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Single-Coaching für Männer der Extraklasse - Sven Bergmann
Irgendwie ist es ganz schick, von einem eigenen Single-Coach für Männer bei der Partnersuche unterstützt zu werden.

Irgendwie ist es ganz schick, von einem eigenen Single-Coach für Männer bei der Partnersuche unterstützt zu werden. Sven Bergmann, auch bekannt
als Professor der harschen Realität, coacht normalerweise "schwere Fälle", deren Bemühungen, eine Partnerin zu finden, einfach nicht fruchten wollen.
Heute bin ich dran und will das Coaching testen, mit dem er sonst unsichere Langzeitsingles zu selbstbewussten und attraktiven Männern macht.

Von ihm heute gecoacht zu werden, ist eine besondere Erfahrung, die ich mir öfters wünschen würde: Als moderner Single, lerne ich Frauen
üblicherweise über das Internet kennen. In den letzten 12 Monaten hatte ich so 11 Frauen kennengelernt. Die Treffen endeten allesamt freundschaftlich.
Jetzt merke ich plötzlich, dass da eigentlich mehr möglich ist - und wie viel einfacher es doch ist, im Alltag eine Frau kennenzulernen.

Zuerst war ich gehemmt, eine Frau im Alltag ansprechen, einfach so? Sven stellte mir nun einige Fragen und analysierte genau, woher diese
Hemmungen stammen. Als nächstes erhielt ich eine maßgeschneiderte Lösung, um meinem Selbstbewusstsein einen echten Schub zu verpassen. Das
Resultat war, dass ich an nur einem Tag mehr Frauen kennenlernte, als in den letzten 12 Monaten zuvor. Und ja, die Frauen hatten es ausnahmslos
genossen von mir angesprochen zu werden. Das hätte ich so nie gedacht.

Ebenfalls zeigte mir Sven ganz genau, wie ich beim Instant-Date vorgehen kann, um mit seiner "Liebesformel" einen echten Vorteil zu erhalten - ohne
dabei eine Rolle zu spielen. Wahnsinn dachte ich mir, wenn ich das nur früher gewusst hätte.

Am nächsten Morgen betrat ich die Redaktion - grinsend wie ein Honigkuchen. Keine 10 Minuten später vibrierte mein Smartphone. Es war Jenny, die mir
schrieb, dass sie die ganze Nacht an mich denken musste.

Zur Person:?¨Sven Bergmann, Bestseller-Autor und Flirtexperte bei Effektives Dating, ist der höchstbezahlte Single-Coach für Männer; im gesamten
deutschsprachigen Raum. In seinen Coachings mit dem Namen "Magnetische Männlichkeit", bringt er regelmäßig unfreiwillige Single-Männer, in nur 108
Tagen oder schneller, in die glücklichste Liebesbeziehung ihres Lebens.

Weitere Infos zu Sven Bergmann, erhalten Sie hier: http://effektivesdating.de/blog/
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Effektives Dating wurde im Jahr 2010 von Sven Bergmann und Adam Czapla gegründet. Mit Hauptsitz in Köln, ist Effektives Dating das erste
Unternehmen spezialisiert auf die Verführung im deutschsprachigen Raum.
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