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Du willst raus aus der Freundschaftszone, mehr Anziehung auslösen und dafür
sorgen, daß sich Frauen in dich verlieben? Mein Freund, was du brauchst, sind
Veränderungen und die Bereitschaft dich von der Mehrheit zu abzuheben. Die
Mehrheit, mein Freund, hat nämlich keinen zufriedenstellenden Erfolg bei Frauen.

Ganz im Ernst: 
 
Es war immer so und wird wohl immer so bleiben – nur eine kleine erfolgshungrige
Minderheit sorgt für Fortschritt und zeigt letztenendes der Mehrheit wo es langgeht. 
 
Ich selbst bin immer ein recht normaler Typ gewesen. Weder bin ich abgehoben,
noch total durchgeknallt oder abartig. Das einzige, was ich anders mache als die
meisten Typen da draußen, ist es meinem Drang nach neuen und aufregenden
Erfahrungen in der Praxis nachzukommen. 
 
In diesem Werk möchte ich meine persönlichen Erfahrungen mit dir teilen und
wünsche dir, daß auch du bald zu den Männern gehörst, die Frauen gegenüber
entspannt und selbstbewusst auftreten, sodaß diese nicht anders können, als sich
von dir angezogen zu fühlen. 
 
Ich gehe fest davon aus, daß du von meinen Erfahrungen profitieren kannst und
echte Veränderungen in deinem Sex- und Liebesleben herbeiführst, wenn du dir die
Inhalte dieses Reports zu Herzen nimmst.  
 
Beste Grüße, 
Benjamin Lindner 



© Die Leidenschaftsformel - Feuer & Flamme - Benjamin Lindner 

Du möchtest eine bestimmte Frau für dich gewinnen? Du willst generell attraktiver auf
Frauen wirken? Du möchtest bei Frauen Verlangen nach dir auslösen? Du willst, daß
eine Frau sich nur für dich interessiert und andere Typen links liegen lässt? 
 
Mein Freund, die Voraussetzungen, die du dafür schaffen musst, sind in allen Fällen
dieselben. Musst du sehr viel Geld haben, ein Superathlet sein oder über
atemberaubende Verführungskünste verfügen? 
 
Die Antwort ist NEIN. 
 
Um ehrlich zu sein, musst du nicht mal verstehen (oder versuchen zu verstehen), wie
Frauen ticken und warum sie so handeln wie sie eben handeln. Wenn du mich fragst,
ist das sogar kontraproduktiv, ganz einfach, weil du dir dann viel zu viele Gedanken
machst, ob du etwas Falsches tun oder sagen könntest. 
 
Je mehr Gedanken du dir machst, desto mehr zögerst du und desto mehr gibst du
der Frau zu verstehen, daß du an dir zweifelst und über geringes Selbstwertgefühl
verfügst. Die Wahrheit: Frauen hassen Zweifler und Zögerer, die ohne
Selbstwertgefühl daherkommen.  
 
Und warum hassen sie das? Weil es unmännlich ist. 
 
Eine Frau wird dich nur dann begehren, wenn du  
 
- ihre Weiblichkeit anerkennst und ausgleichst, 
- stolz auf deine Männlichkeit bist und diese vorlebst, 
- sie nicht über dich positionierst, nur weil sie eine Frau ist 
- und SEXUELL anstatt freundschaftlich ihr gegenüber auftrittst. 
 
Freunde, gute Kumpel und Typen, bei denen sich die Frau ausheulen kann, sind nicht
sexy! Sie sind so asexuell wie der Bruder der Frau und werden verständlicherweise
genau aus diesem Grund (und unter natürlichen Bedingungen) nicht im Bett dieser
Frau landen. 
 
Geschlechtlichkeit ist polar...  
 
Das Yin kann nicht ohne das Yang existieren. Gegensätze brauchen einander. Das
Gute gäbe es nicht ohne das Schlechte und süße Gerichte schmecken nur, wenn du
auch regelmäßig herb bzw. sauer isst – du weißt, worauf ich hinaus möchte.  
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Übrigens:  
 
Die Motivation für Frauen eine Beziehung mit dir einzugehen, ist dieselbe die sie
haben, um mit dir ins Bett zu steigen. In beiden Fällen muss sie dir vertrauen können
und sie braucht das Gefühl von Geborgenheit, was nichts anderes heißt, als daß du
ihr Sicherheit bietest. 
 
Wenn du z.B. eine Frau kennenlernst, du dann deinen gesamten Alltag nach ihr
richtest und alles nur erdenklich Mögliche tust, damit sie glücklich und zufrieden ist,
dann schrillen bei ihr die Alarmglocken. 
 
Diese Form der Aufmerksamkeit will sie nämlich gar nicht. 
 
Was ihr wirklich wichtig ist, ist Folgendes: 
 
- du bist selbstsicher und weitestgehend unabhängig,  
- du brauchst Frauen nicht, damit du dich besser fühlst,  
- du stehst zu 100% zu dem was du sagst und tust,  
- du hast eine klare Toleranzgrenze sowie Prioritäten,  
- du bist fähig die Führung zu übernehmen,  
- du triffst rationale Entscheidungen.  
 
Lass uns tiefer in die Materie einsteigen und herausfinden, was nötig ist, damit dich
Frauen begehren und eine feste Beziehung mit dir eingehen. 
 
Wie du bis hierher gesehen hast, habe ich nicht einmal dein Äußeres erwähnt. Oft
bekomme ich Zuschriften von Jungs die behaupten, daß Frauen heutzutage sehr
oberflächlich geworden sind und daß diese Jungs – obwohl sie gutaussehend sind –
keine wirkliche Anziehung auf Frauen auslösen. 
 
Wie ist das bei dir? Du hast keine Freundin, obwohl du eigentlich ganz gut aussiehst?
Amigo, vergiss dein Aussehen zunächst: es ist wichtig aber zweitrangig. Alles was du
tun musst, ist es die grundlegende Verschiedenheit von Frauen in Bezug auf die
Partnerwahl anzuerkennen.  
 
Ich zähle definitiv NICHT zu jenen, die behaupten, das Aussehen sei Frauen komplett
einerlei und es käme ausschließlich auf die „inneren Werte“ an, was auch immer
damit gemeint sein soll. Was jedoch korrekt ist, ist daß Frauen viel mehr auf
metaphysische (also charakterliche) Eigenschaften achten, als wir Männer dies bei
Frauen tun. Behalte diesen Gedanken im Hinterkopf, ich gehe gleich genauer darauf
ein.
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Wenn du trotz überdurchschnittlich gutem Aussehen Probleme damit hast eine feste
Freundin zu finden , dann erzähle ich dir hier einfach mal meine Sicht der Dinge. 
 
Es gibt zwei Dinge, die hier eine besonders große Rolle spielen:  
 
1. Für Frauen hat das Aussehen nicht die alles andere überragende Bedeutung 
2. sind Frauen an archetypische bzw. evolutionäre Reize gebunden, die sie nicht
ignorieren können, auch wenn sie es wollten. 
 
Ich erläutere dir gleich, was es mit diesen naturgegebenen Reizen auf sich hat und
welche wichtige Bedingung du erfüllen musst, damit Frauen dein passables
Aussehen überhaupt als Wertmaßstab anerkennen. 
 
Wie du sicher schon mal gehört oder gespürt hast, testen dich Frauen, ob du ein
würdiger Mann für sie bist oder nicht. Sie tun dies völlig unterbewusst und so, daß sie
es meist sogar negieren würden, wenn man sie darauf anspricht. 
 
Versagst du bei diesem Test, verfrachtet sie dich in die Freundschaftskategorie, aus
der du nur dann wieder rauskommst, wenn du erneut zum Test antrittst und ihn
dieses Mal meisterst. Bestehst du den Test sofort, dann hat das – wenn die
Umstände stimmen – ihre völlige Hingabe zurfolge und lässt sie deine schmutzigsten
Wünsche erfüllen, ohne daß du dafür besonders viel Aufwand betreiben musst. 
 
Gutes Aussehen: bringt es überhaupt etwas? 
 
Dein Äußeres – selbst wenn du gestählt, mit Gardemaß und wie aus dem Ei gepellt
daherkommst – ist für Frauen nicht ausreichend, um darüber zu urteilen, ob du
würdig oder unwürdig bist. Wenn du gut aussiehst, kannst zu z.B. immer noch ein  
 
- unselbständiger,  
- schwächlicher,  
- respektloser,  
- sozial inkompetenter  
- und schüchterner Feigling sein, der sie im Stich lässt wenn es brenzlig wird,  
- nicht imstande ist Entscheidungen zu treffen und unfähig, die Führung zu
übernehmen.  
 
Versuch, dich in die weibliche Situation zu versetzen...



© Die Leidenschaftsformel - Feuer & Flamme - Benjamin Lindner 

Frauen sind beim Herausfinden, ob ein Mann wertvoll oder wertlos ist, auf Indizien
angewiesen. Wenn man´s genau nimmt, ist es für sie fast schon ein Ratespiel – und
genau deswegen muss sie dich testen. Immer und immer wieder! Wenn du wissen
willst, warum das Aussehen (äußere Merkmale) für Frauen nicht oberste Priorität hat,
dann kannst du es dir übrigens relativ einfach machen… 
 
Überleg mal, was das Fundament einer erfolgreichen Beziehung zwischen Mann und
Frau ist. Überleg! 
 
Und? Hast du’s?  
 
Liebe sagst du? Oder… Anziehung?  
 
Schon richtig, aber dahinter liegt noch etwas anderes. Dahinter liegt nämlich  
 
a) die grundlegende Verschiedenheit von Mann und Frau  
b) der rein biologisch bedingte Fortpflanzungstrieb. 
 
Warum ist das so wichtig und relevant?  
 
Ganz einfach: Frauen haben eine eingebaute biologische Uhr und wenn diese aufhört
zu ticken, ohne ihrer göttlichen und natürlichen Aufgabe nachgekommen zu sein,
dann werden Frauen tief unglücklich. Heißt das, daß jede Frau gleich ein Kind von dir
will? Natürlich nicht.  
 
Der Punkt ist, daß die Natur von Frauen verlangt einen Partner zu finden, der
potentiell die besten Voraussetzungen für den Fortbestand bietet. Was sind denn
aber die besten Voraussetzungen? Daß du gut gebaut bist, ein ästhetisch geformtes
Gesicht hast und dich gut und elegant zu kleiden weißt? 
 
Naja, das sind schon mal ziemlich gute Indizien, die der Frau aber wie gesagt nicht
ausreichen können. Die Frau weiß nämlich, daß es heutzutage relativ einfach ist,
diese Äußerlichkeiten herbeizuführen bzw. sogar vorzutäuschen:  
 
- ein bisschen Sport,  
- gute Ernährung,  
- gesunde Gewohnheiten,  
- schicke Kleidung,  
- Pflege, Hygiene usw…  
 
…und schon siehst du einigermaßen gut und optisch attraktiv aus.
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Ist all das bei dir gegeben – ja, dann hast du Vorteile, hast aber immer noch keine
Gewissheit, daß Frauen an ernsthafte Dinge, wie Sex oder Beziehung mit dir denken.
Diese Gewissheit hast du nur dann, wenn du auf metaphysischer Ebene fit wirst… 
 
Ich hatte am Anfang eine Bedingung angedeutet, die du erfüllen musst, damit Frauen
dein gutes Aussehen als Wertmaßstab anerkennen. Diese Bedingung ist so gewaltig,
daß sie praktisch in jeder einzelnen Interaktion mit einer Frau zum Tragen kommt und
den Unterschied ausmachen wird, ob die Frau Lust bekommt, ihren nackten
schwitzenden Körper an deinen zu pressen oder ob sie dich als Beta-Männchen
betrachtet, daß für Sex oder Beziehung schlichtweg unwürdig ist. 
 
Und was ist diese Bedingung?  
 
Vertrauen! 
 
Wenn eine Frau dir wirklich vertraut, dann hast du sie praktisch komplett in der
Tasche und sie wird so ziemlich alles für dich tun. Ich meine hier nicht die Art von
Vertrauen, bei dem du eines ihrer Geheimnisse für dich behältst, den Sex mit ihr nicht
ausplauderst oder pünktlich zu einer Verabredung kommst. Nein, das Vertrauen, das
ich meine, geht eher in die Richtung von Autorität. 
 
Frauen lieben nicht nur männliche Autorität, sondern sie brauchen sie auch, um sich
sicher zu fühlen. Vertrauen ist also untrennbar mit Autorität und Sicherheit
verbunden. 
 
Nimm mal das Thema Sex: für Frauen ist Sex nicht nur Sex. Sie könnten Sex rund
um die Uhr haben und praktisch, wann immer sie wollen – selbst fette und relativ
hässliche Frauen könnten das. 
 
Gesunde Frauen tun das aber zum Glück nicht und das hat einen Grund. Frauen
brauchen Qualität auf metaphysischer Ebene und um sich angezogen zu fühlen,
müssen sie dir vertrauen können. Dahingehend, daß deine archetypisch männlichen
Qualitäten ihre entgegengesetzten weiblichen Qualitäten ausgleichen. Ich hatte das
ganz am Anfang schon angedeutet. Damit sie dir vertrauen können, musst du dir
selbst vertrauen. Stelle also sicher, daß 
 
- du dich bewusst maskulin verhältst & mit Eigeninitiative auftrittst, 
- dein soziales Umfeld hochwertig und von Gewinnertypen geprägt ist, 
- du über anspruchsvolle Ziele & Vorhaben sowie über Prioritäten verfügst, 
- und, daß du Frauen nicht an oberste Stelle platzierst bzw. dich soweit für sie
verbiegst, daß deine Souveränität und Selbstbestimmung darunter leidet. 
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Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sind faktisch dasselbe und diesen Punkt kann
ich einfach nicht genug unterstreichen. Wer glaubst du, sind denn die Jungs die
selbstbestimmt auftreten und denen Frauen vertrauen können? 
 
Die braven Typen, die für einen feuchten Kuss alles tun? Typen, die Frauen bezirzen,
ihnen Honig ums Maul schmieren und ihnen teure Geschenke sowie Gefälligkeiten
machen, um eines Tages dafür mal mit Sex belohnt zu werden? 
 
Mit Sicherheit nicht. Jungs, denen Frauen wirklich vertrauen können, sind die sog.
"Bösen Jungs". 
 
Böse Jungs werden oft als Arschlöcher bezeichnet - nach meiner Beobachtung
allerdings nur von jenen Männern, die die speziellen Eigenschaften dieser Jungs
nicht aufbringen und einfach neidisch sind. Für dich mein Freund, kann es ein
Meilenstein sein, wenn du dir diese Eigenschaften zunutze machst.  
 
Unumstößlicher Fakt: wenn eine Frau zwischen einem Arschkriecher und einem
Arschloch zu wählen hat, wird sie IMMER das Arschloch wählen. Warum ist das so? 
 
- Das Arschloch behandelt sie ehrlich,  
- es schmiert ihr keinen Honig ums Maul,  
- es verbiegt sich nicht für sie und  
- für ihn stehen Frauen NICHT im Lebensmittelpunkt.  
 
Nicht der Arschkriecher ist also der Aufrichtige und Nette, sondern das vermeintliche
Arschloch, weil er die Frau eben nicht zwingend braucht und sie das auch wissen
lässt. Frauen wissen, woran sie bei ihm sind. Er zeigt Führungsqualität. Er gibt ihr
Sicherheit. Er bringt Drama und Aufregung in ihr Leben. Er verteilt keinen
Tittenbonus. Er lässt sich Respektlosigkeiten nicht bieten. Er ist verteidigungsfähig.
Er braucht keine Tricks und Manipulationen. Er ist gerecht. Er hält sein Wort. Er ist
direkt. Er schleimt sich nicht ein. Er zeigt ihr Grenzen. HERRGOTT – er ist der
Prototyp des perfekten Liebhabers. 
 
Daß er einen schlechten Ruf hat und in feministischen Frauenzeitschriften sowie
liberalistischen Hollywood Trashfilmen als "Macho" (macho heißt übrigens
"Männchen" und sollte für dich ein Kompliment sein) diskreditiert wird, hat dich nicht
zu interessieren. Was dich interessieren sollte, ist, daß er bei Frauen (und auch sonst
im Leben) meist das bekommt, was er haben will, während das brave und devote
Bübchen von Frauen nur belächelt wird. 
 
Wie also kommst du in diese Liga?



© Die Leidenschaftsformel - Feuer & Flamme - Benjamin Lindner 

Ich komme hier nicht an meiner allerersten Regel vorbei, die ich bereits seit vielen
Jahren erfolgreich bei ALL meinen Partnerinnen angewandt habe. Wenn ich Frauen
diese Regel dezent und durch die Blume wissen lasse, kommt es regelmäßig vor,
daß ich "Macho" oder "BadBoy" genannt werde. Allerdings niemals in
geringschätziger Form (was die "braven Jungs" verwundern dürfte). 
 
Diese Regel vermag vieles für dich zu verändern. Ganz besonders nützlich dürfte sie
für dich sein, wenn du Gefahr läufst, in die Kumpelschublade verfrachtet zu werden
oder wenn du aus dieser wieder herauskommen willst. Okay, hier ist die Regel: 
 
Deine Freundschaft (und das beinhaltet deine Treue, Zuverlässigkeit, Romantik,
Gefälligkeiten, Schulter zum Ausheulen, mentale Unterstützung, Hilfe etc) bekommt
die Frau erst NACH dem Sex mit dir. 
 
Glaub mir, wenn du dir diese eiserne Regel zu Eigen machst, betrachten dich Frauen
fortan mit ganz anderen Augen. Du verhältst dich dann nämlich so, wie es deiner
männlichen Natur entspricht und wie es Frauen von dir erwarten: nämlich sexuell. 
 
Ich hoffe, ich muss hier nicht erläutern, daß diese Regel nichts damit zu tun, Frauen
geringzuschätzen, sie schäbig zu behandeln oder es an Stil und Kultur vermissen zu
lassen. Das Gegenteil ist der Fall.  
 
Was aber haben böse Jungs so Besonderes, daß Frauen so willenlos, begierig und
geil macht? Und wie kannst du diese Charakterzüge so schnell wie möglich
annehmen? 
 
Lass mich mit einer Geschichte beginnen... 
 
Als ich noch vor meiner eigenen Wandlung – also meinem Aufwachprozess – in
Bezug auf Frauen stand, hatte ich eine Freundin, ihr Name war Tina. Tina war recht
süß, erstaunlich selbstbewusst und sie hatte deutlich mehr Erfahrungen mit
Beziehung, Sex usw. als ich. Die Beziehung war am Anfang auch prickelnd und wir
unternahmen jede Menge spannende Dinge.  
 
Die Wochen und Monate gingen ins Land und je mehr Zeit verging, desto mehr
Details fielen mir an Tina und der Beziehung auf, die mir nicht so recht schmeckten.
Es begann also hier und da zu kriseln und ich war stets derjenige, der klein bei gab
bzw. die Dinge, die mir auf den Senkel gingen, gar nicht anzusprechen. Ich dachte
eben, das erledigt sich von selbst und gehört eben alles dazu.  
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Eines der Dinge, die mich störten, war zum Beispiel, daß sie sich ziemlich frech und
teilweise sogar impertinent mir gegenüber verhielt, wenn andere dabei waren. Ich
denke, das war ihrem doch recht starken Selbstbewusstsein geschuldet, hatte aber
keine Ahnung davon, daß sie im Prinzip nichts anderes von mir wollte, als
zurechtgewiesen zu werden. 
 
Ich konnte es nicht. Ich sah einfach keine Veranlassung dafür und dachte, sie ist alt
genug und sollte wissen, wie man sich benimmt. So kam es zwangsläufig, daß diese
Vorfälle auch nicht aufhörten und die Beziehung immer mehr zu kriseln begann.
Allerdings kriselte es eher in mir, als daß sie besonders viel davon mitbekam. Ich fraß
das ganze einfach in mich herein. 
 
Eines Tage begab sie sich für 3 Wochen mit ihrer Familie auf eine Urlaubsreise und
wir konnten uns nicht sehen. In dieser Zeit begann ich nachzudenken, zu reflektieren
und die Schlüsse zu ziehen, die ich hätte schon früher ziehen müssen. Ich dachte
mir: hey, du bist doch ein ordentlicher Kerl. Wieso lässt du dir das gefallen. Ich dachte
wirklich intensiv über die vergangenen Monate nach und traf die Entscheidung, daß
die Beziehung enden muss. 
 
Bevor wir uns dann zum katastrophalen Finale wiedersahen, kam es noch zu ein oder
zwei Telefongesprächen, bei denen ich kurz davor stand, die Bombe bereits platzen
zu lassen. Verdammt, dachte ich allerdings. Das kannst du nicht über das Telefon
machen. Wie sich später herausstellte, musste sie durch meine Stimmung und
Tonalität am Telefon bereits das Schlimmste geahnt haben. 
 
Jedenfalls kam sie dann nach ihrem Urlaub zu mir gefahren. Als ich ihr beim
Ausladen ihres Autos half, dachte ich, es wäre Weihnachten. Es befanden sich darin
zwei große Körbe voller liebevoll eingepackter Geschenke.... FÜR MICH.  
 
Oh man! Was machst du jetzt, dachte ich zu mir. Und wieder zog ich den Schwanz
ein. Ich verschob also den Eklat (der es werden sollte) auf morgen, packte die
Geschenke aus (!) und verbrachte mit ihr die Nacht. Übrigens waren es von ihrem
Wohnort zu meinem ca. 300 km Fahrtstrecke.  
 
Jedenfalls nahm ich dann am nächsten Morgen meinen Mut zusammen und sagte ihr
nach dem Frühstück, daß ich die Beziehung mit ihr beende. Zwei Sekunden lang
passierte gar nichts. Doch dann schossen wie auf Knopfruck die Tränen in ihre
Augen und sie knallte mir in den folgenden 60 Minuten so einiges an den Kopf, das
ich nicht mehr vergessen werde und mit dem sie zu 100% Recht hatte.
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Unter anderem sagte sie mir, daß sie nach dem Telefongespräch schon keinen Tag
mehr im Urlaub genießen konnte, weil ihr schon das Schlimmste schwante. Sie
erzählte mir sogar, daß sie auf der Fahrt zu mir mit dem Gedanken spielte, gegen
einen Baum zu fahren... und hörte dabei einfach nicht auf zu weinen. Ich habe weder
vorher noch nachher jemals eine Frau soviel weinen gesehen. Ich mag diesen
Anblick überhaupt nicht, er tut mir weh. 
 
Ihre Worte in meine Richtung drehten sich allerdings – und das ist die große Lehre
aus der Geschichte – darum, daß sie bei mir auch etwas vermisste und deshalb
zwangsläufig so oft über die Strenge schlug. Sie vermisste, daß ich "Rückgrat zeige",
"endlich mal Mann bin" und "einfach mal mit der Faust auf den Tisch haue" (alles
Originalzitate).  
 
Ich hatte dem nichts entgegenzusetzen, denn sie hatte Recht. Aus meinem Leben
verschwand Tina dann, nachdem sie vor ihrem Auto stehend noch mal tränenmäßig
so richtig aufdrehte, mit ihren kleinen Fäusten auf meine Brust einschlug (filmreif),
einstieg und von dannen fuhr. Ich möchte nicht wissen, wie sich ihre Fahrt gestaltete.
Natürlich heulte ich dann auch, denn das alles fühlte sich so mies für mich an und ich
begriff mehr und mehr, daß ich derjenige war, der die Hauptverantwortung für die
Form und Intensität des Auseinandergehens zu tragen hatte. 
 
Was mich diese Erfahrung gelehrt hat, ist eigentlich kaum zu beziffern... 
 
So erkannte ich z.B: 
 
- Frauen brauchen deine männliche Führung, 
- Frauen sind emotional instabil und sie wissen das, 
- Frauen wollen, daß du ihnen Grenzen aufzeigst, 
- Frauen möchten, daß du emotional gefestigt bist, 
- Frauen testen rund um dir Uhr, ob du Mann bist, 
- Frauen wollen, daß du sagst was du denkst, 
- Frauen wollen, daß du tust was du sagst. 
 
Mein Freund, mit diesen Erkenntnissen können wir jetzt zu dem übergehen, was auch
deine Wandlung (oder vielleicht sogar Aufwachprozess) einleiten bzw. begünstigen
kann.  
 
Man kann es drehen und wenden, wie man will: 
 
Frauen aus Fleisch und Blut stehen exakt auf jenen Typ Mann, den Normalotypen
und Weicheier einen Bad Boy oder Macho nennen.
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Die Wahrheit ist, daß sogenannte böse Jungs keine bösartigen oder fiesen Brutalos
sind, sondern den Inbegriff von Männlichkeit darstellen und genau aus diesem Grund
bei den Ladys absahnen. Weichgespülte Typen sind darauf natürlich derart neidisch,
daß sie diesen echten Männern das Prädikat „böse“ anhängen, um sie zu
diskreditieren und ihre eigene Schwäche zu rechtfertigen.  
 
Das wirklich Traurige an der Sache ist, daß verweichlichte Jungs für ihr anti-
maskulines Verhalten teilweise gesellschaftlich noch honoriert werden, indem man
ihnen ständig erzählt, sie seien auf der guten und rechtschaffenen Seite. Das ist
natürlich Stumpfsinn und darf dich nicht davon abhalten, deine urmännlichen
Charakterzüge zu bewahren… bzw. wieder aus der Mottenkiste herauszukramen. 
 
Böse Jungs haben eine Reihe an Eigenschaften, die eigentlich schon immer für mehr
Erfolg, Qualität und hochwertigere Frauen in ihrem Leben gesorgt haben.  
 
Diese Männer sind sozusagen zeitlose Frauenmagnete – Sie waren es in der
Steinzeit, sie waren es im Mittelalter, sie sind es heute und sie werden es noch in 1
Mio. Jahren sein. 
 
Und ja – ich stimme zu, daß viele Frauen heutzutage vom Emanzen- und
Gleichheitsvirus infiziert sind… Aber diese Frauen musst du eben einfach
herausfiltern und aufhören ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Meine Lösung für
dieses Frauenmaterial heißt also Null Toleranz. 
 
Alle anderen Frauen kannst du mit deiner kompromisslosen Männlichkeit,
Schrägstrich, deinen Bad Boy Eigenschaften beglücken. Ich sehe eine ganze Reihe
an solchen Eigenschaften und will hier 3 der für mich wichtigsten Wege, wie du zum
begehrten bösen Jungen wirst, aufzeigen. 
 
Hier sind 3 Schritte bzw. Tipps, die du sofort anwenden solltest... 
 
1) Sei sorglos & indifferent  
 
Der alles überragende Wesenszug von Bad Boys ist Selbstbewusstsein… 
 
Das Selbstbewusstsein böser Jungs ist so gewaltig, daß sie sich einen feuchten
Dreck darum kümmern, was andere von ihnen oder ihren Aktionen halten. Es
interessiert sie schlichtweg nicht, ob eine Frau sie mag oder nicht mag. Und das ist
ein echter Schlüsselfaktor. Die Meinung oder das Urteil anderer Leute hat
Nullkommanull Einfluss auf das eigene Verhalten.
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Aufgrund dieser Geisteshaltung 
 
- sind Bad Boys spontaner,  
- sie sind unterhaltsamer,  
- sie sind weniger schüchtern,  
- sie handeln aus dem Bauch heraus  
- und sie werden von Frauen als aufrichtiger wahrgenommen.  
 
Die Frau weiß nämlich, daß sich der Mann nicht bei ihr einschleimt oder ihr Honig
ums Maul schmiert, um sie ins Bett zu kriegen, weil er sich gar keine Gedanken
darüber macht, ob irgendetwas bei der Frau gut oder weniger gut ankommen könnte.
Ein Bad Boy ist radikal ehrlich, er lebt einfach den Moment und tut ausschließlich das,
was er selbst für richtig hält – Stil und Etikette sowie kultiviertes Auftreten
selbstverständlich inklusive. 
 
2) Sei selektiv & würdevoll 
 
Männer machen Unterschiede, sie verbiegen sich nicht für andere und sie geben sich
nicht mit dem Erstbesten zufrieden. Im Gegensatz zu braven Bübchen, die alles dafür
tun, um bloß nicht anzuecken, führen Bad Boys ein würdevolles Dasein. 
 
Sie nehmen sich das Recht, Dinge und Personen, die ihnen gegen den Strich gehen,
abzulehnen. Ganz besonders gilt das gegenüber durchgeknallten Emanzen und
Frauen, die sich schlichtweg unweiblich verhalten. 
 
Was Feminismus anrichten kann, ist uns allen bewusst. Diese Ideologie ist
frauenfeindlich, sie ist männerfeindlich und sie ist familienfeindlich. Irgendeiner hat
mal gesagt, Feminismus ist die Rache der hässlichen Frauen an den schönen :) ich
denke, da ist was dran. Sei es drum. Als Qualitätsmann musst du erkennen, daß
Feministinnen keine echten Frauen sind. Sie sind für dich minderwertig. 
 
- Böse Jungs geben minderwertigen Frauen keine Chance.  
- Böse Jungs stehen ausschließlich auf authentische Weiblichkeit.  
- Böse Jungs wertschätzen die fundamentalen Unterschiede von Mann & Frau.  
- Böse Jungs lassen sich nicht von Trends & Ideologien beeindrucken.  
- Böse Jungs verfügen über Stolz, Ehre und Selbstachtung.  
 
Das Fazit zu diesem Punkt: sei selektiv und meide Frauen, die unterhalb der Würde
eines hochwertigen Mannes sind. Bei Frauen, die es charakterlich an Anstand,
Respekt, Manieren und Weiblichkeit vermissen lassen, fährst du eine Null-Toleranz
Politik. Lass diese Frauen links liegen.
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3) Sei direkt & entschlossen 
 
Wenn du authentische Anziehung auf Frauen auslösen willst, musst du zögerliches,
zaghaftes, unselbständiges und verklemmtes Verhalten ein für alle Mal ablegen. 
 
Je mehr Angst du hast etwas falsch zu machen und eine Frau vor den Kopf zu
stoßen, desto unsicherer wird auch sie sich fühlen. Frauen sind reaktionär, das heißt,
sie spiegeln deinen Gemütszustand und sie brauchen eine Autorität vor sich, welche
ihr Verhalten legitimiert. 
 
Zu 100% von sich aus tun Frauen so gut wie gar nichts. Dafür sind – bei aller
Anerkennung für die weibliche Natur – wir Mannsbilder zuständig. 
 
- Sei also entschlossen & leg deine falsche Schüchternheit ab,  
- Nimm dir dein Recht Frauen gegenüber die Führung zu übernehmen,  
- Hör auf zu zögern und darüber zu sinnieren, ob du gut genug bist,  
- Suche direkten Kontakt zu Frauen, anstatt auf dem Sofa zu versauern,  
- Erkenne an, daß Frauen mit devoten Männern nichts zu tun haben wollen.  
 
Außerdem:  
 
Rede nicht um den Brei herum, sondern drücke dich unmissverständlich aus und hör
auf damit zu erwarten, daß Frauen den ersten Schritt machen. DU bist derjenige, der
die Initiative zu ergreifen hat – die Frau weiß das, die Frau erwartet das und die Frau
straft jene Männer ab, die sich weigern das zu tun. 
 
Du siehst, daß böse Jungs alles andere als bösartig sind. Sie sind gerecht, ehrlich
und selbstbewusst. Sie sind die besseren Männer. Wie du dein Selbstbewusstsein
kurzfristig massiv steigerst, darauf will ich im Folgenden eingehen.  
 
Wenn ich sage „kurzfristig“, dann meine ich Selbstbewusstsein auf Knopfdruck und
wenn ich sage „nachhaltig“, dann ist gemeint, daß dieser schnelle Aufbau von
Selbstbewusstsein irgendwann zum Automatismus für dich wird.  
 
Schauen wir auf die Grundlagen meiner Philosophie… 
 
Wenn ich selbstbewusst auftreten & großen Eindruck auf Frauen machen will, dann
muss ich erstmal rausfinden, was dem Selbstbewusstsein zugrunde liegt. Was ihm
auf jeden Fall NICHT zugrunde liegt, sind materielle Güter, also Assets, mit denen du
protzen kannst und glaubst allein dadurch selbstbewusster zu werden.
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Viele Jungs denken zum Beispiel, daß sie allein mit einem dicken Auto, viel Geld oder
einem muskulösen Körper zwangsläufig selbstbewusst herüberkommen. Um ehrlich
zu sein, habe ich das früher selbst gedacht, bis ich festgestellt habe, daß es so nicht
funktioniert. Für fehlendes Selbstbewusstsein gibt es keine materielle Kompensation.
Das ist das allererste, was du dir fest einprägen solltest. Merke: sämtliche materiellen
Güter, Erfolge, Respekt, Anerkennung, Frauen, Geld und Wertschätzung lösen kein
Selbstbewusstsein aus – sie sind die Folge davon.  
 
Jetzt wissen wir immer noch nicht, was diesem Selbstbewusstsein zugrunde liegt,
denn schließlich muss es ja irgendwo entstehen. Ich sag dir gleich, wo es entsteht,
will aber noch etwas ausholen, um Momentum zu bilden…  
 
Nehmen wir einen Typen, der sich vorgenommen hat einen muskulösen Körper
aufzubauen. Er trainiert täglich hart, ernährt sich ausgewogen und tut alles, um seiner
Vorstellung von körperlicher Ästhetik nahezukommen.  
 
Was braucht denn dieser Mann? 
 
Oder nehmen wir einen Mann der es satt hat, jeden Cent umdrehen zu müssen,
damit er sich etwas Schönes leisten kann. Dieser Bursche schafft nun also mit viel
Arbeit sowie einem hohen Maß an Selbstdisziplin die Voraussetzungen, damit er sich
seine Wünsche erfüllen kann.  
 
Welche Eigenschaft muss dieser Mann haben? 
 
Noch ein drittes Beispiel: Stell dir einen Mann vor, dem sein aktuelles Maß an
Selbstbestimmung nicht genug ist und sich entscheidet beruflich selbständig zu
werden.  
 
Welche Grundvoraussetzung muss dieser Mann erfüllen, um für sein Projekt alle
Hebel in Bewegung zu setzen? Ich sag’s dir: die Eigenschaft, auf die ich mich hier
beziehe und die deinem Selbstbewusstsein zugrunde liegt, ist Selbstwertgefühl.  
 
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. 
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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?  
 
Frauen stehen auf selbstbewusste Typen, stimmt’s? Ja, stimmt…  
 
Aber ich geb dir Brief und Siegel darauf, daß auch Frauen es fundamental betrachtet
auf dein Selbstwertgefühl abgesehen haben, obwohl sie nur dessen Symptom – das
Selbstbewusstsein – wahrnehmen. 
 
Denk daran: Selbstwert gibst du dir selber und Selbstbewusstsein ist das, was von
anderen wahrgenommen wird. Wenn du das verstanden hast, kannst du mit einem
kleinen Trick in jeder Situation auf Knopfdruck selbstbewusst wirken. 
 
Wie das geht? Ganz einfach:  
 
Du hebst in sozialen Situationen, also beim Flirten mit Frauen, beim Diskutieren mit
Bekannten oder beim Verhandeln im Berufsleben deinen Wert unterbewusst immer
etwas ÜBER dem deines Gegenüber.  
 
Das machst du am besten auf zweierlei Arten: 
 
1) 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 passieren. 
 
Außerdem musst du dir bewusst werden, daß dein Gegenüber – egal wie
überzeugend er auftritt, egal wie toll er aussieht und egal welch guten Ruf er hat –
auch nur mit Wasser kocht. Er oder sie hat mit den gleichen Unsicherheiten, Zweifeln
und körperlichen Unzulänglichkeiten zu kämpfen wie du. Wahrscheinlich hat er sogar
noch mehr davon als du.  
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2) Im Folgenden, und das ist die Steigerung des gerade Genannten, platzierst du
deinen Wert tatsächlich weit ÜBER dem deines Gegenüber. Natürlich machst du das
subtil und behandelst ihn oder sie weiterhin respektvoll. Was du aber tun solltest, ist
die Unzulänglichkeiten, die dein Gegenüber in jedem Fall hat, so auszuweiten, daß
du ihm haushoch überlegen bist. 
 
Mit Sicherheit findest du auf Anhieb mehr als eine Handvoll an Talenten, die du hast
und bei denen dein Gegenüber wahrscheinlich alt aussehen würde. Vielleicht bist du
überdurchschnittlich fit, kannst gut Tennis spielen, bist ein Ass im Kopfrechnen,
kennst dich in deinem beruflichem Metier super aus oder du beherrschst ein
Instrument. Ganz gleich was es ist, wisse stets um deine Fähigkeiten und rufe sie in
dein Bewusstsein, sobald du nervös wirst. 
 
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 Umfeld zu liefern, ein Gewinn für die Gesellschaft
bist.  
 
Sobald du dich selbst höher bewertest, als der durchschnittliche Mann es ist, wirst du
auch den Anreiz erhalten, dich durch Wissensdrang und Pro-Aktivismus genau von
diesem gewöhnlichen und minderwertigen Mann abzuheben.  
 
- Durchschnitt & Mittelmaß erscheinen dem selbstbewussten Mann als obszön,  
- Worte allein bedeuten sehr wenig für selbstbewusste Männer: nur Taten zählen,  
- Der selbstbewusste Mann handelt selbstbestimmt. Er fragt nicht um Erlaubnis.  
- Mehr zu wissen und mehr zu leisten als andere ist seine Pflichtaufgabe. 
- Ein selbstbewusster Mann weiß um seine Einzigartigkeit & seine Exklusivität.  
 
Als Randnotiz zum letzten Punkt will ich noch einmal hinzufügen, daß die Ideologie
der Gleichheit und Gleichwertigkeit eine Chimäre ist, auf die du auf keinen Fall
hereinfallen solltest. Gleichheit und auch Gleichwertigkeit gibt es im Leben nirgendwo
und am Ende stehen jene Männer an der Spitze der Attraktivitätsskala, die Leistung
erbringen. 
 
De facto kann es keinen Grund geben, daß du dich als Mann vor irgendjemandem
(schon gar nicht vor Frauen) klein machst und anderen die Füße küsst. Nur ein Hund
unterwirft sich.
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Hast du schon erkannt, wie dir das bisher dargelegte dabei helfen kann, deine
Anziehung auf Frauen zu steigern und Frauen leichter in eine feste Beziehung zu
manövrieren? Lass mich dir noch etwas auf die Sprünge helfen. 
 
Hat es nur den Anschein oder sind Beziehungen wirklich aus der Mode gekommen? 
 
Der noch immer andauernde Single-Trend ist zwar besorgniserregend, sollte dich
aber nicht davon abhalten, nach der Frau deiner Träume Ausschau zu halten. Meine
Ansicht: eine echte und dauerhafte Liebesbeziehung mit einer tollen Frau ist kaum zu
ersetzen – schon gar nicht mit oberflächlichen und inhaltsleeren Bekanntschaften, die
du auf dem Klo einer Bartoilette gemacht hast. 
 
Du hast Lust auf die große Liebe, willst aber nichts überstürzen? Gut, dann zählst du
zu jener Kategorie Männer, die grundsätzlich alles auf sich zukommen lassen, aber
auch nicht abgeneigt sind, sich für die absolute Traumfrau zu binden, sobald sie
ihnen über den Weg läuft. 
 
Ich muss sagen, ich halte das für eine recht gesunde Einstellung, weil du dir dann
keinen Druck machst, die Frau deiner Träume zu finden. Meine Philosophie: Es gibt
jede Menge Fische in der See und solltest ein Mann sein, der prinzipiell gerne angelt
aber sich auf einen ganz bestimmten Fisch freut, um dann die Angel an den Nagel zu
hängen.  
 
Es gibt aber noch eine weitere Gruppe an Jungs… 
 
Diese Kategorie ist der Mann, der verzweifelt versucht sich sein persönliches
Idealbild einer Frau zurecht zu schustern, aber nur sporadisch Frauen kennenlernt
und bei der ersten klitzekleinen Abweichung seiner Vorstellung sofort die Reißleine
zieht und sich aus dem Staub macht. 
 
Wenn du dieser Typ Mann bist, sagst du dir vielleicht Dinge wie… 
 
„Die Weiber heute kannste alle vergessen, was die für Ansprüche haben, die woll’n
sich ja noch viel weniger binden als Männer“ oder ähnliches. Das heißt, du suchst
Ausreden, um gar nicht erst hinter die Fassade zu blicken und herauszufinden, ob die
ein oder andere Frau die du aussortierst, nicht vielleicht doch Potential hat. 
 
Ich weiß sehr wohl, daß Vorurteile gegenüber Frauen (und auch sonst im Leben)
extrem häufig zutreffen und oft überaus hilfreich sind – du bist aber trotzdem gut
beraten, wenn du dich mit vorschnellen Bewertungen zurückhältst und einfach etwas
abwartest, wie sich die Dinge entwickeln.
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Glaub mir, manchmal sind Frauen einfach durch soziale Einflüsse konditioniert und
ihr Charakter korrumpiert, aber insgeheim warten sie nur darauf, daß ein
hochwertiger Top-Mann mit edlen Werten daherkommt und sie sozusagen wach
küsst. 
 
Meine Erfahrung: wirkliche Top-Frauen, die auch intellektuell etwas zu bieten haben,
sind offener für eine feste Beziehung, auch wenn auf den ersten Blick das Gegenteil
davon wahr zu sein scheint 
Warum ist das so?  
 
Es ist kein Mythos: billige Flittchen, die von Bett zu Bett wandern, sind in vielen Fällen
schlichtweg nicht beziehungsfähig. Eine Katze lässt nun mal das Mausen nicht, auch
wenn sie es dir hoch und heilig versprechen würde.  
 
Mein dringender Tipp: Wenn du auf der Suche nach der Frau deiner Träume bist,
meide Schlampen, wie der Teufel das Weihwasser! (deutlich genug?) 
 
Das bringt uns zur nächsten Frage: wie erkennst du eine hochwertige Frau mit
Beziehungspotential? 
 
Es ist relativ einfach: Gute Frauen sind reserviert, sie springen nicht sofort mit dir ins
Bett und sie haben selbst hohe Ansprüche an Männer. Sie wollen souveräne,
selbstbewusste Männer, die ihrerseits Stil und Klasse haben. 
 
Hier sind meine 15 Regeln, die einen begehrenswerten Mann ausmachen: 
 
1. Präsentiere jeden Tag deine bestmögliche Version!  
2. Gewöhne dir an, in großen Dimensionen zu denken!  
3. Ignoriere Pessimisten, Weicheier & Feiglinge!  
4. Sei bereit die Führung zu übernehmen!  
5. Gib dich nicht mit Verlierern oder Schmarotzern ab!  
6. Erfreue dich an Neid, er ist Zeichen für Anerkennung!  
7. Gehe Risiken ein & verlasse deine Komfortzone!  
8. Dein Respekt ist nicht umsonst, er muss verdient werden!  
9. Beherrsche deine Emotionen, sonst beherrschen sie dich!  
10. Lass dich nicht von weiblicher Emotionalität beeinflussen!  
11. Deine Würde sowie deine Ehre sind nicht verhandelbar!  
12. Bleibe deinen Prinzipien sowie Tugenden eisern treu!  
13. Sei gierig nach Erfolg, Fortschritt & Wissen!  
14. Lächle, sei entspannt und lass dich nicht provozieren!  
15. Sei körperlich fit & jederzeit verteidigungsfähig!  
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Und wie genau findest du nun die Frau deiner Träume? 
 
Mein Freund, ich weiß es nicht. 
 
Woher soll ich wissen, wie deine Traumfrau aussieht? Was ich allerdings weiß, ist
was du AUF KEINEN FALL tun solltest, wenn du Lust auf eine feste und harmonische
Beziehung mit deiner dir noch unbekannten Traumfrau hast: einfach nichts tun und
darauf hoffen, daß sie rein zufällig in dein Leben stolpert und dir im besten Fall noch
hinterherläuft. 
 
Wenn du eine ziemlich gut umrissene Vorstellung von der Frau deiner Träume hast –
was unbedingt der Fall sein sollte – und dabei gleichzeitig anspruchsvoll bist, dann ist
Abwarten und nichts tun der falsche Ansatz.  
 
Hier mein vielleicht wichtigster Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben will: Frage
dich nicht, WIE du deine Traumfrau findest, sondern WO du sie findest. Die beste
Chance auf eine harmonische und zukunftsfähige Beziehung bieten Frauen, die 
 
a) über ein ähnliches Werte- und Kulturverständnis verfügen wie du und 
b) ähnlichen – vielleicht sogar denselben – Leidenschaften nachgehen. 
 
Was also musst du für die Frau deiner Träume tun? 
 
Sportsfreund, deine Aufgabe ist es, deine persönliche Leidenschaft zu finden, ihr so
intensiv wie möglich nachzugehen und innerhalb dieses Metiers sozial extrem aktiv
zu werden. Sozial heißt von Angesicht zu Angesicht! 
 
Übrigens: wenn ich sage Leidenschaft, dann meine ich keine infantilen Hobbys, wie
Computerspiele, dein Lieblingsfußballverein oder Party machen und Saufen. 
 
Nein, ich meine gesunde Tätigkeiten, die du jeden einzelnen Tag ausführen könntest
ohne daß dir dabei langweilig wird UND bei denen du eine aktive Position einnimmst,
anstatt in der bloßen Beobachterrolle zu sein. 
 
Beispiele können sein: 
 
- eine Reiseleidenschaft / ein bestimmtes Land,  
- Forschung in einem kulturellen Bereich,  
- eine bestimmte Sportart, die Lebensinhalt für dich ist,  
- ein Heimat- oder Kulturverein in dem du dich engagierst  
- oder sogar deine berufliche Tätigkeit, in der du aufblühst.
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Egal, was es auch ist – Voraussetzung ist, daß du liebst, was du tust und interagierst
dabei so intensiv wie möglich mit anderen. Ich bin felsenfest überzeugt davon, daß
Leidenschaft – also das zu tun, was einen leiden lässt, wenn man es NICHT tut – ein
absoluter Garant für Erfolg ist. Und zwar in ALLEN Bereichen, die du dir denken
kannst. 
 
Beim Suchen und Finden deiner Traumfrau ist das nicht anders. 
 
Übrigens: deine Leidenschaft – so du eine hast – ist für Frauen ein Sonderbonus, der
dich automatisch attraktiver macht. Frauen fahren nahezu hypnotisch und
bedingungslos auf leidenschaftliche Männer ab, denn diese lassen ihre weiblichen
Emotionen so richtig in Wallung bringen. 
 
Und wenn die Frau diese Leidenschaft sogar noch teilt bzw. sich damit identifizieren
kann, dann ist das die beste Voraussetzung für eine feste und zukunftsfähige
Beziehung. 
 
Mein Fazit: jetzt sofort ist der beste Zeitpunkt, aktiv nach der Frau deiner Träume zu
suchen! Gehe raus, nimm am sozialen Leben teil und folge deinen Leidenschaften,
Hobbys und persönlichen Zielen unerbittlich. Je mehr Erfahrungen du machst, desto
abgeklärter und erfolgreicher wirst du werden. Genau auf diesen Erfolg haben es
hochwertige Frauen abgesehen! 
 
Beste Grüße, 
Benjamin Lindner


