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In diesem E-Book wollen wir uns darüber unterhalten, was wirklich die wichtigsten Dinge, Eigenschaften und vor allem Entwicklungen deinerseits sind,
die über deinen Erfolg oder Misserfolg bei Frauen, in Beziehungen und im
Leben überhaupt entscheiden und wie du dich so schnell wie möglich zu einem Mann entwickeln kannst, der für Frauen so attraktiv ist, dass du möglicherweise gar nicht mehr so viel tun musst, um sie für dich zu gewinnen.
Werde zu einem Mann, der auf so natürliche und authentische Art und
Weise so attraktiv auf Frauen wirkt, dass die Frauen anfangen, sich für
dich zu interessieren und sich um dich bemühen. Dass dies mehr als
möglich ist, kann ich dir aus eigener, zunächst schmerzlicher und dann
zunehmend aufregender und faszinierender Erfahrung ganz klar sagen!
Dein Orlando Owen

ACHTUNG: Dieses E-Book ist mittlerweile auch als kostenloses als AudioHör-buch erhältlich: www.magickmale.com/die-10-punkte

4

KAPITEL 01
MEINE ERFAHRUNGEN

Ich selbst war wirklich der ultimative Nerd, bevor ich diese Dinge lernte, wusste
und integriert habe. In meiner Jugend konnte ich nicht nur keine Frau halten,
und wenn mein Leben davon abgehangen hätte, sondern ich konnte noch nicht
einmal in ihre Nähe kommen, ohne dass sie scharenweise Reißaus nahmen.
Lass mich dir versichern, wenn selbst ich es in relativ kurzer Zeit schaffen
konnte, Erfolg bei Frauen zu lernen, und dies nicht annähernd mit so guten
Werkzeugen, wie ich sie dir hier im Laufe dieses E-Books vermitteln werde,
dann kannst du dies schon lange und erst recht. Und wenn ich einen Mentor
an meiner Seite gehabt hätte, wie ich es nun für dich sein möchte, der auch
nur 1/10 dessen gewusst hätte und vermitteln hätte können, ja dann hätte ich
mir Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte unglaublicher Frustration, Selbstverurteilung, niedrigen Selbstwertgefühls und dutzender, wenn nicht hunderter
entgangener Gelegenheiten erspart. Und hätte nicht nur mit Frauen, sondern
in allen Bereichen meines Lebens so viel mehr so viel früher erreichen können.
Das ist vielleicht meine einzige Reue im Leben. Dass ich dies alles selbst ohne
jegliche Unterstützung und so schmerzlich langsam lernen musste, während
du hier und jetzt die ziemlich einmalige Chance hast, dir Jahre und Jahrzehnte
sinnloser schmerzlicher Erfahrung und Frustration zu ersparen und nicht nur
Dinge im Äußeren zu lernen, sondern vor allem tief in deinem Inneren die
Transformationen zu erfahren, die dich mehr oder weniger automatisch zu dem
Mann werden lassen, der für Frauen so attraktiv ist, dass sich das Blatt wendet
und sich langsam, aber sicher die Frauen anfangen, für dich zu interessieren,

5

dich zu hofieren und dir den Großteil der ganzen Arbeit und Mühe abzunehmen, um den sich die ganze Verführungs- und Pick-up-Bewegung meist völlig umsonst abmüht.
Ja, du hast richtig gelesen: Es ist absolut möglich, zu einem Mann zu werden,
der auf Frauen so attraktiv wirkt, dass sie anfangen, dich anzusprechen,
den ersten Schritt zu tun und sich um dich zu bemühen. Mir ist dies – nach
Jahren der Frustration und des Nachlaufens hinter Frauen – schließlich
auch gelungen. Und ganz einfach dadurch, dass ich zu einem Mann wurde.
Einem Mann, der anfing, im Leben eine Richtung zu finden, der systematisch
sein Selbstbewusstsein aufbaute und der nach und nach lernte, sich in seiner Haut als Mann wohlzufühlen. Allein dadurch entwickelte ich eine Ausstrahlung, die Frauen langsam, aber sicher auf mich aufmerksam werden
ließ. Eine Ausstrahlung, die von Woche zu Woche, von Monat zu Monat und
von Jahr zu Jahr mehr und mehr und schönere und bessere Frauen in meinem Umfeld auftauchen ließ, so dass es schließlich ich war, der die Auswahl unter den Frauen hatte, was dann plötzlich ganz andere Probleme für
mich schuf. Echte Luxusprobleme, nämlich: die Qual der Wahl und die Verantwortung, nicht zum unverantwortlichen Herzensbrecher zu werden.
Um diese Art von Problemen – ich nenne sie den Alfie-Komplex nach dem
gleichnamigen Film mit Jude Law – zu lösen, musste ich schließlich eine
ganz neue Ebene der Mannwerdung erklimmen, aber davon einiges später.

KAPITEL 01
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KAPITEL 02
DIE WURZEL ALLEN ÜBELS

Zunächst wollen wir uns anschauen, worin sehr wahrscheinlich die Wurzeln
fast aller deiner potentiellen Themen mit Frauen, Beziehungen und Sex liegen und wie du diese Hindernisse nicht so sehr überwinden lernen kannst,
sondern vor allem wie du schlicht und einfach über sie hinauswachsen kannst.
Und das ist genau das, was ich Mannwerdung nenne, was ich als Selbstbewusst-Sein bezeichne, was dir das Mysterium Frau erschließt und dich zu einer Art “Frauenversteher” werden lässt, der kein Weichei, oder nice guy, kein
lieber netter wussy ist, sondern dass du dich zu der Art von authentischem
maskulinem Mann entwickelst, so dass es für dich zur zweiten Natur wird,
•

dass du auf direkte, präsente und authentische, kraftvolle
Art einer Frau dein Interesse bekundest

•

deine Sexualität und dein sexuelles Interesse nicht mehr
verschleierst

•

dich nicht mehr von den Meinungen oder Zustimmungen
anderer geschweige denn von Frauen abhängig machst

•

lernst, deine natürliche Ausstrahlung, dein Charisma zurück
zugewinnen, was dir schon in früher Jugend systematisch
abtrainiert wurde
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•

deinen Lebenszweck anfängst zu suchen und zu finden

•

deine Lebensvision zu finden, zu leben und zu verwirklichen

und so schließlich zu dem Mann wirst, um den sich dann schon bald die Frauen
von sich aus bemühen.
Lass mich dir von Anfang an eines ganz klar sagen: Egal ob du Schüler und
noch Teenager bist, ob du in den Zwanzigern, Dreißigern, Vierzigern, Fünfzigern oder was weiß ich bist. Ob du gerade eine Trennung hinter dir hast und
möglicherweise deine Ex-Partnerin oder Ex-Frau zurückgewinnen willst, ob du
in einer Beziehung bist und diese deutlich verbessern willst oder einfach nur
mehr und/oder “bessere” Frauen kennen und verführen lernen willst.
Egal, was du dir wünschst und erreichen willst: Im Grunde genommen geht es
immer um dieselben Grundmuster, dieselben dahinterliegenden emotionellen
Grundthemen und in vieler Hinsicht auch um relativ ähnliche Lösungsansätze
für dich.
In jedem Fall ist es so: Wenn du Themen mit Frauen hast, wenn Frauen dir keine
Beachtung schenken, wenn du nicht die Wirkung auf Frauen hast, die du gerne
hättest, wenn du keine Freundin findest, wenn du keinen Sex bekommst oder
wenn du gar von einer Frau verlassen wurdest, dann liegt dies nicht an deinem
Aussehen oder daran, wie viel Geld du hast oder nicht hast, dass du zu jung
oder zu alt bist oder zu groß oder zu klein oder zu dies oder zu das. Es liegt
auch nicht daran, dass du nicht die richtigen Anmach-Routinen kennst oder
dass du nicht der sportlichste Typ bist oder dass du nicht der coolste oder beliebteste Typ bist, sondern es liegt an etwas gänzlich anderem: Was dies ist, das
will ich dir in diesem E-Book genaustens verraten.

KAPITEL 02
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KAPITEL 03
WESHALB ES MIT FRAUEN
NICHT KLAPPEN WIRD - PART I
Also, du fragst dich sicherlich, was es sein könnte, was deinen Erfolg mit Frauen,
in Beziehungen, beim Sex - oder wo auch immer - immer wieder be- und verhindert. Nach allem, was du vermutlich bisher zu diesem Thema gehört hast,
zum Beispiel von deinen Freunden, der Werbung und den Medien oder vielleicht sogar von einigen Flirt-Ratgebern, von Verführungs- und BeziehungsPick-up-Coaches, sind schließlich die wichtigsten Eigenschaften, auf die Frauen
anspringen, Dinge wie cool zu sein, eine spritzige Persönlichkeit zu haben,
in der Schule der Beliebteste zu sein, im Beruf der Erfolgreichste zu sein und
dazu am besten noch einen schicken Wagen und die neuesten technischen Errungenschaften wie das neueste iPhone zu besitzen, was dann natürlich auch
noch ständig klingeln muss, um deiner Umwelt ja zu beweisen, wie beliebt und
gefragt du bist.
In Film und Fernsehen, in der Werbung und von deinen Kumpels wird dir ja
ständig – meist unterschwellig – suggeriert, dass es, um Frauen zu beeindrucken, wichtig sei, eine gute Ausbildung zu haben, einen sicheren Job zu haben
möglichst in einem so genannten Premium-Unternehmen, ein gesichertes
Einkommen und überhaupt finanzielle Sicherheit vorweisen zu können, dass
du ständig mit deinen Freunden ausgehen müsstest, dir die Nächte in Clubs
und Bars um die Ohren schlagen müsstest und dass Clubs und Bars überhaupt
die besten, ja vielleicht sogar die einzigen Orte seien, an denen man willige
Frauen kennen lernen könne. Und – falls du bereits in die Mühlen des kommerziellen Verführungskunst- und Pick-up-Apparates geraten sein solltest, dass
es ganz wichtig sei, deine Komfortzone mit Brachialgewalt zu durchbrechen
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und dir massiven Druck zu machen, Hunderte von Frauen in der Öffentlichkeit
anzusprechen, dir ihre Nummer zu holen und dich dann wiederum Schritt für
Schritt durch Tricks, Techniken und Taktiken an sie ranmachen solltest, bis du in
ihrem oder vielleicht sie in deinem Schlafzimmer landet.
Leider aber merken die meisten angehenden Verführungskünstler nicht, dass
genau durch diese Art des Drucks, den du dir dann selber machst, du unbewusst ankerst, dass es schwer sei, Frauen kennen zu lernen, dass du Tricks, Techniken und Taktiken anwenden müsstest, dir Routinen merken müsstest, dass
Frauen kennen zu lernen und sie zu verführen harte Arbeit sein müsse, dass
du etwas von Frauen wolltest, was sie dir nicht auch freiwillig geben würden,
wenn du nur echten Anschluss an deine Männlichkeit hättest. Und dann verinnerlichst du, ohne es zu merken, dass es ganz einfach keinen Spaß mache,
Frauen spielerisch kennen zu lernen, auf dich zukommen zu lassen, denn das
ist es, was Anziehung in Wahrheit bedeutet: Ein Magnet zieht die Nadeln zu
sich, er geht nicht auf die Nadeln zu. Und dann verinnerlichst du vielleicht auch,
dass es eben auch keinen Spaß mache, den ganzen Tanz des Flirtens als Lebensstil und natürlichen Ausdruck deiner authentischen Persönlichkeit als etwas
Natürliches und Angenehmes zu leben, in dein Leben zu integrieren und dann
ganz spielerisch die Kunst des Flirtens zu erlernen, zu praktizieren und irgendwann merkst du dann ganz einfach, dass Frauen dann auch viel mehr Spaß und
viel mehr Lust auf dich haben.
Die gesamte Doktrin dieses Hardcore-Verführungs- und Pick-up-Apparates ist
im Grunde genommen genau so, wie ja auch vielen jungen Menschen die Freude
am Lernen durch stures Pauken in der Schule systematisch ausgetrieben wird
und nicht selten wird für viele Schüler, die nicht von Natur aus Athleten sind,
auch der natürliche Spaß an Bewegung, an Sport und an körperlicher Betätigung zu einer peinlichen und schmerzlichen Erfahrung, da ja in der Schule alles
nur auf Wettbewerb und Betonung deiner Schwächen ausgerichtet ist.
Wenn Menschen instinktiv spüren, dass sie in irgendwelchen Bereichen ihres
Lebens Defizite haben, dann verfallen fast alle Menschen in eine Art Überkompensation. Wenn ein Mann instinktiv fühlt, meist ohne, dass es ihm bewusst,
dass er nicht wirklich in seiner Männlichkeit ist, dann verfällt er meistens in die
Kompensation. Die meisten Männer, die dies fühlen, takeln sich auf als Macho
oder sie werden zu Posern oder sie imitieren das Verhalten von Männern, die
sie als Alpha empfinden. Aber dies ist für Frauen extrem leicht zu durchschauen
und stellt bestenfalls eine Übergangsphase auf dem Weg zum richtigen authentischen Mann dar.

KAPITEL 03
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KAPITEL 04
WIE WIRST DU ZUM
AUTHENTISCHEN MANN?
Wie kommst du dahin? Auch wenn du jetzt vielleicht ein paar schnelle Lösungen haben möchtest, lass mich dir versichern: Der scheinbar schnellste Weg ist
nicht immer der kürzeste und der scheinbar kürzeste Weg ist nicht immer der
schnellste und schon gar nicht der beste.
Ein grundsätzlicher Fehler vieler Männer – vor allem junger Männer –, die von
Werbesprüchen wie „Du willst es, du kriegst es!“ oder „Jetzt und sofort!“ in
eine völlig unrealistische Erwartungshaltung gelenkt werden und glauben,
das wahre Leben würde wirklich so funktionieren, wie es ihr die Werbung
vorgaukelt, gerade diese jungen Männer erleben oft gerade im Umgang mit
Frauen, dass je härter du pushst, und je dringender du glaubst, etwas haben zu
müssen, desto weniger erreichst du es – sowohl kurzfristig als vor allem auch
langfristig und nachhaltig.
Der Fehler, der schon so viele Männer zu Fall gebracht hat, liegt im Denken
selbst, dass sofort eine Lösung hermüsste. Und auch das problemorientierte
Denken ist eine der größten Fallen. Bitte glaube mir: Es ist nicht damit getan,
dass du ein Problem hast und dann eine schnelle Lösung findest, die immer
per Definition eine Scheinlösung sein muss, denn auf dem Weg zum wahren
Mann gibt es keine Abkürzungen oder faulen Kompromisse. Selbst wenn dir
kurzfristige Pseudo-Erfolge mit Frauen gelingen sollten: Allein das Denken, du
könntest im Leben etwas für nichts bekommen, wie beim Glücksspiel, wird
dich früher oder später umso härter und gnadenloser einholen und dann wird
es immer schwieriger, aus dieser Affenfalle zu entrinnen.
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Vielleicht denkst du, du hättest einfach nur ein kleines Problem, ein kleines
Problem mit Frauen oder in Beziehungen, was es mal schnell zu lösen gilt,
während es in Wirklichkeit darum geht, eine echte Transformation zum wahren
Mann zu erleben.
Denn ein wahrer Mann löst seine Probleme nicht, er wächst schlicht
und einfach über sie hinaus.
Wenn du dich als Mann voll und ganz auf diesen Prozess der Transformation
einlässt, dann lösen sich deine Probleme - ob kurz oder lang - von ganz alleine.
Ein wichtiger Teil deiner Entwicklung zum authentischen wahren Mann liegt
allein darin, dass du dir deiner gegenwärtigen Entwicklung, deines gegenwärtigen Entwicklungsstandes bewusst wirst, dass dir klar wird, wo du möglicherweise in einer gänzlich falschen Richtung läufst oder suchst. Darin, dass du
verstehst, was es wirklich ist, das auf Frauen attraktiv wirkt, was auf sie weniger anziehend wirkt und wo sie ganz einfach entweder davonlaufen oder dich
ganz einfach links liegenlassen. Wenn du dich auf diesen Prozess aber einlässt,
dann könnte es gut sein, dass du die eine oder andere positive Überraschung
schon bald erlebst.

KAPITEL 04
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KAPITEL 05
DU UND DIE FRAUEN

Lass mich eines von Anfang an klarstellen: Allein in der Idee, du müsstest
Frauen beeindrucken, sei es durch Geld, Status oder Persönlichkeit, durch cooles Sprücheklopfen, durch Pseudo-Alpha-Auftreten oder nach Aufmerksamkeit suchen, alleine im Grundgedanken, du müsstest oder könntest überhaupt
auch nur irgendjemanden auf der Welt beeindrucken, steckt schon von der Tiefenstruktur alleine ein so massives Machtabgeben, dass es dann so ziemlich
egal ist, was du danach überhaupt noch tust. Du hast dich bereits als bedürftig
und unsicher abgestempelt und die meisten Frauen – jedenfalls solche, die ein
bisschen Grips und Würde haben – werden dies keineswegs beeindruckend
geschweige denn attraktiv finden. Und Dinge wie Aussehen, Geld, Status oder
Persönlichkeit sind dann meist auch die einzigen Dinge, nach denen du suchst,
wenn es mit der holden Weiblichkeit nicht so klappen will, wie du es dir vorstellst geschweige denn wie es dir wiederum deine gesamte Umwelt, deine
Freunde und die Medien auf Schritt und Tritt einreden und weismachen wollen.
Ohne echte innere Stärke, Authentizität und männliche Essenz hast du kein
solides Fundament, auf das du dann irgendeine weitere Entwicklung und sei
es auch nur eine saubere, gute und authentische Verführungskunst aufbauen
könntest. Ohne solides inner game hast du per Definition kein outer game. Und
wenn es im Inneren nicht stimmt, gibt es nichts, was du im Äußeren tun kannst,
dies noch wettzumachen. Lass mich dir versichern: Dass selbst dann, wenn alle
diese Dinge im Äußeren stimmen würden, aber die eigentlichen Themen – die
nämlich, die dich wirklich vom Erfolg bei Frauen abhalten und ich kann dir mit
Sicherheit sagen, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die Dinge sind,
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von denen du glaubst, dass sie es sind, oder die bereits möglicherweise zum
Scheitern einer oder mehrerer deiner Beziehungen geführt haben – solange
du die nicht adressierst und sie nicht erlöst sind, ist alles Weitere auf Sand gebaut und solange kann auch dein Selbstwertgefühl nicht weiter aufgebaut
werden, sondern es wird sehr wahrscheinlich sogar noch weiter beschädigt, als
es möglicherweise ohnehin schon kompromittiert ist.
In Wahrheit zählt für deinen Erfolg bei Frauen vor allem, wie sie dich wahrnehmen. Vor allem ob sie dich überhaupt als echten Mann wahrnehmen. Wenn
du Frauen in dein Leben ziehen willst, ist es essenziell für dich zu wissen, zu integrieren und konsequent zu leben, und das auszustrahlen, was Frauen wirklich
an Männern überhaupt attraktiv finden. In diesem E-Book und weiteren Podcasts und E-Mail-Trainings werden wir uns natürlich sehr eindringlich, ausführlich und immer tiefer damit beschäftigen, was einen Mann für Frauen attraktiv
macht und wie du zu genau so einem Mann werden kannst.
(Falls Du Dich nicht ins kostenlose Magick Male E-Mail Training eingetragen haben solltest, dann tue dies JETZT: www.magickmale.com)
Im kostenlosen E-Mail Training gibt es zum Beispiel auch eine ganz spezielle
Podcast-Serie für dich, welche heißt „Was sehen Frauen in deinen Augen?“, in
welcher es darum gehen wird, was allein Frauen alles schon in deinem Blick, in
deinen Augen schon bei einem flüchtigen Blickkontakt alles wahrnehmen können, was natürlich nur ein Symptom von 10, 100 und sogar 1000 Mal tieferen
Dingen in deinem Inneren ist. In einer anderen, noch sehr viel umfassenderen
Podcast-Serie schauen wir uns die circa zwei Dutzend der schlimmsten Todsünden, die Männer im Umgang mit Frauen machen, genau an. Todsünden, im
Sinne, dass Männer ihre Macht abgeben, Todsünden, die wirklich absolut peinlich und natürlich auch zerstörerisch nicht nur für jede Anziehung von Frauen,
sondern auch vor allem für jede Beziehung sein müssen und diese schauen wir
uns genau Punkt für Punkt an und suchen nach Lösungsansätzen. Denn dies
sind Todsünden, welche dich nicht nur äußerst unattraktiv auf Frauen wirken
lassen, sondern die auch wirklich jede deiner Beziehungen oder deine aktuelle
Beziehung zu Fall bringen können – selbst langjährige.
Dein Erfolg bei Frauen hängt aber auch ganz wesentlich davon ab, wie du dich
fühlst – vor allem über dich selbst –, wie du mit dir und deiner Männlichkeit
im Reinen bist oder eben nicht, was du tief im Inneren fühlst und wiederum
über dich selbst, ob du dich in deiner Haut wohlfühlst, vor allen Dingen in deiner Haut als Mann, denn dies sind genau die Dinge, die du unwillkürlich und

KAPITEL 05
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gnadenlos in deine gesamte Umwelt ausstrahlst und selbst oder gerade dann,
wenn du dir dessen selbst einmal nicht bewusst bist. Frauen nehmen jede Form
von Unsicherheit, Inkongruenz und In-Authentizität 10 oder 100 Mal mehr
und unangenehmer wahr als wir Männer. Sie spüren genau, wenn du deine
Unsicherheiten überspielen willst und es ist dann fast so, als wenn du einen
Scheinwerfer, einen Spotlight auf genau diese Unsicherheiten lenkst und sagst
„Schaut her, hier sind sie!
Echtes und authentisches männliches Auftreten, männliche Essenz und
Polarität kannst du nicht faken.
Aber sie sind genau die essenziellen Eigenschaften, die für deinen Erfolg bei
Frauen mit am wichtigsten sind und dies sind nur einige der Eigenschafen, die
Frauen bei Männern suchen und in der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle
leider schmerzlich vermissen. Da es in der heutigen Zeit nur noch sehr wenige
Männer gibt, die ihre Männlichkeit und ihre Authentizität wirklich integriert haben, leben und entsprechend ausstrahlen.
Wenn du wie ich schon mit Tausenden von Frauen gearbeitet hättest und Hunderte von Frauen zu dieser Thematik interviewt hättest, dann wärst du vermutlich überrascht, wenn nicht sogar in deinem tiefsten Inneren erschüttert, wie
die Frauen die Jungen und Männer von heute wahrnehmen. Einige der schönsten, attraktivsten und coolsten Frauen, die ich getroffen habe, haben mir klar
und deutlich gesagt, dass sie ganz einfach keinen Mann finden. Als ich sie dann
fragte, wie dies möglich sei und ob es wirklich keine Männer gäbe, die sich für
sie interessierten, rollten sie meist nur die Augen und sagten mir, sie suchten
MÄNNER, keine Weicheier, keine Waschlappen, keine netten Versorger oder
unreife Bubis. SIE SUCHTEN MÄNNER!
Klar, so sagten sie, vor dieser Art von Pseudo-Männern könnten sie sich kaum
retten, was auch einer der Gründe sei, warum viele von den echten QualitätsFrauen heute gar nicht gerne mehr ausgehen oder sich in Clubs und Bars den
dümmlichen Anmachen von alkoholisierten Möchtegern-Männern aussetzen.
Da säßen sie doch lieber zu Hause und würden sich weiterbilden, Musik hören
oder ein gutes Buch lesen.

KAPITEL 05
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KAPITEL 06
WESHALB ES MIT FRAUEN
NICHT KLAPPEN WIRD - PART II
Okay, fragst du dich sicher, woran liegt es denn nun wirklich, wenn irgendetwas mit den Frauen nicht so klappt, wie du es gerne hättest? Kurz gesagt und
ganz direkt und ehrlich: Es liegt fast immer entweder daran, dass du mit deiner
eigenen Männlichkeit und mit allem, was dazugehört, noch nicht wirklich im
Reinen bist, oder es liegt an Defiziten in deinem Selbstbewusstsein, dessen Basis etwas ist, was ich eigentlich als Selbstwertgefühl bezeichnen möchte, oder
im Grunde genommen fast immer an einer Kombination aus beidem.
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Wenn du dir den Magick Male-Diamanten einmal genau anschaust, dann siehst
du vor dir ein so genanntes Hexagramm, also eine Art Sechseck aus sechs individuellen essenziellen Punkten. Ganz zuoberst in der 12 Uhr-Position findest
du das Thema „Mann-sein“ beziehungsweise „Mann-werdung“ und hier geht
es um nichts Geringeres als das, was dich als Mann ausmacht – nämlich deine
männliche Essenz. Mannwerdung bedeutet in unserem Kontext, dass du lernst,
was überhaupt einen Mann ausmacht, was dich als Mann für das andere Geschlecht attraktiv macht und was viel weniger mit dem zu tun hat an äußeren
Dingen, als du möglicherweise in deinen kühnsten Träumen für möglich hältst.
Warum rede ich hier so ausführlich über deine Männlichkeit und über dein
Selbstwertgefühl, wenn du doch eigentlich nur mehr Frauen, Beziehungen
und Sex haben willst oder vielleicht auch ganz einfach nur deine Ex zurück?
Ganz einfach: Frauen fällen meist unbewusst ihre Kaufentscheidungen aufgrund dessen, wie sie sich in deiner Gegenwart fühlen. Und wie sie sich fühlen,
hängt ganz wesentlich davon ab, wie du dich fühlst. Frauen sind sympathische
Wesen und sie sind fest verdrahtet, deinen emotionalen Vorgaben zu folgen.
Ob sie wollen oder nicht und ob sie es wissen oder nicht. Meist haben sie keine
Ahnung, warum sie sich in deiner Gegenwart nicht gut fühlen und oft haben
sie auch keine wirkliche Ahnung, warum sie dich in Wahrheit verlassen.
Ich könnte an dieser Stelle natürlich jede Menge Türen für dich aufmachen und
dich mit allen möglichen Methoden, Techniken, Übungen etc. überfrachten.
Aber wenn ich dies schon hier so früh auf unserer gemeinsamen Reise zu deinem Erfolg mit Frauen tun würde, hättest du schon in kürzester Zeit mehr Fragen als Antworten. Deshalb werde ich an dieser Stelle nur auf zwei der wichtigsten Hauptthemen fast aller deiner Themen mit Frauen eingehen, um die
wir ganz einfach nicht herumkommen werden, wenn du auf Dauer echten und
nachhaltigen erfüllenden Erfolg bei Frauen haben willst. Und dies ist auch der
Grund, warum wir bei Magick Male so sehr viel tiefer gehen als alle anderen
Programme zu diesem Thema.
Weil sonst alles nur an der Oberfläche bleibt, du nur kurze Scheinerfolge erzielen könntest, die auf Dauer aber einfach nicht bestehen können, weil sie auf
Sand gebaut sind und dich langfristig sogar in Teufels Küche bringen könnten – nicht nur mit Frauen, sondern auch was dein Selbstbewusstsein angeht,
denn dein Selbstwertgefühl ist nichts Geringeres als das Immunsystem deiner
Seele und wie solide und gut dein Selbstwertgefühl ist, bestimmt auch zu einem überraschend großen Teil, was du in dein Leben ziehen kannst und halten
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und sogar wie dein Leben in wesentlichen Zügen verläuft. Und wenn du dein
Selbstwertgefühl durch deine Umwelt beschädigen lässt, dann wirst du auf
Dauer weniger und weniger Selbstbewusstsein haben und kannst ganz leicht
in eine Abwärtsspirale geraten, die du nicht willst.
Ich habe es zu oft beobachtet, wenn Leute sich nicht auf den wirklichen Prozess der Authentizität und der Entwicklung einlassen wollten und stattdessen
die schnellen Scheinlösungen gewählt hatten, wie sie dir von zu vielen Amateurcoaches, NLP-Trainern und selbst ernannten Life-Coaches verkauft werden.
Aber langfristig kommt kein Mann darum herum, wirklich in die Tiefe zu gehen,
sich zu fragen, wer du als Mann bist, wofür du im Leben stehst und wo du im
Leben hinwillst.
Deshalb werden wir hier nur zwei Türen des Magick Male-Prozesses aufmachen, dafür aber ein wenig mehr in die Tiefe gehen, als du dies vielleicht erwartet hast.

KAPITEL 06
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KAPITEL 07
MANN-SEIN UND
SELBSTBEWUSST-SEIN
Warum also ausgerechnet diese beiden Punkte zuerst?
Mann sein oder Mannwerdung: Nummer eins.
Und Nummer vier: Selbstbewusst-Sein.
Es ist kein Zufall, dass das erste oberste Element – also die Spitze des Magick
Male-Diamanten – das Element Mannsein ist und das dem gegenüberliegende,
unterste – also die Basis des Magick Male-Diamanten – das Element ist, was ich
auch hätte Selbstwertgefühl nennen können – nämlich Selbstbewusst-Sein. Die
meisten Menschen, die zu mir in meine Workshops kommen, spüren, dass sie
bestimmte Themen und Probleme mit Frauen haben, merken dann aber meist
schnell, dass diese vordergründigen Themen nichts als die Spitze des Eisbergs
sind – also lediglich Symptome deutlich tiefer liegender emotioneller Themen
wie zum Beispiel, dass sie ihre Macht an Frauen abgeben. Und meist merken
diese Männer dann auch mit der Zeit und auch mit zunehmender Beschäftigung mit der Thematik Männlichkeit oder ihrer Abwesenheit, dass eigentlich
auch diese Probleme oft nichts anderes sind als Symptome einer noch tiefer
liegenden Problematik – nämlich grundsätzliche Defizite in deinem Selbstwertgefühl.
Was dich dann nur zu leicht dazu veranlassen kann, dich als Mann nicht wohl
in deiner Haut zu fühlen, dass es nicht okay sei, einfach Mann zu sein und dies
voll zu leben und es sind eben genau diese Unsicherheiten, welche von Frauen
dann eben auch als das wahrgenommen werden, was sie in Wahrheit auch
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sind – nämlich Mangel an männlicher Polarität, fundamentaler Richtungs- und
Orientierungslosigkeit, generelle und emotionelle Unreife, emotionale Probleme, die dann natürlich schnell zu Beziehungsproblemen werden, Mangel
an Selbstvertrauen, an Selbstsicherheit und an männlicher Ausstrahlung. Und
von solchen unreifen, unsicheren Männern, die nichts vorzuweisen haben als
unreifes, pseudo-männliches, jungenhaftes Gehabe, Machismo Bravado und
mangelnde Präsenz und Bedürftigkeit, wollen sich Frauen dann eben auch
nicht führen und noch weniger verführen lassen.
Und wenn du dich als Mann in deiner Haut nicht voll und ganz wohlfühlst, wird
sich auch keine Frau – zumindest keine gesunde – in deiner Gegenwart und
Nähe wohlfühlen, sich fallenlassen, dir vertrauen, sich dir sexuell hingeben und
sich schon gar nicht in einer längeren Beziehung deiner Führung oder mangels
dessen anvertrauen. Und dies zu Recht!
Denn wenn Frauen deine Männlichkeit, deine männliche Essenz nicht fühlen
können, und die spüren sie innerhalb von Sekundenbruchteilen genau so, wie
du nur Sekundenbruchteile brauchst, um zu wissen, ob du ein Mädel oder eine
Frau attraktiv findest, wenn sie dies nicht spüren, dann disqualifizieren sie dich,
ohne auch nur darüber nachzudenken und jeder weitere Versuch, bei ihnen
noch zu landen, sie anzusprechen, sie zu hofieren oder in ihrer Gegenwart auf
deine Chance zu warten, hat keinerlei Hoffnung auf auch nur den geringsten
Erfolg. Im Gegenteil!
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KAPITEL 08
DIE 10 EIGENSCHAFTEN EINES
WAHREN MANNES
Die folgenden 10 Eigenschaften eines wahren Mannes
sind absolut unersetzlich.
Nicht nur, um dich so richtig als Mann fühlen zu können, sondern es sind auch
Dinge, die du ausstrahlst, wenn du sie hast, und es sind genauso auch Eigenschaften, die dein Selbstwertgefühl und dein Selbstbewusst-Sein so fundamental und kraftvoll stärken können, dass deine gesamte Umwelt und natürlich
wiederum vor allem Frauen dies so deutlich wahrnehmen, als hättest du ein
Schild umhängen. Allerdings leider auch, wenn du all diese Eigenschaften nicht
hast.
Auch wenn du vielleicht wie die Massen der Menschen da draußen und nicht
zuletzt im Bereich Verführungskunst und speziell Pick-up denkst, dass es
schnellere Lösungen und Wege zu Frauen, Beziehungen oder Sex gäbe, so
kann ich dir dennoch ganz klar und aus eigener Erfahrung versichern, dass der
einzig wirkliche und nachhaltige effektive Weg zu all diesen Dingen und noch
viel viel mehr ist, dich von Grund auf zu einem kraftvollen, authentischen und
maskulinen wahren Mann zu entwickeln, vor dem nicht nur deine Umwelt, andere Männer und natürlich auch Frauen Respekt und Achtung haben, sondern
vor allem du selbst.
Alle Versuche, diesen absolut notwendigen Entwicklungsprozess
auf dem Weg zum Mann abzukürzen, müssen früher oder später
unweigerlich scheitern.
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So etwa, wie 90 % aller Lottogewinner meist nach wenigen Jahren sogar noch
mehr pleite sind, als sie dies vor dem schnellen Jackpot waren.
Hier also die 10 Punkte der Mannwerdung, die 10 Hauptelemente des Mannes:
Ich gebe dir zunächst einmal die 10 Punkte und dann gehe ich noch kurz auf
jeden einzelnen dieser Punkte ein. Also, die 10 Hauptelemente des Mannes:
Nummer 1: männliche Essenz
Nummer 2: Verantwortung
Nummer 3: Ethik und Charakter
Nummer 4: Lebenszweck, Intention und Vision
Nummer 5: Entscheidungen, Klarheit und Commitment
Nummer 6: emotionelle Gesundheit
Nummer 7: Stärke und Rückgrat
Nummer 8: Unabhängigkeit
Nummer 9: Mut und Courage
Nummer 10: Präsenz und Authentizität

KAPITEL 08
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KAPITEL 09
DIE PUNKTE IM EINZELNEN

NUMMER 1: MÄNNLICHE ESSENZ
Du kommst auf die Welt, du bist da. Du weißt, du bist ein Mann. Du willst wissen, was die Welt ist. Warum bin ich hier? Zu männlicher Essenz gehören Neugier, Wissbegierde, Forscherdrang, Herausforderungen suchen und annehmen,
Grenzen erkennen und sie dann durchbrechen, vor allem zunächst die eigenen
Grenzen, dann die im Leben und schließlich die bei Frauen. Zu männlicher Essenz gehört auch, die eigenen Schwächen herauszufinden und dann an dir zu
arbeiten und zum besten Mann zu werden, der du sein kannst. Dazu gehören
die Suche nach deinem Lebenszweck, innere Kraft, Ruhe und Stärke, deine eigene Gabe an die Welt herauszufinden und etwas Entscheidendes zum Leben
und zur Gesellschaft beizutragen.

NUMMER 2: VERANTWORTUNG
Heißt, dir selbst Rede und Antwort zu stehen, aus der Gleichgültigkeit, aus der
Opferrolle herauszukommen, in der die meisten Menschen heutzutage festhängen. Die Führung in deinem Leben zu übernehmen und dir so deine Power
vom System und vom Leben zurückzuerobern und dich aber auch als verantwortungsbewusstes Mitglied des größeren Ganzen zu sehen. Qualitätsfrauen
legen auf so etwas großen Wert und spüren dies 10 km gegen den Wind. Und
es unterscheidet dich vom kleinen Jungen.
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NUMMER 3: ETHIK UND CHARAKTER
Herauszufinden, welche Werte dir im Leben wichtig sind, was für dich akzeptabel ist und was nicht, was du tun würdest und was nicht, was du dir gefallen
lässt und was nicht und auch hier wieder dir selbst Rede und Antwort zu stehen, sicherzugehen, dass du auch morgen noch in den Spiegel schauen kannst
und auch niemandem etwas anzutun, was du nicht willst, das man dir tut. Und
auch darauf achten Qualitätsfrauen sehr genau und haben ein untrügliches
Gespür dafür.

NUMMER 4: LEBENSZWECK, INTENTION UND VISION
Heißt, herauszufinden, was dich im Leben begeistert, wo deine Grundtalente
liegen und wie du diese zu Stärken entwickeln und ausbauen kannst. Es heißt,
eine Entscheidung zu treffen und dein Potential nicht zu verschwenden und
deine Talente nicht zu vergraben. Intention heißt, ein Leben mit Absicht – eben
mit Intention – zu führen und für etwas Größeres zu leben als du selbst. Ja, du
hast es erraten, auch dies ist etwas Unabdingbares, worauf Qualitätsfrauen extrem genau achten und sich nur einem Mann anvertrauen, der wirklich weiß,
wo er im Leben hinwill, der aber auch klare und ethische Werte hat und sich für
etwas Größeres einsetzt als nur die Befriedigung seines kleinen, jungenhaften
Egos.

NUMMER 5: ENTSCHEIDUNGEN, KLARHEIT UND COMMITMENT
Ein wahrer Mann trifft Entscheidungen klar, entschlossen, mutig und aus dem
Bauch oder Bauchgefühl heraus. So ein Mann überlegt nicht ewig hin und her
oder ändert ständig seine Meinung. Wenn er sich einmal für eine Sache entschieden hat, dann bleibt er auch auf seinem Kurs und wenn er einmal ein Commitment eingegangen ist, lässt er sich nicht mehr von Störfeldern jeder Art
ablenken. Nur einem Mann klarer Entscheidungen folgen auch andere Menschen. Nur so ein Mann hat den Namen Alpha auch wirklich verdient und nur
so einem Mann vertrauen auch Frauen und folgen ihm.

KAPITEL 09
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NUMMER 6: EMOTIONELLE GESUNDHEIT
Ein echter Mann wird sich seiner emotionellen Themen bewusst und wird sich
klar, was ihn im Griff hat. Er wird sich über seine diversen Ticks und Unsicherheiten, aber auch über potentielle Neurosen, Fehlverhalten und psychische Störungen im Klaren und setzt alles daran, diese zu überwinden. Er setzt alles daran,
seine emotionellen Themen zu heilen, sein Selbstwertgefühl systematisch aufzubauen, sein Selbstbewusstsein zu stärken und wird dann zu einem Mann, der
sich weniger und weniger aus der Ruhe bringen lässt, der nicht bedürftig wird,
der nicht die Bestätigung durch andere ständig braucht und der emotionell so
stabil wird, dass ihm Frauen vertrauen können.

NUMMER 7: STÄRKE UND RÜCKGRAT
Ein wahrer Mann, ein starker Mann steht da wie eine Eiche und schwankt nicht
wie ein Rohr im Winde oder fällt bei jedem Windstoß oder beim geringsten
Gegenwind um. Er ist zwar flexibel und nicht starrsinnig, wenn es die Situation
erfordert, aber er legt seinen Kurs im Leben ganz klar fest, folgt seinem Lebenszweck mit klarer Intention, findet ganz aktiv seine Lebensvision, setzt diese
konsequent um, hält den eingeschlagenen Kurs wie ein erfahrener Steuermann
oder Kapitän auch im härtesten Sturm und in finsterster Nacht, geht Konflikten nicht um des lieben Friedens willen aus dem Weg, ist niemals korrupt oder
berechnend, hat einen breiten Rücken, an den sich seine Frau anlehnen kann
und er wird wiederum emotionell und anderweitig so stabil, dass ihm Frauen
vertrauen können.

NUMMER 8: UNABHÄNGIGKEIT
Ein Mann ist nicht von den Meinungen seiner Umwelt abhängig. Ein Mann ändert seine Meinung nicht ständig und schon gar nicht für andere Leute. Und erst
recht nicht, um Frauen zu gefallen. Ein Mann ist niemals korrupt oder berechnend. Ein Mann will nicht um jeden Preis gemocht werden, will es nicht allen
recht machen und hat auch mal die Eier in der Hose, unpopuläre Entscheidungen zu fällen und auch dazu zu stehen. Ein Mann schielt nicht ständig danach,
ob ihn auch andere cool finden. Ein Mann folgt nicht jedem Trend oder jeder
Mode, verschwendet nicht ständig so viel Energie darauf, was andere denken
oder cool finden, sondern er wählt und geht seinen Weg unbeirrbar und tut,
was er zu tun hat.
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NUMMER 9: MUT UND COURAGE
Ein Mann fasst sich ein Herz, ist sich seiner Ängste bewusst und bemüht sich
ständig, seine Komfortzone zu erweitern – in allen Bereichen seines Lebens.
Aber er beschränkt sich nicht auf billige Adrenalin-Junkie- oder Jackass-Mutproben à la Red Bull, sondern er hat gleichzeitig auch ein hohes Verantwortungsgefühl für sich und für andere. Auch so ein Mann will es anderen nicht
immer recht machen, geht wiederum Konflikten nicht um des lieben Friedens
willen aus dem Weg und ist auch mal bereit, für andere aufzustehen. So ein
Mann steht zu seinen Handlungen und notfalls steht er auch für sie ein. Er hat
den Mut, seine Schwächen zuzugeben, sich und anderen Fehlern einzugestehen und weiß, wofür er im Leben steht. Und er arbeitet ständig daran, über sich
hinauszuwachsen.

Und dann sind wir auch schon bei Punkt 10:
PRÄSENZ UND AUTHENTIZITÄT
Da geht es darum, dass du anstatt im Kopf und im Denken im Hier und Jetzt
präsent bist, dich auf authentische Art und Weise zeigst, ohne dich zu verstellen und ohne eine Maske zu tragen, was Frauen sofort spüren und als creepy
wahrnehmen, ihnen eine Rolle vorzuspielen, was sie als peinlich wahrnehmen
und dann eben auch entsprechend von Frauen wahrgenommen wirst. Und
zwar als wahrer Mann!
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KAPITEL 10
BLEIB AM BALL

Solange du zumindest nicht ansatzweise anfängst, diese 10 Punkte in dein
Leben zu integrieren, wirst du auf Dauer keinen echten Bestand im Leben, im
Beruf, in Beziehungen oder mit Frauen haben. Und dann wirst du immer wieder
von deiner Umwelt als unsicher beurteilt, von Frauen als unreif wahrgenommen, wirst immer wieder deine Macht als Mann abgeben, deine Beziehungen
unbewusst sabotieren, dich von den Meinungen anderer abhängig machen,
keine echte Richtung im Leben finden, nicht als echte Führungspersönlichkeit
empfunden und auch kein wirklicher Alpha-Mann sein und dies fast immer fast
alles ziemlich unbewusst und genauso unbewusst wirst du sehr wahrscheinlich
auch deine Macht als Mann an Frauen abgeben, indem du zum Beispiel – und
hier sind nur ein paar der schlimmsten Todsünden, die Frauen Reißaus nehmen
lassen – nicht die Führung in der Beziehung von Anfang an übernimmst, nicht
einmal weißt, wohin du eine Frau überhaupt mitnehmen willst, eine Frau vor
deinen Lebenszweck stellst, zu früh zu schnell zu viel Interesse zeigst, dich verbiegst, deine Meinungen für sie änderst, dich ständig rechtfertigst, versuchst,
sie zu beeindrucken, um sie herumtanzt, ihr nachläufst, dich manipulieren oder
kontrollieren lässt und deine Persönlichkeit änderst oder eben ganz einfach
nicht wirklich weißt, wer du als Mann überhaupt bist.
Daher ist es sehr wichtig, dich zu genau dem Mann werden zu lassen, für den
sich die üblichen Probleme mit Frauen überhaupt erst gar nicht stellen. Damit
du zu genau der Art von Mann wirst, der Frauen auf natürliche, kraftvolle, authentische Art so fasziniert, dass sich das Blatt zu deinen Gunsten wendet und
schon bald die Frauen auf dich zukommen.
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BOUNS
DAS WORKBOOK ZU
DEINER MANNWERDUNG
Und damit du das soeben neu Kennengelernte besser verinnerlichen kannst,
bekommst du nun noch das Workbook zu den 10 Punkten der Mannwerdung
als Bonus mit an die Hand. Dies wird dir helfen, dir genau darüber klarzuwerden, wo deine wichtigsten emotionellen Themen mit Frauen oder überhaupt
im Leben liegen.
Ich habe es dir bereits verdeutlicht:
Wenn du Probleme irgendeiner Art mit Frauen und/oder in Beziehungen hast,
dann liegt die Ursache fast immer in deinen ...
•
•
•
•

unbewussten Grund-Einstellungen
Ängsten (meist weitgehend unbewusst!)
unerlösten emotionalen Themen (meist völlig unbewusst!)
und deinen daraus resultierenden Verhaltensweisen

... und fast ausnahmslos darin, dass du deine Macht als Mann auf irgendeiner
Ebene oder auf irgendeine Weise an Frauen abgibst bzw. mit einem oder mehreren Aspekten deiner Männlichkeit nicht im Reinen bist.
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Suche dir nun aus den folgenden Punkten die 3 heraus,
die auf dich am meisten zutreffen:
Du wurdest in jüngster Zeit von einer Frau verlassen, und du willst sie so
schnell wie möglich zurückgewinnen …
Du bist generell nicht wirklich zufrieden mit deinem Erfolg beim an
deren Geschlecht!
Du stößt in deiner Beziehung(en) immer wieder an Grenzen, auf Prob
leme oder Dramen, die du nicht bewältigen kannst.
Du fühlst dich nicht selbstbewusst genug, eine Qualitätsfrau in dein
Leben zu ziehen oder zu halten.
Du willst zwar der Kapitän deiner Beziehung sein, merkst aber immer
wieder, dass die Frau das Ruder übernimmt oder gar die Zügel in der
Hand hat ...
Du versuchst dir die Gunst attraktiver Frauen zu erwerben, endest aber
regelmäßig in ihrer „Freundschaftszone“ und musst mit einem
Küsschen auf die Wange vorliebnehmen ...
Du springst von Beziehung zu Beziehung, ohne jemals wirkliche
Erfüllung zu finden.
Du stopfst innere Defizite, Löcher im Herzen und Einsamkeit, indem
du dich immer wieder in neue Abenteuer oder Beziehungen flüchtest,
ohne jemals alte Herzschmerzen oder emotionale Themen wirklich zu
verarbeiten.
Obwohl du es mit immer neuen Frauen versuchst, stehst du
letztendlich immer wieder vor denselben Problemen; „dasselbe in
Grün“ ...
Du gerätst immer wieder an „die Falsche“ ...
Du bist es leid, dass dich Frauen als Mann oft einfach nicht so richtig für
voll nehmen oder dich respektlos behandeln.
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Du spürst unterschwellig, dass dir irgendetwas fehlt, um dich in deiner
Haut als Mann wohl zu fühlen, geschweige denn dich überhaupt so
richtig als Mann zu fühlen ...
Du weißt nicht wirklich, wer du als Mann bist, wofür du im Leben stehst
oder wo die Reise hingehen soll ...

Problematisch sind – auch dies weißt du bereits – die Todsünden, die du niemals begehen solltest. Ich stelle dir daher die Frage:
Welche 3 der folgenden grundsätzlichen Probleme, Verhaltensweisen oder
Fehler treffen am ehesten auf dich zu?
generell niedriges Selbstwertgefühl
Unsicherheit im Umgang mit Frauen, besonders attraktiven
Du willst sie zu sehr und läufst ihnen deshalb nach
Du kannst nicht allein sein
Du hebst eine Frau auf ein Podest
Du versuchst, eine Frau zu beeindrucken
Du fühlst dich schönen Frauen gegenüber nicht ebenbürtig
Du willst super-schöne Frauen, fühlst dich ihnen aber dann nicht
gewachsen
Du machst eine Frau schnell zu deinem Lebensmittelpunkt
Du lässt dich leicht in Drama verwickeln
Du hast Mühe, dich gegen Frauen abzugrenzen oder zu behaupten
Du erlaubst Frauen, dich zu manipulieren oder zu gängeln
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Du lässt die Frau generell führen bzw. übernimmst nicht die Führung!
Du lässt sie die Regeln machen und die Richtung bestimmen
Du scharwenzelst (kreist) um die Frau herum
Du bist zu nett, hilfsbereit und zuvorkommend
Du bist einer Frau zu Gefallen, oder baust ihr den Einbauschrank
zusammen
Du überschüttest eine Frau mit Komplimenten, Aufmerksamkeit oder
Geschenken
Je launischer eine Frau wird, desto mehr legst du dich ins Zeug
Du hast sexuelle Unsicherheiten
Dir ist die Meinung der Frau (und anderer Leute) zu wichtig
Du verbiegst dich für Frauen, änderst vielleicht sogar deine Meinung für
sie
Du hast keine klaren Werte im Leben, die dir eine Richtung und Halt
geben
Du hast keine klaren Grenzen gegenüber deinen Mitmenschen
Du hast nicht den Willen, eine Frau bzw. in einer Beziehung zu führen
Du stellst eine Frau vor deinen Lebenszweck
Du hast deinen Lebenszweck oder Lebensinhalt noch nicht gefunden
Du verstehst das Konzept eines Lebenszwecks nicht
Du hast dementsprechend auch keine klare Lebensvision
Du hast generell keine Richtung im Leben
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Du hast den kleinen, bedürftigen Jungen im Inneren noch nicht
überwunden
Du weißt nicht, wer du als Mann bist oder wofür du im Leben stehst

Sei ehrlich: Findest du dich in der obigen Liste wenigstens teilweise wieder?
In dieser Liste sind viele der typischen, schlimmsten Fehler, die fast alle Männer
mit Frauen machen, enthalten. Diese Liste wurde mir von buchstäblich Hunderten von Frauen ausdrücklich bestätigt. Wenn du also Probleme mit Frauen
hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du mindestens einen
(sehr wahrscheinlich mehrere) dieser fatalen Fehler routinemäßig machst ...
Oft ist es schwer zu sehen, worin du schwimmst. Einem Fisch im Wasser ist es
nicht bewusst, dass er nass ist, denn er kennt nichts anderes als Wasser.
Jeder Mensch hat einen “Blinden Fleck” in seiner optischen Wahrnehmung; ein
bekanntes und verblüffendes Phänomen. In unserer emotionellen Wahrnehmung aber haben wir Menschen meist sehr viele solche Löcher, die uns meist
vollständig unbewusst bleiben, bis uns jemand darauf hinweist. Dies geschieht
allerdings meist leider dadurch, dass unsere Mitmenschen uns unsere unerlösten emotionalen Themen anschaulich vor Augen führen. Dies ist dann fast
immer sehr schmerzlich, vor allem wenn es mit Frauen oder in Beziehungen
passiert!
Es ist sehr schwierig, dir diese Fehler selbst bewusst zu machen, geschweige
denn sie selbst zu korrigieren, solange du diese nicht klar sehen - oder noch viel
wichtiger - tief fühlen kannst.
Denn erst wenn du sie emotionell selbst fühlen kannst, und intuitiv verstehen
kannst, hast du überhaupt die Möglichkeit, nicht nur dein Verhalten zu verändern, sondern vor allem die wahren Ursachen in deinem tiefsten Inneren zu
erlösen.
Manchmal muss dir jemand auf unmittelbare Weise zeigen, in welchen tiefen
emotionellen Themen du schwimmst …
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Es ist essentiell wichtig zu verstehen, WIESO du diese schlimmen Fehler überhaupt begehst bzw. wieso du sie immer wieder machst, obwohl du vom Kopf
her anfängst, sie zu durchschauen.
Die wahren Ursachen tief in deinem Inneren fühlen zu können, ist wichtiger, als
sie zu verstehen.
Fühl einmal ganz tief in dich hinein, und dann frag dich ganz ehrlich: Welche inneren Unsicherheiten, Defizite, Verletzungen oder Ängste spürst du im Inneren
- sofern du überhaupt schon emotionell an deine Gefühle herankommst -, aus
denen heraus du immer wieder deine Macht als Mann an Frauen abgibst?
Das soll es mit diesem E-Book und dem Workbook als Bonus gewesen sein.
Bleib dran ...
... werde dir bewusst, was dich unbewusst im Griff hat
...und FÜHL einmal tief in dich hinein, WIE, WANN, WO und WARUM du nur zu
leicht deine Macht an Frauen abgibst, solange du nicht wirklich weißt, was dich
unbewusst sabotiert ...
Bis bald,

PS: Wenn du dich für dieses E-Book mit deiner E-Mail Adresse bei Magick
Male eingetragen hast, wirst du in den nächsten Tagen wertvolle AudioPodcasts erhalten, die dich Schritt für Schritt auf deinem Web begleiten
werden
Falls nicht, trage dich auf jeden Fall mit deiner E-Mail
Adresse auf www.magickmale.com ein!
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