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3 Tipps zum erfolgreichen Online-Dating 

 

Heute bekommst du 3 wertvolle Tipps, wie du nicht nur dein 

Online-Dating-Profil interessanter machst, sondern zum 

absoluten Frauenmagneten wirst.  

 

Tipp Nummer 1:  

Gib dir Mühe! Deine Einstellung zu Frauen und die 

Wertschätzung ihnen gegenüber ist mehr als entscheidend. 

Über 90 Prozent der Dating-Profile sind eine absolute 

Vollkatastrophe! Damit kannst du maximal eine Mittelklasse-

Frau oder ein altes Fahrrad begeistern. Wie du im Einzelnen ein 

perfektes Profil anlegen kannst und dir daraufhin die Frauen 

nur auszusuchen brauchst, findest du gratis auf meinem 

Youtube Kanal oder in meinem Ebook „100 Tricks die Falschen 

zu entlarven und Mister Right zu erkennen“ (bald erhältlich auf 

meiner Homepage www.beziehung-management.de.) In dem 

Ebook erkläre ich den Frauen ganz genau von welchem Typ 

Mann sie unbedingt die Finger lassen sollten, woran sie 

potentielle Kandidaten schon an Kleinigkeiten erkennen und 

Männer, die sich keine Mühe geben, sofort fallen lassen. 

Eigentlich fast unfair, wenn du es auch liest. 

 

Tipp Nummer 2:  

Das sollte für dich nicht sonderlich überraschend sein, aber 

Frauen lieben es zu kommunizieren und sich auszutauschen! 

Ein „Hi“ mag bei der ersten Nachricht noch genügen, aber kurze 
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Sätze und Zweisilbigkeiten im weiteren Verlauf sind für Frauen 

total uninteressant. Schreibe auch keine Romane, sondern frag 

sie zeitnah, ob ihr telefonieren oder euch treffen wollt. Ich 

finde es immer wieder erstaunlich, dass wir in der heutigen Zeit 

mehr Kommunikationsmittel zur Verfügung haben und 

letztendlich weniger miteinander kommunizieren. Die 

Entwicklung dieser oberflächigen Ebene ist 

beziehungsblockierend und –zerstörend.  

 

Tipp Nummer 3:  

Werde realistisch! Du bist weder ein Überflieger und das 

Geschenk Gottes, auf das die Frauenwelt nur gewartet hat, 

noch das Gegenteil davon, der glaubt, keine Frau zu verdienen. 

Du willst mehr Frauen kennenlernen, eine Beziehung führen, 

deine Affären beenden, deine unglücklichen 

zwischenmenschlichen Beziehungen stärken? Dann beginne 

damit, dich selbst zu hinterfragen. Jeder Mensch hat Macken 

und Kanten, selbst wenn du ein Mann bist. Alleine dein Online-

Profil sagt mehr über dich aus, als du für möglich hältst. Immer 

mehr Frauen werden das begreifen und dich uninteressant 

finden, wenn du da stehen bleibst, wo du gerade bist.  

 

Werde zum Frauenmagneten! Nicht, weil du besonders cool 

und geil bist, sondern weil DU DU BIST! Die Frauen, und ganz 

besonders die eine, wird dich dafür lieben. Und das mit all 

deinen Macken und Kanten! Eine Königin an deiner Seite. Um 

das zu erreichen kannst du damit beginnen diese 3 Tipps 

umzusetzen und natürlich unterstütze ich dich auf Wunsch 
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auch gerne persönlich dabei, so dass du das in weniger als zwei 

Monaten für dich verinnerlichst und leben kannst. 

 

Viel Spaß beim Umsetzen und viel Erfolg bei den Frauen! 

 

Herzliche Grüße 

Nadine  
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

100 Tipps vom perfekten Online-Dating-Profil bis hin zur 

Partnerschaft 

Bald erhältlich auf meiner neuen Homepage  

www.beziehung-management.de
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Weitere Informationen auf 

http://www.nadine-kretz.de/beratung-coaching/ 
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