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Was macht einen guten Mann aus? Wie soll er aussehen? Statur lieber groß oder klein?
Das sind doch Gedanken einer Frau. Aber wie steht es
mit den stillen, geheimen Wünschen eines Mannes?
Sie muss blond sein oder rot, Hauptsache langes Haar.
Oder dunkel und kurzer Pony? Minirock oder eher
elegant? Große Brüste oder doch nicht?
Wenn wir die Augen schließen, ob Mann oder Frau,
haben wir natürlich alle Wünsche. Vielleicht auf einer
Blumenwiese Sex zu haben oder einmal verkleidet als
Dienstbote? Strapse, Netzstrümpfe oder rote Dessous? Leder, Lack oder durchsichtig?
Es ist gut, dass wir alle verschieden sind, jeder ein Unikat. Wir alle haben Bedürfnisse und Verlangen. Der
eine stellt ganz bestimmte Ansprüche an den Partner,
ein anderer vielleicht überhaupt keine. Aber von
nichts kommt auch nichts, das ist klar.
Denken wir doch einmal an Bekanntschaftsanzeigen.
Jede sagt etwas anderes aus, oder die Internetbekanntschaften mit Bild. Da kann man aussortieren, genauso
anhand der Formulierungen. In unserer Vorstellung
machen wir uns ein Bild. Vielleicht ist die Stimme am
Telefon so sexy und aufreizend, aber beim Date steht
Ihnen eine fast zahnlose Person gegenüber, das kann
passieren. Ein Risiko, denn eine Absicherung gibt es
nicht.
Eigentlich gibt es doch alles, Schwulenclubs, Sex mit
einer Prostituierten, warum nicht. Umgekehrt nimmt
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sich eine Frau einen Callboy. Sie informiert sich sogar
im Vorfeld im Internet über sein Parfum, alles ist möglich, auch der Duft muss stimmig sein.
Was ist nur los mit den Menschen von heute, überall
Singles. Jeder will unter seiner eigenen Decke pupsen.
Mundgeruch am frühen Morgen, bäh, nein danke.
Aber das sind doch alles nur Ausreden, meine Damen
und Herren. Die Wirklichkeit sieht doch ganz anders
aus. Es gibt in der Realität genug Frauen und auch
Männer, niemand muss allein sein.
Gehen Sie aus zum Tanzen oder treten Sie einem Club
bei. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Leute kennenzulernen, vorausgesetzt man bekommt den eigenen Hintern hoch.
Reisen sind auch immer gut, vielleicht mal eine Reise
nach Israel oder Italien, England oder Frankreich. Es
ist überall schön. Sonne hilft auch dabei, das Leben zu
versüßen. Eine Reisebekanntschaft im Flugzeug oder
im Café. Ein paar freundliche Worte, ein Lächeln.
Halte nicht fest an dem, was du besitzt, wenn du nach
deinem Glück suchst.
Den Spruch kennen wir doch alle? Wer nicht wagt, der
nicht gewinnt, eine kluge Weisheit.
Wenn ich die Leute beobachte, sitzen sie oft allein und
beschäftigen sich mit ihren Handys. Aber gehört es
nicht zum Leben, ein Gespräch zu führen, das macht
das Leben doch erst lebenswert. Was ist mit der Gesellschaft los? Manche regen sich sogar auf, wenn sich
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zwei unentwegt unterhalten und damit die Stille des
anderen stören. Um Gottes Willen, wie krank ist das
eigentlich? Hoffentlich nicht ansteckend. Wie gestört
ist die heutige Gesellschaft, wenn sie sich an diesen
natürlichen Bedürfnissen stört? Den anderen keine
Freude gönnt?
Rolf Eden sagt: Das sind meist Unbefriedigte, die keinen Sex haben. Solchen Menschen gehe ich aus dem
Weg, warum soll ich mir das antun, das Genörgel anderer anhören, wo das Leben doch in Wirklichkeit so
lebendig ist. Ich gehe heute Abend wieder auf eine
Party und werde dort lustige und interessante Menschen treffen. Früher war jede Party geil, heute ist es
noch genauso, fantastico. Also hat sich bei mir nichts
geändert. Ich genieße nach wie vor und wenn ich eine
schöne Dame sehe, flüstere ich ihr intime Worte ins
Ohr.
Partylaune zu jeder Zeit,
ha, ha, ha, ist wunderbar,
ist doch klar,
Eden sagt hierzu immer ja.
Für mich scheint jeden Tag die Sonne, mir geht es immer gut. Ich treffe mich nur mit positiv eingestellten
Menschen und wenn mal jemand in meiner Gegenwart nörgelt, dann bitte ich ihn einfach, er soll damit
aufhören.
Wenn ich unterwegs Leute treffe, dann sage ich ein
paar nette Worte, zum Beispiel: „Guten Morgen
schöne Frau, ich wünsche Ihnen für heute viel Glück.“
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Mit diesem einen Satz können Sie schon Gutes bewirken. Jemandem Glück zu wünschen, ist doch ein fantastisches Geschenk. Diese Worte begleiten eine Person den ganzen Tag, vielleicht auch noch länger.
Machen Sie sich nicht so wichtig, nehmen Sie sich Zeit
für andere und hören Sie gut zu, damit gewinnt die andere Person an Anerkennung, etwas sehr Wertvolles.
Benutzen Sie das Wort Dankeschön.
„Danke, dass du gekommen bist.“
„Danke, dass du mir zuhörst.“
„Danke für den guten Sex“ oder eben für das Stück
Sachertorte.
Ein Lächeln verschenken, das kostet nichts.
Eine Begegnung, eine Berührung, ein intensiver Augenkontakt, sind kostbare Momente. Immer positiv
denken!
„Friedrich, es regnet!“
„Wie schön Liebste, dann musst du heute nicht die
Blumen gießen.“
Hören Sie das Gute, auch wenn es zuerst nicht so
klingt. Jeder kann das schaffen, das kann man lernen,
zum Beispiel:
Montagmorgen
Der Weg zum Zeitungskiosk. Grüßen Sie die Menschen und verschenken Sie ein Lächeln, das ist ganz
einfach.
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Im Büro
Fragen Sie nach der Familie, den Kindern, dem Auto.
Im Restaurant
Setzen Sie sich zu einer Person, die Ihnen gefällt.
Freundschaften sollten gepflegt werden, verabreden
Sie sich zur Sauna, zum Essen oder in einem Club.
Nehmen Sie eine Einladung an.
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Ratschläge für jeden Mann

Liebe macht frei,
das bestätigt auch
Deutschlands Playboy Rolf Eden,
der die Frauen liebt.
Rolf Eden, perfekter Liebhaber, zeigt den Männern,
wie man eine Frau glücklich macht. Es ist ganz einfach, wenn man es weiß und hilfreich, wenn man auch
weiß wie.
Immer sexy und vergnügt,
bis Euer Rolf Eden im Sarge liegt.
Selbst dann wird es ein rauschendes Fest,
doch Rolf Eden hat bestanden,
den ewigen Liebestest.
Liebe bis zum letzten Tag,
das was er mag.
Wir müssen es einfach nur tun,
nicht bis zum Ende ruhen!
Die Liebe ist ein Lebenselixier,
ein göttlicher Trank,
ohne jeglichen Zwang,
denn Liebe macht frei.
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Drei Dinge braucht der Mensch zum Glücklichsein:
1. Gutes Parfum
2. Viel Liebe
3. Amüsante Lektüre
Schön, dass Sie sich für mein Buch entschieden haben,
aber bevor Sie jetzt weiterlesen, möchte ich Sie über
Ihre Rechte aufklären. Nicht, dass Sie hinterher auf ein
Rückgaberecht bestehen, wie es bei einem Autokauf
üblich ist.
Hier geht es nicht um einen Gebrauchsgegenstand,
sondern um eine Frau. Nicht, dass Sie sich am Ende
beschweren und sagen, Sie hätten vorher nicht die Gebrauchsanleitung gelesen.
Wir alle kennen doch den Spruch „Schönheit liegt im
Auge des Betrachters.“ Dieses Buch ist ausschließlich
für den Herren gedacht, ein reines Männerbuch. Ja,
das gibt es, denn ich habe es erfunden, könnte man so
sagen. Das ewige Glück der Liebe. Ein Fahrplan für
den Mann.
Und so begann alles. Eines Tages stand Madame BE,
eine Dame mit großem Schlapphut, vor mir und bat
mich, für die Männerwelt einen Ratgeber zu schreiben.
Und Sie wissen, einer Dame kann man nichts abschlagen.
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Sie erzählte, wie Frauen unter der Hilflosigkeit der
Männer leiden. Sie berichtete mir von einer Studie, die
sie in Eigenregie und eigener Praxis durchführte, warum Männer und Frauen als Single leben. Angst vor
Berührungen haben, Stress im Alltag und das Übliche.
Ich habe nicht gezögert und mich bereit erklärt, Hilfestellung zu leisten.
Ich kann von mir selbst sagen, dass ich immer ein gutes Leben geführt und immer Glück gehabt habe.
Aber man muss das Glück auch annehmen können,
wenn es bereit steht.
Man könnte fast sagen, dass ich das Glück erfunden
habe, so kommt es mir oft vor. Ich freue mich über
jeden Tag. Ich sehe das Gute und versuche dem Bösen
aus dem Weg zu gehen. Die Damenwelt hat mir mein
Leben versüßt und dafür bin ich ewig dankbar.
Und aus diesem Grund werde ich ein wenig aus meinem Leben plaudern und allgemeine Hilfestellung geben. Wer sie benötigt und annimmt, dem helfe ich
gerne und die anderen träumen weiter. Und sicher gibt
es auch noch einige Herren, die meine Ratschläge
nicht benötigen. Ich richte mich ja auch nur an die
Herren, die nicht wissen, wie sie eine Frau glücklich
machen.
Wenn man wohlhabend ist, scheint Amore einfacher,
dem stimme ich natürlich zu. Aber trotzdem kann jeder Mann eine Frau erobern und glücklich machen,
das garantiere ich. Wer das will, hat wieder ein Ziel.
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Wer am Ende noch mehr über meine Person erfahren
möchte, kann natürlich mein Buch kaufen, mit dem
Titel: Rolf Eden „Immer nur Glück gehabt“ und wie
ich Deutschlands bekanntester Playboy wurde.
Es gibt auch ein Parfum von mir, für die Dame und
für den Herren, die Verführung pur. Ausverkauft.
Mit Liebe kann man das Leben etwas besser machen.
Glück bedeutet nicht immer, dass unsere Wünsche erfüllt werden, viel wichtiger ist es, dass wir andere
glücklich machen. Jeder sollte sich wertvoll fühlen, das
ist sehr wichtig.
Liebe ist eine Tugend. Leidenschaft und Verlangen
folgen. Leidenschaft kann aber auch Leiden bedeuten,
wenn diese Leidenschaft nicht erwidert wird.
Ich hatte nie Probleme mit Frauen, denn alle Frauen
sind schön und für uns gemacht. Warum gibt es sonst
Frauen? Wenn ich Durst habe, dann trinke ich und
wenn ich Hunger habe, dann esse ich. Genauso ist es
mit der Liebe, sie hält den Körper jung und schön.
Warum soll ich darauf verzichten? Ich esse und trinke
doch auch. Das alles zusammen ist mein Lebenselixier.
Amore ist natürlich genauso wichtig wie z.B. Petersilie
und ein frischer Apfel.
Die Ernährung spielt auch eine große Rolle im Leben.
Ich habe im Leben sehr viele Erfahrungen gemacht
und kann diese gut weitergeben. Mir kommt es oft so
vor, dass die Menschen vergessen oder verlernt haben,
was Leben eigentlich ist.
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Es ist doch alles ganz einfach, Sie müssen nur ein großes Herz haben, dann wird am Ende die Liebe siegen
und Sie werden ein glücklicher Mensch sein. Geben
statt nehmen.
Schenken Sie der Dame einen Ring, dann wird sie sich
immer an Sie erinnern, auch wenn es nur eine Nacht
war.
Sie sollten nicht zu viel denken, sondern es einfach
machen. Sparen Sie nicht mit Komplimenten, wie z.B.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Was brauchen wir Sonnenschein, wenn Du den
Raum betrittst
Du bist eine warmherzige Frau
Du kleidest Dich außergewöhnlich gut
Du bist so zärtlich
Du riechst so gut
Deine Augen funkeln wie Diamanten
Du bist mein Stern, der immer leuchtet
Du bereicherst mein Leben

Und lassen Sie nur das Gute an sich heran. Wenn die
Personen um Sie herum positiv eingestellt sind, ist das
gut. Sind die Menschen um Sie herum glücklich, dann
sind auch Sie glücklich, denn Glück kann man annehmen und weitergeben. Ich wünsche Ihnen Glück!
Mein Trick ist es, dass ich nur Gutes an mich heranlasse, denn damit geht es mir gut. Eine negativ eingestellte Person sollte sich vor den Spiegel stellen und
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sich selbst dabei beobachten, das macht nämlich keinen Spaß und das will niemand hören, man selbst auch
nicht.
Ich stelle mich vor den Spiegel und freue mich, denn
mein Spiegelbild macht mich glücklich. Ich habe überall große Spiegel, weil ich mich leiden mag. Also positiv denken!

Ihr Rolf Eden motiviert jeden!
Denken Sie immer daran, Sie sind ein Mann, ein guter
Mann. Nichts kann Sie daran hindern, eine Frau glücklich zu machen, sie zu erobern.
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Sind Sie bereit?
Glauben Sie an sich!
Falls Sie immer noch Zweifel haben, gebe ich Ihnen
mal den Rat einer Freundin weiter. Schreiben Sie Ihren
Herzenswunsch auf und legen Sie diesen unters Kopfkissen.

Wünsche sind frei

Mein Herzenswunsch
Ich möchte lieben und geliebt werden
Ich möchte verführen und verführt werden
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Wie stehen Männer zu ihren Autos? Wie reagieren Sie,
wenn das rote Warnblinklicht im Auto aufleuchtet?
Sofort in die nächste Werkstatt, ist doch klar. Abholung erst, wenn der Sound des Motors wieder gut
klingt, das ist Männern sehr wichtig.
Aber wie ist es mit dem eigenen Wohlbefinden? Da
sind Männer doch meist nachlässig.
Das Auto ist wichtiger, als die eigene Gesundheit,
stimmt’s?
Und wie gehen Sie mit Ihrem Gefühl um, der Sehnsucht nach den Zärtlichkeiten einer Frau?
Packen Sie es jetzt an, nicht irgendwann!
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Kapitelübersicht: 13 Regeln
1. Einen Tag Playboy sein
2. Grundregeln - und was ist zu beachten?
3. Training Ihrer Persönlichkeit
4. Fit sein und erotische Ausstrahlung
5. Stilberatung / Kleider machen Leute
6. Leistungssteigerung
7. Motivationstraining
8. Zielsetzung, eine oder meine Frau zu erobern
9. Schwächen - daraus werden Stärken
10. Selbstwertgefühl steigern, happy sein
11. Es geht um Ihren Auftritt
12. Besuch in einem Lokal / Bar
13. Liebe macht frei und reinigt die Seele
Kritiken im Original und Kommentare
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1. Kapitel

Einen Tag Playboy sein
Männer möchten mal für einen Tag in die Rolle des
Playboys Rolf Eden schlüpfen. Madame BE wird Rolf
Eden für ein Tag begleiten und kann jetzt schon sagen:
Den Kopf nicht hängen lassen!
Von Kopf bis Fuß werden Sie NEU eingestellt.
Denken Sie an einen Baum mit seinen kräftigen Wurzeln. Desto tiefer sie gewachsen sind, desto standhafter ist dieser Baum. Selbst wenn der Baum befallen ist,
wird ihm das nichts ausmachen. Seine Wurzeln sind
stark und gesund. Genauso wie bei uns Männern, unsere Männlichkeit ist Hoheitsgebiet.
Vergleichen wir die Wurzeln eines Baumes mit unserem Ziel vor Augen. Wenn ich ein Ziel vor Augen
habe, dann kann ich es auch erreichen, aber habe ich
kein Ziel, was soll ich dann erreichen, Luft?
Rolf Eden erklärt den Männern, wie man eine Frau
glücklich macht. Es ist ganz einfach!
Es ist wichtig, dass eine Frau erobert wird, selbst wenn
es nur das eine Mal ist. Denn dann wird sie das Gefühl
immer haben und ewig beibehalten, dass sie etwas
Wertvolles ist.
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Grund genug, diesen Ratgeber als „schnelle Hilfe“ immer bei sich zu tragen!
Was ist das Lebensgeheimnis des Rolf Eden? Madame
BE wird das herausbekommen und damit kann jeder
Mann dieses Rezept einlösen.
13 Regeln und eine Menge an Lebenserfahrungen,
heißt Edens Rezept. Jeder Mann kann, wenn er will.
Lust und Leidenschaft existiert in jedem Menschen.
Gutes Parfum, richtige Kleidung und los geht’s.
Und wenn das nicht klappt? Noch einmal nachlesen!
Ist doch ganz einfach. Mit Schwung und Elan aktiv
sein bis ins hohe Alter.
Wo ist das Problem?
Sie selbst, nur Sie allein, können ihr Problem lösen.
Eine Berührung, ein guter Duft, Komplimente und
vielleicht ein paar intime Worte ins Ohr geflüstert,
können schon ein wunderbarer Anfang sein.
Sex ist gesund und hat keine Nebenwirkungen. Im Gegenteil, der Sex lässt sogar Schmerzen und Kummer
vergessen. Sex macht gute Laune und glücklich.
Manch einer kommt vielleicht sogar in einen Liebesrausch, ist das nicht etwas Wunderbares? Da singe ich
doch laut „Schubidubi, lalala“, alles klar? Denn jeder
Tag ist ein guter Tag. Einfach fantastisch.
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