Wie Du Frauen mit simplem
Smalltalk dazu bekommst, Dich
erobern zu wollen...
Hi mein Freund,
in diesem Gratis Report wird es darum gehen, wie
Du mit Simplem Smalltalk Frauen dazu
bekommst, dich erobern zu wollen.
Pass auf:
Es gibt NICHTS, was eine Frau schneller dazu
bringt das Weite zu suchen, wie ein Mann, der
keine Ahnung hat, über WAS er mit ihr sprechen
soll.
Denn sobald du die langweiligen Dinge fragst wie...
1.Was machst du?
2.Woher kommst Du?
3.Wie alt bist Du?
4.Was sind deine Hobbys?
Sprich über all die Themen zu sprechen, über die
ALLE Männer mit ihr sprechen, ist nicht das
THEMA langweilig – sondern DU.
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Auf der anderen Seite, wenn du ein paar Mal etwas
WITZIGES sagst, wenn du sie zum Lachen bringst
und es schaffst, dass sie dir spielerisch auf die
Schulter klopft, dich grinsend „Du Arsch“ nennt
und sie SPASS im Gespräch hat, was denkst du
passiert dann? Exakt – nicht das Thema ist witzig
und humorvoll, sondern DU. Deshalb ist es so
Extrem wichtig zu wissen, WORÜBER du dich mit
ihr unterhalten kannst. Denn NICHTS ist
peinlicher, als gefühlt endlose Schweigesekunden
im Gespräch mit einer Frau.
Doch bevor es los geht, möchte ich dir noch etwas
WICHTIGES zum Thema mitgeben.
Auf der anderen Seite, wenn du ein paar Mal etwas
WITZIGES sagst, wenn du sie zum Lachen bringst
und es schaffst, dass sie dir spielerisch auf die
Schulter klopft, dich grinsend „Du Arsch“ nennt
und sie SPASS im Gespräch hat, was denkst du
passiert dann? Exakt …... nicht das Thema ist
witzig und humorvoll, sondern DU.

www.robert-scharf.de

Ich möchte dir ein Beispiel nennen:
Angenommen, du lernst an einem Abend deine
absolute Traumfrau kennen. Sie hat ein
unglaublich enges, sexy Kleid an, deren bloßer
Anblick dich verrückt nach ihr macht. Es ist
einfach umwerfend. Bezaubernd. Hunderte kleiner
Kristalle sind drauf. Es betont ihre Figur und ihre
Kurven, ein echter Blickfänger. Was SAGST du
also zu der Frau über ihr Kleid? Die meisten
Männer gehen es LOGISCH an und sagen dann so
was wie:
„Wow, echt tolles Kleid, die Farben und die
kleinen Kristalle, unglaublich. Das betont richtig
deine Figur.“
Das ist LANGWEILIG, weil es viel zu logisch ist.
VIEL besser ist es, die Frau auf den ARM zu
nehmen und sie durch den KAKAO zu ziehen,
indem du z.B. sagst:
„Süß. In dem Kleid siehst du aus wie… ein kleiner
blauer Schlumpf! Ich liebe es! :)“
Merkst du, was hier passiert ist? Du bringst sie
zum Lachen und hast eine EMOTIONALE
Konversation mit der Frau, die sie dazu bringt,
sich GUT zu FÜHLEN!
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Sie wird lachen, dir spielerisch auf die Schulter
klopfen und dich zwinkernd „Du Arsch“ nennen.
Gleichzeitig kommunizierst du damit etwas SEHR
mächtiges – nämlich, dass du dich von ihrer
Schönheit nicht beeindrucken lässt, wie all die
anderen Männer. Dass sie dich nicht nur mit ihrem
AUSSEHEN, sondern auch mit ihrem
CHARAKTER und ihrem VERHALTEN
gewinnen muss – denn nur ein Mann, der so denkt,
würde es „wagen“ sie spielerisch damit auf den
Arm zu nehmen, statt verzweifelt zu versuchen, sie
mit einem Kompliment zu beeindrucken.
Lass ANDERE Männer über „logische“ Dinge mit
ihr sprechen – das macht es DIR umso leichter, sie
zu kriegen.
Lass mich dir noch ein Beispiel geben, mit denen
du den Smalltalk zwischen euch „sexy“ machen
kannst und SIE dazu kriegst, DICH zu wollen.
Am Besten starten wir mit dem klassischen „Was
machst du sonst so?“ Das ist eine klassische Frage,
die Männer Frauen stellen, die sie gerade
kennengelernt haben, wenn sie etwas mehr über sie
herausfinden wollen.
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Das führt so gut wie IMMER dazu, dass die Frau
zum 200sten Mal ihre fast auswendig gelernte
Passage von ihrem Beruf, ihrem Job oder ihrem
Studium erzählt… zum Einschlafen und VIEL zu
logisch. Das nennt sich „Fakten sammeln“ und
bringt dich KEINEN SCHRIT T näher ins Bett
und eine Beziehung mit einer Frau – was exakt das
ist, was wir wollen. Lass uns das Ganze also SEXY
machen und die Frage RADIKAL umformulieren.
Angenommen, du hast sie gerade vor ein paar
Minuten mitten am Nachmittag auf der Straße
oder in einem Nachtclub angesprochen. Nun sagst
du:
„Was machst du sonst so den ganzen Tag… wenn
du nicht gerade irgendwelche Männer mitten am
Nachmittag auf der Straße/in irgendwelchen
Nachtclubs anmachst?“
Als Mann wirst du dich jetzt vielleicht fragen....
Also Rooooobert das ist doch unlogisch, weil ICH
habe doch SIE angesprochen… also macht das
doch keinen SINN, das so zu sagen…“
Das ist EXAKT der Punkt. Es MUSS nicht „logisch
sein!“ Logik ist Pures GIFT für Unterhaltungen
mit Frauen. Sie muss sich GUT FÜHLEN und
SPASS mit dir haben.
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Sie WEISS „logisch“, dass DU sie anmachst. Das
ist klar. Aber sie hat damit das GEFÜHL, dass sie
diejenige ist, die DICH aufreißen will. Oft wird sie
hier lachen und sagen:
„Haha, stimmt nicht ... du hast doch MICH
angesprochen“
Was sagst du dann? Nicht logisch argumentieren!
Sag dann einfach spielerisch: „Ist schon OK. Du
musst dich nicht rechtfertigen :)“ Sie wird
WIEDER lachen und dir nun verraten, was sie
normaler weise arbeitet oder sonst den ganzen Tag
so treibt. Das bedeutet, du hast hier wieder eine
simple Frage genommen und sie so umgepolt, dass
sie dich NÄHER ins Bett und eine Beziehung mit
einer Frau bringt – statt wie bei den meisten
Männern – weiter davon WEG. Lass mich dir
NOCH ein Beispiel geben, mit dem du eine simple,
banale Frage verwenden kannst, um das Gespräch
in eine SEXUELLE Richtung zu lenken: Wie alt
bist du eigentlich?“ Auf den ersten Blick wirkt die
Frage irre langweilig, nicht wahr? Absoluter
Standard. Zum Einschlafen. Also machen wir sie
„sexy“ :) Sag zu einer Frau: „Wie alt bist du
eigentlich?“, und dann UNTERBRICH sie sofort,
BEVOR sie dazu kommt, zu antworten. Sag dann:
„OK, Stopp – nichts verraten.
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Hast du gewusst, dass man das Alter bei Frauen
immer an 2 Stellen erkennen kann?“ BUUM! Diese
Frage hypnotisiert und SCHOCKT Frauen
regelrecht – denn Frauen wollen prinzipiell
verstecken, wie alt sie sind, je älter sie sind. Selbst
mit Anfang 20 wünschen sie sich insgeheim, wieder
18 zu sein. Diese 2 Stellen interessieren Frauen also
BRENNEND und du hast damit sofort ihre volle
Aufmerksamkeit sicher. Pures Gold :) Was du nun
tun kannst, ist, sie dazu zu verwenden, um die
Frau zu berühren und ihr körperlich NAHE zu
kommen. Das ist deshalb wichtig, weil frühe
BERÜHRUNGEN und körperliche Nähe die
BASIS für einen Kuss, Sex und eine Beziehung mit
einer Frau ist. Du kannst eine Frau nicht einfach
küssen, ohne sie vorher berührt, sie in den Arm
genommen, gestreichelt, ihre Hände gehalten zu
haben… ansonsten wirkt es KOMISCH. Das ist
der Fehler, den viele Männer beim 1. Date machen
– sie berühren die Frau ewig lange nicht und
wundern sich dann, warum der Kuss so
schwerfällt. Ein Kuss ist nichts anderes, als eine
FLIESSENDE STEIGERUNG der Berührung
zwischen DIR und IHR – aber darf NIE die
ERSTE Berührung sein.
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Deshalb ist es so wichtig, sie so früh wie möglich zu
berühren – ansonsten endest du IMMER als ihr
bester Freund und Zuhörer, aber nie als ihr
Liebhaber und Mann ihrer Träume. Wie berührst
du sie nun also? Sag zu ihr: „Die erste Stelle ist
diese hier, gib mir deine Hände…“ Das ist genial,
weil du nun einen VORWAND hast, um ihre Hand
in deine zu nehmen. Gleichzeitig zeigst du ihr
etwas und bringst ihr etwas bei. Sag dann: „Siehst
du diese Linie hier… die verrät, wie alt du bist. Je
länger die Linie ist, desto älter bist du.“ Falls du
jetzt anfängst, LOGISCH nachzudenken und dich
fragst:
Ok Robert... aber welche Linie meinst du?? Und
wie lange muss sie sein, damit ich weiß, wie alt die
Frau ist?“, dann bist du schon wieder VIEL zu
logisch! Die Wahrheit ist – es spielt keine ROLLE.
Es muss nicht ganz genau EXAKT stimmen. Es
geht darum, der Frau ein gutes Gefühl zu geben
und sie zu berühren. Sie WEISS doch, dass du mit
ihr herumalberst und sie auf den Arm nimmst. Du
willst mit ihr flirten und sie zum Lachen bringen,
keinen „Hand- Lesekurs für Dummies“
veranstalten.
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Auf alle Fälle hast du nun ihre Hand in deiner und
streichelst ihr mit dem Finger über die Linie auf
ihrer Handinnenfläche entlang. Wichtig ist, dass
DU die Berührung nun von DIR aus beendest –
warum? Weil die meisten Männer die Hände einer
Frau nicht mehr loslassen, wenn sie diese erst mal
haben. Sie sind SO froh, ihr nahe zu kommen, dass
sie die Berührung nicht mehr beenden. Das wirkt
VERZWEIFELT und die Frau fühlt sich dadurch
unwohl. Am effektivsten ist es, wenn DU die
Berührung beendest, und zwar genau dann, wenn
es sich für die Frau am BESTEN anfühlt. Dadurch
wird sie später offen dafür sein, von dir noch mal –
und intensiver – berührt zu werden.
Nun fährst du fort: „Und die zweite Stelle ist genau
hier, rechts und links von den Augen… denn hier
sieht man die ersten Krähen - Füßchen, wenn
Frauen älter werden.“
Dieser Spruch klappt besonders gut bei wirklich
heißen, arrogant wirkenden Frauen, weil er sie
SOFORT vom hohen Ross herunter und auf den
Boden der Realität holt. Sie sind sofort leicht
geschockt und nun VOLL auf dich konzentriert.
Nun kannst du spielerisch raten: „OK – also
Hände… Augen… ganz klar, du bist 23 Jahre, 6
Monate und 12 Tage alt“.
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Merkst du es? Das Ganze ist reiner Spaß. Es geht
darum, sie zu berühren und zum Lachen zu
bringen. Nun wird sie oft lachen und dich
korrigieren und sagen: „Haha, nein ich bin XX
alt“. Schon hast du ihr Alter. Ist das nicht ungefähr
TAUSENDMAL besser, als langweilig zu fragen,
wie alt sie ist?
So ich hoffe Dir hat mein Gratis Report gefallen,
und würde mich über eine Feedback auf
https://www.facebook.com/Robert.Scharf.Dating.F
lirt.Ex/ über dich freuen.
Lg
Dein Coach für die Liebe
Robert Scharf

