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Männer aufgepasst - so erobern Sie Ihre Traumfrau
Sie können alle Frauen ansprechen, auch die schönsten!

Kann ich alle Frauen ansprechen ? Auch wenn ich selbst nicht gerade wie George Clooney aussehe? Ja, Sie können! Lassen Sie sich nicht
abschrecken und nutzen Ihre Chance. Schöne Frauen werden ständig in einen Flirt verwickelt, von kleinen, großen, hässlichen, gut aussehenden,
mittellosen und reichen Männern gleichermaßen. Andere Männer haben dabei keine Skrupel, wieso sollten Sie welche haben? Es kommt immer darauf
an, wie Sie sich präsentieren - Sie persönlich, als einzigartiger Mann und individueller Charakter, der jeder Frau etwas Besonderes bieten kann.
Üben Sie das Flirten so oft es geht - im Supermarkt, an der Tankstelle, auf der Arbeit, im Wartezimmer des Arztes! Je mehr sie ausprobieren, desto
routinierter werden Sie. Seien Sie dabei nicht wählerisch. Jede Frau kommt für einen netten Flirt  in Frage. Sie werden sich wundern, wie vielfältig die
Reaktionen sind, die Sie erhalten. Dabei können Sie nur lernen und niemals verlieren.

Wie soll ich eine Frau ansprechen?
Natürlichkeit ist Trumpf! Vermeiden Sie grobe oder unbeholfene Sprüche und achten Sie darauf, nicht verkrampft zu wirken. Ihre Stimme sollte entspannt
klingen. Wenn Sie etwas sagen, dann so, als würden Sie gerade laut denken. Verwickeln Sie zum Beispiel die Kassiererin in ein kurzes Gespräch über
den neuen fünf-Euro-Schein oder machen Sie einem "Frauchen" Komplimente über ihren Hund. Derartige Nettigkeiten kommen bei Frauen immer gut an,
vorausgesetzt, sie klingen ehrlich und zufällig. Das ist - besonders am Anfang - nicht leicht, aber diese Art des Small-Talks kann Mann lernen. Stellen Sie
der Frau, die Sie ansprechen wollen, eine konkrete Frage, die sie nicht mit "ja" oder "nein" beantworten kann. So zwingen Sie sie zu einer direkten
Reaktion. Oft ergibt sich daraus mehr, und genau das wollen Sie erreichen!

Exklusives Dating-Insiderwissen bei der-traumfrau-geheimcode.com
Wer wissen will, wie Dating wirklich funktioniert, der sollte sich an diejenigen wenden, die sich auskennen: die Frauen! Nur von ihnen können Sie lernen,
wie es wirklich funktioniert, Ihre Traumfrau zu erobern. Eine, die es weiß, ist Gitta Schweitzer. Auf ihrer Webseite www.der-traumfrau-geheimcode.com
enthüllt die Beziehungs-Expertin Dating Insiderwissen und gibt professionelle Tipps, die wirklich funktionieren. Der Traumfrau Geheimcode von Gitta
Schweitzer erklärt, wie Sie jede Frau erfolgreich und spielend leicht für sich gewinnen. Stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn Sie alle Werkzeuge an die
Hand bekommen würden, um zu lernen, wie man Frauen anmacht. Auf dieser Webseite bekommen Sie alle Waffen geliefert, um Ihre persönliche
Schlacht zu schlagen! Wie Sie eine Frau ansprechen, eine Frau erobern - das alles lernen Sie im Dating Kurs von www.der-traumfrau-geheimcode.de.
Gitta Schweitzer öffnet Ihnen die Türen zu den Tabuzonen des weiblichen Geschlechts und erklärt Ihnen, wie Frauen ticken. Erfahren Sie, wie man
Frauen anspricht, ohne dass es peinlich wird, und was Sie tun können, um selbst begehrenswert zu werden. Möchten Sie auch wissen, wie das geht?
Der Traumfrau Geheimcode  zeigt Ihnen, wie Sie mühelos Frauen ansprechen und das erste Date meistern, das Interesse lange aufrecht erhalten und
wie Sie schließlich eine lange, glückliche Beziehung führen können.
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Auf www.der-traumfrau-geheimcode.com erfährt Mann aus weiblicher Sicht die Geheimnisse, wie jede Frau zu erobern ist.   
Gitta Schweitzer durchbricht die bisher bestgehütete Tabuzone einer Frau. Offen, unzensiert, direkt gibt die Flirt- und Beziehungs-Expertin die
Schwächen des schwachen Geschlechts preis.
Sie verrät, wie Frauen wirklich ticken, an welchen Hürden die meisten Männer scheitern. 

Wie man Frauen ganz einfach anspricht, ohne dass es peinlich ist.
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