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AUT

DAS BONDGIRL
PRINZIP
Denkst du im Stillen auch hin und wieder über dich
selbst: „Im Grunde bin ich doch nichts Besonderes“?
Ich bin weder besonders hübsch, noch habe ich eine

ODER IST ES BEI DIR
GENAU UMGEKEHRT?

besonders tolle Figur, noch gehe ich besonders
ausgefallenen Hobbys nach.“ Du siehst dich als

Du fühlst dich rundum wohl in deiner Haut, gehst

stinknormale Frau ohne große Stärken und Schwächen.

selbstbewusst durchs Leben. Vielleicht bist du sogar

Und obwohl du Freunde und ein solides soziales Netz
hast, fühlst du dich manchmal einsam. Vor allem an
Sonntagen im Herbst oder Winter. Wenn es draußen so
richtig ungemütlich ist und man sich am liebsten den
ganzen Tag im Bett verkriechen möchte. In solchen
Momenten wird dir einmal mehr bewusst, dass du dir
im Grunde deines Herzens schon länger einen Mann an
deiner Seite wünschst. Jemanden, der dich liebt – so
wie du bist.

überdurchschnittlich attraktiv. Bei deinen
Mitmenschen bist du beliebt, du hast eine Menge
Hobbys und bist viel unterwegs.
Durch deine locker flockige Art lernst du oft genug
Männer kennen, mit denen du dich regelmäßig
verabredest. Doch die meisten Typen findest du auf
Dauer entweder zu langweilig, unmännlich oder zu
undurchschaubar und kompliziert. Und obwohl du
schon einige Beziehungen hinter dir hast, dauern sie
nie länger als ein paar Monate oder entwickeln sich zu

Doch hast du das Gefühl, dass Männer dich im

langwierigen On-off-Geschichten.

Allgemeinen nur als gute Freundin sehen und dich als
Frau nicht wirklich bemerken.
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Daher kommst du zu dem Schluss, dass es einfach

Ich kann mir gut vorstellen, dass sich jetzt

nicht den richtigen Mann für dich gibt. Weil Männer

möglicherweise ein gewisser Widerstand in dir regt,

deiner Meinung nach nach nicht mit deiner forschen,

der etwa so geht: „Warum sollte ich mich für einen

emanzipierten Art umgehen können.

Mann verändern? Ich will mich nicht verbiegen! Dann
bin ich doch nicht mehr ich selbst. Dann bin ich nicht

Kommt dir davon irgendetwas bekannt vor? Vielleicht
auch nur in Teilen? Oder als Kombination?
Ich kann dich beruhigen:
Das alles ist NICHT deine Schuld.
Es ist aber auch NICHT die Schuld der Männer.
Darum geht es hier nämlich gar nicht.

mehr authentisch.“
Ich verstehe dich.
Besser als du vielleicht denkst. Nur geht es hier
überhaupt NICHT um verbiegen.
Lass mich das einmal kurz erläutern.

WAS BEDEUTET EIGENTLICH „AUTHENTISCH“?

Um Schuld oder Schuldzuweisungen.
Nach gängiger Definition des Duden bedeutet

Es geht um etwas ganz anderes.

authentisch „echt; den Tatsachen entsprechend und
daher glaubwürdig“.

Die gute Nachricht ist: Du SELBST kannst
beeinflussen, wie du auf Männer wirkst.

Heißt das, dass du nicht mehr glaubwürdig bist, wenn
du dich veränderst? Oder nicht mehr echt?

Die schlechte Nachricht ist: Du SELBST kannst
beeinflussen, wie du auf Männer wirkst.
Ja, richtig gelesen. ;)
Es ist eine gute Nachricht, weil du es selbst in der Hand
hast, wie Männer dich wahrnehmen. Du kannst deine
Situation also verändern, wenn du mit deinem Zustand
z. B. als Single chronisch unzufrieden oder gar
unglücklich bist – ohne dass du die Männer dafür
ändern musst.

Wirklich?
Vor etwa zehn Jahren hat meine Tanztrainerin die
Hiphop Gruppe, in der ich Mitglied war, aufgelöst. Ich
habe viele Jahre dort getanzt und wusste anfangs
nicht wohin. Es gab zu dem Zeitpunkt in meiner
Altersklasse keine vernünftigen Alternativen. Wie der
Zufall es wollte, bot ein Freund mir kurze Zeit später
einen eigenen Hiphop Kurs für Anfänger in einer
Tanzschule an. Also selber unterrichten. Meine erste
Reaktion war: Das kann ich nicht. Schließlich hatte ich
noch niemals zuvor Tanzen unterrichtet. Das war ein

Es ist eine schlechte Nachricht, weil diese Einsicht

komplett unbekanntes Terrain für mich. Allein beim

dich quasi dazu „zwingt“, nicht mehr genervt,

Gedanken daran bekam ich Schweißausbrüche.

unzufrieden oder unglücklich zu sein und du dich nicht
mehr darauf „ausruhen“ kannst, dass die Welt

Nach einigem Hin und Her trieb mich schließlich die

ungerecht ist oder dass alle Männer doof sind.

Geldnot dazu, das Angebot anzunehmen. Also

DIE GROSSE FRAGE
LAUTET ALSO:

bereitete ich mich vor, suchte ein paar bekannte

WIE kannst du deine Situation verändern?
WAS kannst du tun, damit ein Mann dich als
besonders wahrnimmt?
WAS hast du als Frau zu bieten, damit dich dein
Auserwählter als „die Eine“ sieht?
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Lieder aus und überlegte mir eine einfache
Choreographie. Natürlich war ich sehr aufgeregt, aber
irgendwie schaffte ich es. Beim nächsten Mal klappte
es schon ein wenig besser. Und beim übernächsten
Mal sogar noch besser. Und ehe ich mich versah,
verging ein halbes Jahr und ich war überhaupt nicht
mehr aufgeregt. Es lief sogar so gut, dass ich zwei
weitere Kurse übernahm.
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War ich durch diese Veränderung nicht mehr ich

bist und daran etwas ändern möchtest, ist es an der

selbst? Nicht mehr authentisch?

Zeit, etwas zu VERÄNDERN. Denn nur dadurch,
kannst du etwas BEWEGEN.

Ich glaube NICHT daran, dass wir sind, wie wir sind
und dann Schluss.
Ich bin mir sogar ZIEMLICH SICHER, dass wir uns
ständig weiterentwickeln können. Dass wir uns
verbessern können.
Natürlich nur, wenn wir das WOLLEN.
Wann WOLLEN wir so etwas meistens? Wenn wir mit

Sätze wie:
„Das lohnt sich doch alles nicht. Ich bin für Männer
sowieso unsichtbar.“
oder
„Das ist mir zu anstrengend. Ich bin einfach zu
selbstbewusst für Männer!“

dem Ist-Zustand nicht zufrieden sind. Wenn wir uns

sind – und das weißt du eigentlich selber –

nach Veränderung sehnen.

nur Ausreden.

Wann SOLLTEN wir etwas verändern? Wenn die

Ausreden, um nichts ändern zu müssen.

bisherige Vorgehensweise oder Strategie nichts

Das Dumme daran ist, dass diese Denkweisen dich

gebracht hat. Wenn der altbewährte, bequeme Weg uns

KEINEN Schritt weiterbringen.

nicht ans gewünschte Ziel geführt hat.
Damit wirst du NIE und NIMMER deinen Ist-Zustand

FAKT IST:
Es ist UM LÄNGEN einfacher sich SELBST zu verändern
als andere Menschen. Denn darauf haben wir wenig bis

in einen Neu-Zustand bringen.
Daher lade ich dich heute dazu ein, einmal eine etwas
andere Perspektive einzunehmen und einen NEUEN
Denkansatz zu versuchen.

keinen Einfluss. Wenn wir also etwas an der jetzigen
Situation verändern möchten, müssen wir NEUE Wege

Ich verspreche dir, dass du es NICHT bereuen wirst.

gehen. Manchmal unbequeme Wege.
So wie ich in der Tanzschule.
Zugegeben, es hat mich seinerzeit SEHR GROSSE
Überwindung gekostet, vor so vielen Menschen zu
unterrichten. Aber irgendwie habe ich mich da
durchgeboxt und bin dadurch stärker geworden.

DENN HEUTE FÄNGT EIN
NEUES KAPITEL FÜR
DICH AN.
Du erfährst:

Meiner Meinung nach ist ein Charakter NICHT in Stein

in welche Schubladen wir Frauen von Männern

gemeißelt und dadurch quasi unveränderlich. Auch

bewusst oder unbewusst gesteckt werden,

wenn der Mensch natürlich mit bestimmten

was diese Schubladen bedeuten,

Eigenschaften geboren wird. Die legen jedoch nur den

welche Eigenschaften dich zu einer

Grundstein für gewisse Stärken und Schwächen. Aber

begehrenswerten Frau machen und

im Grunde genommen verändern wir uns jeden Tag ein

welchen S-Faktor du hast (was das ist, erfährst du

kleines bisschen. Mal mehr und mal weniger. Das ist

früh genug!).

ein ganz natürlicher Vorgang.
Daher sehe ich den Charakter eines Menschen eher als
etwas Bewegliches, wie eine Art PROZESS. Etwas, das
sich fortwährend entwickelt.

Und zwar vollkommen unabhängig davon, ob du
attraktiv, durchschnittlich, groß, klein, dick, dürr oder
sonst was bist. Das alles spielt nämlich im Grunde
überhaupt keine Rolle.
Du SELBST hast es in der Hand, zu steuern, WIE

Wenn du also mit deiner jetzigen Situation als Single,

Männer dich wahrnehmen.

oder mit häufigen On-off-Beziehungen unzufrieden
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Doch bevor
wir starten,
möchte ich dir
eine kleine
Geschichte
erzählen ...
5
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Es war vor etwa anderthalb Jahren an einem

„Ich will aber kein Bondauto sein! Wenn überhaupt

Samstagabend und ich saß wie so oft bei meinem

dann ein Bondgirl“, schmetterte ich ihm daher

Liebsten, eingekuschelt in eine Decke auf meiner

(typisch Frau) ziemlich beleidigt entgegen, während

Lieblingsseite seiner Couch, dort, wo man die Beine

ich meine Unterlippe schmollend nach vorne schob.

ausstrecken kann. Diese Ecke hatte mir mein Liebster
seit Beginn unserer Beziehung vor fast fünf Jahren
überlassen. Einfach so. Ohne jeglichen Besitzanspruch
zu erheben. Obwohl es seine Couch war. In seiner
Wohnung. In seinem Wohnzimmer. Ich habe sie ihm
nicht absichtlich weggenommen. Es hat sich einfach so
ergeben. Seitdem war das mein Reich. Meine Oase der
Entspannung, wann immer ich bei ihm war.

Doch mein Liebster schüttelte nur den Kopf und
erklärte voller Inbrunst:„Du verstehst das nicht! Das
Bondauto ist viiiiiiiel besser als alle Bondgirls
zusammen!“
Ich musste ein paarmal blinzeln, um mich zu
vergewissern, dass ich ihn richtig verstanden hatte.
Noch bevor ich wieder zu protestieren anfangen

„Geh schon mal in dein Körbchen“, pflegt mein

konnte, fuhr er onkelhaft fort: „Erstens kann das

Liebster mich regelmäßig liebevoll aufzuziehen, wenn

Bondauto fahren. Zweitens kann es tauchen. Drittens“

ich manchmal unschlüssig herumstehe. Also saß ich

– und jetzt machte er eine extra lange Pause, „kann es

auch an diesem Abend mit dem Smartphone in der

auch noch fliegen!“

Hand in meinem „Körbchen“ und wartete darauf, dass
er sich zu mir gesellt. Wir wollten uns einen der ganz

Die Art und Weise, wie mein Liebster seine Worte

alten Bondfilme anschauen. „On Her Majesty's Secret

betonte und mich dabei mit großen Augen anstrahlte,

Service“ aus dem Jahr 1969, den ich noch nie zuvor

machten mir klar, dass er es vollkommen ernst

gesehen hatte, von dem aber mein Liebster – als

meinte. Kein Witz also.

waschechter James Bond Fan – geschwärmt hatte.
Aber was hatte das alles mit mir zu tun? Ich verstand

Nach über zwei Stunden Spannung, Liebe und
Dramatik, in der ich Zeugin von James Bonds erster
und einziger Ehefrau wurde, hingen wir beide noch ein
wenig unseren Gedanken nach. Nicht zuletzt, weil das
Ende des Films im Vergleich zu anderen Bondfilmen
richtig traurig war, da seine Frau zum Schluss sterben
musste.

noch immer nicht, worauf er eigentlich hinauswollte.
Als hätte mein Liebster meine Gedanken erraten,
argumentierte er weiter: „Du bist einfach alles, was
sich ein Mann von einer Frau wünschen kann: Du bist
süß, sexy, liebevoll, lustig und klug. Ja, DU bist wie
das Bondauto. Das einfach alles kann: Fahren, tauchen
und fliegen. Du bist einfach alles!“

Während ich leise die Abspannmusik vor mich hin

Ich war vollkommen baff! Auf einen derartigen

summte, drehte sich mein Liebster auf einmal zu mir

Gedankengang wäre ich NIE im Leben gekommen.

hin, setzte langsam seine Brille ab und hob sanft meine

Aber immerhin kapierte ich jetzt, was er gemeint

linke Hand.

hatte.

Es gibt wirklich niemanden auf der Welt, der mich so

Verrückter Kerl!

anschauen kann wie er. Diese Zuneigung, diese
Ehrlichkeit, diese Wärme! Davon bekomme ich jedes

Da ich nicht wusste, was ich darauf erwidern sollte,

Mal Herzklopfen. So auch in diesem Moment.

lächelte ich verlegen und küsste ihn. Mir war es schon
immer unangenehm gewesen, wenn mich jemand so

Nach ein paar weiteren Schweigesekunden, in denen er
sichtlich nach Worten rang, verkündete mein Liebster
auf einmal mit einem Hauch von Pathos in der Stimme:
„Du bist wie ein Bondauto.“
Häääääääääääää??? Ich bin wohl im falschen Film!!! Wie
unromantisch! Was will er mir denn damit sagen? Ich bin
doch kein Fahrzeug, sondern eine Frau und zwar aus
Fleisch und Blut ... echauffierte ich mich innerlich.
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lobte. Weil ich mich nicht so sehe. Ich denke von mir
selber nicht, dass ich besonders toll bin. Oder
besonders sexy. Oder besonders klug oder liebevoll
oder was auch immer.
Aber scheinbar bin ich all das für meinen Liebsten. So
absonderlich das auch klang: Ich bin sein Bondauto,
das fahren, tauchen und fliegen kann.
Bekloppt!
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Nachdem ich mich vom ersten Schock erholt hatte,

Doch welche Eigenschaften sind das, die das Herz

wurde mir klar, dass mein Liebster mir soeben eine

eines Mannes zum Schmelzen bringen?

echte Liebeserklärung gemacht hatte. Dies war seine
Art auszudrücken, wie toll er mich findet. Indem er

Eine Frage, auf die ich unbedingt ein paar Antworten

mich mit dem wohl berühmtesten Auto der

brauchte. Doch war das leichter gesagt als getan.

Filmgeschichte verglich. Auch wenn ich das im ersten
Moment nicht hatte nachvollziehen können und
ziemlich unromantisch fand. Je länger ich darüber
nachdachte, desto schlüssiger wurde es.
Doch was war dran an seinen Worten?
„Süß. Sexy. Liebevoll. Lustig. Klug.“

Nach ein paar Wochen hatte ich eine Eingebung.
Wieso war ich nicht gleich darauf gekommen?! Es gab
wirklich niemanden, der mir bessere Antworten auf
meine Fragen liefern konnte als mein Bruder, seine
Freunde, mein Vetter und ein paar meiner besten
Kumpels. Mit ihren unzähligen Anekdoten über Flirts,
One-Night-Stands und Beziehungen, die ich mir im
Laufe der Jahre anhören musste und teilweise sogar

„Alles, was ein Mann sich von einer Frau wünschen

miterlebt hatte, würde ich viele, verschiedene

kann.“

Meinungen von Männern bekommen.

Hmmm ...

Und so fing ich an, ihre Geschichten auf
Gemeinsamkeiten und Auffälligkeiten hin zu

War ich etwa DEM Geheimnis auf die Spur gekommen?

analysieren und das Wichtigste daraus abzuleiten.

Was Männer sich von Frauen wünschen? Oder hatte
mein Liebster nur seine ganz persönliche Sicht der

Aber Achtung! Bevor du weiterliest noch ein kleiner

Dinge beschrieben?

Hinweis: Du musst jetzt wirklich STARK sein. Denn
vieles von dem, was jetzt folgt, wird dir nicht unbe-

Andererseits erinnerte ich mich daran, auch von
befreundeten Männern schon mal Ähnliches gehört zu

dingt gefallen. ;) Bist du bereit? Gut. Dann lass uns
eintauchen - in die Welt der „Spezies Mann“!

haben. Also, dass es bestimmte allgemeingültige
Eigenschaften gibt, die Männer bei einer Frau
besonders schätzen.
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Nach allem, was ich im Laufe
der Jahre mitgekriegt hatte,
existieren für Männer etwa
vier Kategorien von Frauen:
1.

2.

DIE KUMPELIN

DAS BETTHÄSCHEN

3.

4.

DIE TROPHÄE

DIE LIEBSTE

1. WELCHE MERKMALE
HAT DIE KUMPELIN?

2. WAS MACHT DAS
BETTHÄSCHEN AUS?

Die Kumpelin ist zuverlässig und lustig. Jemand, mit

Mit diesem Frauentyp kann ein Mann viel Spaß haben.

dem man Pferde stehlen kann. Oder ein Bier trinken

Vor allem im Bett. Oft nimmt ein Mann diesen

und dabei stundenlang über den Sinn des Lebens

Frauentyp nicht ernst. Weil sie außer Sex nichts

philosophiert. Sie ist der Typ Frau, für den ein Mann

anbietet. Das heißt nicht, dass sie grundsätzlich keine

eher geschwisterliche Gefühle hegt. Aber das war´s

anderen Qualitäten besitzt. Nur schafft sie es nicht,

dann auch. Als Frau nimmt er sie nicht wirklich wahr,
da sie keine sexuelle Spannung bei ihm erzeugt und er
sich daher normalerweise nicht zu ihr hingezogen
fühlt. Kommt es „aus Versehen im Suff“ – trotzdem
mal dazu, dass er mit ihr im Bett landet, so ist dies
definitiv nicht der Anfang einer märchenhaften
Liebesbeziehung. Im Gegenteil! Wie ich aus
einschlägigen Quellen weiß, kann so etwas auch

sich dem Mann von einer anderen Seite zu zeigen, da
sie bei ihm immer denselben Knopf drückt. Nicht
selten ist sie dem Mann sexuell „ausgeliefert“, weil
sie sich sehr schnell verführen lässt, da sie „nicht
anders kann“. Das ist dann auch der Grund, warum
ein Mann sie als charakterlich „schwach“ einstufen
wird und all ihre guten Eigenschaften ausblendet.
Wenn auch unbewusst. Einer meiner Kumpels hatte
früher eine ganze Reihe solcher Betthäschen. Für ihn

langjährige Freundschaften zerstören. Die bittere

war immer klar, dass er nur Spaß wollte. Deshalb hat

Wahrheit ist: In der „Not“ lässt sich ein Mann auch

er es auch nie verstanden, warum viele dieser Frauen

schon mal dazu hinreißen, mit seiner besten Freundin

nach ein paar Mal Sex mit ihm große

ein bisschen Bettgymnastik zu betreiben. Egal, ob wir

Beziehungsansprüche gestellt haben. Häufig erzählte

das toll finden oder nicht.

er mir: „Ich versteh die nicht, ich habe von Anfang an
klipp und klar gesagt, dass ich keine Beziehung will!“

8
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3. WAS ZEICHNET DIE
TROPHÄE AUS?

Zweitens ist es wichtig, eine Frau zu haben, die

Oft sind das sehr attraktive oder schöne Frauen, die ein

begegnen!“

viel Geld verdient. Drittens ist es wichtig, eine Frau zu
haben, mit der man guten Sex hat. Und es ist ganz,
ganz wichtig, dass sich diese drei Frauen nie

Mann einfach „haben muss“. Um mit ihr anzugeben
oder um sich selbst mit ihr zu schmücken. Egal, wie

Spaß beiseite: Wenn ich mich an den Abend erinnere,

unsympathisch das jetzt klingt, es passiert selten

als mein Liebster mich mit dem Bondauto verglichen

böswillig. Eher aus Blendung. Mein Bruderherz hatte
mal eine solche Trophäe. Seine Exfrau. Groß, blond,
hübsch, tolle Figur und gar nicht dumm, so hat sie es
zwar bis zur Heirat und zwei Kindern mit ihm
geschafft, danach war jedoch Schluss. Dazu besaß sie
zu viele solcher Eigenarten, die mein Bruder zwar
lange Zeit toleriert oder übersehen hat, jedoch damit
im Endeffekt nicht glücklich war. Da dieser Typ Frau
einen Mann durch ihr Aussehen sehr gut blenden kann,
dauert es manchmal etwas länger, bis er a) darauf
kommt, dass etwas nicht stimmt und b) sich davon
lösen kann. Inzwischen ist mein Brüderchen mit einer
sehr lieben Frau zusammen, die wirklich und
wahrhaftig sein Herz erobert hat. Nur am Rande: Sie ist

hat („Du bist einfach alles.“), dann ist es vielleicht
doch nicht ganz unwahrscheinlich, dass es eine solche
Frau geben kann. Auch wenn es sicherlich im Auge des
Betrachters liegt, welche Frau das letztlich ist.

MAL EHRLICH, IN
WELCHER SCHUBLADE
LANDEST DU IM UMGANG
MIT MÄNNERN?
Bist du eher die Kumpelin, also die beste Freundin, auf
die man sich immer verlassen kann, mit der ein Mann
aber so gut wie nie etwas anfangen würde? Oder triffst

zwar nicht so auffallend hübsch wie seine Exfrau.

du meistens auf Männer, die nur in die Kiste mit dir

Dennoch hat sie GENAU DAS, was den Unterschied

wollen, weil sie dich als Sexobjekt sehen? Oder bist du

ausmacht und uns zu dem Typ Frau bringt, der für

sogar der Trophäen-Typ, mit dem Männer gerne

einen Mann „die Eine“ darstellt.

angeben? Die Liebste erwähne ich hier absichtlich
nicht, da wir unter der Annahme arbeiten, dass du

4. WELCHER TYP FRAU
IST FÜR EINEN MANN DIE
LIEBSTE?
Die Liebste besitzt insgesamt fünf Eigenschaften, mit

genau diese Kategorie anstrebst. Also, dass dich dein
potenzieller Auserwählter eines Tages als seine
Liebste sieht.
Wenn du dir nicht sicher bist, wie Männer dich
wahrnehmen, hast du auf der nächsten Seite die
Möglichkeit GENAU DAS herauszufinden. Mithilfe

denen sie das Herz eines Mannes zum Schmelzen

eines kleinen Fragenkatalogs, den ich extra dafür

bringen kann. Sie ist gleichzeitig:

entwickelt habe, kannst du in nur drei Minuten
herausfinden, in welche der genannten Kategorien

Süß

dich dein derzeitiges Verhalten, Auftreten etc. bringt.

Sexy
Sanft

Basis dieses Fragenkatalogs sind die fünf

Stark

Eigenschaften (süß, sexy, sanft, stark, schlau), welche

Schlau

die Liebste besitzt, da sie uns hier als Vorbild
dient. Wie benimmt sich eine Frau, die als „süß“

Dieser Frauentyp scheint also ein ganzes Sammel-

wahrgenommen wird? Wie verhält sich eine Frau, die

surium an positiven Eigenschaften zu besitzen, sodass

als „sexy“ gilt? Was macht eine „starke“ Frau aus?

ich mir ehrlich gesagt anfangs nicht ganz sicher war,
ob sie als reale Person existieren kann. ;)
Dazu fällt mir folgender Witz eines Kumpels von mir
ein, den ich dir nicht vorenthalten möchte: „Für eine
glückliche Ehe sollte man Folgendes beachten: Erstens
ist es wichtig eine Frau zu haben, die kocht und putzt.
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Und so weiter und so fort. Diese und weitere Fragen
haben mich dazu motiviert, die fünf Eigenschaften
einmal genauer unter die Lupe zu nehmen und die
meiner Meinung nach passendsten Assoziationen zu
den einzelnen Merkmalen zu suchen.
(Selbstverständlich sind meine Vorschläge nur ein
paar von vielen Möglichkeiten.) Los geht´s!
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Bestimme deinen S-Faktor!
Auf einer Skala von 1-10, wie süß, sexy, sanft, stark und schlau bist DU?
Kreuze dazu aus den folgenden Begriffen all die Adjektive an, die deiner Meinung nach auf dich zutreffen. Die Anzahl der
angekreuzten Wörter bestimmt zu der jeweiligen Eigenschaft deinen Score.

Wie süß bist du?
kindlich
verspielt
idealistisch
phantasievoll
begeisterungsfähig

offen
neugierig
frech
tollpatschig
unbekümmert

DEIN SÜSS-SCORE

/ 10

Wie sexy bist du?
weiblich
verführerisch
kokett
erotisch
geheimnisvoll

sinnlich
charmant
aufreizend
scharf
unwiderstehlich

DEIN SEXY-SCORE

/ 10

Wie sanft bist du?
herzlich
liebevoll
fürsorglich
verständnisvoll
freundlich

fair
menschlich
empathisch
gefühlvoll
respektvoll

DEIN SANFT-SCORE

/ 10

Wie stark bist du?
selbstbewusst
dynamisch
entschlossen
treu
verlässlich

mutig
souverän
lebhaft
gefestigt
gelassen

DEIN STARK-SCORE

/ 10

Wie schlau bist du?
intelligent
lernfähig
pfiffig
gebildet
weise

10

diplomatisch
einfallsreich
tugendhaft
vernünftig
sachlich

DEIN SCHLAU-SCORE

/ 10
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UND? WIE SIEHT DEIN
ERGEBNIS AUS?

rungspotenzial hast. Das Ganze soll dir also

Welche der genannten fünf Eigenschaften (süß, sexy,

Um zu bestimmen, welches Ergebnis darauf

sanft, stark, schlau) überwiegen bei dir? Und wo ist
noch Luft nach oben?

AUSSCHLIEßLICH dabei helfen, dich selbst besser
einzuschätzen.

hindeutet, ob du als Kumpelin, Betthäschen oder
Trophäe wahrgenommen wirst, müssen wir in
Gedanken einmal kurz zurückgehen und uns daran

Bevor du dich jetzt schlecht fühlst, weil du in einer
bestimmten Kategorie vielleicht nicht so gut
abgeschnitten hast, möchte ich eins betonen: Es geht
hier auf KEINEN FALL (!) darum, mit dem Finger auf
dich zu zeigen und dir aufs Brot zu schmieren, was du

erinnern, was wir über die Kategorien im Einzelnen
erfahren haben. Der Fokus liegt hier tatsächlich auf
den WAHRGENOMMENEN Eigenschaften, NICHT auf
den tatsächlichen oder den verborgenen. Also das, was
du nach außen hin (wohl oder übel) ausstrahlst.

alles falsch gemacht hast, sondern lediglich darum

Welche der Eigenschaften (süß, sexy, sanft, stark,

herauszufinden, wo du im Moment stehst und in

schlau) überwiegen bzw. fehlen in welcher Kategorie?

welchem Bereich du möglicherweise noch Verbesse-

DIE KUMPELIN
Wahrgenommene Eigenschaften: stark, schlau, sanft
Fehlende bzw. gering ausgeprägte: sexy, süß

DAS BETTHÄSCHEN
Wahrgenommene Eigenschaften: sexy, süß, sanft
Fehlende bzw. gering ausgeprägte: stark, schlau

DIE TROPHÄE
Wahrgenommene Eigenschaften: sexy, schlau, stark
Fehlende bzw. gering ausgeprägte Eigenschaften: sanft, süß

So oder so ähnlich würde ich die Eigenschaften den

Aber mach dir bitte keinen Kopf!

einzelnen Kategorien zuordnen.

Ich war im Laufe meines Lebens bestimmt schon in

11

Was direkt auffällt: In allen drei Kategorien fehlen

mehr oder weniger jeder dieser Kategorien. ;)

bestimmte Eigenschaften bzw. sind nicht so stark

Abhängig davon, mit welchem Typ Mann ich es zu

ausgeprägt. Das heißt also, dass hier anders als bei der

tun hatte und wie ich mich ihm gegenüber verhalten

„Liebsten“ kein gutes Gleichgewicht herrscht.

habe.
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FASSEN WIR NOCH
EINMAL ZUSAMMEN!
Nach alledem, was wir erfahren haben, besitzt also die
Liebste all die Eigenschaften, mit denen Sie einen Mann
langfristig binden kann. Sie erscheint in der
Wahrnehmung eines Mannes als süß, sexy, sanft,
stark und schlau.
Alles in einer Person.
Sie ist diejenige, die es schafft, all die Knöpfe bei einem
Mann zu drücken, sodass er sich gerne an sie bindet –
und zwar freiwillig. Er kann gar nicht anders, weil sie ihm
durch ihre Art und ihr Verhalten praktisch „keine Wahl“
lässt. Die Liebste ist diejenige, mit der ein Mann nicht
selten den Rest seines Lebens verbringen möchte. In
einer Beziehung spielt es also ÜBERHAUPT KEINE Rolle,
ob du tatsächlich die tollste Frau der Welt bist. Es kommt
lediglich darauf an, wie ein Mann dich WAHRNIMMT.
Und das kannst du zum Glück SELBST steuern, indem du
die fünf genannten Eigenschaften pflegst.
Befinden sich diese Eigenschaften in einer GESUNDEN
BALANCE, hast du gute Chancen, das Herz deines
Auserwählten zum Schmelzen zu bringen.
Sind einige der Eigenschaften im Vergleich zu den
anderen zu schwach oder gar nicht ausgeprägt, dann
konzentriere dich am besten genau auf diese und
versuche, daran zu arbeiten.
Sofern DU das WILLST.
Sofern du etwas VERÄNDERN möchtest.
Ich zwinge dich NICHT. Es ist DEINE GANZ
PERSÖNLICHE Entscheidung.
Ich kann es dir lediglich empfehlen, da es bei mir
definitiv funktioniert.
Vielleicht bist du dann auch bald für (d)einen Mann das
Bondauto, das einfach alles kann: Fahren, tauchen und
fliegen! ;)
Alles Liebe wünscht dir von Herzen

Deine Frau Sweet
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Nachwort

Möglicherweise spielt sich jetzt gedanklich Folgendes bei dir ab:
„Ja, schön und gut, dass ich weiß, auf welche Eigenschaften Männer bei Frauen Wert legen. Aber WIE bringe ich diese
zur Geltung? WIE zeige ich nun, dass ich süß, sexy, sanft, stark und schlau bin?“
Berechtigte Fragen – auf die ich dir gerne ein paar Antworten liefere. Und zwar am besten in einem persönlichen
Gespräch im Rahmen meiner Beratung.
Dort schauen wir uns im Detail deine aktuelle persönliche Situation an und richten den Blick auf das, was du erreichen
möchtest. Bei alledem gehen wir lösungsorientiert vor und konzentrieren uns auf die Dinge, die für dich praktikabel
und sinnvoll sind.
Wenn du also Lust auf Veränderung hast, lade ich dich dazu ein, Kontakt zu mir aufzunehmen.
Hol dir mehr Liebe ins Leben - es lohnt sich!

Deine Frau Sweet
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