre biologische Aufgabe 
vergessen haben.

Um also der Frau die Angst vor sozialer Isolation zu nehmen, musst du dich mit ihr auf 
zwischenmenschlicher Ebene verbinden...

Zum Glück ist es recht einfach das zu tun. Es gibt lediglich 3 Schritte, die zu gehen musst:

• 1) Suche Besonderheiten an der Frau, die du bei anderen Frauen nicht siehst oder 
sogar vermisst. Sie muss erkennen, daß sie für dich ein Alleinstellungsmerkmal hat, 
welches dir viel wert ist. Zum Beispiel könntest du sagen: „Du scheinst echt anders 
als die meisten Frauen zu sein. Das wirkt richtig erfrischend auf mich“ oder „wow, 
endlich mal eine Frau, die wirklich meint was sie sagt. Lass dich drücken.“

• 2) Finde starke Gemeinsamkeiten mit der Frau. Du musst mit der Frau eine 
Verbindung aufbauen, die einer Art Privatklub ähnelt, zu dem nur ihr zwei Zutritt 
habt. Zwar solltest du ihr unter keinen Umständen stets zustimmen, bei dem was 
sie sagt, allerdings ist es sehr hilfreich, wenn du dich bewusst auf ihre Seite stellst, 
sobald sie etwas Kontroverses gesagt hat. 

• 3) Suggeriere ihr zu jeder Zeit, daß du sie nicht verurteilst und daß sie sich bei dir 
frei und sicher fühlen kann. Du bist der Typ, der Verständnis für ihre Phantasien hat 
und nicht den Moralapostel spielt. Wenn die Frau mit dir noch am selben Abend ins 
Bett steigt, MUSS sie wissen, daß du verschwiegen bist und sie nicht als billig 
bewertest. 

Erinnere dich, daß du - egal wo du mit der Frau interagierst – ob es nun eine Bar, ein 
Buchladen oder eine Bushaltestelle ist: Du bist nicht in der Position etwas von der Frau zu 
fordern, du offerierst ihr lediglich etwas. Und du tust es DESHALB, weil DU dich dabei 
gut fühlst, nicht um ihr einen Gefallen zu tun. 

Nehmen wir an, du hast irgendwo eine Frau angesprochen, du hast deinen sozialen Wert 
demonstriert, hast sie herausgefordert und ihr gezeigt, daß du ein entspannter und 
lockerer Typ bist, der sie nicht unter Druck setzt. 
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Sicherlich willst du diese Frau wiedersehen bzw. kennenlernen oder gar zu deiner Freundin 
machen. Dann brauchst du natürlich ihre Kontaktdaten, sprich ihre Telefonnummer oder 
ihre eMail Adresse...

In allen Fällen solltest du deiner Linie treu bleiben und nicht gleich mit der Tür ins Haus 
fallen. Die Worte „Date“ oder „Verabredung“ musst du deshalb unbedingt vermeiden. 

Eine Telefonnummer von einer Frau zu bekommen, ist ein echtes Kinderspiel. Wenn die 
Frau aber noch kein echtes Vertrauen zu dir hat und noch keine Intimität aufgebaut ist, 
dann wird die Frau auf deine Nachrichten oder Anrufe gar nicht erst reagieren und die 
Nummer war von vornherein für den Arsch.

Die beste Methode ist es, der Frau direkt zu sagen, wann du sie kontaktierst 
und warum du dies tun willst. Der Hauptgrund sollte nicht sie selbst, sondern 
irgendein Vorhaben sein, daß du OHNEHIN und ganz unabhängig von ihr planst.

Beispielsweise kannst du ihr sagen, daß du vorhast dir eine bestimmte Show oder 
Ausstellung anzusehen und du es cool fändest, wenn sie mitkäme. Oder du erzählst ihr, 
daß du Montags immer schwimmen gehst und schlägst einfach vor, sie abzuholen. 

Für ein Wiedersehen musst du in jeder Hinsicht unbedrohlich wirken und ihr suggerieren, 
daß ihre Reaktion dein Tun und Handeln nicht wirklich beeinflussen kann. 

Am allerbesten – gerade – wenn du Frauen im Alltag kennenlernst, sind Spontandates. 
Das stelle ich selbst immer und immer wieder fest...

Wie gehst du vor: 

Du hast eine Frau angesprochen und dich 10 Minuten angeregt mit ihr unterhalten? 
Klasse. Was liegt dann näher um gleich etwas mit ihr zu machen. 

• Sag ihr in diesem Fall, daß du ein gutes Café kennst, bei dem du sowieso noch 
vorbeischauen wolltest. 

• Oder lass sie wissen, daß du nach einer Tischdecke für dein Wohnzimmer oder ein 
Geschenk für jemandem aus der Familie suchst und sie sicher ne gute Beraterin 
wäre.

Ganz egal was du vorschlägst: du musst den ersten Schritt machen und IRGENDETWAS 
vorschlagen. Sie muss kapieren, daß dein Leben auch ohne sie spannend, aufregend und 
unkompliziert ist und daß sie – wenn sie Glück hat – ein Stück davon abhaben kann.

Ich fasse im Folgenden den gesamten Prozess der Verführung zusammen. Vielleicht ist dir 
aufgefallen, daß es sich um einige wenige Schritte handelt die einer chronologischen 
Abfolge bedürfen. 
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Schritt Nr. 1 – Mach den ersten Schritt und sprich die Frau bzw. Frauen an.

Schritt Nr. 2 – Stelle deinen sozialen Wert unter Beweis, indem du dich zufrieden 
und verspielt präsentierst, kurzweilige Geschichten sowie Erfahrungen erzählst und 
deine souveräne Körpersprache demonstrierst.

Schritt Nr. 3 – Konfrontiere die Frau bewusst mit Herausforderungen, durch die 
sie gezwungen ist, sich für dich zu qualifizieren. Vergiss nicht, sie anzuerkennen, 
sobald sie deine Herausforderung bestanden und sich qualifiziert hat.

Schritt Nr. 4 – Etabliere Intimität, also eine authentische Verbindung mit 
Alleinstellungsmerkmal mit der Frau. Lass sie wissen, daß du sie menschlich sowie 
charakterlich hoch bewertest und sie sich bei dir sicher fühlen kann.

Schritt Nr. 5 – Führe sie direkt zu einem Spontan-Date, das eher eine logische und 
von ihr unabhängige Tätigkeit ist, bei der sie eben dabei ist. Alternativ organisierst 
du ein späteres Treffen, bei sie ebenfalls NICHT die Hauptmotivation für die 
jeweilige Tätigkeit ist.

Ich empfehle dir, diese Schritte tatsächlich in dieser Reihenfolge abzuarbeiten. Wenn du es 
nicht tust, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß die Frau dir vom Silber-Tablett springt, 
wenn du es am wenigsten erwartest.

Lass mich zusammenfassen...

Meine 5-Schritt Methode zeigt das auf, was unter allen Bedingungen schlichtweg am 
besten funktioniert. Allerdings will ich wieder auf deinen prinzipiellen Gemütszustand 
zurückkommen und dich wissen lassen, daß beim Kennenlernen von Frauen nichts in Stein 
gemeißelt ist. 

Wenn du den völlig absurden Stress für dich rausnimmst, wirst du feststellen, daß 
manchmal die verrücktesten Dinge funktionieren. Hey, ich hab erstklassige Erfahrungen 
gemacht und die zauberhaftesten Reaktionen mit Sprüchen, wie folgenden bekommen:

„Hi, du bist vorhin direkt an mir vorbeigegangen, ohne mich anzusprechen. Wie willst du 
dich dafür rechtfertigen?“

„Hey, ich bin der heißeste Typ hier im Laden und du siehst auch nett aus. Wie heißt du?“

„Hallo, ich hab heut meinen großzügigen Tag. Du brauchst mir nur einen Drink ausgeben 
und dann geh ich wieder.“

Glaub mir, Frauen spüren, ob du dich wohl und ungezwungen fühlst oder nicht...
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Je mehr die unbefangene und erwartungsfreie Interaktion mit Frauen für dich zur 
Normalität wird, desto schneller wirst du Resultate sehen und aus einem riesigen 
Lagerbestand aus Frauenbekanntschaften auswählen können. 

Frauen zwanghaft verführen zu wollen oder dein Ego mit einer Frau aufzupolieren ist 
definitiv der falsche Weg...

Um Frauen für dich zu gewinnen, musst du damit aufhören genau das zu versuchen. So 
verrückt das klingt aber was der Frau wichtig ist, ist DEIN Selbstwertgefühl, DEINE 
Wettbewerbsfähigkeit und DEINE Erfahrungswerte.

Diese Dinge nämlich sind es, die ihr evolutionär bestimmtes Trieb-Verhalten bestimmen. 
Genau aus diesem Grund sind Frauen, die sich eine Beziehung mit dir vorstellen können 
auch für einen One-Night-Stand offen, während Frauen, die wirklich nur Sex mit dir 
wollen, nicht für eine Beziehung für dich offen sein müssen. 

Was aber heißt das für dich? Ganz einfach: Wenn du Frauen signalisierst, daß du über die 
Qualitäten eines Vaters ihrer potentiellen Kinder verfügst, kannst du sie dort hin dirigieren, 
wo du willst: 

eine schnelle Nummer, eine Freundschaft oder auch die feste Beziehung.

Wie aber stellst du es an, daß deine Zielfrau schließlich als treue und dich liebende 
Partnerin an deiner Seite endet?

Ich hatte schon angedeutet, daß deine hohen Ansprüche, deine Ambitionen für die 
Zukunft und dein Verantwortungsbewusstsein hier von großer Bedeutung sind. Es gibt 
aber noch mehr zu sagen...

Es geht nämlich auch darum, daß du dich ein Stück weit unnahbar gibst, ohne 
als Einzelgänger zu wirken. Du solltest hier deine Targetfrau in den richtigen 
Momenten abweisen und dafür sorgen, daß sie SELBST investieren und um deine Gunst 
werben muss.

Du drehst also einfach den Spiel um, und beweist (bzw. suggerierst) ihr, daß du sie nicht 
zwingend nötig hast. Du forderst sie also wieder heraus – nur eben längerfristig, als noch 
im Nachtleben beim Flirten. Sie soll auch hier wissen bzw. ahnen: du kommst sehr gut 
ohne sie aus und hast jede Menge Optionen für andere Frauen.

Wenn du dieses Spielchen überzeugend beherrschst, wird sie schneller für dich Gefühle 
entwickeln, als du es ahnst. Wie aber stellst du das an?

Erinnerst du dich noch daran, als du ein Kind warst und dir ständig gesagt wurde:  “Das 
kannst du nicht haben”, „dafür bist du noch zu klein“ oder „das ist noch nichts für dich“?  

Das einzige was dieser Satz bewirkte war, daß du es umso mehr wolltest, stimmts?  
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Wir Menschen wollen nun mal das bekommen was wir „nicht haben können“ bzw. das was 
einer Verknappung unterliegt. Es ist einfach ein menschlicher Instinkt das Unerreichbare, 
knapp vorhandene oder das Unbekannte haben und besitzen zu wollen. 

Wenn dieser Instinkt nicht tief in uns verwurzelt wäre, dann gäbe es wohl überhaupt 
keinen Fortschritt auf der Welt. Den Menschen würde regelrecht die notwendige 
Motivation fehlen. Doch wie bringt dir das Frauen und mehr Attraktivität? 

Wenn du dieses Prinzip richtig anwendest, wird das eine der besten Techniken um Frauen 
von dir zu begeistern…  

Meiner Meinung nach ist es sogar ein Stück weit Bedingung, um eine schöne 
Frau zu bekommen und lange an sich zu binden. Warum? Ganz einfach: alles 
was man OHNE jeglichen Aufwand erwirbt, wird schnell uninteressant und 
langweilig. 

Wenn du dich leicht zu haben gibst und ständig verfügbar bist, würdest damit an 
Dominanz und Respekt einbüßen. Das heißt, wenn du dich nicht etwas unnahbar gibst, 
dann fällst du automatisch in die „leicht-zu-haben-Kategorie“. Und das möchtest du auf 
keinen Fall!

Das Konzept ist einfach, aber du musst gewisse Regeln beachten. Im Folgenden die 
wichtisten Punkte, die du beachten solltest, wenn du eine bestimmte Frau als Partnerin 
festmachen willst:  

1) Du solltest stets beschäftigt wirken, auch wenn du es nicht wirklich bist. 
Gegebenenfalls musst du zur Notlüge greifen. Wenn dich eine Frau anruft und du 
die Frage “Was machst du gerade?” mit “Nichts”  beantwortest, dann ist das ein 
großer Fehler. 

Wenn du aber beschäftigt bist, dann zeigst du, daß du eine interessante Person bist 
und etwas in deinem Leben passiert. Genau dieses Leben wollen Frauen. Wenn du 
jedoch kaum wirklich etwas zu tun hast, dann kommst du langweilig rüber.  

2) Du kannst sie ruhig wissen lassen, daß du dich zu ihr hingezogen fühlst, ABER 
zeige ihr nie (zu schnell), wie sehr du sie magst. Auch dann nicht, wenn du Hals 
über Kopf in sie verliebt bist und ständig an sie denken musst. 

Lass sie glauben, daß du sie nicht mal halb so sehr magst wie du es wirklich tust. 
Fasele außerdem nicht von großen gemeinsamen Zukunftsplänen (gemeinsame 
Wohnung, den Eltern vorstellen o. ä.), bevor sie es tut.  

3) Niemals, wirklich NIEMALS, solltest du so etwas wie „ich will mit dir zusammen 
sein“ oder „wollen wir es miteinander versuchen?“ anbringen. Wenn du möchtest, 
daß sie deine Freundin wird, dann musst du solange warten bis SIE das Thema 
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erwähnt oder sich die Dinge ganz automatisch in Richtung Beziehung entwickeln.  

4) Du darfst niemals der erste sein, der “ich liebe dich” sagt. Und wenn sie es dann 
irgendwann zuerst sagt, dann erwiderst du es auch nicht gleich, sondern wartest 
ein paar Tage. 

Diese Regel ist ganz besonders wichtig. Wenn du das vermasselst, dann ist das der 
Anfang vom Ende, welches dann meist recht schnell kommt.  

5) Du solltest niemals länger als fünf Minuten mit einer Frau telefonieren, außer du 
bist schon in einer festen Beziehung. Viele Männer denken, daß langes Telefonieren 
gut ist, da sie die Frau besser kennenlernen. 

Was diese Männer jedoch wirklich zeigen, ist daß sie nichts besseres zu tun haben 
als herumzusitzen und zu reden. Stattdessen: nach wenigen Minuten am Telefon, 
sagst du ihr, du hast etwas zu tun und auflegen musst.  

6) Wenn sie dir einen Vorschlag für ein Treffen macht, solltest du nicht immer ja 
sagen. Ich nenne dies die 50/50 Regel, weil der Mann nur die Hälfte der 
Einladungen akzeptieren sollte, bevor die Beziehung in trockenen Tüchern ist.

Dennoch solltest du die Absage natürlich sanft rüberbringen und ihr sagen, daß du 
etwas wirklich wichtiges zu tun hast. Freilich schlägst du imselben Moment eine 
Alternative vor.

7) Wenn du Eifersucht zeigst, hast du gleich verloren! Zum Beispiel, wenn sie mit 
einem anderen Kerl flirtet oder du siehst sie mit nem Typen, der dir suspekt 
vorkommt, tust du so, als ob dich das nicht im Geringsten interessiert. 

Sie versucht wahrscheinlich einfach nur dich eifersüchtig zu machen, um zu sehen 
wie du reagierst. Eifersucht ist untrügerisches Zeichen von Unsicherheit & Schwäche 
– lass dich von diesem Virus nicht befallen.

Um eine bestimmte Frau in eine feste Beziehung zu dirigieren, musst du dafür sorgen, daß 
sich die Frau für DICH qualifiziert. Eine Frau als feste Partnerin zu wollen 

• heißt NICHT, nach ihrer Pfeife zu tanzen, 
• es heißt NICHT ständig für sie verfügbar zu sein 
• und es heißt selbstverständlich auch NICHT ihr alles durchgehen zu lassen. 

Außerdem: wenn jemand Grund zur Eifersucht haben sollte, dann ist SIE es.
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Okay, ich kann mir vorstellen, daß die Infos, die ich dir gerade nahegebracht habe, für den 
Moment erstmal recht komplex wirken.

Um so schnell wie möglich Resultate zu sehen, solltest du die gebotenen Inhalte rigoros in 
die Praxis bringen. Bloßes Überfliegen und studieren bringt rein gar nichts.

Mach dir außerdem bewusst, daß du beim Umgang mit Frauen – und auch mit anderen 
Menschen – den Fokus auf Entspannung legen musst. Bei mir selbst hat es viel zu lange 
gedauert, bis ich erkannt habe, daß schöne Frauen in letzter Konsequenz nur einige 
überschaubare Bedingungen an den Mann stellen.

Die wohl wichtigsten davon sind 

• dein hohes Selbstwertgefühl, 
• deine Ausgeglichenheit 
• sowie das Sicherheitsgefühl & der Spaßfaktor, den du der Frau bieten kannst.

Distanziere dich wirklich bis ans Ende deiner Tage vom Gedanken, daß schöne 
Frauen unerreichbare Prinzessinen mit unerfüllbaren Ansprüchen sind. 

Berücksichtige ihre biologische Aufgabe und ihren Wunsch nach einem Mann, der über 
soziale Kompetenz verfügt und ... sozusagen ihre potentielle Sippe zu ernähren und 
unterhalten vermag. 

Verhalte dich dafür NICHT so, wie viel zu viele Männer, die glauben, Frauen wären uns 
Männern gleich und hätten dieselben Bedürfnisse wie wir...

Ein Mann wirkt nur dann attraktiv auf Frauen, wenn er sich bewusst maskulin präsentiert 
und die weibliche Natur 

• mit seinem allgegenwärtigen Charme, 
• mit seinem unbekümmerten Charakter, 
• mit seiner Rationalität sowie Selbstkontrolle
• und mit seiner erkennbaren Führungsqualität

auszugleichen bzw. zu ergänzen in der Lage ist. Wenn du dir diese Qualitäten suksessive 
aneignest, kann praktisch nichts mehr schiefgehen und Frauen werden dich nicht nur 
anerkennen und respektieren...

... sondern auch bedingungslos begehren und vergöttern.
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