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KOSTENLOSER REPORT für Männer, die mehr Tiefe und Erfolg beim Kennenlernen 

ihrer Traumfrauen erreichen wollen: 

“3 Geheimnisse, wie du sofort tiefe 
Verbindungen zu Frauen aufbaust…” 

Meine bewährte Erfolgsstrategie aus 5 Jahren Beziehungs- & Flirt-

Coaching für dauerhaften Erfolg bei Frauen 

Ich begrüße dich zu diesem Leitfaden für tiefe Verbindungen! 

Mein Name ist Andy Friday und seit über 5 Jahren begleite ich Männer dabei, 
endlich den Erfolg bei Frauen zu haben, den sie sich wünschen.  

Dabei wende ich individuell, auf meine Klienten angepasste Strategien an, die 
ich dir hier vorstellen möchte. 

Zu diesen Klienten gehören bereits neben normalen Angestellten, auch 

Selbstständige & Unternehmer, Professoren, Millionäre oder auch bekannte 
Schauspieler und Moderatoren. 
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Du bist also in guter Gesellschaft mit deinem Problem. Denn gerade heute 

kämpfen viele Männer damit, in ihren Beziehungen mit Frauen kompetenter 
und glücklicher zu werden. 

Seit fünf bis sechs Jahren stoßen die meisten Männer auf immer größere 
Schwierigkeiten beim Herstellen von tiefen Verbindungen mit Frauen, die 

ihnen gefallen. 

Vielleicht weißt du, dass 93% der Kommunikation non-verbal ist, also nichts 
mit dem gesprochenen Wort zu tun hat und nur 7% tatsächlich daraus 
bestehen, WAS du sagst, statt WIE du es sagst. 

Die große Schwachstelle für tiefe Verbindung mit anderen Menschen ist hierbei 

die Technologie.  

Selbst das bekannte Time Magazine schreibt in 2014, dass Erwachsene immer 
mehr ihre sozialen und kommunikativen Fähigkeiten verlieren, während 

ihre Kinder heutzutage diese Fähigkeiten erst gar nicht erlernen. Die 
Qualität unserer Kommunikation, so der Bericht, hat auf Grund von moderner 

Technologie stark abgenommen. 

Es geht noch weiter: Das Forbes Magazine schrieb schon im Jahr 2012, dass die 
Generationen  „Y & Z“ (geboren zwischen 1980 und 2010) digitale 
Kommunikation gegenüber der im realen Leben bevorzugen. 

Dabei zeigt eine Studie der Brigham Young Universität von 2013 zusätzlich, 

dass 79% ihr Telefon primär nicht mehr zum Telefonieren nutzen, sondern zum 

Emails und Nachrichten schreiben.  

Damit nutzen 79% aller Menschen in Gesprächen nur 7% der Bandbreite 
der Kommunikation. So wird es natürlich schwer eine gewisse Tiefe in 
Gesprächen aufzubauen und jemanden WIRKLICH kennen zu lernen. 

Dies lässt sich auf das Zusammenspiel einer Vielzahl kritischer Faktoren 

zurückführen.  

  von  3 26



Erstens wird es immer schwieriger in einer Zeit mit niedriger 

Aufmerksamkeitsspanne, tiefe Verbindungen zu anderen Menschen 
aufzubauen.  

Zweitens sinkt der Anteil und Grad der Kommunikation von Angesicht zu 
Angesicht.  

Drittens steigt der gesellschaftliche Druck, den sich viele Männer machen, eine 
passende Partnerin zu finden. 

Wenn es dir, wie den meisten Männern geht, dann wird dir bei Facebook und 

Instagram aufgefallen sein, dass Frauen scheinbar mehr Wert auf 
Oberflächliche Faktoren legen. 

Dies lässt sich unter anderem darauf zurückführen, dass gerade Männer diesen 
Frauen ihre Aufmerksamkeit und Wert schenken, indem sie ihre Bilder online 
'liken' oder ihnen sogar noch Komplimente dafür geben. Sie validieren und 

legitimieren damit ein oberflächliches Verhalten. 

Zusätzlich bietet die stetig wachsende Anzahl an Casting- und Reality-Shows ein 
unrealistisches Vorbild und Schönheitsideal für viele Frauen, dem sie nicht 

standhalten können, was einen ständigen Sog nach Perfektion und 
Oberflächlichkeit mit sich zieht.  

Außerdem fehlt vielen Männern nicht unbedingt eine Vaterfigur als Vorbild, 
sondern ein großer Bruder, von dem sie unbeschwert lernen können, wie sie 

mit dem schönen Geschlecht am besten kommunizieren. 

Das bedeutet, dass durch fehlende männliche Vorbilder Männer keine 
Anleitungen bekommen gegen den immer größer werdenden Schutzwall aus 

vermeintlicher Perfektion bei Frauen anzukommen und damit es kaum 
schaffen eine tiefe Verbindung zu Frauen herzustellen. 

Obwohl es diese Probleme gibt, schaffen es einige Männer trotzdem immer 
wieder tiefe, dauerhafte und romantische Verbindungen zu den Frauen 
herzustellen, die ihr Interesse wecken und das OHNE, dass sie auf Widerstände 

stoßen oder das gesamte Kennenlernen im Sande verläuft. 
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Völlig egal, wie erfolgreich du in der Vergangenheit beim Thema Frauen 
kennenlernen warst - Du bist dazu in der Lage tiefe Verbindungen zu den 
Frauen, die dich interessieren herzustellen, sofern du einige kaum bekannte, 
aber sehr tief gehende Methoden einsetzt, die ich dir hier in diesem eBook 
zeigen und demonstrieren werde.  

Stell dir vor, was es für dich bedeuten würde, wenn du jederzeit, die 

Frauen, die du wirklich interessant findest,  auf eine tief gehende Weise 
kennenlernen und von dir begeistern kannst - und wenn diese Frauen sich 

nach einer Beziehung mit dir sehnen und du sogar frei aus ihnen auswählen 
kannst, mit wem du diese Beziehung eingehen willst. 

Genau das ist Martin (35) passiert, als er seine Dates von Null auf fünf in der 
Woche angehoben hat (und er dadurch mittlerweile eine feste Beziehung mit einer 
dieser tollen Frauen genießt) - und das in weniger als fünf Tagen! 

Aber das Ergebnis von Martin ist nichts besonderes.  

Wusstest du, dass eine Vielzahl von Männern, es in den letzten fünf Jahren 

geschafft hat, mit Hilfe eines bewährten Systems, aus völliger Unsichtbarkeit 

gegenüber Frauen, hin zu tiefgründigen Romantikern zu werden und weiterhin 
kontinuierliche Erfolge zu erzielen? 

Wusstest du außerdem, dass allein in Deutschland jeden Tag Tausende 
Frauen auf der Straße herumlaufen und in Umfragen sagen, sie WOLLEN 
angesprochen werden. 
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Konkret zeigt diese Umfrage hier zudem die gravierenden Ausmaße. Demnach 

WARTEN wortwörtlich 58% aller Frauen darauf, von Männern angesprochen zu 
werden, während nur 7% aller Männer diesen ersten Schritt tun. 

Zusätzlich zeigt eine weitere Umfrage auf, dass selbst Frauen sich nach 
Tiefgründigkeit in den Gesprächen mit Männern sehnen und sich über 

Leidenschaften und Interessen austauschen WOLLEN. 

Wie würde es deinem Liebesleben ergehen, wenn du Frauen mit genau dieser 

erhofften Tiefgründigkeit ansprechen und kennenlernen würdest? 

Hier sind die 3 Geheimnisse, wie du genau DAS in kurzer Zeit 
erreichen kannst. 

Geheimnis Nr.1:  

Die tiefe Unterhaltung 

Was ist wohl der perfekte Gesprächseinstieg? 

Mach dir darüber nicht zu viele Gedanken. Ich habe noch nie erlebt, dass eine 

Frau mir oder einem meiner Klienten jemals das Gespräch verneint hat, weil 

der Einstieg nicht „perfekt” war. „Perfekt“ gibt es nicht. Nur spontan. Und 
spontan ist beim Kennenlernen das wirkliche „perfekt“.  
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Sprich das an, was dir aufgefallen ist.  

Ist es vielleicht ihre grazile Art, sich zu bewegen? Oder ist es ihr charmantes 
Lächeln? Versuche es mal so:  

„Entschuldigung, kann es sein, dass du Tänzerin/Künstlerin/Musikerin bist?”  

Diese Art der Gesprächseröffnung kommt bei tiefgründigen Frauen super an. 

Weil du einerseits hinter ihre hübsche Fassade blickst und damit anders, als die 

anderen Männer bist. Und andererseits zeigst du ihr, dass du dich für sie als 
Person interessierst. 

Hier hast du noch andere Vorschläge (die aber auch zu ihr passen 
müssen): 

- „Entschuldigung, aber du erinnerst mich total an [Audrey Hepburn/Monica 

Bellucci…]. Wer bist du? Ich bin Andy.”  

-  „Entschuldigung, ich hab mich das jetzt schon die ganze Zeit gefragt, aber seid 

ihr zwei Geschwister?“ 

- „Hey… :) … Ich muss dich einfach kennenlernen. Wer bist du?“ 

Diese Sätze habe ich selbst in Situationen benutzt, wenn sie auf die Frau 

gepasst haben und sind durch zahlreiche Coachings auf ihre Tauglichkeit 
geprüft. Nutze sie gerne für den Beginn als Hilfestellung, aber filtere dich nicht 

selber, sondern sprich das Erstbeste aus, was dir einfällt.  

Eine generelle Ansprache, die nie verkehrt ist, ist:  

„Du, ich weiß, das mag gerade sehr spontan und komisch sein, aber ich weiß, 

ich hätte mir den ganzen Tag in den Hintern gebissen, wenn ich dich nicht 
angesprochen hätte. Wer bist du? Ich bin Andy.” 

Der Horror NACH dem Ansprechen ist für viele Männer hier der Small-Talk. 

Viele Männer machen hier den Fehler und vergeuden ihre Zeit mit belanglosen 
Themen, die (seien wir mal ehrlich) weder sie noch dich interessieren.  
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Trau dich, innerhalb von wenigen Sekunden auf das Kennenlernen 

überzuleiten. 

Eine einfache Überleitung sieht wie folgt aus: 

„Kann ich dir ein, zwei Fragen stellen? Ich bin nicht so der Fan von Small-Talk 
und lerne Menschen gerne lieber richtig kennen.“ [Lächle und warte auf ihre 

Antwort] 

Diesen Satz kannst du übrigens auch wunderbar in sozialen Situationen 
einsetzen, wenn dir eine Frau vorgestellt wurde, oder du sie in einem 

gesellschaftlichem Kontext (Gemeinsamer Freundeskreis, Seminare etc.) 
kennengelernt hast.  

Mach dir dabei keine Sorgen, wann der richtige Zeitpunkt für ein tiefes 

Gespräch sein sollte. Das tiefe Gespräch beginnt dann, wenn du diesen Satz 
ausgesprochen hast - Und das kannst du JEDERZEIT. 

Welche Themen kannst du ansprechen? 

Am besten dafür haben sich Gemeinsamkeiten bewährt. Dinge, wie 

Lieblingskünstler, Musiker, Filme, Serien, Bücher, Reiseorte, etc. 

Grundsätzlich empfehle ich dir, eine bis zwei Gemeinsamkeiten-Fragen zu 
stellen, bevor du mit den wirklich tiefen Themen beginnst. Auf diese kannst du 

dann aber sehr direkt und schnell einsteigen. 

Beachte dazu diese beiden Regeln: 

Regel Nr. 1: Sprich den Elefanten im Raum an. Wenn du eine Vermutung über sie 
hast, eine Entdeckung über ihre Eigenheiten gemacht hast oder dir einfach nur 

ihre süßen Grübchen aufgefallen sind: Sprich es an. 

Regel Nr. 2: Hake nach. Die meisten Männer machen den Fehler Hunderte 

Themen anzuschneiden, jedoch aber bei keinem wirklich weiter zu kommen, 

weil sie sich nicht trauen die fünf magischen Buchstaben auszusprechen: 
„Warum?” 
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Je tiefer du in ein Thema eintauchst, je mehr W-Fragen du ihr zu einem Thema 

stellst, desto schneller gelangst du an einen Ort, den ich romantischerweise 
tatsächlich ihre „Herzensthemen” nenne. 

Ich kann die Wichtigkeit dieser Regel nur wiederholen: Frage nach. Stelle nie 
nur eine Frage und gib dich mit der erstbesten Antwort zufrieden. Die meisten 

Menschen brauchen ein wenig Ansporn, in ein Thema tiefer einzusteigen.  

Da reicht schon dein ehrliches Interesse und der Mut, einfach mal 
nachzuhaken: „Wie war das für dich?”, „Warum wolltest du es so?”, „Würdest du es 

wieder tun?”, „Warum?”,... 

Geh ruhig einige Schritte „zu weit”. Die meisten Männer sind es so wenig 

gewohnt, nachzuhaken, dass sie gar nicht wissen, wie viel Bohren eigentlich 

nicht nur erfreulich für die Dame ist, sondern auch angenehme und tiefe 
Gespräche hervorruft. 

Stell dir ihre Persönlichkeit einmal wie ein Haus vor: 

Die meisten Männer stellen 100 verschiedene Fragen, und entdecken 100 

verschiedene Türen - also Möglichkeiten tiefer in ihre Seele zu blicken - aber 

anstatt die Türen zu öffnen (also nachzuhaken, und „Warum?” zu fragen), in das 
Haus hineingehen und ihr Innenleben kennenlernen, ihr Kinderzimmer, ihr 

Wohnzimmer, ihren Keller, etc. - stattdessen stellen sie stets Fragen zu neuen 
Themen und kommen nie auch nur einen Schritt ins Haus hinein. 

Die „Einbetten”-Technik: Grundsätzlich kannst du jede Frage stellen, die dir in 
den Sinn kommt. Wichtig ist nur das emotional intelligente „Einbetten” in die 

Situation. Ein Satz mit dem ich seit Jahren erfolgreich fahre, ist dieser: 

„Die nächste Frage ist sehr persönlich. Du musst sie nicht beantworten, wenn 

du nicht möchtest, aber wenn, dann fände ich es sehr schön.” 

Daraufhin wartest du auf ihre Antwort, die in 99% der Fällen „Okay!” lauten wird 
und stellst ihr deine Frage. Tatsächlich kannst du nach diesem Satz wirklich jede 

Frage auf der Welt stellen. Kaum zu glauben - so ist es aber! 
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Meine Lieblingsfrage danach lautet:  

„Wann hast du das letzte Mal geweint?”  

Die Möglichkeiten sind hier unendlich. „Wann hast du das letzte Mal geweint?” ist 
aber deshalb eine so schöne Frage, weil sie nicht nur ihr generelles 

emotionales Empfinden widerspiegeln wird, sondern auch zeigt es dir, welche 

Themen du mit ihr gemeinsam ergründen kannst. Hier ist die perfekte 
Gelegenheit für dich auch etwas von dir zu teilen, über das du sonst nie 

sprechen würdest. 

Was sind „gute” Fragen? 

Generell erzielst du mit Fragen, die das „letzte Mal” oder „schönste/beste/
schockierendste” Mal eines Themas erfragen die besten Gespräche. Hier einige 

Beispiele für solche Fragen: 

- Wann war dein letztes Konzert? 

- Was ist die EINE Sache für die du dich noch heute schämst? Hast du 

schonmal jemanden hintergangen oder etwas getan, was du bis heute noch 
bereust? 

- Was war der schönste Ort, den du jemals bereist hast? 

- Was war dein romantischstes Abenteuer? 

- Was ist die Eigenschaft, auf die du am meisten bei Männern achtest? 

- Wann war das letzte Mal, das du geweint hast? 

- Wer ist dein größtes Vorbild? 

- Wann hast du das letzte Mal für dich gesungen? Wann hast du zuletzt so 
richtig dein Herz heraus gesungen? 

- Was ist der verrückteste Ort, an dem du Sex hattest? 
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- Was gefällt dir an mir am meisten? 

Wieviel Fragen sind bei einem ersten Kennenlernen, wenn du sie auf der 
Straße, im Club oder anderen sozialen Gelegenheiten angesprochen hast, 
angebracht? 

Generell ist die Erfolgsbringende Methode wie folgt: 

1. 1-2 lockere Gemeinsamkeits-Fragen (Musik, Bücher, Essen) 

2. „Einbetten” und 2-3 tiefgründige Fragen 

3. Verabschiedung (Nummernaustausch oder Direkt-Date) 

Und wie beendest du das Gespräch, um sie wieder zu sehen? Wie sollte die 
Verabschiedung aussehen? 

Zwei Möglichkeiten haben sich hier bewährt: 

1. Sie hat noch etwas vor und muss weiter: Frage hier einfach, „Was 

machst du jetzt noch?” -> Nummernaustausch 

2. Sie hat nichts vor: Du schlägst einen gemeinsamen Spaziergang vor, 

„Ich hab noch ein paar Minuten, dann lass uns doch einfach eine Weile 

gemeinsam spazieren.” 

Der Nummerntausch: VORSICHT! Viele Männer fragen hier direkt nach der 

Nummer. Das ist aufdringlich und erwirkt nur bei ihr das Gefühl, dass es dir nie 
darum ging, sie kennenzulernen, sondern lediglich „etwas zu erreichen”.  

Wie ich am Anfang beschrieben habe, solltest du dieses Gefühl bei ihr unter 

allen Umständen vermeiden. Die Lösung? Begründe, warum du sie wieder 
sehen möchtest.  

Ein einfacher Satz dazu bringt Lockerheit in die Verabschiedung und sie wird dir 
ihre Nummer liebend gerne und mit einem großen Lächeln geben. 
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„Das war echt schön, dich kennenzulernen. Ich möchte dich gern 

wiedersehen. Tipp doch mal deine Nummer ein [Reiche ihr in diesem 
Augenblick dein Handy und sage nichts mehr.]“ 

Geheimnis Nr. 2: 

So erkennst du Frauen, die angesprochen werden wollen 

Ob Frau oder Mann, die meisten Menschen laufen „unbewusst” durch das 
Leben.  

Man nennt das auch „Tausend-Yard-Starren“. Jemand, der seine Umgebung 

nicht bewusst wahrnimmt, sondern Scheuklappen auf hat und nur sein direktes 
Ziel vor Augen hat.  

Mit den Augen nur auf ihr Ziel gerichtet und vermeintlich keine Zeit für 
irgendetwas anderes, kann es uns natürlich so vorkommen, als ob die meisten 
Menschen bei ihrem Tagesgeschäft nicht gestört werden wollen.  

Dies ist nicht der Fall.  

Sprichst du diese Menschen so an, wie ich dir auf den folgenden Seiten 

beschreibe, wirst du schnell bemerken, dass sie blitzschnell aus diesem 
“Modus” heraus geweckt werden können.  

Alles was dafür nötig ist, ist sie anzusprechen. Wie du schon erfahren hast, ist 

Angesprochen zu werden, zu so einer Seltenheit in unserer modernen 
schnelllebigen Gesellschaft geworden, dass allein das Ansprechen schon zum 
„Wachrütteln” ausreicht.  

Grundsätzlich wurde ich schon so oft überrascht. In 2 von 3 Fällen schätze ich 
eine Frau als „geschäftiger“ ein, als sie tatsächlich ist.  

Im Schnitt kannst du davon ausgehen, dass deine Einschätzung ob jemand 
einem schönen Gespräch gegenüber offen ist, grundsätzlich zu konservativ 

berechnet ist.  
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Die meisten – auch die denen es man nicht ansieht – wollen angesprochen 

werden. Seien wir mal ehrlich, wer hat schon was gegen ein ehrlich gemeintes 
Kompliment, das von Herzen kommt.  

Ein ganz starker Kontrast ist der Tourist. Mit seinen aufgerissenen Augen und 
„treudoofen” Blick, wartet diese Person nahezu darauf angesprochen zu 

werden.  

Du erkennst sie an ihrem gemütlich schlendernder Gang, ihre aufmerksame 
beobachtende Haltung und dadurch, dass sie hin und wieder anhalten, um sich 

die Umgebung anzuschauen.  

Frauen, die sich neue Städte oder Länder anschauen, warten wie gesagt auf 

irgendetwas, das ihre Reise noch romantischer macht. 

Sie können es kaum erwarten, ihren Freundinnen zuhause von dem einen 
Mann zu erzählen, den sie auf der Aussichtsplattform oder auf der Flussbrücke 

kennengelernt haben, ihnen die Stadt gezeigt und sie auf ein nächtliches 
Abenteuer eingeladen haben. 

Diesen “offenen” Modus kannst du übrigens auch in der Innenstadt bei 

“beheimateten” Frauen sehen:  

Sie stehen z.B. vor einem Geschäft und „halten Ausschau”.  

Meist warten sie auf eine Freundin, mit der sie sich zum Shoppen oder Kaffee 
trinken verabredet haben. Das bedeutet, sie sind besonders empfänglich für 

“Input” von außen. Und da kommst du ins Spiel. 

In den seltensten Fällen warten sie auf ihren Freund. Du kannst dir aber sicher 
sein, dass sie für diesen seltenen Fall dich höflich und in den ersten Momenten 

des Kennenlernens darauf hinweisen wird.  

Eine höfliche Verabschiedung und die Welt ist ein besserer Ort.  

Noch NIE habe ich auf diesem Wege eine Konfrontation mit ihr oder ihrem 

“wartenden Freund” erlebt. Frauen können nicht sauer sein auf eine so offene 
Klarheit und Ehrlichkeit. 
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Du fragst dich jetzt vielleicht: „Gibt es Frauen die nicht angesprochen werden 

möchten?“ 

Grundsätzlich hilft es dir davon auszugehen, dass diese Spezies Mensch nicht 

existiert :) 

  

Nochmal: Es gibt keine Beschränkung dabei, die Frauen anzusprechen und 

kennenzulernen, mit denen du eine tiefe Bindung erleben möchtest. Ignorier 
einfach das “Tausend-Yard-Starren” und sprich sie an. Du wirst schnell merken, 

was ich meine. 

Geheimnis Nr. 3:  

Warmes Ansprechen 

Straßenverkäufer machen oft einen gravierenden Fehler. Sie sprechen 

Menschen „kalt“ an.  

Das heißt, sie bereiten sie vorher nicht darauf vor. 

Vielleicht kennst du das: Sie springen ohne Vorwarnung vor dich und versuchen 
dir direkt etwas zu verkaufen „Hey, möchtest du dieses neue Parfüm von Dior?“. 

Wie oft hast du so eine penetrante Ansprache schon erlebt? 

Diese Art des Ansprechens ist „kalt“. Der Mensch wird buchstäblich erschrocken 
und man kann genau beobachten, wie Menschen darauf reagieren: Nämlich 

mit instinktgesteuerter Abwehrhaltung: „Keine Zeit. Sorry.“ 

Was passiert also, wenn wir das Ansprechen „warm“ machen? 

Eine Frau läuft dir auf dem Gehweg entgegen und sieht von weitem deine 

Blicke auf sie gerichtet. Was könnte sie dazu bringen, dir freundlich gesonnen 
zu sein, sobald sie dabei ist dich zu passieren? 
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Richtig! Ein warmes Lächeln. Nicht nur wird die Dame, die dein Herz zum 

Flattern bringt, dir zurück lächeln, ihre ganze Körperhaltung wird dabei 
entspannter und langsamer. 

Probier es aus und beobachte einmal, wie viele Frauen zurück lächeln. Und 
achte zusätzlich darauf, wie sie sich einige Meter später nach dir umdrehen und 

zurück schauen. 

Worauf solltest du also jetzt beim „aufwärmen“ achten? 

Mehr ist genau richtig. Weniger ist gar nichts.  

In meinen Coachings und Workshops beobachte ich öfters genau diesen Fehler:  

Es liegt nicht daran, dass die Männer den Damen nicht aufgefallen sind, 

sondern daran, dass sie nicht bemerkt haben, dass der Mann sie interessant 

findet. Kurzum: Das Lächeln war zu schwach.  

Darum gilt hier: Ein großes, breites Grinsen ist genau das richtige Maß an 

Lächeln.  

Glaube mir, ein schönes Lächeln kann auch den griesgrämigsten Menschen 

unter uns zum Strahlen bringen. Überlege mal, wie Frauen sich ihre optimale 

Traumbegegnung mit einem Mann vorstellen? 

Ist es im Club, wenn sie betrunken angetanzt werden?  

Oder ist es am Tag, wenn sie auf dem Weg in die Buchhandlung sind, um sich 
ihren neuesten Roman aus ihrer Lieblingsreihe zu holen?  

Ein Mann lächelt sie auf dem Weg an und spricht sie auf ihren grazilen Gang, ihre 

positive Ausstrahlung oder ihr bildhübsches Lächeln an… Und er erwartet nichts 
zurück.  

Damit sind wir auch schon beim zweiten Punkt, worauf du achten solltest, 
wenn du eine tiefe Verbindung zu Frauen deiner Wahl aufbauen willst: 

Es ist immens wichtig, dass du nicht aufgibst!  
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Lächle sie an und lächle so lange, bis sie es bemerkt. Und dann heißt es: 

Weiterlächeln!  

Viele Männer machen den Fehler, sobald eine Frau sie auf ihrem „Radar“ 

entdeckt hat, weg zu gucken. Mach das nicht!  

Halte dem Druck stand und du wirst merken, dass sie nicht nur ebenfalls 

zurück lächeln wird, sondern sogar oft noch einen drauf setzt und dich mit 

einem freundlichen „Hallo“ begrüßt.  

Der Größte Fehler, den du machen kannst: 

Die meisten Menschen machen beim Kennenlernen mit dem anderen 
Geschlecht den Fehler, für alles, was sie tun, eine Gegenleistung zu verlangen.  

Dieser Fehler ist in der Tat so tödlich, weil er bei der Frau sofort eine 

Abwehrhaltung hervorruft.  

Wir mögen keine Menschen, bei denen wir merken, dass sie uns nur etwas 

geben, weil sie etwas zurück verlangen - und das fängt schon beim Lächeln an. 

Darum ist es essentiell wichtig, nicht enttäuscht zu reagieren, wenn sie nicht 

sofort zurücklächelt.  

Die einzige Mission eines Mannes ist es, seine Wahrheit auszusprechen. Das zu 
tun, woran er glaubt und wofür er einsteht. Das zu bekunden, was er für richtig 

und wahr hält: In diesem Fall, sein ehrliches Interesse für eine Frau. 

Damit möchte ich mich auch auf die Statistiken beziehen, die du eingangs 

gesehen hast: Es ist männlich, eine Frau anzusprechen, die dir gefällt. Und 

Frauen wollen von Männern angesprochen werden. 

Wann solltest du sie jetzt im besten Fall ansprechen? 

a) Sprich sie direkt an, wenn sie zurück lächelt. 
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b) Sprich sie an, wenn sie an dir vorbei gelaufen ist und sich danach noch nach 

dir umgedreht hat. Mach dazu einfach kehrt und sprich sie mit einem 
höflichen, aber bestimmten „Entschuldigung…! Dein Lächeln hat mir gerade so 

gefallen.“ an.  

Ja, das reicht tatsächlich schon aus, um den Grundstein für eine tiefgründige 

Unterhaltung und Kennenlernen zu legen.  

Genau das, was beide wollen. Viel Spaß dabei, euer gemeinsames Kapitel zu 
schreiben! 

Herzlichen Glückwunsch! Du hast eine tolle Frau auf eine tiefgründige Weise 
kennengelernt und eurem erneuten Treffen, steht nichts mehr im Wege! 

THAT’S IT! Mehr ist nicht notwendig! 

Klingt das erstrebenswert für dich? 

Machen diese Schritte für dich Sinn? 

Was denkst du, würde passieren, wenn du all das tatsächlich umsetzen würdest? 

Willst du es herausfinden? 

Möchtest Du, dass ich Dir zeige, wie Du  
zum Mann wirst, von dem Frauen träumen… 

…und das KOSTENLOS? 

Ich suche nach jemandem, dem ich persönlich dabei helfen darf, ihn zu einem 
attraktiven Mann für seine Traumfrauen zu machen… 

Wenn du dieser Mann bist, dann werde ich persönlich 1-zu-1 mit dir 

gemeinsam daran arbeiten, deine Traumfrau zu finden und für dich zu 
gewinnen, ohne dass sich deine Bekanntschaften nur oberflächlich im 
Sande verlaufen! 

Und das innerhalb von 16 Wochen! 
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Ich berate dich sogar kostenlos! 

Wie das funktioniert: 

Als erstes werde ich dir persönlich dabei helfen, deine persönlichen Ziele, 
Wünsche und Träume - deine Erfolgsstrategie - herauszustellen, die es dir 

sofort erlauben wird, zielgenau die Frauen kennenzulernen, die wirklich gut 
zu dir passen. Dadurch wird SOFORT das Kennenlernen von Frauen für 
dich etwas sein, das dir nachhaltig viel Freude bereiten wird. 

Das heißt, dass du dir die Wochen und sogar Monate oder Jahre an 
Herumprobieren und dem Einsammeln von Körben ersparen wirst - und Zeit 
ist bekanntlich Geld! 

Das bedeutet, du wirst nicht nur viel sicherer im Umgang mit tollen Frauen 

werden, sondern auch zu 100% sicher mehr Frauen treffen, die du schon 

immer treffen wolltest! 

Die Entwicklung deiner Erfolgsstrategie wird dich nichts kosten und nur 60 

Minuten deiner Zeit in Anspruch nehmen. 

Nach einigen Jahren, in denen ich schon hunderte Männer gecoacht habe, schüttele 

ich Erfolgsstrategien für deinen Erfolg bei Frauen für dich aus dem Ärmel - egal, 

wie alt du bist und egal, was deine Geschichte ist oder ob du bisher noch keinerlei 
Ahnung vom „richtigen Kennenlernen deiner Traumfrauen” hast… 

Wie auch immer, ich werde dir den Großteil der Arbeit einfach abnehmen,  
indem ich dir exakt verrate, worauf es bei dir persönlich ankommt, wirklich effektiv 

deine Traumfrauen in dein Leben zu ziehen und wie du dauerhaft am Ball bleibst. 

Am Ende dieser Strategie-Session wird genau 
 1 von 3 Sachen passieren: 

1. Du liebst meine Strategie und entscheidest dich dafür diese auf eigene 
Faust umzusetzen. Falls das der Fall sein sollte, wünsche ich dir nur das Beste 

und hoffe, dass wir in Kontakt bleiben, du mich auf dem Laufenden hältst und 
mich dann irgendwann zu deiner Hochzeit einlädst… :) 
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2. Du fährst total auf meine Strategie ab und bittest mich darum, mein Klient 

werden zu dürfen, damit ich dir persönlich dabei helfen kann, von jetzt an 
deinen Erfolg bei Frauen nachhaltig zu steigern - und das ohne Angst vor 

Körben haben zu müssen. Sollte das der Fall sein, dann wird es in deinem 
Liebesleben richtig abgehen - jeder meiner Coaching-Teilnehmer erzielt 

phänomenale Ergebnisse. Wortwörtlich JEDER! 

3. Im unwahrscheinlichen und bisher noch nie da gewesenen Fall, dass du das 
Gefühl hast, deine Zeit verschwendet zu haben, schicke ich dir SOFORT 200,- € 
als Ausgleich für deine Zeit zu. Ohne weitere Rückfragen. Deine Zeit ist das 
wertvollste Gut und ich respektiere das. 

Es ist wirklich so einfach und es gibt keinen Haken an der Sache. 

Denk darüber nach: 

Das „Schlimmste”, was dir passieren kann, ist dass du 200,- € für 45 bis 90 

Minuten „Zeitverschwendung” erhältst. 

Das Beste, was dir passieren kann, ist dass wir beide deinen Erfolg bei 
Frauen auf absoluten Erfolgskurs bringen… 

Das ist auch der Grund, warum das hier GESCHENKTEM 
GELD am nächsten kommt… 

Denn entweder bist du absolut glücklich damit, was ich für dich tun kann - oder 
du bekommst einen Batzen Geld von mir… 

Und so funktioniert es: 

Zuerst sprechen wir beide persönlich am Telefon und schauen uns deinen 

bisherigen Erfolg bei Frauen an und sprechen über deine Erfahrungen im 

Kennenlernen dieser Frauen… 

Ich werfe also einen Blick darauf, wie du bisher Frauen kennenlernst, wie du 

dabei vorgehst und was deine persönlichen Ziele mit ihnen sind. 

Sobald ich einen Überblick über deinen aktuellen Stand habe, helfe ich dir 

dabei, gemeinsam eine Erfolgsstrategie zu entwickeln, wie du deine 
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Traumfrauen von vornherein aussieben und ansprechen kannst - ohne 
das Risiko, dass deine Begegnungen oberflächlich im Sande verlaufen! 

Es gibt dabei eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie ich dir das ermöglichen 
kann. 

Ich könnte dir zum Beispiel verraten, welche Art des Ansprechens optimal auf 

dich und deinen Charakter zugeschnitten ist, wie du immer weißt, was du in 
Gesprächen sagen sollst, wie du direkt herausstellst, ob die Frau wirklich zu 
dir passt und wie du dich in nur wenigen Augenblicken blitzschnell und 
effektiv auf das Kennenlernen deiner Traumfrauen vorbereiten kannst… 

Und falls du einen stressigen oder sehr kopflastigen Beruf hast und du nur 

wenig Zeit zum Kennenlernen von Frauen hast oder es dir sogar schwer fällt, 

dich zu überwinden eine hübsche Frau anzusprechen, dann ist es quasi schon 
Pflicht für uns, eine effektive Erfolgsstrategie zu entwickeln, die dir auch mit 

wenig Zeitaufwand langfristig ermöglicht mehr Dates mit deinen Traumfrauen 
zu haben. 

Und wie gesagt, das Ganze kostet dich keinen Cent! 

Warum sollte ich so etwas anbieten? 

Zwei Gründe dafür: 

Erstens, ich habe Spaß daran, Männern bei diesen Problemen zu helfen. Das 

ist etwas, was ich am besten kann und es macht mich sehr, sehr glücklich, 
jemand anderem seinen Erfolg bei Frauen (und alles, was dieser mit sich 
bringt) zu ermöglichen. 

Und zweitens ist das der Weg, den ich persönlich wähle, um absolute 
Spitzenklienten anzuziehen. 

Hier ist der Weg, wie das genau funktioniert: 

Nur einmal angenommen, dass du mit meiner Erfolgsstrategie zufrieden bist 

und willst, dass ich dir in puncto Frauen, Romantik, Selbstbewusstsein und 
Charisma weiterhin zur Seite stehe… 
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Nun, dann wirst du wahrscheinlich langfristig mit mir zusammenarbeiten und 

meine Hilfe in Anspruch nehmen wollen, nicht wahr? 

Sollte das der Fall sein, dann lade ich dich vielleicht dazu ein, mein Klient zu 

werden und somit dauerhaft von mir im Erfolg bei Frauen unterstützt zu 
werden. 

Das Honorar für mein intensives Flirt- und 
Dating-Coaching liegt bei 2.500,- € für ein 16 

Wochen Gruppen-Programm … aber wenn du 
darüber nachdenkst, dann „kostet” es dich 

eigentlich gar nichts. 
Warum? 

Weil ich fest davon ausgehe, dass du während oder nach unserem Coaching 
ganz sicher die tiefen romantischen Begegnungen in deinem Leben haben 

wirst, die du dir schon immer gewünscht hast und immer wieder auf die 
Fähigkeiten, die nun in dir liegen zurückgreifen kannst, wodurch sich all die 
Tage und Nächte, in denen du dich einsam gefühlt hast in unter einem Jahr in 
Luft aufgelöst haben. Wenn nicht sogar schneller. 

Tatsächlich werde ich dir in unserem persönlichen Gespräch einen Plan 

mitgeben, der deine Dates mit schönen und intelligenten Frauen ab jetzt sofort 
vervielfachen wird - und das natürlich kostenlos! 

Du wirst den Wert unserer Zusammenarbeit also erkennen, noch bevor du den 

Hörer aufgelegt hast - ohne auch nur einen Cent dafür auszugeben. 

Und sieh mal: Wenn du kein Klient bei mir werden willst, dann sorge dich 

nicht. Du wirst von mir kein Verkaufsgespräch aufgedrückt bekommen oder in 
irgendeiner Form unter Druck gesetzt werden. 

Hier ist mein großes Ehrenwort an dich: 
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Entweder du findest unser Gespräch wertvoll oder 
ich sende dir unverzüglich 200,- € als 

Kompensation für deine Zeit zu… 

Das ist natürlich ein grandioses Angebot, welches du wahrscheinlich noch nie 

von irgendeinem “Coach” oder Flirt-Trainer irgendwie gesehen hast… 

Denk darüber nach: 

Ich entwickle persönlich eine Strategie mit sofort sichtbaren Resultaten speziell 
für dich - vollkommen kostenlos - und lasse mich dann erst später von dir 

bezahlen (und nur dann!), wenn du dich dazu entscheidest mit mir 

zusammenzuarbeiten. 

Ich gehe außerdem noch einen Schritt weiter und garantiere dir, dass du diese 

Strategie für besonders wertvoll halten wirst - oder ich sende dir unverzüglich 
200,- € falls ich deine Zeit verschwendet haben sollte. 

Ein Wort und das Geld gehört dir. Ohne weitere Fragen. 

Wer würde so etwas anbieten? 

NIEMAND (Ich habe nachgesehen!) 

Aber ich habe kein Problem damit, dir dieses Angebot zu machen, da meine 

Klienten durch dieses Coaching, konstant mehr Erfolg bei Frauen haben. 

Punkt. 

Ich bin nicht umsonst einer der meist angefragtesten Flirt- und Dating-
Coaches für Männer im gesamten deutschsprachigen Raum. 

Meine Methoden funktionieren und ich weiß mit 100%iger Sicherheit, dass du 

massiv mehr Erfolg bei Frauen haben wirst, sobald wir beide persönlich 
zusammenarbeiten. 

Sieh mal: 
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Ich selbst weiß, was es heißt sich vom einsamen Nice-Guy zum erfolgreichen 
Verführer mit märchenhaften Romanzen hochzukämpfen. Es ist nicht 
leicht. Aber ich habe einen Weg gefunden und wurde dafür mit 

atemberaubenden Affären, Begegnungen und Beziehungen mit intelligenten 
und wunderschönen Frauen belohnt…  

Und das ist auch der Grund, warum du den folgenden Absatz SEHR genau lesen 

solltest: 

Das hier ist NICHTS für jeden. 
WEM ich helfen kann: 

Ich gehe mit meiner Zeit sehr sparsam um und bin SEHR wählerisch, was die 

Personen angeht, mit denen ich spreche. 

Deshalb gibt es einige strenge (aber nachvollziehbare) Anforderungen, die du 

erfüllen musst, damit wir beide fortfahren können. 

Hier sind sie: 

1. Du musst für Weiterentwicklung offen sein 
Dieses Angebot richtet sich an Männer, die bereit sind an sich zu arbeiten und 

ohne wenn und aber meine Coaching-Anweisungen umsetzen, aber nicht 
jahrelang an ihrem Erfolg bei Frauen schrauben wollen. 

Du solltest den Wert eingesparter Zeit kennen! 

Ich arbeite auch nicht mit Leuten, die einen “Erfolg über Nacht” oder eine 
magische Pille suchen. 

Also bitte hier den gesunden Menschenverstand einsetzen - es kann schneller 
gehen, als du denkst. 

2. Du bist bereit Dinge in deinem Leben zu optimieren 
Das bedeutet, dass du einen inneren Antrieb hast, richtig erfolgreich im Leben 

zu werden. 

Ich will nur mit Männern zusammenarbeiten, die wissen, dass eine Investition 
in sich selbst, die beste Investition ist, die sie tätigen können. 
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Typischerweise investierst du bereits in anderen Lebensbereichen aktiv Geld in 

dich und erkennst den Wert, einen Profi an deiner Seite zu haben. 

Und du musst auch nicht zwingend ein Fitness-Model sein, um nachhaltigen 

Erfolg bei deinen Traumfrauen zu haben - du solltest aber bereit sein, auch an 
deinem Äußeren zu arbeiten. 

3. Du musst ein wenig Zeit mitbringen 
Zeit ist der wesentliche Faktor - je schneller du meine Strategie umsetzt, desto 

eher kommt der Erfolg und desto konsistenter ist dein Erfolg bei Frauen. 

Ich gehe aber davon aus, dass deine Zeit und Lebenszeit ebenfalls 

ausgesprochen wertvoll für dich ist - deshalb will ich, dass du verstehst, dass 
ich dir den größtmöglichen Shortcut mit meiner Erfolgsstrategie ermögliche, 

den es für dein individuelles Ziel gibt… 

4. Du brauchst Willenskraft 
Alles, was wir gemeinsam tun werden, wird für einen massiven Erfolg bei 
Frauen in deinem Leben in schnellstmöglicher Zeit sorgen. 

Und damit uns das gelingt, musst du gewohnt sein, in deinem Leben Gas zu 
geben und schnelle Entscheidungen zu treffen.  

Mit anderen Worten: Du musst auf deinen Coach vertrauen und an dir arbeiten 

können. 

5. Du musst Anweisungen folgen können! 
Am Ende des Tages kommt keiner von uns beiden weiter, wenn du nicht das 

umsetzt, was ich dir mit auf den Weg gebe. 

Ich werde dir einen detaillierten Plan an die Hand geben, der zu 100% 

funktionieren wird - das zeigt die Erfahrung, die ich in den Jahren meiner 

Coachings gemacht habe. 

Aber du musst ihn auch exakt 1:1 umsetzen - keine Sorge, das ist sogar ganz 

leicht! 

Und das waren auch schon meine Anforderungen. Macht Sinn, nicht wahr? 

  von  24 26



Das ist jetzt dein nächster Schritt: 
Wenn du meine Kriterien von oben erfüllst und mit mir persönlich über deinen 

zukünftigen Erfolg bei deinen Traumfrauen sprechen willst, dann mache ich 
mir sehr gerne etwas Zeit für dich frei. 

Und so funktioniert der Prozess: 

Zuerst füllst du ein kleines Bewerbungsformular aus. Keine Angst, das ist sehr 

einfach und kurz. 

Ich muss wissen, was deine Geschichte ist, woher du kommst, und was 
deine groben Ziele im Leben und mit Frauen sind, usw… 

Was danach passiert: 

Sobald ich deine Bewerbung erhalten habe, wird sich mein Assistent bei dir 

telefonisch melden und einen gemeinsamen Termin zwischen uns vereinbaren. 

Du erhältst innerhalb von 48 Stunden Rückmeldung von uns - unabhängig, ob 
wir dich für ein Gespräch in Erwägung ziehen oder nicht. 

Unser Gespräch wird 60 Minuten dauern. In diesem Telefonat werden wir 
herausfinden, was deine persönliche Erfolgsstrategie ist, deine Traumfrauen in 

dein Leben zu ziehen - und wie wir es wahr machen. 

Wir gehen Schritt für Schritt deine Ziele, Träume und Wünsche durch und 
analysieren, was du tun kannst, um diese effektiv in deinem Leben zu 

erreichen… und ich liefere dir noch während des Telefonats eine Strategie, 
die dir noch am selben Tag sofortige Ergebnisse bescheren wird. 

Wenn du dann den Wert unserer Zusammenarbeit erkennst, super! Dann 

können wir darüber sprechen, weiter zusammen zu arbeiten. 

Und wenn du im Anschluss nicht einer meiner vielen zufriedenen Klienten 

werden willst, ist das auch okay. 

Und wenn du mir sogar mit gutem Gewissen sagen kannst, dass ich deine Zeit 

verschwendet habe und du keinerlei Mehrwert aus dem Gespräch 

mitgenommen hast, schicke ich dir sogar noch die versprochenen 200,- € zu. 
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Du hast also absolut nichts zu verlieren. 

(Übrigens ist es noch nie vorgekommen, dass jemand das Gefühl hatte, dass ich 
seine Zeit verschwendet hätte. Deshalb kann ich dieses Angebot machen. Ich liefere 
Ergebnisse. Welcher andere Coach geht dieses “Risiko” ein?) 

ACHTUNG - HANDLE JETZT! 
Dieses Angebot ist aufgrund des hohen Zeitaufwands, der für die 1:1 

Betreuung anfällt, sehr stark begrenzt. 

Deshalb ist mir tatsächlich rein physikalisch unmöglich, mehr als einer Handvoll 
Männern diese Ergebnisse und Resultate zu ermöglichen. 

Wie du dir sicher vorstellen kannst, besteht außerdem ein enormer Bedarf 
nach direkter 1:1 Betreuung von mir - und was ich hier anbiete, wirst du so 
noch nie gesehen haben. 

Mache dir also bewusst, dass dieses Zeitfenster, in dem dir diese Gelegenheit 
offen steht nur sehr kurz sein wird… 

Wenn du also das Gefühl hast, dass das hier das Richtige für dich sein 
wird, dann klicke hier, fülle deine Bewerbung aus und lass uns gemeinsam 
reden! 

https://andyfriday.de/private-session-report/ 

Besuche jetzt diese Webseite, verrate mir kurz, was deine Probleme bei 
Frauen sind und ich melde mich schnell bei dir! 

Wir sprechen uns bald! 

Dein Andy
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