Die fünf Schlüssel des Flirt-Smalltalks
Die wenigsten von uns werden als Kommunikationsmeister geboren. Was ich jedoch entdeckt
habe ist, dass man diese spezielle Art der Kommunikation - also einfach richtige Fragen stellen
wirklich sehr leicht lernen kann.
•

Kindheit

•

Beziehung

•

Charakter

•

Zukunft

•

Sex

Wie sollen Dir Fragen über die Kindheit helfen, interessanter zu werden?
Ganz einfach, denn die richtigen Fragen über die Kindheit schaffen bei der anderen Person
Vertrauen Dir gegenüber.
Stell Dir beispielsweise vor, Du triffst jemanden bei einer Party, unterhalten sich einige Zeit über
belanglose Themen, kommen auf das Thema Kindheit oder Spiele zu sprechen und stellst
folgende Frage:
“Was waren die kleinen oder großen Geheimnisse, die du als Kind hattest, und die du
niemandem erzählt hast?“
Abgesehen davon, dass die andere Person diese Frage vermutlich nie in ihrem Leben gestellt
bekommen hat, passieren einige faszinierende psychologische Effekte im Hintergrund: Klar ist,
dass man jemandem nur dann Geheimnisse erzählt, wenn man dieser Person wirklich vertraut.
“Echte Geheimnisse” werden natürlich nicht nach wenigen Minuten Smalltalk mit einer
zufälligen Bekanntschaft erzählt. Durch die Fragestellung jedoch verlagert man das Ganze in die
Kindheit der anderen Person.
Und es werden auch keine “großen” Geheimnisse sein, was das Erzählen dieser wiederum
erleichtert. Für das Unterbewusstsein ist dies allerdings egal: Jemandem ein Geheimnis
erzählen = dieser Person vertrauen.
Diese Verknüpfung läuft vollkommen unterbewusst und augenblicklich, daher baust Du mit
dieser Frage binnen weniger Minuten ein sehr starkes Vertrauen auf.

Ebenso kannst Du einiges über den Typ Deines Gesprächspartners herausfinden: Keine
Geheimnisse in der Kindheit deuten auf eine eher langweilige, sehr viele hingegen auf eine eher
komplizierte Persönlichkeit hin. Und so weiter…
Mit anderen Fragen kannst Du auch die andere Person auf Beziehungstauglichkeit “testen”,
Wichtiges über den wahren Charakter von jemandem feststellen… oder binnen kurzer Zeit ein
erotisches Interesse an Ihrer Person wecken.
Aber es sind nicht irgendwelche Fragen… es sind die richtigen Fragen, die zu finden und
korrekt zu analysieren sind

“Funktioniert das wirklich?”
Diese speziellen Fragen rufen nachweislich starke Emotionen, wie Anziehung, Attraktivität und
Interesse in einem Gespräch hervor.

