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Ext ra ka pi tel
Von Sa voy, Prä si dent von THE MYST ERY MET HOD

Will kom men beim Gra tis-Ext ra ka pi tel von Wie Sie jede Frau 
rumkriegen! Fol gen des er war tet Sie:

Wei tere Mög lich kei ten der Er öff  nung
Was kann ich heute Nacht tun?
So ent wi ckeln Sie sich wei ter

◆

◆

◆
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Wei tere Mög lich kei ten der Er öff  nung

Wie Sie be reits aus Ka pi tel 5 des Bu ches wis sen, ist eine Er öff -
nung die Art und Weise, wie Sie eine Kon ver sa tion be gin nen. 
Auf Seite 138 haben wir Ih nen die Er öff  nung mit dem Di a log 
über die Frauen vorgestellt, die hand greifl  ich wur den. Das ist ein 
gu ter Ein stieg. Aber es ist von Vor teil, eine Reihe un ter schied li-
cher  Er öff  nun gen in petto zu ha ben. Manch mal mag es et was 
un glaubwür dig er schei nen, von kämp fen den Frauen zu be rich-
ten. Manch mal mö gen Sie be reits ei nen An nä he rungs ver such 
ge gen über ei ner an de ren Cli que in un mit tel ba rer Nach bar schaft  
ab solviert  ha ben und wol len nicht, dass die Leute Sie das selbe zu 
je mand an de rem sa gen hö ren. Oder Sie sind in Be glei tung ei nes 
Freun des, und je der von Ih nen will et was an de res zum Bes ten 
ge ben.

Des halb möchte ich si cher stel len, dass Sie eine ganze Pa lette 
von Er öff  nun gen zur Ver fü gung ha ben, die Sie in ver schie de nen 
Si tu a ti o nen ein set zen kön nen. Die meis ten da von stam men aus 
un se rem »Rou ti nen-Hand buch«. Das Kon zept der Rou ti nen 
wird auf den Sei ten 144 ff . vor ge stellt (Ab schnitt »Kon ser ven-
ma te ri al«). Für jede Phase des Spiels ent hält das Hand buch spe-
zi fi  sche Ge schich ten und Anek do ten, die Sie er zäh len kön nen. 
Die fol gen den Er öff  nun gen stam men alle aus dem be treff  en den 
Ka pi tel (A1) des Hand buchs.



Wie Sie jede Frau rumkriegen

3

Ei fer süch tige Freun din
von Ne ill Strauss

»Hey Leute, wir ma chen mal eine kleine Ab stim mung. Wür-
det ihr ein Date mit je man dem ha ben wol len, der im mer 
noch mit sei ner Ex-Freun din gut be freun det ist?«

(Frauen be spre chen sich un ter ei nan der ein we nig, dann 
schnei den Sie ih nen das Wort ab.)

»Okay, ich hab’ nur ’ne Mi nute Zeit. Ei gent lich ist das eine 
zwei ge teilte Frage. Mein Freund Sven hatte ei nige Mo nate 
lang Dates mit die ser Frau, ob wohl er noch mit sei ner Ex-
Freun din von der Uni be freun det ist. Wie seht ihr das?«

(Frauen fra gen, wie nahe sie sich noch sind, dann un ter bre-
chen Sie er neut.)

»Nun, er te le fo niert re gel mä ßig mit ihr, und er hat da im mer 
noch diese Schuh schach tel mit Brie fen, Bil dern … Was denkt 
ihr da rü ber?«

(Frauen re den mit ei nan der, dann schrei ten Sie ein.)

»Nun, stellt euch vor: Sie sagte ihm, er solle diese Te le fo nate 
un ter las sen und ge fäl ligst die Schuh schach tel ver bren nen.«

(Frauen spre chen nun ex pli zit über die ses Th ema.)

»Oh mein Gott, euch zu zu hö ren ist ge rade so wie ›Sex and 
the City‹ an zu schauen.«

(Über gang zur nächs ten Rou tine)
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Nicht alle Ein stiege müs sen so lang sein. Ei nige Er öff  nun gen 
sind in der Tat ziem lich kurz. Zum Bei spiel:

Alle drei Er öff  nun gen sind Mei nungs-Er öff  ner. Mei nungs-Er-
öff  ner eig nen sich her vor ra gend für Leute, die ge rade erst mit 
der Wis sen schaft  des Da ting an fan gen, und selbst Meis ter auf 
die sem Ge biet be die nen sich ih rer. Wenn Sie sich für den kos-
ten lo sen Myst ery-News let ter re gist riert ha ben (wie das funk tio-
niert lesen Sie in Wie Sie jede Frau rum krie gen auf Seite 361), 
wer den wir Ih nen in den nächs ten E-Mails zu sätz lich zum Mei-
nungs-Er öff  ner fünf wei tere Ty pen von Er öff  nern vor stel len. 
Aber Ihr un mit tel ba res Ziel sollte nicht sein, ein Ex perte für die 
ver schie de nen Ty pen von Er öff  nern zu wer den. Viel mehr geht 
es da rum, dass Sie er folg reich Ge sprä che mit at trak ti ven Frauen 
be gin nen.

»Hey Leute, könnt ihr Fol gen des für uns lö sen: Wenn zwei 
Leute mit Knutsch fl e cken am Hals am Ar beits platz er schei-
nen, aber an geb lich kein Date hat ten – wür det ihr an neh-
men, dass sie mit ei nan der ver band elt sind?«

»Hey Leute, wir ha ben da ein klei nes Drama an un se rem 
Tisch, und wir brau chen eine neut rale Mei nung dazu. Wenn 
dein Freund mit je mand an de rem Dates hat, aber nur für ei-
nen Mo nat – wie lange dau ert es dann, bis du mit ih nen aus-
ge hen kannst?«
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Ei ner der Gründe da für, sich mit Mei nungs-Er öff  nern zu be-
schäft  i gen, liegt da rin, dass sie uns hel fen, die Kon takt angst zu 
über win den, da sie im Wort laut fest ge legt und neut ral sind. Sie 
kön nen sich voll und ganz auf Ihre Kör per spra che und non ver-
ba le Kom mu ni ka tion kon zent rie ren, denn die ver bale Kom po-
nente steht ja schon im Vor hi nein fest. Ver schie dene Ele mente 
der non ver ba len Kom mu ni ka tion wer den be reits auf den Sei ten 
146 bis 155 ab ge han delt, und ihr Ver ständ nis ist un ab ding bar. 
Wenn Sie da rin er folg reich sind, wer den Sie fest stel len, dass fast 
al les als Ein stieg funk ti o nie ren kann.

Um Ih nen ein Bei spiel zu ge ben: Bei ei nem Work shop vor ein 
paar Jah ren in Los Ange les un ter rich tete ich ei nen Stu den ten, 
der schwer wie gende Kon takt ängs te hatte. Bei sol chen Work-
shops ge hen wir an ei nem Wo chen ende mit zehn bis zwölf 
Mann in Bars und Res tau rants, de mons t rie ren, wie man die 
Spiel re geln an wen det (ge gen ü ber je der at trak ti ven Frau, die 
dort ge rade an we send ist), und ar bei ten ganz prak tisch mit den 
Se mi nar teil neh mern, um ihre dies be züg li chen Fä hig kei ten zu 
ver bes sern. Dazu ge hört auch ein drei tä gi ges in ter ak ti ves Se-
mi nar, in dem wir an Th e men wie Mode, Kör per spra che, per-
sön lich ab ge stimmte Rou ti nen, Ent wick lung der Per sön lich keit 
etc. ar bei ten. Nun, die ser Stu dent hatte also Kon takt angst, und 
ich wollte ihm ver mit teln, dass die Welt nicht zu sam men bricht, 
wenn man sich nach ei ner Er öff  nung eine Ab fuhr holt. Schließ-
lich wird man nie gut wer den, wenn man das Ri siko des Schei-
terns stets ver mei det.



Wie Sie jede Frau rumkriegen

6

So nä hert ich mich also ei ner aus ge spro chen at trak ti ven Frau 
und sagte: »Ich hatte heute eine Kran ken schwes ter zum Mit-
tag es sen.« Es folgte ein kur zes Ge spräch über me di zi ni sche 
Prak tiken, und das war ja eindeutig der schlech teste Ein stieg, 
den man sich den ken konnte. Ich hatte ihn ge wählt, um mir 
eine  Ab fuhr zu ho len und dem Stu den ten so zu de mons t rie ren, 
dass ich es durch- und über lebte. Un glück li cher weise funk ti o-
nierte es. Mir wurde spä ter be wusst, dass ich die rich tige Kör-
per sprache, To na li tät und an dere Ele mente der non ver ba len 
Kom mu ni ka tion so per fekt ver in ner licht hatte, dass es mehr 
oder we ni ger ir re le vant war, was ich tat säch lich sagte. Aber es 
be durft e viel Übung – meist mit Mei nungs-Er öff  nern –, um so 
weit zu kom men.

Die Kon takt angst des Stu den ten wurde schließ lich ku riert – und 
dies wird hoff  ent lich auch bei Ih nen der Fall sein, wenn Sie da-
run ter lei den soll ten –, als er ver stand, dass die Er öff  nung eine 
Fä hig keit und kein Per sön lich keits test ist. Nie mand kann Sie als 
Per son bei Ih rer Er öff  nung ab wei sen. Das ist ein fach un mög lich. 
Ihr Ge gen ü ber kennt Sie über haupt nicht. Sie als Per son kön nen 
bei Ih rem Ein stieg von ei ner Frau ge nauso we nig ab ge lehnt wer-
den, wie etwa das Bas ket ball spiel an sich Sie ab leh nen kann, nur 
weil Sie den Korb ver fehlt ha ben. Üben Sie Korb würfe – oder 
die Er öff  nung –, und Sie wer den Er folg ha ben.

Eine wei tere Er kennt nis ist, dass es wirk lich nicht da rauf an-
kommt, für wel che Art von Er öff  nung Sie sich ent schei den. 
Es gibt zahl lose Er öff  nungs-Va ri an ten so wie Rou ti ne pro gram-
me für jede Phase des Spiels in un se rem Rou ti nen-Hand buch 
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(mehr da rü ber spä ter), aber so lange Sie über ei nige ver fü gen, 
mit de nen Sie sich wohl füh len, ist es in Ord nung.

Der Ein stieg sollte zu fast 100 Pro zent er folg reich ver lau fen. 
Stel len Sie sich in den nächs ten Ta gen auf die Probe, in dem Sie 
das Ge spräch mit ei ner at trak ti ven Frau er öff  nen, wann im mer 
sich die Ge le gen heit dazu bie tet. Ver wen den Sie die drei Er öff -
nungs va ri an ten aus die sem Ext ra ka pi tel, oder kre ie ren Sie Ihre 
ei gene.

Was kann ich heute Nacht tun?

Wenn Sie ein Neu ling in der Wis sen schaft  des Da ting sind, mag 
Sie das im Buch prä sen tierte Ma te rial zu nächst über for dern. 
Und da bei krat zen Sie erst an der Ober fl ä che. Man che Leute 
mö gen es, wenn man ih nen eine große Menge an In for ma ti o-
nen vor setzt, und sie kön nen trotz dem gut da mit um ge hen und 
sie ver ar bei ten. Wenn das bei Ih nen der Fall ist, kann ich Ih nen 
ei nes der bei den fol gen den Pro dukte emp feh len:

1. DVDs Th e Myst ery Met hod (eng lisch spra chig)
 Diese DVDs ent hal ten Vi deo clips von Myst ery per sön lich, 

die viele der im Buch er wähn ten Kon zepte aus ar bei ten und 
il lust rie ren. Sie fi n den ei nen Über blick über die DVD-Samm-
lung un ter: www.myst ery met hod.com

2. CDs Th e Adv anced In ter view Se ries (eng lisch spra chig)
 Wenn Sie sich be reits als fort ge schrit ten be trach ten oder 

sich auf ei nem be stimm ten Ge biet wei ter ent wi ckeln möch-
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ten, kön nen Sie sich mit ei ni gen Hin ter grund in for ma ti o nen 
der Adv anced In ter view Se ries be schäft  i gen und zwar un ter: 
www.the myst ery met hod.com/In ter view Back Or der.html

Für viele Leute wird das Buch je doch eher zu viel als zu we nig 
 In for ma ti o nen lie fern. Falls das auf Sie zu trifft  , ver rate ich  Ih nen 
ein ganz ein fa ches Sys tem, das Sie schon heute Nacht an wen den 
kön nen. Es stammt aus mei nem Buch Magic Bul lets.

Neh men wir mal an, Sie ha ben nur noch 20 Mi nu ten Zeit bis 
Sie aus ge hen. Sie müs sen nicht alle Even tu a li tä ten die ser Nacht 
in Er wä gung zie hen. Sie müs sen nicht wis sen, wa rum diese Me-
thode funk ti o niert. Sie müs sen auch nicht wis sen, was man bei 
Dates zu tun hat oder wie man sich an stellt, wenn Sie sie an ru-
fen oder eine Be zie hung mit ihr be gon nen ha ben. Ebenso we nig 
müs sen Sie über den Un ter schied zwi schen den Ken nen lern si tu-
a ti o nen Be scheid wis sen – ob man eine Frau über Freunde oder 
bei der Ar beit, tags ü ber oder im Strip-Lo kal trifft  . Über all das 
kann man sich in for mie ren, aber es ist nicht für heute Nacht 
ent schei dend.

Was Sie jetzt brau chen, sind ein paar prak ti sche In for ma ti o nen, 
da mit Sie mit ei ni gen all ge mei ne ren Si tu a ti o nen zu recht kom-
men, mit de nen Sie ver mut lich in ei ner Bar oder in ei nem Nacht-
club kon fron tiert wer den.

Diese Hin weise re prä sen tieren in kei ner Weise das ge samte 
Spekt rum des sen, was auf dem Feld der Wis sen schaft  vom Da-
ting zur Ver fü gung steht. Sie sind keine Zu sam men fas sung und 
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keine Bes ten liste, son dern le dig lich eine Grund lage. Ich habe 
die ses Ma te rial aus ge wählt, weil es prob lem los in ner halb von 
20 Mi nu ten zu er ler nen ist – Sie kön nen sofort aus ge hen und 
es an wen den.

Was tun, wenn Sie ge rade ein ge troff  en sind?

Ver hal ten Sie sich so, als ge hörte Ih nen die Lo ka li tät. Ge hen 
Sie zu ver sicht lich rein. Hal ten Sie den Kopf hoch, schrei ten 
Sie lang sam, ha ben Sie keine Angst, den Raum ein zu neh men, 
und lä cheln Sie. Die Art und Weise, wie Sie ei nen Raum be-
tre ten, be stimmt, wie Men schen im Ver lauf des rest li chen 
Abends auf Sie re a gie ren.
Sind Sie al lein un ter wegs, nä hern Sie sich schnur stracks ei-
ner Gruppe (wie das geht, wird wei ter un ten er klärt). Sind Sie 
in Be glei tung von Freun den, er we cken Sie den Ein druck, als 
wä ren Sie leb haft  mit ih nen be schäft  igt. Wan dern Sie nicht 
he rum, um etwa die Bar aus zu kund schaft  en oder das Areal 
nach at trak ti ven Frauen ab zu su chen.
Seien Sie lau ter als die an de ren. Fast je der nüch terne Mann in 
ei ner Bar oder ei nem Club ist zu leise.
Ste hen Sie auf recht, hal ten Sie Au gen kon takt und leh nen Sie 
sich nicht vor, um sie bes ser zu ver ste hen. In der Tat – leh-
nen Sie sich nie mals vor.

Wich tige Rei hen fol gen

Haupt ein sicht Nr. 1: Sie schaff  en ge gen sei tige An zie hung, be-
vor Sie Ver trauen aufb  auen. Um es an ders zu sa gen: Schmin-

◆

◆

◆

◆

◆
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ken Sie sich Fra gen wie »Wie heißt du?« oder »Was machst 
du?« und tief schür fen de Ge sprä che ab, be vor nicht off  en sicht-
lich ist, dass Sie beide je weils an ei nan der in te res siert sind.
Haupt ein sicht Nr. 2: Sie muss erst zei gen, dass sie an Ih nen 
in te res siert ist, be vor Sie ihr off  en ba ren, dass Sie an ihr in te-
res siert sind.
Keine Angst: Wir zei gen Ih nen, wie Sie eine Frau für sich in-
te res sie ren.

Er öff  nun gen

Blei ben Sie in der Nähe der Bar. Be trin ken Sie sich nicht. 
Wenn Sie zwei oder drei Frauen zu sam men se hen, tun Sie so, 
als hät ten Sie ganz spon tan von ih nen No tiz ge nom men, und 
ver wen den Sie ei nen der Mei nungs-Er öff  ner, die Sie be reits 
ge lernt ha ben.
Pas sen Sie Ihre Fra gen der je wei li gen Si tu a tion an, und füh-
ren Sie keine Ver höre.
Spre chen Sie eine Frau im mer in ner halb we ni ger Se kun-
den, nach dem Sie sie ge se hen ha ben, an – und ganz wich tig: 
 Schlei chen Sie nicht he rum. Her um schlei chen ist gru se lig. 
Und  gru se lig ist schlecht. Nichts wird eine Frau mehr ab-
törnen als »gru se lig«.
Sie kön nen sich auch an de ren Grup pen an nä hern (reine Frau-
en cli quen, grö ßere Grup pen, Cli quen mit Män nern, sit zende 
Grup pen etc.), aber am bes ten ge lingt der Ein stieg bei ei ner 
Gruppe mit zwei bis drei Frauen (ohne Män ner).

◆

◆

◆

◆

◆

◆



Wie Sie jede Frau rumkriegen

11

Über gänge

Wenn die Gruppe ge rade eine Un ter hal tung über den Ge-
burts tag ei nes Freun des oder ei nen ge hei men Be wun de rer 
be gon nen hat, schnei den Sie das Ge spräch ab und las sen eine 
Be mer kung über die Gruppe fal len, etwa:
»Nun, off  en sicht lich bist du (wäh len Sie will kür lich eine Frau 
aus) die gute und du (die an dere Frau) die schlechte. Und das 
ist in Ord nung so. Die eine kann dann mein En gel und die 
an dere mein Dä mon sein. Wenn wir so die Straße run ter ge-
hen, eine von euch an mei nem lin ken, die an dere an mei nem 
rech ten Arm ein ge hakt, ma chen wir die an de ren Frauen ganz 
schön ei fer süch tig, und im mer wenn eine Ent schei dung an-
steht, könnt ihr mir was ins Ohr fl üs tern, und wir wer den 
dann se hen, was ver lo cken der ist.«
Sie kön nen und soll ten die Gruppe nach we ni gen Se kun den 
un ter bre chen und das Ge spräch auf et was brin gen, was Ih-
nen an den Grup pen mit glie dern auf ge fal len ist.
Den ent schei den den Punkt des Über gangs ha ben Sie er reicht, 
wenn das Ge spräch von blo ßen Mei nungs äu ße run gen Ih rer-
seits zu ei ner ganz nor ma len Kon ver sa tion über alle mög li-
chen Th e men über geht.
Ma chen Sie noch keine Komp li mente und stel len Sie keine 
per sön li chen Fra gen.
State ments von sich zu ge ben ist eine Stra te gie. Mit der Äu-
ße rung »Du siehst aus wie eine Leh re rin« wer den Sie ei ner 
Frau In for ma ti o nen ent lo cken, ohne sie da nach fra gen zu 
müs sen.

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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An zie hung

Wenn eine nor male Kon ver sa tion in Gang ge kom men ist, 
gilt es als Nächs tes nun die Frau für Sie zu in te res sie ren. Wir 
könn ten un end lich viel Zeit mit die sem Th ema ver brin gen. 
Für den Mo ment ge nügt je doch eine Hand voll Tech ni ken:
– Ne cken Sie sie ein we nig – etwa in dem Sie ihr ei nen kin di-

schen Spitz na men ge ben.
– Er zäh len Sie ein paar gute Ge schich ten. Lus tige kom men 

im mer gut an. Prä sen tie ren Sie Ihre Ge schich ten als emo ti-
o nale Rei sen, nicht als bloße Aufl  is tung von Fak ten.

– Tun Sie nichts, was so in ter pre tiert wer den könnte, als hät-
ten Sie es auf sie ab ge se hen.

– Un ter hal ten Sie die Leute ein fach, ohne da bei zu an ge-
strengt zu wir ken.

Bis zu die sem Punkt ha ben Sie un ge fähr 90 Pro zent der Ge-
sprä che be strit ten. Las sen Sie keine Pau sen aufk  om men. Im-
mer schön wei ter re den.
Wen den Sie sich nie von ei ner Gruppe ab, nur weil Ih nen 
der Ge sprächs stoff  aus ge gan gen ist. Sa gen Sie dann ein fach 
ir gend et was. Selbst das ödeste Th ema der Welt ist noch bes-
ser als pein li ches Schwei gen. Und Ihr Ge hirn wird sich schon 
da ran ge wöh nen, zu im pro vi sie ren und mit so zi a lem Druck 
zu recht zu kom men.
So bald Sie ei nige Sig nale der An zie hung zeigt (sie fasst Sie 
an, sie lacht über Ihre Scherze, sie bleibt und re det 20 Mi nu-
ten mit Ih nen, oder Ähn li ches), kön nen Sie zum nächs ten 
Schritt über ge hen, der Qua li fi  zie rung.

◆

◆

◆

◆
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Qua li fi  zie rung

So bald sie Ih nen Zei chen ge ge ben hat, dass sie an Ih nen in te-
res siert ist, schal ten Sie ei nen Gang hö her. Nun kön nen Sie 
Ih rer Neu gier, was Ihr Ge gen ü ber be trifft  , nach ge ben. Sie 
kön nen ihr die ty pi schen per sön li chen Fra gen stel len, etwa 
»Was machst du so in dei ner Frei zeit?« Wenn sie Ih nen et-
was über sich er zählt, das Ih nen ge fällt, ma chen Sie ihr ru hig 
Komp li mente da für.
Drei Komp li mente rei chen für ge wöhn lich. Und sie soll sie 
sich ver die nen; sie sollte über Dinge spre chen, die wirk lich 
in te res sant für Sie sind.
So bald das ge sche hen ist, kön nen Sie et was in der Art sa gen 
wie: »Als ich dich sah, war ich mir nicht ganz si cher über 
dich. Jetzt aber, wo ich dich schon ein we nig ken nen ge lernt 
habe, fi nde ich dich sehr in te res sant.«
Be nut zen Sie die per sön li chen In for ma ti o nen, die Sie als Ant-
wort auf Ihre Fra gen er hal ten ha ben, um ein Ge fühl der Ver-
bin dung und Über ein stim mung aufzubauen.

Ver trauen

An die ser Stelle kön nen Sie die ganz ge wöhn li chen Fra gen 
wie »Was machst du so?« oder »Wo her kommst du?« aus-
breiten.
Ach ten Sie da rauf, dass Sie sich ge gen sei tig über ein gan zes 
Spekt rum von Th e men ken nen ler nen, an statt aus führ lich 
über nur ein ein zi ges Th ema zu re den.
Ein Ge spräch ist kein In ter view. Brin gen Sie sie dazu, et was 

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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von sich preis zu ge ben, in dem sie Ih nen Ge schich ten über 
sich er zählt.
Fan gen Sie da mit an, sie spie le risch zu be rüh ren und im 
Laufe des Abends ver trau te ren Kör per kon takt her zu stel len. 
Be gin nen Sie mit ei nem ne cki schen Stubser, Klop fen, »Fin-
gerhakeln« etc., und ge hen Sie dann zu in ti me ren Be rüh-
rungen über wie Händ chen hal ten, Küs sen … Es sollte ein 
glei ten der Über gang mit all mäh li cher Stei ge rung sein, der 
für beide Be tei lig ten an ge nehm ist.
Die Phase des Ver trau ens aufb  aus ist ab ge schlos sen, wenn 
Sie ent schei den kön nen, was als nächs ter Schritt fol gen soll: 
sie mit nach Hause zu neh men (Ver füh rung) oder ihre Te le-
fon num mer zu er gat tern. Das sind un sere bei den nächs ten 
Th emen.

Ver füh rung

Bei der Ver füh rung geht es da rum, dass Sie mit ei ner Frau 
al lein sind und bald mit ihr Sex ha ben wer den.
Das große Hin der nis bei der Ver füh rung sind »Zu stands un-
ter bre chun gen«, zu de nen es kommt, wenn eine Frau sich lo gi-
scher weise be wusst wer den muss, dass sie dem nächst mit Ih-
nen Sex ha ben wird. Dazu ge hört etwa, mit Ih nen nach Hause 
zu ge hen, Ihr Schlaf zim mer zu be tre ten, sich auszu zie hen etc.
Es gibt drei grund sätz li che Mög lich kei ten, mit die sen »Zu-
stands un ter bre chun gen« um zu ge hen: ver mei den – ver wi-
schen – ab len ken. Für heute Nacht soll ten Sie sich auf die 
Ab len kung kon zent rie ren. Wenn et was im Gange ist, das 
die Frau dazu bringt, ih ren Ver stand ein zu schal ten und ab-

◆

◆

◆

◆

◆
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zu wägen, ob sie mit Ih nen Sex ha ben sollte, tun Sie ein fach 
ir gend was, das ihre Auf merk sam keit ab lenkt. Wenn Sie sie 
bei spiels weise mit nach Hause neh men, hö ren Sie nicht auf 
zu re den. Be schäft  i gen Sie ih ren Geist mit Ih ren Wor ten. Ihr 
Mo no log wird sie von der Tat sa che ab len ken, dass sie un ter-
wegs zu Ih rem Heim ist.

Wie be kom men Sie ihre Te le fon num mer?

Stel len Sie si cher, dass Sie ihre Te le fon num mer be kom men. 
Ge ben Sie ihr nicht ein fach nur die Ih rige.
Sie kön nen eine Te le fon num mer je der zeit wäh rend oder nach 
der An zie hungs pha se be kom men. Es ist je doch bes ser, da mit 
zu war ten, bis ent spre chen des Ver trauen auf ge baut ist.
Über le gen Sie sich de tail liert, was Sie beide mit ei nan der In te-
res san tes tun könn ten – au ßer ins Res tau rant oder ins Kino 
zu ge hen.
Blei ben Sie noch fünf Mi nu ten nach dem Sie die Te le fon num-
mer er gat tert ha ben.

Vor dem Aus ge hen

Wahr schein lich ha ben Sie jetzt nicht die Zeit, noch große Än de-
run gen an Ih rem Out fi t vor zu neh men. Aber ei nige we nige Din-
ge kön nen Sie am dem, was Sie ha ben, noch be werk stel li gen:

Tra gen Sie Ihr Hemd off  en. Zup fen Sie Na sen haa re und zu-
sam men ge wach sene Au gen brauen aus. Frauen ha ben ein 
Auge für so was.

◆

◆

◆

◆

◆
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Ent sor gen Sie Khaki- und Golfh  em den.
Grei fen Sie zu ei nem auff  äl li gen Klei dungs stück oder Ac ces-
soire, etwa einem An hän ger, einem Ring, einem un ge wöhn-
lichen Ja ckett – ein fach ir gend et was, das aus dem Ei ner lei 
heraus ragt und Leute dazu ver an lasst, Sie an zu spre chen.

Faust re geln

Stel len Sie sich ei ner Frau nicht vor, selbst wenn Sie schon ei-
nige Mi nu ten mit ihr ge spro chen ha ben. Wenn eine Frau Sie 
nach Ih rem Na men fragt, ist das ein Zei chen da für, dass sie 
an Ih nen in te res siert ist.
Stel len Sie ihr in den ers ten 15 Mi nu ten des Ge sprächs keine 
per sön li chen Fra gen (15 Mi nu ten sind ein Richt wert – die 
tat säch li che Dau er hängt na tür lich von den emo ti o na len Sig-
na len ab, die sie Ih nen sen det).
Ma chen Sie ihr keine Komp li mente be züg lich ih res Aus se-
hens – nie mals!
Seien Sie in auf ge räum ter Stim mung. Sie dür fen nicht wie je-
mand aus se hen, der die Dinge zu ernst nimmt.
Wenn Sie auf Wi der stand sto ßen, ver su chen Sie ihre Stim-
mung zu än dern, nicht ih ren Wil len.
Ge hen Sie nicht auf Dinge ein, die nicht dem ge wünsch ten 
 Re sul tat ent spre chen. Auf et was nicht ein zu ge hen wirkt auf 
Frauen sehr an zie hend. Las sen Sie es sich gut ge hen, und su chen 
Sie nicht krampfh  aft  nach be stimm ten Re ak ti o nen von ihr.
Amü sie ren Sie sich gut! Wenn Sie kei nen Spaß ha ben, wird 
auch sie kei nen ha ben.

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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So ent wi ckeln Sie sich wei ter

Jetzt ist es das Wich tigste, raus auf die Piste zu ge hen und die-
ses Ma te rial an zu wen den. Sie ha ben jetzt die ganze Th e o rie, um 
ganz prak tisch los zu le gen. Ge hen Sie ei nige Abende aus (oder 
ganze Tage), und tes ten Sie das Ma te rial, oder prak ti zie ren Sie 
die An fän ger ü bun gen von Seite 126. Ei nige Ele mente wer den 
gleich rei bungs los funk ti o nie ren, bei an de ren wer den Sie Pro-
bleme ha ben. Das ist ganz nor mal. Sie ge hen jetzt völ lig an ders 
ans Da ting heran (näm lich wis sen schaft  lich), als Sie dies vor der 
Lek türe des Bu ches ge tan ha ben. Es wird ei nige Zeit dau ern. 
Aber in je der Wo che sollte es bes ser lau fen als in der vor he ri gen.

Neh men Sie sich fest vor, je den Tag auf ei nige Fremde zu-
zugehen, de nen Sie im Um feld Ih res All tags be geg nen. Und 
ge hen Sie ei nige Abende pro Wo che aus mit dem vor ran gi gen 
Zweck, Frauen ken nen zu ler nen. Füh ren Sie Ta ge buch, und 
zeich nen Sie Ihre Fort schritte auf. Durch die Ana lyse von Er-
fol gen und Miss er fol gen wer den Sie sehr viel ler nen. Der 
Lern pro zess wird noch ge stei gert, wenn Sie sol che Epi so den 
on line stel len, da mit an dere sie kom men tie ren und Ih nen Rat-
schläge geben (und Sie even tu ell da von ler nen) können – aber 
al lein schon der Akt des Ta ge buch schrei bens an sich wird Ih-
nen hel fen. Über 20 000 Men schen weltweit ana ly sie ren ihre 
Er folge und Miss er folge in un se rem frei zu gäng li chen Fo rum 
www.Th e Myst ery Met hod.com/fo rum

Es ist eine gute Idee, mit we nigs tens ei nem gu ten Freund aus zu ge-
hen. Das hilft  Ih nen da bei, mo ti viert zu blei ben und ge gen sei tig 
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von ei nan der zu ler nen. Kau fen Sie ei nem Freund ein Exemp lar 
des Bu ches, oder ge hen Sie auf un ser Fo rum, um in Ih rer Stadt 
Leute zu fi n den, die be reits die Myst ery-Me thode stu die ren.

Die größ ten Hür den für Neu linge sind Kon takt angst, Kör per-
spra che und To na li tät in der An fangs phase, Out fi t und Life style. 
Was Kon takt angst und Kör per spra che in der An fangs phase be-
trifft  , mag das Fol gende ganz nütz lich sein. Ei ni ges ist Ih nen 
be reits aus dem Buch ver traut:

Nä hern Sie sich in ner halb von drei Se kun den an (Sei ten 
134 ff .). Sie müs sen sich das zur ab so lu ten Ge wohn heit ma-
chen, oder die Chan cen wer den schlecht für Sie ste hen. Be-
nö ti gen Sie Mo ti va tion? Ge ben Sie Ih rem Be glei ter 200 Euro 
am Be ginn des Abends. Er soll Ih nen dann je des Mal, wenn 
Sie eine Ih nen un be kannte Frau in ner halb von drei Se kun-
den an spre chen, 20 Euro ge ben. Wenn Sie den gan zen Abend 
da mit zu ge bracht ha ben, mit Frauen zu spre chen, wer den Sie 
die ge sam ten 200 Euro zu rück be kom men ha ben. Falls Sie 
kei nen Freund für sol che Zwe cke zur Ver fü gung ha ben, wei-
hen Sie ei nen ver trau ens wür di gen Bar kee per oder Tür ste her 
in Ih ren Plan ein.
Beu gen Sie sich nicht vor (Seite 153 f.). Fast je der Teil neh mer 
un se rer Work shops fängt da mit an, sich vor zu beu gen. Ste hen 
Sie auf recht, selbst wenn die Frau weit un ter Ih nen ist und Sie 
nicht rich tig ver steht. Üben Sie, lau ter zu spre chen. Beu gen 
Sie sich auch nicht vor, wenn Sie selbst sie nicht ver ste hen 
kön nen. Set zen Sie sich mir ihr zu sam men hin (Seite 150 f.)
Spre chen Sie lau ter (Seite 154 f.). Wenn sie im mer »Was?« 

◆

◆

◆
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fragt, sind Sie nicht laut ge nug. Fast je der Mann ist na tur ge-
mäß eher zu leise als zu laut. Stei gern Sie die Laut stärke in je-
der Phase, bis die Leute da rauf re a gie ren und Ihre Laut stärke 
the mati sie ren. Dann dre hen Sie ein Quänt chen zu rück.
Lä cheln Sie! Vor al lem, wenn Sie nicht mit ten in ei nem An-
nä he rungs ver such sind und ein fach nur ab hän gen und mit 
ei nem Freund re den. Sie soll ten de fi  ni tiv lä cheln und so 
aus se hen, als wür den Sie sich gut amü sie ren. Wenn Sie auf 
 je man den zu ge hen, lä cheln Sie ebenso, we nigs tens in den ers-
ten paar Se kun den.
Las sen Sie das Ge spräch nicht ab rei ßen. Selbst wenn Sie die 
Pha sen nach der Er öff  nung noch nicht sou ve rän be herr schen, 
re den Sie ein fach wei ter. Selbst wenn Sie sich zu Fra gen wie 
»Wer bist du denn?« oder »Wo her kommst du?« he rab las sen 
müs sen – Re den über ir gend was ist bes ser als in die ser Phase 
ab zu tre ten. Im pro vi sie ren ist der erste Schritt, um Ihre ei ge-
nen Rou ti nen zu ent wi ckeln, und ein groß ar tige Übung für 
das Mit tel- und das End spiel.

Seien Sie un be sorgt: Wenn Sie sich für un se ren E-Mail-News let-
ter re gist riert ha ben, wer den wir Sie durch die sen Pro zess ge lei-
ten. Die erste E-Mail hat ei nige der am häu fi gs ten auft  re ten den 
Prob leme bei der Er öff  nung zum Th ema. Die da rauf fol gende 
wird sich mit An zie hung be schäft  i gen, die nächste dann mit 
Qua li fi  zie rung, und so wei ter. Wir wer den Sie auf den neu es-
ten Stand be züg lich der jüngs ten Ent wick lun gen brin gen, und 
wir wer den Ih nen nach und nach noch wei tere Res sour cen er-
öff  nen, die Ihr Er o be rungs spiel in bis her un ge kann tem Maße 
an hei zen wer den.

◆

◆


