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Einen Tipp kann ich dir gleich hier schon geben: wenn du bisher keinen oder zu wenig
Erfolg bei Frauen hattest und einfach so weiter machst wie bisher, dann wirst du keine
Resultate sehen. Was du brauchst, ist eine nachhaltige Veränderung deiner
Gewohnheiten.

Außerdem:

Es war immer so und wird wohl immer so bleiben – nur eine kleine erfolgshungrige
Minderheit sorgt für Fortschritt und zeigt letztendlich der Mehrheit wo es langgeht.
Das gilt in Bezug auf ALLE schönen Dinge: Macht, Einfluss, Frauen, Geld usw.
Ich selbst bin eigentlich stets ein recht normaler Typ gewesen...

Weder bin oder war ich extrem abgehoben, noch total durchgeknallt oder gar abartig. Das
einzige, was ich (inzwischen) anders mache als die meisten Typen da draußen, ist es
meinem Drang nach neuen und aufregenden Erfahrungen in der Praxis wirklich
nachzukommen.

Im Prinzip kann das jeder Mann…

Frauen sind für mich NICHT das oberste Ziel und sollten es auch für dich nicht sein.
Zuallererst geht es darum die eigenen Prioritäten zu setzen, eigenen Ambitionen sowie
Zielen zu folgen und Wohlbefinden für sich selbst zu schaffen.

Ich finde nicht, daß diese Philosophie selbstsüchtig ist, denn schließlich gibt es ja auch
noch ethische Grundsätze, nach denen du niemanden vorsätzlich über’s Ohr hauen
solltest, nur um dir Vorteile zu erschleichen. Ich finde, das wäre äußerst link und wenig
mannhaft. Mit dieser Einstellung fahre ich auch bei Frauen am besten…

Frauen lassen einem Mann erstaunlich viel durchgehen, sofern dieser Mann Rückgrat
zeigt, zu führen imstande ist, Sicherheit und Geborgenheit bietet und gewisse
Moralvorstellungen hat.

Im Übrigen habe ich mir angewöhnt bei Frauen extrem wählerisch zu sein. Viele Frauen
haben zwar optisch einiges zu bieten, sind aber geistig und sittlich auf einem derartig
degenerierten Niveau, daß ich meine Zeit nicht mit solchen Weibsbildern verschwende.

Das ist auch der Grund, warum durchgeknallte Feministinnen keine Chance bei mir haben.
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Hohe Ansprüche bei Frauen zu haben, empfehle ich auch dir dringend - genauso wie es
sich für dich auszahlen wird hohe Ansprüche an deinen eigenen Lebenswandel zu haben.
Glaub mir: der Respekt der anderen steigt stetig an, wenn du anspruchsvoll durchs Leben
gehst und bei Dingen, die du hinterhergeworfen bekommst, äußerst kritisch zu sein.

Mit breiter Brust in den Spiegel blicken zu können, ist sehr wertvoll…

Früher – also vor meiner Transformation – hatte ich mir nie wirklich Gedanken darüber
gemacht, was man eigentlich mithilfe von echter Mannhaftigkeit erreichen kann. Viel zu oft
ließ ich mich ablenken und von Gewohnheiten oder Leuten beeinflussen, die mir nur
schaden.

Heute ist dies anders und ich weiß, daß Veränderungen nur dann manifest werden
können, wenn man seine Komfortzone verlässt, bereit ist Fehler zu machen und das ganze
Dasein mit einer guten Brise Humor betrachtet.

Eines meiner elementaren Mottos in Bezug auf Frauen ist: ausgleichen anstatt angleichen!
Nur wenn du als Mann das natürliche polare Gegenstück der Frau verkörperst, bist du
attraktiv für sie. Du wirst sehen, wie sich dieser viel zu wenig beachtete Grundsatz wie ein
roter Faden durch dieses Programm zieht - und noch wichtiger, wie du diese Philosophie
für dich kapitalisieren kannst.

Lehne dich jetzt zurück und tauche ein in meine 23 Grundregeln für Frauen. Blende
Ablenkungen aus und wende die Philosophie am besten so radikal wie möglich auf deine
individuelle Situation an. Bei diesem Unterfangen wünsche ich dir maximalen Ertrag!

Benjamin Lindner

Empfehlungen:

www.herrenkaste.de/shop/
www.herrenkaste.de/ressourcen/

http://herrenkaste.de/shop/
http://herrenkaste.de/ressourcen/
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1) Sei ein Mann mit hohem Status

Attraktiv für Frauen zu sein bedeutet NICHT, ein paar Sprüche aufzusagen und auf das
Beste zu hoffen. Stattdessen geht es darum die zentralen Persönlichkeitsmerkmale zu
zeigen, die alle Frauen anziehen. Hoher Status gehört hier zwingend dazu.

Das bedeutet, dass du, wann immer du mit einer Frau interagierst, deinen Wert als
selbstbestimmter Mann demonstrieren musst. Alle Menschen (Frauen ganz besonders)
suchen nach Vorbildern und vertrauen im Prinzip nur Autoritäten.

Wie kannst du einen höheren Status demonstrieren?

Hier sind Maßnahmen, die du ergreifen kannst:

1 - Umgib dich mit hochwertigen Leuten. Beseitige Menschen aus deinem Umfeld, die
schnorren, betrügen, Intrigen spinnen und nicht tun, was sie sagen, das sie tun werden.

2 - Übernimm mehr Verantwortung. Triff mutige Entscheidungen und hör auf damit nur
als Statist zuzusehen, wie andere die Ernte einfahren. Ergreife bei Frauen immer die
Initiative.

3 - Drück dich gewählt aus und vermeide Kraftausdrücke. Lerne auch in
zusammenhängenden Sätzen zu sprechen und lass dich nicht unterbrechen. Sprich
einfach weiter, wenn man dir ins Wort fällt.

4 - Lerne Nein zu sagen. Sei nicht rund um die Uhr für Frauen verfügbar und setze deine
Vorhaben und Ideale an erste Stelle. Lass dich zudem nicht verbiegen und übervorteilen.

Deinen hohen Status drückst du im wesentlichen durch deine hohen Ansprüche aus:
hohe Ansprüche an dein soziales Umfeld, an deine berufliche Situation, an deine Mode, an
deine Wertgegenstände, an deine Frauen und nicht zuletzt an dich selbst.

Beispiel: lass dich nicht von Menschen mit niedrigem Status provozieren! Sobald sich für
dich – in welchem Bereich auch immer – Erfolg einstellt, wirst du auch Bekanntschaft mit
Intriganten (sog. "Hatern") machen. Ignoriere diese vollständig, denn eine Konfrontation
(selbst wenn du diese für dich entscheidest) ist bereits unter deinem Niveau.
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Ehre, Integrität
Drang nach Wettbewerb
Zielstrebigkeit, Fokus
Zuversicht, Gelassenheit
Führungsqualitäten
Mut, Überzeugungskraft
Entscheidungsfreudigkeit
emotionale Unangreifbarkeit

2) Agiere durch & durch männlich

Es braucht mehr als eine Brust voller Haare, um sich als Mann zu qualifizieren. Die
Wahrheit ist, dass viele Frauen es satt haben, mit Männern auszugehen, die sich kindlich
unreif und weibisch emotional verhalten.

Mit Mannhaftigkeit strahlst du eine Vielzahl von Eigenschaften aus, die Frauen genau
deshalb so heiß finden, weil sie ihrerseits viel weniger mit selbigen ausgestattet sind.
Hervorragende Beispiele hier sind:

Mein Freund, wir Männer müssen echte Dampfwalzen sein, wenn es um die
Wahrnehmung unserer maskulinen Natur geht. Wer in puncto Männlichkeit Abstriche
macht, nur um es anderen Recht zu machen oder um „Probleme zu vermeiden“, der
verleugnet seine Natur.

Aristoteles sagte: „Exzellenz ist kein Akt, sondern eine Gewohnheit.“ Mach dir bewusst, daß
du NICHT auf diesem Planeten bist, um eine Konsumenten- und Mitläuferrolle zu
übernehmen und als bloßer Statist und Zuseher durch den Alltag zu taumeln.

Nein, du bringst als Mann so ziemlich alle Voraussetzungen mit, um dein Leben zu einem
einzigen Triumphzug zu machen. Du musst dir nur NEHMEN, was du begehrst!

Und wenn du mir nun sagst, daß der Weg nach oben zu beschwerlich, anstrengend und
schmerzhaft ist, dann sage ich dir: Ja, es werden Herausforderungen und auch
Rückschläge auf dich zukommen…

Nimmst du diese allerdings nicht an und verharrst in deiner Situation als erfolgloser und
wenig beachteter Normalotyp, dann werden die Schmerzen, die du für den Rest deines
Lebens erdulden musst, um ein Vielfaches größer sein.
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Mit deiner Entscheidung für Erfolg suchst du also nicht primär den Schmerz, sondern du
gehst dort hin wo es vielleicht am Anfang etwas unbequem sein wird, um deinen Schmerz
zu lindern und deinen Anspruch auf Freiheit überhaupt erst zu erheben.

3) Massives Vertrauen in dich selbst

Sehr viel wurde und wird über das Thema Selbstbewusstsein philosophiert, ich will mich
hier deshalb kurz fassen. Dein Selbstbewusstsein fußt auf deinem Selbstwert – es ist also
dein Selbstwertgefühl, das alles andere überragt und für Selbstvertrauen verantwortlich
ist.

Ein Mann der positive Veränderung in seinem Leben will und dafür große Projekte
anleiert, hat erkannt, daß er sich selbst MEHR wert ist, als seine aktuelle Situation für ihn
hergibt. Sein Gefühl des Selbstwertes sorgt also dafür, daß er sich unterbewusst von der
Ist-Situation distanziert…

Er will besser sein und tatsächlich bewertet er sich selbst schon höher, als alle anderen
Männer, die in einer vergleichbaren Situation sind und sich mit dieser zufrieden geben.

DURCH diesen hohen Wert, den sich dieser Mann instinktiv zumisst, bringt er die
Motivation für seine Projekte und Ambitionen auf. Das Selbstbewusstsein, worum es uns
hier geht, baut er in der Konsequenz – sozusagen als logisches Abfallprodukt – auf.

VOR allem was du also als Mann tust, solltest du dich fragen: Bin ich mir nicht eigentlich
viel mehr Wert, als die aktuelle Situation mir bietet?

Männer, die wenig selbstbewusst wirken, sind devot und lassen sich einreden, daß sie für
irgendetwas oder irgendjemanden nicht gut genug sind. Sie halten sich also selbst für
minderwertig und hier sind wir wieder genau bei dem Selbstwert, der dich selbstbewusst
erscheinen lässt oder eben nicht.

Mein Freund, du musst erkennen, daß du durch dein Potential, deine Talente und deine
Motivation, Mehrwert für dein privates und berufliches Umfeld zu liefern, ein Gewinn für
Frauen und alle anderen bist.

Bei einer Interaktion mit Frauen (z. B. beim Ansprechen) heißt das:



TOP  23  REGELN FÜR FRAUEN-ERFOLG

©  B e n j a m i n  L i n d n e r

Mach dir bewusst, daß es bei der jeweiligen Situation nichts zu verlieren gibt. Du musst
dich für nichts rechtfertigen und musst niemanden zwanghaft auf deine Seite bringen. Die
Situation, also in unserem Fall der Flirt mit einer Frau, ist komplett unbedrohlich für dich
und auch wenn die Sache anderes als erwartet endet – was sie übrigens sehr oft tut – wird
dir nichts aber auch gar nichts passieren.

Wichtig:

Frauen kochen auch nur mit Wasser und selbst ein superheißes Model verdient nicht
mehr Respekt als z. B. der Hausmeister der Wohngemeinde, der Postbote oder die
Bäckerin von nebenan. Es zeugt von enormen Selbstbewusstsein, wenn du Frauen NICHT
bevorzugst nur weil sie heiß aussehen.

Vermeide jeglichen Tittenbonus! Frauen wollen NICHT von Männern auf ein Podest
gehoben werden, sie wollen auch nicht der Lebensmittelpunkt des Mannes sein und sie
verachten bedürftige Männer, die eine schöne Frau brauchen, um sich besser zu fühlen.

4) Fordere Frauen heraus

Lass uns über den "netten Kerl" sprechen. Er ist für Frauen der Prototyp des Trottels, den
es auszunutzen gilt. Er ist immer bereit, einer Frau Geschenke zu kaufen, grundlos
Komplimente zu machen und jederzeit seine Schulter anzubieten, damit sie sich bei ihm
über ihre Sorgen und Probleme ausheulen kann.

Das Dilemma daran ist, daß er sich zwar Mühe gibt aber nicht erkennt, daß Frauen von
diesem Verhalten eher angewidert als angezogen werden. Ohne jetzt zu sehr auf die
weibliche Psychologie einzugehen, stellt der nette Kerl eben keine Herausforderung für
Frauen dar.

Die Realität, die du immer wieder bestätigt sehen wirst: 

Frauen wollen männliche Aufmerksamkeit und Bestätigung – allerdings muss sichergestellt
sein, daß sie für diese Aufmerksamkeit gewissen Aufwand betreiben. Soll heißen: als Mann
musst du zeigen, daß du für die Frau eine Herausforderung... oder besser noch ein Preis
bist, den sie gewinnen kann, sofern sie ihn sich erarbeitet.
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Mache Komplimente nur dann, wenn du sie meinst (spärlich aber stark),
Gestehe dir zu, Frauen zu kritisieren (ohne dabei emotional zu werden),
Lass sie stets wissen, woran sie bei dir ist: Stichwort Toleranzgrenze,
Fahre eine Null Toleranz Politik bei Untreue & Unaufrichtigkeit,
Stelle den Zeitplan auf: du bestimmst, wann und wo gedatet wird,
Entschuldige dich nicht für Dinge, die der Entschuldigung nicht bedürfen,
Sei nicht ihr Kumpel: deine volle Hingabe & Treu bekommt sie erst nach dem Sex.

Schnelle Tipps:

Lass mich zu einer der vielleicht wichtigsten männlichen Eigenschaft überhaupt kommen…
Sicher hast du schonmal gehört, daß eiserne Disziplin ein typisch männlicher Wesenszug
ist und ich selbst predige das ja in meinen Inhalten auch rauf und runter. Was aber
bedeutet das?

Zunächst mal bedeutet es, daß du hart mit dir selbst bist und du mehr Aufwand betreibst
als andere Männer, um deine Ziele und Vorhaben zu erreichen. Außerdem heißt es, daß
du den Verlockungen des Alltages widerstehst und eben NICHT den bequemen Weg des
geringsten Widerstandes wählst, sondern, daß du große Opfer bringst. 

Frauen lieben diese Einstellung bei Männern, denn sie wissen, daß es bei einem solchen
Mann immer Dinge geben wird, die wichtiger sind als Frauen UND daß dieser Typus Mann
langfristig mehr Sicherheit und Geborgenheit bietet.

Männer mit eisenharter Selbstdisziplin sind Mangelware. Ergo: sie wird dich als
Herausforderung betrachten und mehr investieren, um an deine Seite zu kommen.

5) Meistere die "Shit Tests" der Frauen

Oh ja, Frauen testen uns Männer praktisch rund um die Uhr und du, mein Freund, solltest
gut vorbereitet sein, um bei den Tests nicht durchzufallen. Frauen haben jedes Recht
Männer zu testen. Sie wissen sehr oft, daß schöne Worte allein (also Komplimente,
Flirtsprüche etc) nicht wirklich viel aussagen.

Auch wissen sie, daß wir Männer sexuell aggressiv sind und so schnell wie möglich mit ihr
ins Bett wollen (was natürlich absolut in Ordnung ist). Frauen hingegen können das nicht
so ohne weiteres wollen, weil dies ihren Ruf ruinieren könnte.
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daß Frauen und Männer auf völlig verschiedenen Ebenen kommunizieren, 
daß Frauen Entscheidungen emotional treffen, und Männer rational und, 
daß Frauen nur mit Männern etwas anfangen können, die ihnen und potentiellen
Nachkommen eine sichere Zukunft bieten können. 

die versuchen Frauen alles Recht zu machen und ihre Stiefel lecken,
die sich nicht trauen Frauen gegenüber die Initiative zu übernehmen und
die glauben, man müsse als Mann seine feminine Seite zeigen, um zu punkten.

Wir sind uns sicher alle einig,

Wenn du das anerkennst, dann bist du schon mal weiter, als Männer,

 Wie läuft der weibliche Test ab & wie bestehst du ihn?

Der Test, dem dich Frauen unterziehen – übrigens nicht nur bevor sie mit dir ins Bett
steigen oder eine feste Beziehung mit dir eingehen, sondern rund um die Uhr – dieser
Test beinhaltet eigentlich nur eine Handvoll Checkboxen, die Frauen abhaken oder nicht
abhaken.

Hier ist die weibliche Checkliste…

Nr. 1 – Bist du Manns genug? Bist du also fähig die Führung zu übernehmen und verfügst
du über emotionale Selbstkontrolle sowie Ausgeglichenheit?

Nr. 2 – Bist du stolz auf deine Männlichkeit und wertschätzt du ihre weiblichen
Eigenschaften samt aller Macken und Defizite, die du ohnehin nie verstehen wirst?

Nr. 3 – Verfügst du über typisch männliche Eigenschaften, wie Prioritäten,
Unbestechlichkeit, Risikofreude und vor allem unerschütterliches Selbstwertgefühl?

Nr. 4 – Bleibst du unter Drucksituationen besonnen und kühl und bist du in der Lage,
physische aber auch nicht-physische Angriffe abzuwehren?

Nr. 5 – Bist du unabhängig von Frauen und ihrer Zuneigung? Hast du es also nicht nötig
dich für Frauen zu verbiegen und fühlst du dich ohne die Frau genauso gut und
selbstbewusst, wie mit der Frau?
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provokativen Nörgeleien,
Herumgezicke / Selbstmitleid
Vorwürfen die gar keine sind sowie
Unbegründeten Stress- und Panikanfällen.

Und wie genau testen Frauen Männer in der Praxis?

Hauptsächlich tun sie das völlig unbewusst und meist mithilfe von

1.
2.
3.
4.

Ich weiß, daß klingt alles schon wieder so negativ, aber in Wahrheit sind das Dinge, die
wunderschön sind und eine Frau erst weiblich machen. Du brauchst das nicht bekämpfen
und du brauchst auch nicht verstehen WARUM das so ist!

Nörgeleien zum Beispiel beziehen sich meist auf andere Menschen, vorzugsweiseandere
Frauen. Frauen lieben es über andere Frauen hinter deren Rücken herzuziehen und
Intrigen zu spinnen. Sie greifen sich dabei scheinbar nach Gutdünken Verhaltensweisen
anderer heraus, die ihnen den Vorwand bieten, sich schlecht fühlen zu dürfen und sich dir
gegenüber Luft zu verschaffen.

Vorsicht Partner:

Das IST bereits der Test, denn wenn du nun darauf einsteigst und mit ihr Intrigen spinnst,
dann begibst du dich auf ihre Ebene und fällst beim Test durch.

Deine Aufgabe ist es, Nörgeleien lediglich zur Kenntnis zu nehmen und dich emotional
souverän zu präsentieren, weil nur das das einzig Männliche ist. Das Herumgezicke der
Frau kann sich auch auf andere Personen beziehen, geht aber meist in die Richtung, daß
sie mit unvorhergesehenen Launen aufwartet und sich darüber beklagt, daß die Welt doch
so ungerecht sei.

Frauen suchen sich emotional immer die Extreme heraus, im Positiven wie im Negativen
und deine Aufgabe ist es auch hier emotional ausgeglichen zu bleiben und dich von
weiblichen Launen nicht anstecken zu lassen.
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6) Männliche Reife, Erfahrung und Souveränität

Ich nehme mal an, du willst mehr Frauen in deinem Leben haben oder auch eine feste
Freundin finden, die hübsch ist, zu dir passt und nicht gerade völlig utopische Ansprüche
an Männer hat, habe ich Recht?

Wenn du ganz passabel aussiehst, du in soliden sozialen Verhältnissen unterwegs bist und
auch sonst ein lieber und netter Kerl bist, dann ist dein Reifegrad genau das Merkmal, das
deine Anziehung auf Frauen stastischer steigern kann, als dir vielleicht bewusst ist. 

Mangelnde Reife unter Männern ist eines der herausragendsten Hinweise für den
kulturellen Niedergang unserer Zeit - vierzigjährige "Manboys" die 10 Stunden am Tag
Videospiele zocken, anstatt ein Weib und drei Kinder Kinder zu managen sind einer der
vielen Belegen hierfür.

Pass auf…

Wir leben in einer Zeit, in der die Single Gesellschaft gang und gäbe ist und harmonische
Mann-Frau Beziehungen immer seltener werden. Das ist einfach mal ein Fakt und so
gesehen ist es nicht mal deine Schuld, wenn du keine Freundin hast.

Was ist aber der Grund dafür?

Liegt es an der scheinbar verordneten Gleichschaltung von Mann und Frau? Hat der
radikale Feminismus die Schuld? Wird hier gesellschaftlich irgendwie alles bewusst auf den
Kopf gestellt? Ja, diese Aspekte spielen allesamt eine Rolle. Allerdings musst du nicht bei
allem mitmachen, was man dir aufdrängt bzw. als modern zu verkaufen versucht…

„Single zu sein ist sexy, es bedeutet Freiheit und langfristige Liebesbeziehungen sind ein
antiquiertes Relikt aus der Vergangenheit.“

…sagen die einen.

„Frauen sind allesamt arrogant, haben viel zu hohe Ansprüche und überhaupt ist es für
uns Männer viel besser, wenn wir einfach unser eigenes Ding machen.“

…sagen die anderen.



TOP  23  REGELN FÜR FRAUEN-ERFOLG

©  B e n j a m i n  L i n d n e r

misstrauen per se allen Menschen in ihrer Umgebung,
sind angepasste Ja-Sager sowie notorische Konformisten,
gehen Problemen und Herausforderungen aus dem Weg,
schieben die Schuld und Verantwortung auf andere,
vermeiden jegliche zwischenmenschliche Konflikte,
fühlen sich erfolgreicheren Männern unterlegen und hassen diese,
betrachten Sex und Frauen als einziges Ziel im Leben,

bewerten Herausforderungen zuerst rational und erst dann emotional,
treffen selbständig Entscheidungen & übernehmen Verantwortung,
werten Fehler und Rückschläge als Chance sowie Lernprozess,
haben klar definierte Prioritäten sowie große Visionen und denken groß,
suchen nicht die Schuld bei anderen, sondern hauptsächlich bei sich selbst,
stehen zu ihrem Wort und ihren Ansichten, auch wenn diese unpopulär sind,
heben Frauen nicht auf ein Podest, sondern zeigen ihnen Grenzen auf.

Musst du nun ein Top Manager sein, der im Geld schwimmt, um eine schöne Frau als
Freundin an deine Seite zu bekommen? Nein, das musst du nicht. Worauf es ankommt, ist
es sicherzustellen, daß du für die Frau einen Mehrwert darstellst… du ihr Leben also
aufwertest.

Wenn du die Gewohnheiten erfolgreicher Männer einfach kopierst, werden dich Frauen so
sehr begehren, wie ein Beduine ein Wasserloch. Erfolg ist relativ subjektiv und für die
allermeisten Frauen reicht es aus, wenn du AUF DEM WEG zum Erfolg bist, du also
motiviert bis in die Haarspitzen, eigenverantwortlich und selbständig bist.

Unreife Männer:

Reife Männer:

7) Frauen Ansprechen – Dein Gewohnheitsrecht

Ist es dir beim Ansprechen von Frauen – ganz gleich in welcher Situation – auch schon mal
aufgefallen: Frauen sind in 97 von 100 Fällen grundsätzlich neugierig, sie gucken dich mit
großen leuchtenden Augen an, sie fallen dir nicht rüde ins Wort, sondern lassen dich
ausreden und es sieht so aus, als werten sie den Umstand angesprochen zu werden,
bereits als dickes Kompliment.
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Hör auf zu viel nachzudenken und handle instinktiv!
Erwarte nichts von irgendeiner Frau die du ansprichst!
Halte dich niemals zu lange an einer Frau auf!
Stelle hohe Ansprüche an die Frau und verlasse die Bittstellerrolle!
Denke an dein eigenes Vergnügen und den Spaß den du haben kannst!
Mach den ersten Schritt beim Ansprechen – so oft wie möglich!

Willkommen im Klub & Glückwunsch zu dieser Beobachtung!

Denn genau so sieht die Sache aus. Frauen sind grundsätzlich freundliche sowie tolerante
Wesen, die dir nicht nur Neugierde und Achtung entgegenbringen, wenn du sie
ansprichst, sondern es sich sogar wünschen noch öfter von Männern angesprochen zu
werden.

Das sind doch wertvolle Erkenntnisse, die sich kapitalisieren ließen, stimmts?

Absolut. Frauen ansprechen MUSS deine Gewohnheit werden. Deine Angst vor einer
Blamage ist lediglich ein Konstrukt in deiner Birne und eine Ausrede, um dich nicht
überwinden zu müssen. Ich weiß schon, Partner: die ersten 5 Sekunden sind immer die
schwierigsten. Allerdings läuft danach meist fast alles viel besser als erwartet und selbst
wenn aus der Interaktion nichts herausspringt, fühlst du dich deutlich besser, als hättest
du abermals gekniffen, hab ich Recht?

Hier sind einige Regeln, die du dir in deinem Hinterköpfchen verankern solltest:

Je öfter du Frauen ansprichst, desto mehr wirst du Muster erkennen und desto weniger
wird es dich jucken, wenn nichts dabei herausspringt oder die Frau vielleicht doch mal
negativ reagiert.

Wenn du regelmäßig Frauen ansprichst, ein paar Worte wechselst und von dir aus das
Gespräch abbrichst, hat das eine unheimlich starke Wirkung auf dein Unterbewusstsein,
denn du betrachtest das Ansprechen zunehmend als Normalität.

Außerdem ersparst du dir dabei die endlose Suche nach dem richtigen Spruch beim
Ansprechen. Zurechtgelegte Anmachsprüche oder sogar Gesprächsleitfäden sind sowieso
für die Katz und der allerbeste Spruch den du bringen kannst ist immer noch „Hi“ gefolgt
von deinem Namen und fertig.
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Gerade in Bars und Klubs kannst du hervorragend trainieren...

Hier ist mein vielleicht wichtigster Tipp beim Ansprechen von Frauen, speziell wenn du im
Nachtleben in Bars, Clubs o.ä. unterwegs bist: Gewöhn dir in Klubs & Bars an – mach es zu
einer PFLICHTAUFGABE – Frauen anzusprechen und VON DIR AUS einfach stehen zu
lassen. 

Das heißt du sprichst sie an, wechselst ein paar Worte mit ihr (Smalltalk eben), sagst „wir
sehn uns„ o.ä. und gehst weiter. Verstehst du?

DU entscheidest, das Gespräch zu beginnen und du entscheidest das Gespräch zu
beenden. Du bist der Entscheider – das ist einfach urmännlich. Und was bringt das? Nun,
wenn du das häufig machst, wirst du tatsächlich sehr viele dieser Frauen schneller
wiedersehen als du glaubst. Außerdem:

Frauen haben gar nicht erst die Möglichkeit, genervt zu reagieren (was ohnehin so gut wie
nie vorkommt). Sie denken sich: „interessant, der hat einfach nur Spaß an sich selbst und
will gar nichts von mir“. Sie nehmen an, daß du einer bist, der den Umgang mit Frauen
gewohnt bist und es nicht nötig hat zu betteln. Du bekommst also Sympathiepunkte, weil
du nicht – so wie viele andere Männer dies tun - ihre Bestätigung suchst.

8) Wisse, wo die guten Lady sind

Was du tun musst – ganz egal wo du auf Frauen triffst – ist eigentlich immer das gleiche
und hat nichts mit Knopfdruckmethoden aber auch nichts mit Abwarten zu tun.

Drastisch formuliert: du hast die gottverdammte Verpflichtung, den ersten Schritt zu
machen, also die Initiative zu ergreifen! Tust du es nicht, landest du in der Hölle und wirst
eines Tages als Opi im Park sitzen, Tauben füttern und dich fragen: Grundgütiger Himmel,
warum hab ich damals nicht einfach den ersten Schritt gemacht.

Hier ist ein Geheimtipp, der dich vom Hocker reißen wird:

Schöne Frauen gibt es einfach überall, Schule, Büro, Supermarkt, Bäcker, Einkaufszentrum,
Sportverein, Fitnessstudio, Tanzklub, Volksfest, Bar, Cafe, Park, Bahnhof, Flughafen,
Ampelkreuzung, Wartezimmer, Bücherei usw.
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erstens daß die Konkurrenzsituation einfach mal sehr groß ist,
zweitens daß der Fokus auf Äußerlichkeiten naturgemäß hoch ist
und drittens daß die meisten Leute dort eh nur eine Show abliefern, die sie im realen
Leben nicht bestätigen können.

Jede Situation bringt bestimmte Umstände und oft auch eine bestimmte Art von Frauen
mit sich und bevor ich dir gleich 4 Orte zum Frauen kennenlernen empfehle, will ich einen
Ort bewusst ausklammern, ohne dir aber davon abzuraten:

Klubs, Bars und Nachtleben.

Das Problem dabei ist nicht, daß es hier keine schönen Frauen gäbe, sondern eher,

Meine Erfahrung:

Um Frauen wirklich auf menschlicher Ebene kennenzulernen sind 1:1 Situationen bei
denen künstliche Emotionen aufgrund von Alkohol und sozialem Druck geringer sind, wie
ich finde deutlich besser – gerade wenn du nicht nur an einem ONS interessiert bist.
Hier sind die vielleicht 4 besten Orte zum Frauenkennenlernen…

 Supermarkt/Biomärkte liefern Top Frauen

Oh man, ich liebe diese Orte, sie sind praktisch bis unters Dach gestapelt voll mit heißen
Frauen, die nur darauf warten, angesprochen zu werden.

Besonders die noch immer nur so aus dem Boden schießenden Biomärkte liefern dir
erstklassiges Material und Top Gelegenheiten. Hochwertige Frauen achten auf ihren
Körper und ernähren sich praktisch wie ein Karnickel von allem möglichen Grünzeug und
Kräutern. Täten sie es nicht, wären sie auch nicht so heiß.

Du weißt also von vornherein, daß viele Frauen die dort frequentieren, nicht nur gesund,
fit und gutaussehend, sondern auch Top Beziehungsmaterial sind, was in Klubs und Bars
tendenziell eher nicht der Fall ist. Die Konkurrenzsituation in diesen Märkten ist de facto
inexistent und ich will, daß du noch heute deinen Hintern in einen Biomarkt bewegst und
dich dort mit einer Frau über ihre Melonen unterhältst…

…oder was sie halt gerade in ihrem Korb hat.
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Soziale Veranstaltungen

Frauen sind ohne jeden Zweifel die sozialeren Wesen und nicht nur lieben sie es selbst
sozial aktiv zu sein, sondern sie erteilen auch Männern Bonuspunkte, die das tun. Ich
nenne das immer soziale Kompetenz und die Möglichkeiten, die sich dir hier bieten, sind
geradezu unendlich.

1 - Bei dir in deiner Gegend steht irgendwo ein Volksfest o.ä. an? Sichere dir einen Platz im
Orgateam und übernimm von Anfang an Verantwortung.

2 - Du kennst traditionelle Kulturvereine und Sportveranstaltungen in deinem Umfeld?
Bring dich dort ein und gestalte dein Umfeld aktiv mit.

3 - Du weißt was ein Veranstaltungskalender ist? Wunderbar, halte dort Ausschau nach
Kursen aller Art und du wirst erstaunt sein, welche Bekanntschaften du machen kannst.
Online kannst du z B. bei Meetup nachgucken, ob es Tanzkurse, Sprachkurse, Fitnesskurse
oder von mir aus auch Kochkurse gibt. Soziale Veranstaltungen bieten dir haufenweise
Gelegenheiten.

Alltagssituationen

Hervorheben will ich hier Shoppingcenter und Parks. Sind wir uns einig, daß fast alle
Frauen Einkaufszentren lieben und dort unübersehbar Frauenüberschuss herrscht?
Klasse, dann geh da hin und gewöhn dir ab nur zu glotzen.

Auch hier ist kaum wirkliche Konkurrenz vorhanden!

Warum? Weil die meisten Jungs die da sind, eben nur gucken und der wirklich einzige
Haken, den die Sache hat, ist die Überwindung des Ansprechens. Sobald du diese 3 oder 4
Sekunden überstanden und du einfach „Hi“ gesagt hast, hast du die Murmel eigentlich
schon ins Rollen gebracht - und sag mir jetzt nicht, daß es nicht so ist.

Dasselbe gilt für Parkanlagen auf denen es sich wunderbar flanieren und andere Leute
beobachten lässt: ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, daß letzteres das
eigentliche Ziel von Frauen ist.
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Sportvereine / Fitnessstudios

Ich meine hier nicht die reinen Hantelbuden, bei denen du wenn's hoch kommt gerade
mal 20% Mädels findest, sondern eher richtige Centren, die im Idealfall auch
Schwimmbad, Sauna, Solarium, sowie Wellnessbereich haben und Spinningkurse, Zumba
o.ä. anbieten.

Hier hast du oft mehr als 50% Frauen am Start und kannst ähnlich wie im Bioladen davon
ausgehen, daß du es mit hochwertigen und beziehungsfähigen Frauen zu tun hast.
Nachteile sind hier, daß du körperlich selbst überdurchschnittlich fit sein solltest und daß
du beim Ansprechen nicht mit der Tür ins Haus fallen darfst.

Gewöhn dir am besten vom ersten Tag ungezwungenen Smalltalk ohne jede
Erwartungshaltung an, bring dich ganz selbst verständlich körperlich in Form und platziere
Frauen nicht auf ein Podest, nur weil sie gut aussehen. Wenn du das hinkriegst, kriegst du
auch schöne Frauen ab – ganz egal an welchem Ort du dich aufhältst.

9) Nichts muss – alles kann!

Deine Einstellung hat einen direkten Einfluss auf deinen Erfolg bei Frauen. Sie macht
tatsächlich den Unterschied aus, ob du allein oder regelmäßig mit einer schönen Frau
nach Hause gehst. Über das Thema "Bedürftigkeit" wurde schon viel geschrieben aber
kaum ein Mann realisiert wirklich, wie gefährlich ein bedürftiger Mann für eine Frau ist.

Sieh mal...

Der mit Abstand wichtigste Trieb der Gattung Mensch ist nach wie vor die Reproduktion,
nicht anders als bei Tier und Pflanze. Der Sinn des Lebens ist es selbiges zu erhalten,
indem man es weitergibt. Die Frau ist Empfängerin des Lebens und hat daher eine große
Verantwortung: sie muss dafür sorgen, daß künftiges Leben am besten für Krisen,
Herausforderungen und Widrigkeiten gewappnet ist.

Der Männertypus, der hier die einzige logische Wahl sein kann, ist und bleibt der eines
souveränen, selbstbestimmten, unabhängigen Alphamannes. Dieser bietet aus
evolutionärer Sichtweise die besten Chancen zur Erhaltung des Lebens – was meiner
Ansicht nach der primäre und wichtigste Schöpfungsauftrag ist.
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sich selbst als nicht gut genug für Frauen & Erfolg betrachtet,
sein Wohlbefinden von der Gunst anderer abhängig macht,
ständig hadert & zweifelt und von Komplexen zerfressen ist,
weder über Machtstreben noch Ziele & Ambitionen verfügt,
Kritik auf die Goldwaage legt und Angriffe nicht abwehrt...

Ein Mann aber, der

... ist einfach ein – vom evolutionären Standpunkt her – minderwertiger Mann. 

Partner, wir sollten uns angewöhnen die aktuelle Mann-Frau Misere nicht nur auf die ach
so "verkommenen" und "geldgierigen" Frauen zu schieben. Fassen wir uns lieber an die
eigene Nase.

Es ist logisch, daß hochwertige Frauen auswählen müssen, ganz einfach um ihren
potenziellen Nachfahren die bestmöglichen Chancen zu bieten. Daher nochmal mein
Aufruf: setze Frauen oder Sex nie in den Mittelpunkt deiner Ziele. Beides ist logische
Konsequenz deiner Mannhaftigkeit und deiner Konkurrenzfähigkeit.

Beispiel beim Ansprechen: drei Frauen hintereinander lehnen ab. Die eine hat schon nen
Freund, die zweite, ist lesbisch und die dritte sagt, daß du "komisch" bist. Wen
interessiert's? Vergiss die drei innerhalb von Sekunden und lache über die witzige
Erfahrung!

10) Übe und praktiziere die Grundlagen

Kann man als Mann unwiderstehlich für Frauen werden?

„Unwiderstehlich“:dieser Begriff klingt zu schön, um wahr zu sein, stimmts?
Genau genommen IST er auch nicht wahr, denn das würde ja bedeuten, daß du JEDE
FRAU auf diesem Planeten zu jedem beliebigen Zeitpunkt vernaschen kannst.

+++ News Flash +++ >> Das geht nicht :(

Was du brauchst, ist Beständigkeit und keine magischen Manipulationstricks! Wie sagte
schon Heraklit: "Veränderung ist die einzige Konstante im Leben.“ Das heißt, daß jede
Situation sowieso einzigartig ist und du nur durch das Erkennen von Mustern besser wirst.
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Man könnte auch sagen: du WIRST zu dem was du wiederholt und immer wieder aufs
Neue tust. Muskeln und einen athletischen Körper baust du beispielsweise nur auf, wenn
du immer wieder ins Studio gehst und deine Muskulatur immer wieder aufs neue be- bzw.
überlastest.

Hier sind 10 Tipps, die ich dir ans Herz lege...

 1 - Beherrsche dein Ego!

Männer, die ÜBER ihrem Ego stehen, ziehen Frauen magisch an.

Wie genau tust du das?

Das eigene Ego kann ein wertvoller Freund sein und ich halte nichts davon, ego-frei durch
den Alltag zu schleichen. Aber: du kannst & darfst dich NICHT von deinem Ego
kontrollieren lassen. Frauen würden dies sofort als Zeichen der Schwäche werten – völlig
zurecht.

Erkenne an, daß du nicht perfekt bist, daß nicht jede andere Meinung ein Angriff auf dich
ist und, daß Dinge wie Neid & Jähzorn völlig unmännliche Eigenschaften sind.

2 - Sei ein aggressiver Mann!

Hier meine ich natürlich deinen Mut Herausforderungen anzunehmen und jederzeit bereit
zu sein, beherzt die Initiative zu ergreifen. Frauen stehen auf Männer, die sich nehmen
was sie wollen.

Leider geht die große Masse der Männer viel zu zaghaft vor und fürchtet sich davor zu
führen. Unwiderstehliche Männer sind geborene Anführer: sie gehen voran, weil es das ist,
was ihre Neugier befriedigt und ihren Eroberungsdrang zum Ausdruck bringt. 

Merke: Frauen können dich zwar mit ihren Reizen verführen, dir den Kopf verdrehen und
sonst noch eine Menge tun. Eines werden sie NICHT tun: dich erobern. Frauen wollen
eher besessen werden, als zu besitzen (bei uns Männern ist es andersherum). DU bist
derjenige der die Frau erobert - basta!
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3 - Wertschätze begehrte Männer!

Hochwertige Männer wissen, daß es stets Klassen geben wird und, daß eben nicht alle
Menschen gleich sein können. Wer wohlhabende und erfolgreiche Menschen befehdet,
nur weil sie wohlhabend und erfolgreich sind, kann kein hochwertiger Mann sein und er
wird auch nicht von Frauen begehrt.

Warum? Weil es Schwäche suggeriert.

Zeige daher Respekt vor großen Leistungen und umgib dich bewusst mit Leistungsträgern.
Je mehr du das tust, desto konkurrenzfähiger wirst du, was Frauen anzeigt, daß du
Sicherheit bietest.

 4 - Befreie dich von Dogmen!

Dogmen sind Lehrmeinungen, die gebetsmühlenartig verbreitet werden aber einer
genaueren Untersuchung nicht standhalten. Die Masse der Menschen – Frauen, Kinder
und Männer mit weiblichen Tendenzen ganz besonders – lässt sich von Dogmen und
fantastischen Geschichten völlig manipulieren. Ja, die Masse ist naiv, gutgläubig und
einfältig (der Covid Nonsens ist eines von vielen Beispielen).

Qualitätsmänner hingegen sind Freidenker mit gesundem Hausverstand – nüchtern,
sachlich, besonnen. Ich garantiere dir, daß diese Eigenschaft unwiderstehlich auf Frauen
wirkt, besonders wenn es um eine feste und stabile Beziehung geht. 

Als Recherche-Werkzeug empfehle ich dir die Express Zeitung und das pro-europäische
Online Magazin Red Ice TV (englisch). Passendes Zitat zu diesem Punkt: „Der gesunde
Verstand ersetzt beinahe jeden Grad der Bildung, aber keine Bildung ersetzt den
gesunden Verstand.“ Schopenhauer.

5 - Sei ein gerechter Mann!

Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, nicht wahr?

Allerdings schließt es auch mit ein, hart zu sein – hart mit sich und und hart gegenüber
anderen: jene die intrigieren, die dich o. deine Nächsten respektlos behandeln, die nichts
leisten wollen und jene, die auf Kosten anderer leben, haben auch deinen Respekt NICHT
verdient.

https://herrenkaste.de/express-zeitung
https://redice.tv/
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Frauen werden ihrerseits von Emotionen geleitet und irren oft völlig kopflos umher. Sei DU
der Kopf! Sei hart, lerne „nein“ zu sagen und nimm dir das Recht auch mal mit der Faust
auf den Tisch zu schlagen.

 6 - Verlässliche Männer geben Frauen Stabilität

Wenn Frauen erkennen, daß du tust was du sagst, das du tun wirst, dann bekommst du
mittel- & langfristig nicht nur mehr Vertrauen geschenkt, sondern sie werden
unterbewusst annehmen, daß du der perfekte Vater ihrer ungeborenen Kinder sein
könntest.

Vergiss nicht, daß es vor allem der Aspekt der Sicherheit ist, welcher auf ALLE Frauen
anziehend wirkt. Was also hast du zu tun? Lege dir eiserne Prioritäten zu, handle nach
einem verbindlichen Wertekompass und trete mit Integrität auf. Dein Wort ist ein teures
Gut, das du nicht verschleudern darfst.

 7 - Beklage dich nicht!

Dies ist einer meine Lieblingspunkte…

Es lässt dich praktisch schlagartig auf Frauen unsicher, unattraktiv und minderwertig
erscheinen, wenn du ihnen oder anderen Klagelieder vorsingst. Ein Mann der jammert,
löst bei Frauen unmittelbar Fluchtreaktionen aus.

Ganz egal ob es dein Aussehen, dein Alter, deine berufliche Situation, dein Kontostand
oder sonst etwas ist – Herumgejammer reitet dich noch tiefer in den Abgrund. Merke:
sämtliche „Probleme“, die du hast, sind spannende Herausforderungen, die du
anzunehmen und als sportlichen Wettbewerb zu betrachten hast.

8 - Liebe den Wettbewerb!

Hast du dich schonmal gefragt, warum Frauen Leistungssportler so heiß finden?
Sie tun es, weil männliche Durchsetzungskraft einfach sexy ist.

Meine Ansicht: niemandem der sich einer Herausforderung nicht stellt und nicht zu leisten
bereit ist, steht irgendetwas zu – schon gar nicht das Recht als hochwertiger Mann
bezeichnet zu werden.
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Dinge anfängst und nicht beendest,
Dich auf kurzfristigen Erfolgen ausruhst und
du wie ein planloser Vagabund durch dein Leben gehst.

Beobachte genau in welcher Situation du dich befindest und suche nach Mitteln und
Methoden, wie du deine Situation verbessern kannst. Die Anziehung die du auf Frauen
ausübst, ist keine Bringschuld, sondern deine eigene Holschuld.

 9 - Lege Wert auf Stil & Etikette!

Der ewige Gentleman zaubert Frauen einfach automatisch ein Lächeln ins Höschen :)
Er weiß Frauen zu unterhalten, er versteht sie zu führen, er verliert nie die Selbstkontrolle
und er ist jederzeit kultiviert. 

Er verkörpert also traditionelle Werte und hat für Schamlosigkeit, Obszönitäten,
Abartigkeiten und andere Stilbrüche nur ein müdes Lächeln übrig. Den Titel Herrenkaste
habe ich für meine Marke mit voller Absicht gewählt, denn die Idee einer klassenlosen
Gesellschaft ist nicht nur widernatürlich, sondern auch dystopisch.

Mein Freund, Frauen wollen dich in Höchstform auflaufen sehen und je mehr du dich wie
ein Edelmann verhältst, desto unwiderstehlicher wirkst du auf hochwertige Frauen.
Charme, Sittlichkeit und Benimm gehören hier zwingend dazu.

10 - Sei stetig und beständig!

Hochwertige Frauen stehen ganz und gar nicht drauf, wenn du

Merke: es gibt kein finales Produkt für dich im Leben und keinen finalen Zustand, nach
dem du dich wenn du ihn erreicht hast, auf die faule Haut legen kannst. Männer, die
wissen was sie in 5, 10 oder 30 Jahren erreicht haben wollen, sind für Frauen
unwiderstehlich. Wer rastet, der rostet.

Denke also eher mittel- und langfristig als kurzfristig.
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vor denen man sich ehrfürchtig verneigt,
deren Ansichten und Meinung Einfluss auf andere hat
und die als hochwertiges Mitglied der Gemeinschaft gelten…

er wird bemitleidet
er wird ignoriert
oder er wird beneidet.

11) Beeindrucke nicht Frauen, sondern dich selbst!

Wusstest du, daß Frauen extrem von Männern beeindruckt sind, welche bei anderen
Menschen Respekt und Anerkennung genießen?

Oh ja, Männer…

beeindrucken Frauen wie kaum etwas anderes.

Soziale Kompetenz wirkt derart anziehend und beeindruckend auf Frauen, daß diese nicht
anders können, als sooft wie möglich in der Nähe dieses Mannes sein zu wollen. Eigentlich
gibt es auf sozialer Ebene nur drei Zustände, in denen ein Mann sein kann:

1.
2.
3.

Wenn du bemitleidet oder ignoriert wirst, kann das Indiz dafür sein, daß du wenig oder gar
nicht erfolgreich bist und es demzufolge auch keinen Anlass gibt dich zu beneiden.

Wenn du jedoch von anderen beneidet wirst, dann hast du in den allermeisten Fällen
etwas vorzuweisen, was andere gerne hätten, es aber nicht haben können und dich genau
aus diesem Grund verabscheuen.

Und Frauen? Die sehen das und wollen etwas von deiner Anerkennung abhaben. Der
Lebenserfolg, deine Konkurrenzfähigkeit, dein sozialer Status, dein Einfluss auf andere – all
dies sind Elemente, die attraktiv auf Frauen wirken.

Was also musst du tun?

Pass auf: wenn du erfolgreicher werden willst als andere und auch mehr Respekt und
Anerkennung ernten willst, musst du mehr leisten und solltest dich immer weniger darum
kümmern, was Neider, Schnorrer und andere fragwürdige Charaktere von dir halten.
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Mitleid und Gleichgültigkeit bekommst du wie angedeutet geschenkt – aber für Respekt
und Anerkennung musst du hart arbeiten. Und du kannst nicht aufhören, hart zu arbeiten
nur weil es irgendwem nicht gefällt, daß du für deinen Aufwand die größeren Früchte
erntest. 

Ganz im Gegenteil: je mehr du leistest, desto mehr Neider und hasserfüllte Individuen
wirst du bekommen – und du solltest nichts anderes tun, als sie willkommen zu heißen.

Wichtig: du kannst es nie allen Recht machen und du solltest dir angewöhnen, die Gruppe
von Menschen von der wir hier reden, auszusortieren und gar nicht erst an dich
heranzulassen. Frauen ziehen unmittelbare Rückschlüsse von deinem sozialen Umfeld auf
DEINE Qualität als Mann.

Mein Tipp an dich ist, äußerst selektiv bei Menschen zu sein und dich selbst als eine Art
Boss zu betrachten. Denn das bist du! Du bist der Boss über deine Entscheidungen, der
Boss über deine Gefühle und der Boss über das soziale Umfeld mit dem du dich umgibst.

Und was macht ein Boss?

Na er rekrutiert Personal und er entlässt Personal.

Du mein Freund, kannst und solltest Menschen entlassen, die dir übel mitspielen und die
dich aus welchen Gründen auch immer in die Pfanne hauen möchten. Frauen beeindruckt
es, wenn du wählerisch bist und eben NICHT versuchst es allen Recht zu machen. Hass
und Missgunst solltest du so behandeln, wie das ein Mann eben tut: mit emotionaler
Selbstkontrolle und einem hohen Grad an Reife.

12) Begehrt & respektiert bei anderen

Männer, die begehrt und respektiert sind, sind pures Opium für Frauen. Wenn man dich
als gewinnbringende Persönlichkeit sowie Leistungsträger wahrnimmt, bist du Top
Material für Frauen.
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die Eigenverantwortung übernehmen und die Initiative ergreifen,
die mutig voranschreiten und hohe Risiken eingehen,
die Entscheidungen treffen und ihre Komfortzone verlassen,
und die anstatt zu jammern, Dinge selbst anpacken.

Hör auf damit hinter dem Rücken anderer über diese herzuziehen,
Interessiere dich NIEMALS für billigen Klatsch und Tratsch,
Prahle nicht, sondern halte den Ball flach und setze auf Understatement,
Mache Frauen ausschließlich Komplimente die du auch meinst,
Lege absolute Verlässlichkeit und Pünktlichkeit an den Tag,
Kontrolliere deine Emotionen und verliebe dich nicht zu schnell,
Stelle Frauen NICHT an die erste Stelle in deinem Leben,
Rede Frauen NIEMALS nach dem Mund, sondern sei kontrovers,
Hinterfrage Dogmen und hüte dich vor der Mehrheitsmeinung,
Gewöhne dir Wut, Jähzorn, Schadenfreude und Rachsucht ab,
Meide Menschen, die letztgenannte Eigenschaften aufweisen,
Lerne NEIN zu sagen und höre auf es Frauen recht zu machen,
Mache weniger Party und arbeite mehr an deinen Projekten,
Denke mittel- und langfristig, anstatt Sofortresultate zu erhoffen,
Umgib dich nur mit den Besten und lerne auch nur von den Besten

Frauen lieben nun mal Männer, 

Jammern, Betteln, Klagen und Herumheulen ist Verliererverhalten und führt dazu, daß du
schöne Frauen eher sporadisch zu Gesicht bekommst. Es gibt aber noch mehr
Gewohnheiten, die heiße Frauen verscheuchen und die ich dir empfehle radikal
abzulegen.

Hier sind 11 Tipps für dich, welche Frauen suggerieren, daß es sich bei dir um einen
begehrten Mann handeln muss, den es zu haben gilt.

1 – Begehrte Männer betrachten Probleme als sportliche Herausforderung. Wenn sie mit
etwas scheitern, geben sie weder gleich auf, noch können Missgeschicke ihr
Nervenkostüm ankratzen.



TOP  23  REGELN FÜR FRAUEN-ERFOLG

©  B e n j a m i n  L i n d n e r

2 – Als begehrter Mann legst du den Fokus auf den Moment und vergisst Niederlagen und
Rückschläge. Erkenne, daß du für deine Resultate selbst verantwortlich bist und richte
deine Aufmerksamkeit zu 100% auf den Moment.

3 – Lege Wert darauf dich in ALLEN Lebenslagen zu verbessern und nicht nur einen
Teilbereich. Dein äußeres Erscheinungsbild, inkl. Körpersprache, Fitness und Kleidung ist
genauso wichtig, wie dein fachliches Wissen sowie deine emotionale Reife.

4 – Männer auf die Frauen immer wieder „hereinfallen“, sind selbstbewusst ohne arrogant
zu sein. Sie sind selbstsicher, weil sie sich und ihren Entscheidungen vertrauen und weil
sie sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst sind.

5 – Gewinnertypen gehen mit einem entspannten Lächeln durch den Alltag und sie
nehmen sich auch selbst nicht allzu ernst. Die eine Sache, die sie wirklich ernst nehmen,
ist der Prozess ihre hochgesteckten Ziele in die Tat umzusetzen.

6 – Wer bei Frauen begehrt sein will, schiebt Dinge nicht auf und er lässt sich auch nicht
ablenken. Aus diesem Grund solltest du zwischen Aufgaben mit hoher und niedriger
Priorität zu unterscheiden lernen.

7 – Verantwortung zu übernehmen ist Schlüssel und die meisten Männer tun das nicht.
Männer mit Fokus auf Erfolg übernehmen bereitwillig die gesamte Verantwortung über
das, was in ihrem Leben passiert, anstatt zu beobachten wie andere dies tun.

8 – Begehrte Männer umgeben sich nicht mit Nörglern, Pessimisten und Besserwissern,
sondern ausschließlich mit Menschen, von denen sie lernen können und mit denen ein
sachliches sowie lösungsorientiertes Vorgehen möglich ist.

9 – Männer, die bei Frauen punkten, haben eine positive Einstellung zum Leben. Sie
verschwenden keine Gedanken daran, was eventuell schiefgehen könnte, sondern sie
lernen von den mutigen Entscheidungen, die sie getroffen haben.

10 – Lass dich nicht von deinen Emotionen beherrschen. Wenn du impulsiv durch den
Alltag gehst und Kritik oder auch Anfeindungen immer gleich persönlich nimmst, wird das
von Frauen zurecht als Zeichen von Schwäche gewertet.
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11 – Kümmere dich nicht all zu sehr um die Meinung von Frauen. Die meisten Frauen, die
vorschnell über dich urteilen, lassen es an Objektivität und daher Urteilsfähigkeit
vermissen. Nimm deren Urteile nicht sonderlich ernst und stehe drüber.

13) Liebe es ein Mann zu sein!

Noch vor 40 Jahren hätte ich diesen Punkt sicher nicht anführen müssen – es war einfach
Selbstverständlichkeit. Was sich seitdem aber in Sachen Entmannung, Verweichlichung
und Verschwulung getan hat, ist schon beachtenswert. Diese rein politischen
Massenvernichtungswaffen solltest du unschädlich machen. 

Fakt: du kannst bei Frauen nicht sehr viel falsch machen, wenn du dich selbst und deine
geballte Männlichkeit liebst. Frauen sind nicht perfekt und Männer sind auch nicht perfekt
– nur, wenn beide ihrer Natur gerecht werden und den Gegenpart als harmonischen
Ausgleich erkennen, können Dinge, wie Lust, sexuelle Anziehung und Begierde entstehen.

Frauen wollen, daß du es liebst ein Mann zu sein!

Lass mich das noch viel deutlicher machen…

Fühlt es sich für dich nicht auch hammermäßig genial & gigantisch an, ein Mann zu sein?

Das sollte es, denn Frauen brauchen genau das! Ich will dich hier an einen
unumstößlichen Fakt erinnern, den viele Jungs im Zeitalter von Raubtier-Feminismus und
widernatürlichem Gleichheitswahn vergessen zu haben scheinen:

DU bist ein EXTREM heißer Typ, einfach weil du ein Mann bist.

Jeder der etwas anderes behauptet – egal ob dieser jemand ein Victoria’s Secret
Supermodel, dein von der 68er Generation gehirngewaschener Soziologie Professor oder
der Papst ist – ist ein Schwachkopf vor dem Herrn.

Blick einfach mal in deine Unterhose: Siehst du dort nicht die einzigartige phallische Kraft,
welche die Voraussetzung für den Fortbestand der gesamten Menschheit ist?

Also ich sehe sie. Einfach göttlich dieser Anblick :)
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Okay, was will ich damit? Ganz einfach: Frauen wollen, daß du dich liebst und deine
gottgegebene Männlichkeit wertschätzt – physisch und metaphysisch. Alles andere irritiert
sie, schreckt sie ab und widert sie an, zumindest sofern sie gesund und nicht feministisch
gehirngewaschen sind.

Achtung: nicht jede Frau kann auf dich abfahren…

…zumindest können Frauen es nicht deutlich zeigen, wenn sie es tun. Schöne Frauem
MÜSSEN sich reserviert gegenüber Männern präsentieren und sie MÜSSEN vielen
Männern einen Korb erteilen. Wichtig: eine vermeintlich ablehnende Haltung oder ein
Korb einer Frau darf dir nichts aber auch gar nichts ausmachen. Frauen wissen so lange
nicht, daß sie auf dich stehen, bis DU es ihnen sagst bzw. zeigst.

Es ist dein Erfahrungsschatz, deine emotionale Selbstkontrolle, dein unerschütterliches
Selbstbewusstsein – kurzum deine geballte Mannhaftigkeit, die dich für schöne Frauen
attraktiv macht. Soll heißen: je mehr Erfahrungen du machst, desto reifer und souveräner
wirst du und desto weniger wird dir eine vermeintlich negative Reaktion einer Frau
ausmachen.

Großer Fehler: ANGLEICHUNG!

Im Ernst Partner, du kannst dich nicht muschifzieren lassen.

Frauen wollen NICHT, daß du dich angleichst. Genauso wie du als Mann nicht wollen
kannst, daß Frauen sich angleichen und immer mehr männliche Züge annehmen. 

Eigenschaften, die eine Frau nicht haben kann, gleichst du mit authentischer Männlichkeit
aus und Eigenschaften die ein Mann nicht haben kann, gleicht eine gesunde Frau mit sehr
viel Weiblichkeit aus.

Sei also stolz auf deine Männlichkeit, wisse um deine Vorzüge sowie Defizite und erfreue
dich an der geschlechtlichen Polarität mit allen Reibungen und Missverständnissen, die
das nun mal mit sich bringt.
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du deine Unterwäsche / Socken täglich wechselst,
deine Kleidung gut riecht und ggf. gebügelt ist,
du abgetragene Shirts und Hosen rechtzeitig entsorgst,
deine Schuhe in Top-Verfassung sind (beachten Frauen am meisten!!),
du den Synthetikanteil gering hältst (Synthetik schadet dem Testosteron),
deine Kleidung gut sitzt und dem Anlass entsprechend ist,
sich dein Modestil mit deinem Typ deckt (Typberatung empfehlenswert).

14) Dein Äußeres: keine Extreme!

Viele Jungs – nach meiner Beobachtung gerade U25 Männer – versuchen krampfhaft
"cool" zu sein und mithilfe ihrer Mode, Frisur und Accessoires zu glänzen. Ich denke hier
an massenhaft Goldketten, riesige Markenlogos auf der Kleidung, Protzuhren, kunterbunte
Kleidung, sonderbare Bartkreationen usw.

Auf meinem Youtube Kanal bin ich hier und da genauer auf Modefehler eingegangen.
Browse dich am besten mal durch die Videos, um dir Anregungen zu holen.

Es ist klar, daß sich ein 18jähriger anders als ein 35jähriger Mann kleidet und auch, daß
Frauen in diesem Alter unterschiedliche Präferenzen in puncto Männermode haben.
Allerdings will ich dir hier dennoch empfehlen, selbst als jüngerer Mann eher auf
Understatement zu setzen, als protzen.

Sämtliche Extreme suggerieren u. U. daß dir deine Persönlichkeit nicht gut genug ist und
du versuchst von dieser abzulenken. In letzter Hinsicht bevorzugen Frauen stets einen
abgerundeten Charakter, der Übertreibungen nicht nötig hat. Keine Zugeständnisse
hingegen kannst du in puncto Sauberkeit der Kleidung machen: achte darauf, daß

Was Frauen noch wichtiger als der Modestil ist, als viele Männer annehmen, ist Hygiene...

Ich finde es immer wieder erstaunlich, welches Auge für das Detail Frauen hier haben und
auch welche für uns Männer unwichtigen Makel ihnen auffallen. Egel, ob es kleine Fusseln
auf deinem Hemd, dezenter Mundgeruch, Haare wo keine hingehören oder Schmutz
unter einem Fingernagel sind – vielen Frauen registrieren es und ziehen ihre Rückschlüsse
auf deinen Wert.
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du über eine solide Hautpflege Routine verfügst,
du dich regelmäßig beim Frisör auf Vordermann bringst,
du Gerüchen vorbeugst (Mund, Achseln, Intimbereich),
deine Zähne intakt und strahlend weiß sind,
du eventuellen Schweißproblemen begegnest.

wie er mit ängstlicher Körperhaltung, 
nervös zappeligen Händen,
jeglichen Blickkontakt meidend 
und gekünstelt grinsend

Stelle daher sicher, daß

Meine selektierten Mode- und Beauty Empfehlungen findest du unter 

www.herrenkaste.de/shop/

15) Körpersprache ist nicht alles aber viel

Mit einer überzeugenden Körpersprache kannst du eventuelle optische Nachteile nicht
nur kaschieren, sondern beinahe zu 100% kompensieren. Stell dir mal einen optisch
wirklich gut aussehenden Mann vor, 

irgendwo in der Ecke einer Bar herumsteht… 

Glaubst du, daß wirklich schöne Frauen diesen Kerl überhaupt registrieren, geschweige
denn in irgend einer Form anziehend finden oder gar mit ihm ins Bett steigen würden?
Natürlich nicht! Er hat sich allein durch seine unsichere Körpersprache bereits alles
versaut und das, obwohl er gut aussieht.

Und jetzt stell dir einen optisch eher durchschnittlichen Mann vor, der es mithilfe seiner
Körpersprache so aussehen lässt, als gehöre ihm die Bar selbst und als wäre er in diesem
Moment der zufriedenste Mensch auf dem Planeten.

Mein Freund, ich versichere dir, und das hab ich oft genug beobachtet und getestet, daß
dieser Normalo-Typ mehr Ergebnisse bekommt, als jede unsicher wirkende Sportskanone
mit Surferfigur, die in puncto Körpersprache versagt.

http://herrenkaste.de/shop/
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Partner, ich hab das schön öfters gesagt…

Frauen sind rezeptiv und sie spiegeln deine Gemütsverfassung, welche du nun mal nicht
zuletzt mit deiner Körpersprache zum Ausdruck bringst. Wenn du einen sicheren Eindruck
machst, dann fühlen auch sie sich sicher. Nur wenn sie sich sicher und geborgen fühlen,
können sie dir vertrauen. Nur wenn sie dir vertrauen, steigen sie mit dir ins Bett oder
gehen eine Beziehung mit dir ein.

Hier sind die 5 wichtigsten Aspekte, die du bei deiner Körpersprache raffinieren solltest…

1) Augenkontakt:

Hier versuchen Frauen, uns zu lesen – also ganz tief in unsere Seele hineinzublicken. Sie
tun das, weil sie nicht anders können, deshalb. Achte also unbedingt darauf, direkten
Augenkontakt mit all deinen Gesprächspartnern aufzubauen.

Nicht nur mit Frauen die dir über den Weg laufen oder mit denen du dich unterhältst,
sondern mit allen Leuten. Selbst wenn du dich mit ihrem Kumpel unterhältst und dabei
überall hinguckst außer in seine Augen, dann wird sie das wahrnehmen und dir
Souveränität absprechen – völlig zurecht.

Auch wenn man dir eine knifflige Frage stellt bzw. dich emotional herausfordert, ist es
falsch nach der Antwort an der Decke oder deinen Schuhen zu suchen.

2) Körperhaltung:

Schultern zurück, Brust raus und fester Stand auf dem Boden. Du musst Raum
einnehmen, denn Raum ist eine der Grundlagen für Leben – also dein Existenzrecht. Und
wenn du dich klein machst, spricht sie dir deines ab. Wieder: völlig zurecht. 

Außerdem: gib dich so stolz, als hättest du gerade eine großartige Leistung vollbracht.
Verlagere dein Gewicht nicht auf eine Seite und lümmle dich nirgendwo gegen. 

Stehe aufrecht und gerade, wobei auf jedem Bein das gleiche Gewicht lastet und die Füße
leicht auseinander gespreizt sind. Vermeide es zudem, hektisch hin und her zu wippen.
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3) Gestiken:

Hochwertige Männer strahlen Souveränität aus und haben volle Kontrolle über ihre Gestik
& Mimik. Auffälliges oder gar wildes Gestikulieren wirkt unehrlich, weil der Beobachter
annimmt, du müsstest vom Inhalt deiner Aussagen ablenken oder du wärst nicht voll
davon überzeugt. 

Natürlich solltest du auch kein völliges Stillleben darstellen… 

Dezente und bewusst langsame Hand- und Kopfbewegungen sind hier der beste Weg zu
einer überzeugenden Vorstellung. Übrigens: vor dem Körper verschränkte Arme sind
ebenso ein Faux pas, wie unkontrolliertes Herumgezappel.

4) Gesichtsausdruck:

Das Top Flirt-Gebot „zufriedenes Lächeln“ kennst du bestimmt schon. Wende es an.
Grinse aber weder wie ein fieser Psychopath, noch wie ein lächerlicher Clown der
Luftballons verteilt. 

Dein Gesichtsausdruck sollte nichts anderes als Zufriedenheit und Wohlbefinden
signalisieren. Hab ich erwähnt, daß sich Frauen nur dann wohl fühl und sicher fühlen,
wenn DU es tust? Ich glaube ja.

Merke: du bist mit dir selbst, deiner Situation, deinem Aufenthaltsort und schließlich auch
mit deinem Gesprächspartner zufrieden. Wenn all das der Fall ist, verzichtest du ganz
automatisch auf widernatürliche Grimassen und andere unangebrachte Mimik, die dich
unsicher wirken lassen.

5) Völlige Entspannung:

Wenn du in der Lage bist, einen entspannten Gesamteindruck zu machen, werden sich
auch Frauen gleich mehr entspannen können und dich als souveränen sowie
vertrauenswürdigen Mann einordnen. Wie schafft man sowas? 

Ganz einfach… 
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Stell dir vor – egal wo du dich gerade aufhältst – daß du der Eigentümer der jeweiligen
Einrichtung bist. Du musst es schaffen, dich ÜBERALL so wohl und sicher zu fühlen, wie in
deinem eigenen zu Hause. Männer, die Dinge besitzen und auch generell den Eindruck
vermitteln, als könnten sie eigenmächtig über ihre Umwelt verfügen, sind per se attraktiv
für Frauen. 

16) Stimme & verbale Kommunikation

Ein Mann mit einer selbstbewussten und kraftvollen Stimme kann sehr verführerisch auf
eine Frau wirken. Jemand wie dieser muss nicht einmal so viel zu sagen. Allein mit dem
Klang seiner Stimme kann er Frauen leicht anziehen.

Eine kraftvolle Stimme gepaart mit etwas Rhetorik und Eloquenz ist ein ein unglaublicher
Weg sein für eine natürlich-attraktive Ausstrahlung. Deshalb ist es wichtig, an deiner
Sprache zu arbeiten und und mit etwas Übung das zu entwickeln, was ich "High-Status-
Rede" nenne. Hierfür gibt es 3 Bereiche, auf die auf die du dich konzentrieren musst:

Sprachtempo

Viele Männer suggerieren durch zu schnelles Sprechen unmittelbar Angst und Nervosität.
Beides sind Zeichen von niedrigem Status, denn wenn du deine Sätze im Eiltempo
herunterrasselst, gehen Zuhörer davon aus, daß du begrenzte Zeit zu haben glaubst.

Man könnte also denken, du wärst angespannt und nicht wirklich überzeugt von dem was
du von dir gibst. Nicht selten kommt es dann dabei auch zum Verhaspeln bzw. wenig Sinn
machenden Aussagen, welche dein Gesamtbild weiter schädigen.

Ein selbstbewusst wirkendes Sprachmuster hingegen ist langsam, klar und deutlich.
Langsam sprechende Männer jagen nicht durch ein Gespräch, sondern sie nehmen sich
alle Zeit der Welt. Oft sprechen sie sogar aufreizend langsam. Teste es am besten selbst:
sprich mit Frauen (oder auch mit anderen) sehr langsam und beobachte was passiert :)

Die Lautstärke

Eine laute (schrill, schreiend, rufend) Stimme zu nutzen, ist nicht dasselbe wie kraftvoll zu
sprechen. Während letzteres dir beim Gegenüber gewaltige Anziehung verleiht, ist wirkt
ersteres meist einfach nur nervtötend, invasiv und wenig sexy.
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Eine kräftige Stimmlage bekommst du, wenn du dir relativ tiefes Einatmen angewöhnst
und die angesammelte Luft beim Sprechen langsam und vor allem gleichmäßig ausatmest.
Das ist im Prinzip schon der ganze Trick und natürlich auch Übungssache.

Der Tonfall

Frauen sind verrückt nach einer tiefen Stimme. Die meisten von uns sind leider nicht mit
einer kraftvollen Stimme gesegnet. Anatomische Gegebenheiten, wie die tiefe Stimme,
kannst du auch nicht wirklich verändern – arbeite also mit dem, was dir zur Verfügung
steht.

ABER: viele Männer sprechen dennoch höher, als es ihre Stimmbänder vorsehen. Sie tun
dies deshalb, weil sie viel zu sehr über den Brustkorb sprechen, anstatt über dem Bauch.
Hier kannst du dich, wenn du möchtest, genauer mit dem Thema Zwerchfellatmung
befassen. Diese ist es, welche deine Stimmlage auf Dauer tiefer wirken lässt.

Sieh dir mein Video zu diesem Punkt an: https://www.youtube.com/watch?v=AmiNJYJRH-k

17) Bringe Frauen zum Lachen

Humor ist eine Eigenschaft, die Frauen bei Männern unheimlich attraktiv finden. Hier sind
meine 5 wichtigsten Tipps zu diesem Punkt...

1. Sei immer positiv eingestellt

Geh immer mit einer positiven Einstellung durch deinen Alltag…

Eine positive und ausgeglichene Ausstrahlung macht sich bei Frauen immer bezahlt.
Gerade wenn die Frau mal nicht so gut drauf ist, wirkt dein Lachen ansteckend und sie
wird sich deutlich mehr zu dir hingezogen fühlen.

Bedenke, daß Frauen hochemotional und daher leicht beeinflussbar sind. Die Launen der
Frau, mit denen viele Männer nicht richtig umgehen können, solltest du im Allgemeinen als
unterhaltsames Schauspiel betrachten, welches du mit deinem Humor dirigierst.

https://www.youtube.com/watch?v=AmiNJYJRH-k
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ein generell unbefangenes Gemüt besitzen,
Dating, Flirt und Frauen niemals zu ernst nehmen,
auch dich selbst nicht zu ernst zu nehmen,

Um dir nun gute Laune und eine positive Ausstrahlung anzueignen, solltest du

2. Lerne heiter und lustig zu sein

Wenn du von Natur aus ein lustiger Mensch bist, dann ist es für dich vermutlich kein
Problem, deine Mitmenschen zum Lachen zu bringen.

Ist dies nicht der Fall, solltest du damit beginnen und deinen eigenen Humor entdecken.
Am Einfachsten funktioniert dies, wenn man sich überlegt, was einem selbst zum Lachen
bringt. Vermeide es jedoch immer zwanghaft oder per Knopfdruck lustig zu wirken. Dies
wirkt in höchstem Maße unnatürlich.

Übrigens: Zu eitle Männer haben meist extrem wenig Humor und sind auch weder lustig
noch unterhaltsam. Lege also deine Eitelkeit (etwas) ab und lache auch mal über dich
selbst.

Besser ist es, prinzipiell eine gewisse Komik an den Dingen zu entdecken, dich selbst
daran zu erheitern und dich zusammen mit der Frau lustig darüber zu machen.

3. Auf natürliche Weise lustig sein

Nutze auch deine natürliche Körpersprache um deinen Humor auszudrücken…

Mimik, Körperhaltung, Bewegungen und die Tonlage der Stimme haben einen großen
Einfluss darauf, wie du von anderen Menschen wahrgenommen wirst. Betrachte die Welt
stets von ihrer humorvollen Seite.

Versuche alltägliche Situationen in eine lustige Anekdote umzuwandeln. Je öfter du dies
übst, desto leichter fällt es dir mit der Zeit, auf natürliche Weise lustig zu sein. Deine
beruflichen und privaten Problemchen sollten deine Gemütslage nicht allzu sehr
dominieren (dann wärst du ja eine Frau ;)
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der alles für sie stehen und liegen lässt,
der sich von ihr verbiegen und ausnutzen lässt,
der keine eigene Meinung ihr gegenüber hat,
und der ihr keine Grenzen aufzeigt,

Mach dir jedoch klar, daß es nicht immer funktioniert lustig zu sein. Selbst Komiker
schaffen es nicht immer, die Menschen zum Lachen zu bringen. Sei also darauf
vorbereitet, daß ein Witz mal nicht funktioniert.

4. Vermeide es Frauen überzubewerten

Jede Frau ist anders und diese Individualität solltest du respektieren. Ja, ja soviel ist
sowieso klar. ALLERDINGS hassen es Frauen von Männern vergöttert zu werden, nur weil
sie Frauen sind. Wenn du ein Mann bist, 

dann fällst du als Beziehungsmaterial in 9 von 10 Fällen durch. 

Trau dir, zum rechten Moment ein Spaßvogel zu sein: necke die Frau, gib ihr Spitznamen,
zieh die Frau wegen einer ihrer Macken auf usw. Ganz ehrlich: es bringt nichts, sich auf die
Zunge zu beißen, nur weil man Schiss hat, die Frau könnte es einem übel nehmen.

5. Lache häufig mit ihr

So wie du dir wünschst, daß die Frau deinen Humor zu schätzen weiß, ist es umgekehrt
auch. Du merkst, daß die Lady gerade in einer aufgedrehten und albernen Stimmung ist?
Super, dann steige sofort ein und treibe es so richtig auf die Spitze.

Humor steht für Selbstbewusstsein und Frauen wollen abgesehen von Sicherheit
eigentlich nur eines im Leben: UNTERHALTUNG! Als Mann musst du zwar nicht rund um
die Uhr Pausenclown und Zirkusdirektor für die Frau spielen aber was du auf jeden Fall
tun solltest, ist es ihr ein gewisses Bespaßungsniveau zu bieten.

Übrigens: sehr viele Frauen stehen auf derbe Scherze und kleine Streiche. Auf Youtube
findest du haufenweise dieser Pranks, die du unter Umständen testen solltest, sofern sie
nicht unter die Gürtellinie gehen.



TOP  23  REGELN FÜR FRAUEN-ERFOLG

©  B e n j a m i n  L i n d n e r

18) Packe Fleisch auf deine Knochen

Ein fitter, trainierter und verteidigungsfähiger Körper MUSS gesunde Frauen anziehen.
Zwar brauchst du nicht unbedingt den Körper eines Fitnessmodels aber gewisse
physische Grundfitness ist eigentlich unverhandelbar.

Hinweis: bedenke, daß Masseaufbau und Fettabbau zwei verschiedene Fitnessziele sind.
Für ersteres benötigst du einen Kalorienüberschuss und für letzteres ein Kaloriendefizit.
An die Gewichte musst du dennoch. Hier sind meine 3 wichtigsten Trainingstipps:

1) Hartes Training:

Es reicht auf keinen Fall, Gewichte zu stämmen, die keine wirkliche Herausforderung
darstellen. Mit leichten Widerständen erreicht man gerademal Muskelerhaltung, ein
besseres Fitnesstraining wenn du so willst. Wenige Wiederholungen (max. 8 – 10) bei 3 bis
5 Sets und schweren Gewichten sind das Optimum. Gewicht und Wiederholungen sollten
dabei so konzipiert sein, dass nach der jeweils letzten Wiederholung keine weitere mehr
möglich ist (Muskelversagen).

2) Kurzes Workout:

Als absolute Obergrenze empfehlen sich hier 60 Minuten, da eine längere
Trainingsbelastung nicht nur vertane Zeit ist, sondern das Muskelwachstum hemmt.
Außerdem erhöht sich das Risiko von Verletzungen und Übertraining was eine
Verlängerung der Regenerationsphase zur Folge hat. Ziel muss es sein, soviel Arbeit wie
möglich in kurzer Zeit zu leisten. Zuviel Training bringt also nicht mehr Muskelmasse.

3) Progressives Training:

Wenn du dich mit einer Leistung zufrieden gibst, gibt sich auch der Muskel damit
zufrieden. Er wird dir das zeigen, indem er einfach NICHT mehr an Masse zulegt. 

Genau wie die Muskulatur variierende Workouts benötigt, muss auch in puncto
Widerstand für neue Herausforderungen gesorgt werden. Dein Körper reagiert nur dann
mit Muskelwachstum, wenn er realisiert, dass die aktuelle Muskelmasse nicht mit den
Anforderungen fertig wird – er passt sich also für künftige Belastungen an.
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Hochstapler, Schmarotzer
Intriganten, notorische „Hater“,
Kriminelle, Abhängige, Gewalttäter,
Gutmenschen ohne Identität & Kultur,
Feiglinge, Drückeberger, Kneifer,
Opportunisten, Wendehälse

Die meiner Ansicht nach beste Männersportart für körperliche Ästhetik, Verteidigungskraft
und Grundfitness ist Boxen. Als Premiumkurs empfehle ich dir dringend das hier:

http://herrenkaste.de/online-boxkurs

19) Hochwertiges soziales Umfeld

Wenn du es nur auf schnellen Sex abgesehen hast, ist dieser Punkt weniger wichtig.
Suchst du aber nach langfristigen Bekanntschaften oder einer festen Beziehung mit einer
Frau, dann kannst du diesen Aspekt nicht ignorieren. "Zeige mir deine Freunde und ich
sage dir wer du bist" – dies ist eine Redensart, die Frauen unbewusst noch ernster
nehmen, als Männer.

Wieder steht nämlich hier ihr eigener Ruf bzw. die Sicherheit potenzieller Nachkommen
auf dem Spiel, wenn sie sich mit dünkelhaften sozialen Kontakten abgibt oder mit solchen
assoziiert wird. Deine schon mehrfach erwähnten hoffentlich hohen Ansprüche drücken
sich ganz besonders in diesen Kontakten aus.

Wenn du es zulässt, daß drittklassige Personen, die in ihrem Leben und auch charakterlich
nichts Wertvolles vorzuweisen haben, Einfluss auf dich ausüben, wandert deine
Anziehungskraft auf Frauen in den Keller.

Was wertvoll und was minderwertig ist, dafür solltest du eine Art moralischen Kompass
entwickeln. Frag dich am besten, ob du das Objekt oder die Person, mit der du es zu tun
hast, sozusagen hinterhergeworfen bekommst oder ob du etwas investieren musst.
Wertvolle Menschen sind in Bezug auf ihre sozialen Kontakte (völlig zurecht) meist selektiv
und wertvolle Güter sind meist teuer (= schwer zu haben). So einfach ist das. 

Verkaufe dich teuer! Folgende Personengruppen solltest du meiden und ggf. aus deinem
Bekanntenkreis tilgen:

http://herrenkaste.de/online-boxkurs
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Nützlich kann es für deine eigene Entwicklung sein, bei deinen Zielen und Vorhaben stets
den Kontakt mit Leuten zu suchen, die BESSER sind als du bzw. die schon haben was du
haben willst. Von diesen kannst du lernen und wirst deine Ziele deutlich schneller
erreichen, als wenn du dich in unteren Klassen aufhältst.

Eine gute Analogie ist hier eine Sportmannschaft: ein talentierter 10 jähriger schöpft sein
Potential deutlich schneller aus, wenn er mit 12 jährigen trainiert, als wenn er dies mit
Gleichaltrigen tut. Begreife dich bei denen Ambitionen als wissbegierigen Lehrling, der
gern im Kreise von Meistern agiert! Dies wird auch auf Außenstehende, ganz besonders
auf Frauen sehr viel Eindruck machen.

20) Selbstdisziplin ist sexy

Diese Tugend hatte ich bereits erwähnt, sie verdient aber einen gesonderten Absatz...

Frauen wollen nun mal Führungsqualitäten von uns sehen und nur wenn sie erkennen,
daß wir unsere eigenen Regeln beachten und über Selbstbeherrschung verfügen, wird der
Anspruch zu führen für sie glaubhaft.

Die Begriffe Selbstdisziplin und Mann sollten sich wie die Hand zum Handschuh verhalten:
es sollte passen wie angegossen! Nur wenn du deine Emotionen kontrollierst, wirst du
langfristig die richtigen Entscheidungen treffen und auch erst dann auf das Radar von
hochwertigen Frauen kommen.

Überemotionalität ist ganz klar ein Zeichen von Unreife – und meist auch Unsicherheit.
Damit du diese beiden unattraktiven Dinge eliminierst, hier meine 5 besten
Empfehlungen, wie du dir eisenharte Selbstdisziplin zulegst:

Kontinuierliches Fitness Training

Wenn du regelmäßig an den Gewichten bist, ist das nicht nur gut für deinen
Testosteronhaushalt, Belastbarkeit und Muskulatur, sondern auch für deine Mentalkraft.
Der Punkt hier ist die langfristige Disziplin die du brauchst. Wenn du dir jedes Jahr im
Dezember gute Vorsätze fürs neue Jahr machst und dann zum neuen Jahr vielleicht 4 oder
6 Wochen im Studio ranglotzt, bringt das herzlich wenig.
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Der Pfad zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. Soll heißen: diese allein führen
nirgendwo hin. Wenn du deinen Körper von Durchschnitt auf fit und super-attraktiv
transformieren willst, musst du hier deutlich mehr Zeit investieren, als du es
wahrscheinlich bisher getan hast.

 Masturbation & Porno einstellen

Auch diese beiden Kandidaten sind der viel zu bequeme Weg, um Naturinstinkte auf
unnatürliche Weise zu befriedigen.

Darüber hinaus haben Forschungen nachgewiesen, daß Masturbation einen negativen
Einfluss auf deinen Fokus, auf deine tägliche Motivation und auf deine Stamina haben
kann. Zu masturbieren ist aus rein medizinischer Sicht nicht gefährlich, vielmehr
beeinflusst es dich auf mentaler Ebene.

Nämlich so, daß du dich daran gewöhnst, generell den leichteren Ausweg zu wählen,
anstatt Selbstkontrolle zu üben, die dich mit der Zeit deutlich ausgeglichener und stärker
machen wird. Training zum Abgewöhnen: stell dir einfach vor deine gesamte Familie sieht
zu, wenn du dir Schmutzfilmchen ansiehst.

Impulskäufe = fehlende Selbstdisziplin

Ganz gleich ob online oder offline: wir werden im Alltag nur so zugeballert mit direkten
und indirekten Werbebotschaften. Nach Forbes-Schätzungen sind wir jeden Tag locker mit
4 bis 10000 dieser Botschaften ausgesetzt, Trend steigend.

Wenn du hier zu emotional bist und es gewohnt bist, dir mithilfe von spontanen
Anschaffungen einen Dopaminkick zu verschaffen, der meist ohnehin schnell wieder
verschwindet, dann ist auch das ein Zeichen von fehlender Selbstdisziplin.

Abgesehen davon läufst du Gefahr wie so viele andere in die Privatinsolvenz zu rutschen,
ein Phänomen, das gerade durch die Abschaffung von Bargeld so richtig um sich greift. Als
Mann solltest du investieren, anstatt Geld auszugeben.
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Kraftausdrücke vermeiden

Unter der Gürtellinie zu fluchen, ständig Schimpfwörter und Hasstiraden um dich zu
schmeißen, unterstützt deine Aussage nicht, sondern vermindert ihren Wert.

Der Alltag testet hier deine Selbstdisziplin: jeden Tag werden dir Leute und Umstände
begegnen, die dich so richtig auf die Palme bringen können… und manchmal rutscht
einem bestimmt das ein oder andere Schimpfwort heraus.

Allerdings sollte das nicht für dich zur Gewohnheit werden. Angewöhnen solltest du dir
stattdessen sachliche Argumentation und eloquente Gesprächsführung. Merke: Kontrolle
auf andere kannst du nur ausüben, wenn du dich selbst kontrollierst.

21) Unbeschwert & sorglos

Frauen hassen Männer die Probleme mitbringen. Frauen haben bzw. machen sich selbst
genug Probleme. Frauen lieben Männer ohne Probleme. Frauen vergöttern Problemlöser.

Du siehst, worauf ich hinaus will, oder?

Wenn du fähig bist, dein Leben als eine Spielwiese zu betrachten, auf der du dich
austobst, dann werden Frauen mit auf diese Spielwiese wollen. Sie möchten also nicht
mehr als ein Teil deines selbstbestimmten Lebens sein. Damit du Sorglosigkeit
verinnerlichst und rund um die Uhr transportierst, hier meine besten Tipps...

1. Gib Komplexen keine Chance – Anstelle von „warum sollte eine Frau wie sie mich
mögen“ sagst du dir „ich bin supersexy und sie hat Glück, wenn ICH sie mag“.

2. Mach dich nicht kleiner als du bist – Anstelle von „ich bin eh nicht in ihrer Liga“ sagst du
dir „mal sehn ob sie in MEINER Liga mithalten kann“.

3. Nimm den Druck raus – Anstelle von „die muss ich unbedingt haben“ sag dir lieber „ich
hab einfach Spaß daran, neue Leute kennenzulernen“.

4. Wenn du etwas versaut hast, halte dich nicht zu lange daran auf. Jeder macht Fehler
und die erfolgreichsten Männer haben die meisten Fehler gemacht.
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5. Lege beim Ansprechen einer Frau deine Nervosität ab, indem du dich gedanklich
einfach selbst von ganz weit oben betrachtest. Du bist „nur“ einer von vielen da draußen,
also bleib locker.

6. Smalltalk als ideales Übungswerkzeug für Lockerheit: sprich Frauen spontan auf der
Straße an und frag nach dem Weg zum Einkaufszentrum.

7. Konzentriere dich nicht auf eine bestimmte Frau – da draußen gibt es Millionen von
ihnen. Es wird solange eine bessere und schönere geben, bis du dich fest mit einer Frau
bindest.

8. Alle Frauen wollen und lieben Sex und sie erleben Sex sogar in komplexerer Art und
Weise als Männer – verankere diesen Fakt tief in deinem Unterbewusstsein.

9. Lebe, um zu erleben: wenn du mal alt bist, wirst du mit Sicherheit eher die Dinge
bereuen die du NICHT getan hast, als die Dinge die du getan hast!

10. Rechne mit deiner Vergangenheit ab – dein bisheriger Misserfolg hat nichts mit deiner
Zukunft zu tun. Du kannst schon heute das erreichen, was du dir gestern noch nicht
zugetraut hast.

Tipp: Mache die Interaktion mit Frauen, die du kennenlernst nie (besonders am Anfang) zu
kompliziert. Tiefgründige Themen sind absolut tabu. Halte die Konversation stets locker
und auf relativ flachem Niveau. Die gute Laune die du transportierst ist Schlüssel.

Beim Flirten, Anpsprechen und Kennenlernen ist positiver Smalltalk angesagt und du wirst
schnell herausfinden, bei welchen Themen sie emotionaler wird. Wenn du z. B. fragst „wie
war dein Tag?“, dann wird sie zwangsläufig etwas zu berichten wissen. Du musst dich jetzt
nur noch auf die positiven Dinge stürzen.

Wenn sie das Gefühl bekommt, daß Ihr zwei Euch schon lange kennt und gewährleistet ist,
daß von dir keine "Gefahr" ausgeht, bist du auf der Siegerstraße. Behandle Frauen, die du
ansprichst daher innerlich wie einen guten Freund.

Wenn du dich mit einem Freund unterhältst...
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hast du dann Angst etwas Falsches zu sagen?
befürchtest du, dein Freund könnte verstimmt reagieren?
fühlst du dich dabei angespannt oder gestresst?
löcherst du ihn oder sie mit endlosen Fragen?

Wenn du z.B. deinen Chef nicht ausstehen kannst oder dein Angestelltenverhältnis
nicht magst, dann hast du unter Umständen den längerfristigen Wunsch dich
selbständig zu machen und unabhängig zu sein.

Wenn du gerne deine Schüchternheit Frauen anzusprechen besiegen willst, dann hast
du wahrscheinlich den längerfristigen Wunsch nach mehr Frauen in deinem Leben
oder auch nach einer festen Beziehung.

Und wenn du dich bei Gesprächen mit anderen zurückhältst, weil du glaubst deine
Meinung könnte jemandem sauer aufstoßen und du könntest evtl. isoliert werden,
dann ist dein langfristiges Ziel höchstwahrscheinlich mehr Einfluss und
Selbstbestimmung.

Nein, du hast all dies nicht nötig, weil du dich selbst wohl und sicher fühlst (womit wir
wieder bei der ersten Grundregel wären). Und wenn DU dich sicher und wohl fühlst,
überträgst du dies automatisch auf die Frau, mit der du dich unterhältst.

22) Keine falsche Schüchternheit

Falsche Schüchternheit bringt dich in die Hölle. Ich beziehe mich hier auf jene
Schüchternheit, welche dich zurückhält genau das zu tun, was du am liebsten tun würdest
und damit langfristig das zu erreichen, was du erreichen willst. Hinter jedem kurzfristigen
Ziel steht meiner Ansicht nach nämlich eine langfristige Sehnsucht nach irgendetwas.

Schüchternheit sabotiert all das von vornherein und du musst sie überwinden!
Wenn ich mal von mir ausgehe, dann hatte ich früher oft Hemmungen, weil ich glaubte, es
wäre unanständig direkt zu sein oder der Gegenüber – ganz egal ob es eine Frau oder
sonst jemand war – könnte, das was ich tue oder sage als Respektlosigkeit auffassen.
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Das Problem bei dieser Denkweise ist, daß hier Schüchternheit mit Dingen wie
Zurückhaltung, Anstand, Stil, Benimm, Klasse und Etikette gleichgesetzt wird.

Diese Dinge sind aber alles andere als identisch mit Schüchternheit. Was ich sagen will ist,
daß du auf keinen Fall dreist, respektlos oder flegelhaft auftreten musst, um falsche
Schüchternheit abzulegen und damit selbstbewusst zu wirken.

Alles was du im Prinzip tun musst, ist es, dir bewusst zu machen, was für ein erstklassiger
Mann du bist, welche Qualitäten du hast die andere nicht haben und wie absolut
widersinnig es ist, darüber zu sinnieren, was andere von dir halten könnten.

Erkenne vor allem, daß DU der wichtigste Mensch in deinem Leben bist und du NICHT
nach den vermeintlichen Wünschen der anderen leben kannst. Du musst damit aufhören,
dir das Urteil von anderen als Maßstab für dein Tun und Handeln zu machen.

Weißt du was alle anderen gemeinsam haben? 

Sie alle sind nicht du.

Andere Menschen werden zwar immer versuchen dich zu kategorisieren und in eine
Schublade zu verfrachten – aber sie haben in Wahrheit keinen blassen Dunst von dir und
wie du tickst.

Leute, die dich nicht kennen – sagen wir irgendwo auf einer Party, bei einem
Vorstellungsgespräch, wenn du eine Rede halten musst oder wenn du ne unbekannte
Frau vor dir hast – sind schlichtweg nicht qualifiziert sachlich über dich zu urteilen. Alles
was sie denken, sind deren fiktive Konstrukte die sie aufgrund von subjektiven
Beobachtungen machen.

Ganz ehrlich: das Urteil der anderen über dich wird dir niemals vollständig gerecht werden
und wenn du dir das bewusst machst, dürftest du die meisten Situationen und
Herausforderungen schon viel entspannter angehen.

Mach dir bewusst: auch scheinbare Perfektionisten sind keine Übermenschen. Das was du
über andere denkst, trifft ebenfalls selten voll ins Schwarze.
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wie atemberaubend andere aussehen,
ganz egal welche Klamotten sie tragen,
egal, welchen Sportwagen sie fahren,
egal, wie gut sie reden können und
egal wie hochwertig dir deren Freunde erscheinen...

Ganz egal,

Sie kochen in letzter Hinsicht auch nur mit Wasser und haben in sehr vielen Fällen mit
Dingen zu kämpfen, daß wenn du von diesen wüsstest, dein viel zu positives Bild, das du
von ihnen hast, wie eine Seifenblase zerplatzen würde.

Lass dich nicht einschüchtern!

Sieh mal:

Ich wette es gibt so einige Dinge in deinem Alltag, bei denen du dankbar bist, daß sie
andere nicht wissen oder sehen können. Peinlichkeiten oder Fettnäpfchen eben in die du
trittst oder auch biologische Gegebenheiten, die wir haben. Glaubst du andere haben das
nicht? Oh doch. Und zwar kein bisschen weniger als du.

Vergleiche dich am besten gar nicht mit anderen und ergreife MASSIV die Initiative! Hier
sind zum Abschluss 10 Tipps, die du fortan und für alle Zeiten als Marschrute verwenden
solltest...

1) Sieh dir in deinem Umfeld die Verlierer an: blicke auf Totalversager und frage dich, ob
du so enden bzw. weitermachen willst!

2) Stelle unnützen Medienkonsum ein: meide bloße Unterhaltungsmedien wie der Teufel
das Weihwasser! Werde vom Konsumenten zum Aktivisten.

3) Miste deinen Freundeskreis aus: kündige Faulpelzen, Nörglern & Parasiten sofort deine
Freundschaft! Dieser Punkt ist wirklich wichtig.

4) Wenn dir etwas wichtig ist, findest du einen Weg - wenn nicht, findest du eine Ausrede.
Anerkenne deine Schwächen und raffiniere durch hartes Training deine Talente.
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5) Reduziere radikal deinen Alkoholkonsum: trinke max. 1 Mal pro Woche Alkohol –
moderat & maßvoll! Ich erinnere dich hier an den Aspekt der Selbstdisziplin.

6) Folge deiner Leidenschaft wie ein Irrer. Halte dir deine Vision stets vor Augen & wisse,
wo du sein wirst! Auch wenn es platt klingt: der Weg ist das Ziel.

7) Genieße es zu Scheitern: Misserfolge sind pures Gold wert, da du aus ihnen enorm viel
lernst! Erfolgreiche Männer sind öfter gescheitert als Verlierer Versuche unternommen
haben.

8) Bewerte Taten und Aktivismus höher als Worte & Theorie: hör auf damit, zu viel zu
lernen und lass stattdessen die praktische Erfahrung deinen weisesten Lehrer sein.

9) Wenn dein Pferd tot ist, steige ab: verschwende nicht deine Zeit mit Nutzlosem, selbst
wenn es dir gefällt! Es sind meist nur 20% deines Aufwandes, die 80% des Ertrages liefern!

10) Lass dich nicht von boshaften Gleichheitsthesen entmannen! Sei stolz auf deine
Männlichkeit und wisse, daß nur diese imstande ist Weiblichkeit harmonisch
auszugleichen.

23) Werde vom Jäger zum Gejagten

Nehmen wir an, du bist scharf auf eine Frau und weißt nicht wie du an sie rankommen
sollst. Sie ist eine echte Schönheit und hängt natürlich nur mit Typen ab von denen du
glaubst, sie hätten viel mehr zu bieten als du. Sie weiß (wenn überhaupt) gerade mal von
deiner Existenz.

Nun könntest du ihr natürlich den Hof machen, ihr auffällig hinterherlaufen, sie
umschmeicheln oder ihr sogar aus letzter Verzweiflung mitteilen, daß du voll auf sie
stehst. Wie hoch sind deiner Ansicht nach die Chancen, daß sie auf deine
Annäherungsversuche einsteigt und ihren Freund (heiße Frauen sind so gut wie NIE single)
für dich in die Wüste schickt?

Sind wir ehrlich so stellen wir fest: die Chancen dafür tendieren gegen Null.
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Bist du körperlich und geistig fit?
Hast du ein sozial hochwertiges Umfeld?
Stimmen deine beruflichen / finanziellen Aussichten?
Hast du vielfältige Entscheidungshoheiten / Kompetenzen?
Bist du offensiv (proaktiv) anstatt defensiv (verschüchtert)?
Passiert etwas in deinem Leben & bietest du Unterhaltung?
Ist deine Meinung anderen wichtig / übst du Einfluss aus?
Weißt du dich zu verkaufen / nehmen dich Fremde ernst?
Bist du spontan /kreativ und verfügst du über Fantasie?
Ist dein Alltag gut strukturiert und sinnvoll organisiert?
Kannst du andere unterhalten / hören andere dir zu?
Verfügst du über emotionale Selbstkontrolle?
Suchst du ständig nach persönlichem Wachstum?

Was Du stattdessen tun musst, ist eine Situation herbeizuführen bei der SIE es ist, die sich
genötigt fühlt aufmerksam auf DICH zu werden. Sie soll also Interesse zeigen, ohne daß du
dabei aktiv auf sie zugehst und ihr von deinem Interesse berichtest. Im Idealfall darf sie
zunächst GAR NICHTS von deinem Interesse wissen.

Sieh mal...

Frauen sind sozial so strukturiert, daß ihnen der Ruf des Mannes sehr wichtig ist. Mit dem
Ruf eines Mannes steigt und fällt faktisch auch ihr eigener Ruf und unterbewusst auch die
Überlebenschance künftigen Nachwuches. Warum Frauen diese soziale Aspekte so wichtig
sind, darauf bin ich genug eingagangen.

Um das Interesse einer Frau zu wecken, solltest du deine Situation überprüfen:

Es gibt IMMER etwas was du verbessern kannst und der perfekte Endzustand wird nie
erreicht sein. Es geht darum, daß du deiner Zielfrau andeutest, welche Vorteile sie durch
eine Beziehung mit dir hat. 

Sie darf auf keinen Fall glauben, daß du ihr in irgendeiner Form zur Last fällst. Sobald du
bedürftig wirkst, stößt du Frauen ab und suggerierst Abhängigkeit statt Selbstbestimmung.
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er liebt und lebt seine Unabhängigkeit,
er glaubt nicht an krude Gleichheitsthesen,
er lässt sich nichts von anderen diktieren,
er sucht stets nach Verbesserungen und Fortschritt,
er liebt es zu Frauen führen und voranzugehen,
er ist gerecht und Frauen wissen, woran sie bei ihm sind.

Wenn sich dein Zielobjekt mehr oder weniger in deinem Umfeld (Arbeitsplatz, Schule,
Sportklub etc) befindet, dann wird sie zwangsläufig aufmerksam auf dich werden, wenn du
ihr so viele Argumente wie möglich dafür gibst. Und dann, mein Freund wird es für sie so
aussehen, als mache SIE den ersten Schritt – ein Umstand der für dich und deine neue
Beziehung pures Gold wert ist, glaub mir.

Das Wort "offensiv" (siehe Punkt 5 oben) beschreibt wie angedeutet keineswegs ein
beleidigendes oder frevelhaftes Auftreten deinerseits. Es macht vielmehr deutlich, daß
zwischengeschlechtliche Harmonie nur dann wiederhergestellt werden kann, wenn sich
natürliche Männlichkeit und Weiblichkeit ergänzen.

Wir müssen uns unsere Männlichkeit zurückholen, koste es was es wolle. Frauen sehnen
sich nach dieser Männlichkeit und drehen da draußen völlig frei, solange wir nicht
anfangen unsere positive und naturgegebene Aggressivität auszuleben.

Ganz im Ernst...

Die Frau, das bewahrende und empfangende Element und der Mann als das erringende
(erobernde) und spendende Element (Yin und Yang) ergänzen sich ausschließlich, indem
sie ihrem reinen und unverfälschten Naturell entsprechen.

Mein Freund, ich will dich hier bewusst zu einem vernünftigen "böser Junge"-Verhalten
animieren, denn diese bösen Jungs sind genau die, welche nach wie vor Sicherheit,
Fortschritt und Spannung in ihr eigenes Leben UND in das Leben der Frauen bringen.

Der böse Junge ist kein hasserfüllter Fiesling oder Tyrann. Nein er ist derjenige, der sich
mit der Konsumenten- oder Zuschauerrolle nicht abfindet und stattdessen proaktiv
durchs Leben geht...
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Tatsächlich erwarten Frauen neben deiner Führung hin und wieder auch die Faust auf
dem Tisch. Wenn Nietzsche sagt "wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht",
dann hat er damit also gar nicht so unrecht. Im übertragenen Sinne geht es hier um nichts
anderes als Entscheidungskraft, Verantwortungsbewusstsein und Stabilität – Dinge, ohne
die Männer für Frauen komplett wertlos sind.

Nimmst du die Führungserwartung der Frau nicht wahr, dann hast du langfristig keine
Chance, zumindest wenn es um begehrte Frauen geht. Der Mut zum Führen begrenzt sich
natürlich nicht nur auf Frauen, sondern sollte auf all deine Lebensbereiche angewandt
werden. Die Menschen werden gerne bereit sein dir zu folgen, wenn deine
Entscheidungen zum Wohle der Gemeinschaft sind.

Maximalen Erfolg wünscht,
Benjamin Lindner
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