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Vorwort
Sie sind auf der Suche nach einem Mann?
Sie wollen aber nicht "irgendein" Exemplar sondern ein ganz
"Besonderes": Reich und wohlhabend soll er sein? Die "Luxusausführung".
Herzlichen Glückwunsch und willkommen im Club der klugen
und raffinierten Frauen. Lernen Sie in diesem Buch alle Tricks
und Kniffe kennen, um Ihren reichen Traummann zu finden und
die vorhandene große Konkurrenz aus dem Feld zu schlagen.
Sie wissen, Sie leben im 21. Jahrhundert und verfügen über die
Freiheit zu tun und zu lassen, was Sie wollen. Sie bestimmen
wohin Ihr Weg führt. Ob Sie heiraten, Kinder kriegen, studieren,
Gold schürfen, forschen, Karriere machen, ausflippen oder über
die Stränge schlagen wollen. Es ist ganz gleich was Ihnen
einfällt, was immer Sie sich wünschen und wenn es noch so
verrückt und unlogisch (vor allem für Männer!) erscheint. Sie
sind in der glücklichen Lage, Ihr Leben genau so zu gestalten,
wie Sie das möchten. Und das stellt Sie mit den Männern auf
eine Stufe, die dies schon immer für sich beansprucht haben.
Deshalb sind Sie keine überdurchschnittlich emanzipierte
Feministin. Ganz im Gegenteil. Sie sind die Gestalterin Ihres
eigenen Lebens. Und diese Gestaltung gehen wir jetzt an.
Mit einem Nachteil, wenn es denn einer ist, hat die Natur uns
jedoch bedacht. Die biologische Uhr von Frauen tickt mit
Erreichen des 40. – 45. Lebensjahres laut und deutlich. Männer
sind hier im Vorteil, da sie selbst im hohen Alter noch Kinder
bzw. Nachkommen zeugen können.
Eines ist sicher, Männer mögen attraktive, junge und schöne
Frauen. Dabei spielt die Intelligenz der weiblichen Person eher
eine untergeordnete Rolle. Das ist bei Frauen anders. Frauen
lieben intelligente, kluge und erfolgreiche Männer. Dabei spielt
das Aussehen in den meisten Fällen eine untergeordnete bis gar
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keine Rolle. An diesem Beispiel ist bereits erkennbar, wie weit
Männer und Frauen voneinander entfernt sind.
Die meisten Frauen leben ein eher tristes, wenig aufregendes
und teilweise unerfülltes Leben. Sie ergeben sich schnell in Ihr
Schicksal. Sie nehmen den "EINEN", denn besser "Einen" als
"Keinen", den Sie mögen, vielleicht zumindest anfänglich sogar
lieben, aber richtig glücklich werden Sie in Ihrem Leben nicht.
Sie plagen Sich nach der Arbeit noch mit den lästigen Hausarbeiten, einkaufen, aufräumen, kochen, putzen, waschen und oft
dem Bedienen Ihrer angeheirateten "Majestät" herum? Darüber
bleibt dann auch die Attraktivität auf der Strecke. Denn warum
noch anziehend und begehrenswert herrichten und für wen? Sie
sind ja schon vergeben und müssen Sich nun nicht mehr anstrengen. Diese Denkweise bringt nicht den gewünschten Erfolg. Meist erst nach Jahren, wenn diese Frauen sich unglücklich
fühlen, sehen Sie was Sie falsch gemacht haben. Sie haben Sich
schlichtweg den falschen Mann ausgesucht, ganz einfach. Obwohl Sie einst der Schwarm der ganzen Schule waren, Sie
Träume hatten, tolle Voraussetzungen und Talente, die jetzt
verkümmert sind. Wenn Sie darüber nachdenken, könnten Sie
einfach nur heulen. Nun ich sage Ihnen eines, es ist nie zu spät.
Ganz gleich wie alt Sie sind. Wenn Sie Sich unglücklich fühlen,
beenden Sie Ihr Dilemma. Wagen und planen Sie umgehend einen Neubeginn. Starten Sie in ein neues, erfülltes, reiches und
glückliches Leben, nach dem Sie Sich immer gesehnt haben! Sie
glauben ja nicht, wie viele Männer Ihnen und zwar gerne die
Welt zu Füßen legen würden. Sie müssen Sich nur trauen und
daran arbeiten. Gefällt Ihnen Ihr Leben. Sind Sie glücklich verheiratet, möchten an Ihrem Leben nichts verändern wünschen
Sich dies jedoch für Ihre Tochter/Töchter, sollten Sie auf jeden
Fall dieses Buch lesen. Bestimmt hilft Ihnen der eine oder andere Tipp und Sie leiten das Kommende in die richtige Richtung.
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Im Übrigen habe ich dies und das möchte ich hier zugeben auch
für meine beiden Töchter sehr gut hinbekommen.
Denn das Kribbeln im Bauch bei jedem ersten Kennenlernen
und entstehen neuer Beziehungen verflüchtigt sich ganz schnell
wenn das Geld vorne und hinten nicht reicht. Sie überlegen
müssen, was Sie mit dem vorhandenen Haushaltsgeld kochen
sollen? Wann Sie Sich mal wieder einen Friseur Besuch leisten
können oder ein neues Outfit zulegen dürfen. Wie schön wäre
es, sich einfach alles ohne Nachdenken zu nehmen, entspannt
und gepflegt in einem schönen Restaurant zu sitzen und sich
bedienen zu lassen?
Wie fühlt es sich an, wenn Sie geliebten Hobbys nicht mehr
nachgehen können, weil Sie Ihre Zeit damit verbringen müssen,
das nötige Kleingeld mit mühsam und oft ungeliebter Arbeit zu
verdienen? Ohne Hoffnung, dass sich in absehbarer Zeit etwas
ändert und eine Besserung eintreten wird. Und auf einen Lottogewinn zu warten, ist wohl eher blauäugig.
Und ist es nicht eine schreckliche Vorstellung, nach der Arbeit
fix und fertig nach Hause zu hetzen und im Hinterkopf schon zu
planen und zu organisieren was noch alles zu erledigen ist?
Kinder vom Kindergarten abholen, Essen kochen, Geschirr spülen, Wäsche waschen, Bügeln, aufräumen und den Abend dann
mit Sendungen wie „Reich und Schön“ oder „Fußball“ ausklingen zu lassen...?
Wie viel schöner lebt es sich da mit einer Nanny für die Kinderbetreuung, einer Haushälterin, die den kompletten Haushalt
managt und Sie endlich Zeit für Wellness, Massagen, Maniküre
und für Restaurantbesuche, Vernissagen und Einladungen haben, Kinopremieren feiern, ins Theater gehen usw. Einfach Umgang pflegen und interessante Gespräche führen mit schönen,
gepflegten, weit gereisten und geistreichen Menschen, die auch
9

etwas zu erzählen haben. Auf einer bequemen Yacht verreisen,
Business Class oder gar First Class in unbekannte Länder fliegen. Erweitern Sie Ihren Horizont und Weitblick und lassen Sie
Sich dabei so richtig verwöhnen und bedienen. Das steht Ihnen
zu! Ab sofort sollten Sie nur das Beste vom Leben erwarten und
bekommen.
Sie haben den richtigen Entschluss gefasst und dazu kann ich
Sie nur beglückwünschen. Ich weiß wovon ich rede, das dürfen
Sie mir glauben.
Und ich weiß, wovon Sie bisher nur im "Geheimen" zu träumen
gewagt haben. Das wird sich jetzt ändern, deshalb zeige ich
Ihnen hier detailliert wie Sie vorgehen müssen, um zu einem
erfüllten, mit Wohlstand und Luxus ausgestatteten Leben zu
kommen. Ganz gleich, wo Sie Sich gerade im Leben befinden ob
Sie 16 oder 90 Jahre alt sind. Es ist nie zu spät, seine Träume
Wirklichkeit werden zu lassen.
Verheimlichen möchte ich Ihnen allerdings nicht, dass Sie hierfür über grundlegende Voraussetzungen verfügen müssen.
Ein erfolgreicher, weltgewandter, gut situierter und reicher
Mann kann mit einer uninteressanten, erfolglosen, langweiligen
und wenig intelligenten Frau nichts anfangen. Da es ihr nie gelingen wird, die Wünsche dieses Mannes zu erkennen, geschweige denn zu erfüllen. Gehen Sie nach meinem generalstabsmäßig aufgestellten Plan vor und Sie werden zum Ziel gelangen und zwar auf ganzer Linie. Aber auch hier gilt, ohne Fleiß
kein Preis. Sie müssen Sich schon mehr als Ihre Konkurrentinnen ins Zeug legen und Sich anstrengen und keine Mühen
scheuen.
Wenn Sie Sich dies stets und vor allem von Anfang an vor Augen
halten, glauben Sie mir, werden Ihre Anstrengungen belohnt
werden!
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1. Aussehen und Pflege
Wir starten mit Ihrem Aussehen.
Stellen Sie Sich vor einen Spiegel und schauen Sie Sich lange
und wirklich kritisch an. Was fällt Ihnen auf? Und wie gefällt
Ihnen ganz ehrlich, was Sie sehen? Sind Sie eine gepflegte Erscheinung? Oder wäre eine Kosmetikbehandlung dringend notwendig? Sind Hautunreinheiten zu sehen? Dann tun Sie etwas!
Kaufen Sie sich hautverfeinernde "Clear-up" Strips in Ihrem
Drogeriemarkt. Und Sie werden staunen wie Sie mit wenig Geld
einen sichtbar positiven Effekt erreichen. Ein gepflegter Mann
sieht so etwas. Im Übrigen ist allabendliches Abschminken
Pflicht!
Sind Ihre Augenbrauen in Form, die Wimpern gefärbt oder getuscht? Ihr Lidstrich korrekt oder laienhaft gezogen?
Tragen Sie etwa einen hellblauen Lidschatten, der vermuten
lässt, Sie hätten eine aufs Auge bekommen oder einen kleinen
Unfall mit der Schranktür überlebt? Sie sollten Sich bei dieser
Prüfung wirklich genau anschauen und vollkommen ehrlich zu
Sich sein.
Besorgen Sie Sich ein Peeling für Gesicht, Hals, Körper und Füße. Die Anwendung ist simpel und Sie fühlen Sich hinterher
weich und gepflegt an. Der nächste unumgängliche Schritt ist
eine ausgiebige Enthaarung überflüssiger Körperhaare.
Hier gibt es die verschiedensten Methoden. Für die Rasur gibt es
mittlerweile speziell für Frauen sehr gute Rasierer mit denen
man sich "verletzungsfrei" der überflüssigen Haare entledigen
kann. Sehr effektiv und länger anhaltend ist die Entfernung mit
Wachs, aber auch schmerzhafter. Völlig schmerzfrei ist Enthaarungsschaum, den Sie unter der Dusche anwenden können.
Verfügen Sie über das nötige Kleingeld gehen Sie in ein gutes
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Epilationsstudio. Die effektivste aber auch teuerste Methode ist
die dauerhafte Entfernung durch Elektro- oder Laserepilation.
Denken Sie bitte an die Entfernung der Behaarung der Intimzone, das ist zur Zeit angesagt und ein absolutes Muss ebenso Ihrer Beine, Ihrer Achseln und u.U. des kleinen Flaumes über der
Oberlippe bzw. Damenbart.
Nach diesen Routineprozeduren, deren positives Ergebnis Sie
nun beim täglichen Duschen oder Baden überprüfen und wenn
nötig wiederholen sollten, fehlt lediglich noch das sorgfältige
Eincremen Ihres Körpers von Kopf bis Fuß. Einem Mann ist es
nicht angenehm raue, schuppige und ungepflegte, weibliche
Haut berühren zu müssen. Auch wenn es sich hier nur um Ihren
Ellenbogen handeln sollte. Er fühlt es und wird es in seinem
Hinterkopf behalten. Sie sollten behutsam mit Ihrem Körper
umgehen, denn dieser ist und bleibt Ihr eigentliches Kapital.
Ein gepflegtes Gesicht, Hände und Füße sind die ersten sichtbaren Merkmale, die ein Mann von Ihnen zu sehen bekommt.
Nun sind also die Hände und Füße dran.
Tragen Sie keine Fingernägel, die aussehen wie die Krallen an
einer Katzenpfote. Denken Sie daran, Sie zeigen und benutzen
Ihre Hände ständig. Sie streichen über Ihre Haare, halten Ihr
Glas, berühren das Besteck usw. und legen diese wahrscheinlich
bald in die Hand, Ihres Traummannes. Fühlen Sie mal wie sich
das anfühlt, wenn Sie Sich mit solchen Krallen selbst die Hand
geben. Einfach nur unangenehm oder nicht? Also schöne, weiche und gepflegte Hände sollten ruhig auch lange Nägel tragen,
aber immer und das um jeden Preis, perfekt gepflegt und lackiert. Nehmen Sie um Himmels Willen nicht den grell pinkfarbenen, grell gelben oder himmelblauen Nagellack, auch wenn
dieser Ihr Favorit sein sollte.
Das ist nicht mehr Ihr Niveau. Stimmen Sie die Farbe des Nagellacks auf jeden Fall mit Ihrer Garderobe ab. Wenn Sie Sich unsi12

cher sind, lassen Sie Sich in einer teuren Parfümerie von einer
gut geschulten Kosmetikerin beraten. Sie müssen dort ja nicht
kaufen, wenn Ihnen das zu teuer ist. Tipps hierzu finden Sie
auch in guten Frauenzeitschriften, die Sie über aktuelle Trends
informieren. Etwas Recherche hilft Ihnen das für Sie passende
zu finden.
Wenn Sie Kosmetik kaufen, muss es von den besten und bekanntesten Marken sein. Überlegen Sie, wie es aussieht, wenn
Sie mit einem No-Name Lippenstift Ihre Lippen nachziehen und
vielleicht noch Abdrücke auf Gläsern und Tassen hinterlassen?
Oder Sie in Ihren diversen Utensilien in Ihrer Handtasche kramen und er diese Artikel sieht. Gut oder eher nicht gut? Na diese
Frage erübrigt sich ja von selbst. Sie sind etwas ganz Besonderes und wollen von allem nur das Beste und Teuerste, das muss
Ihnen auch in den kleinsten Dingen in Fleisch und Blut übergehen und sofort erkennbar sein. Beherzigen Sie dies bitte, auch
wenn Sie Sich dann vielleicht statt 3 Lippenstiften nur einen
kaufen können. Aber Sie sind auf dem richtigen Weg, glauben
Sie mir.
Denken Sie bei dieser Gelegenheit bitte auch daran, den richtigen Duft für Ihren Typ auszuwählen. Greifen Sie nicht zu billigen süßen und aufdringlichen Düften.
Hier gilt die Regel:
"Reiche Menschen riechen einfach umwerfend gut"!!!
Und weniger ist mehr, suchen Sie Sich unbedingt nur aus den
bekannten Marken, Dior, Versace, Hermés, Esteé Lauder, Guerlain, Armani, Lancome, Cavalli, Escada oder Chanel einen Klassiker aus, der bekannt und seit langem auf dem Markt ist, dann
machen Sie mit Sicherheit nichts falsch. Reines Parfüm ist natürlich teurer. Nehmen Sie einfach den gleichen Duft als Spray13

Flakon, das ist wesentlich günstiger. Suchen Sie Ihren Duft sorgfältig und mit Bedacht aus, er muss passen, da darf nichts schief
gehen und vor allem nie aus Verlegenheit den Duft der Freundin
nehmen. Es heißt nicht umsonst der "Duft der Frauen". Haben
Sie schon den Klassiker "Das Parfüm" von Patrick Süskind gelesen? Man sagt nicht umsonst, den kann ich einfach nicht riechen!
Hier stecken viel Wahrheit und geheime Botschaften dahinter.
Mit einem Duft, der 100% zu Ihnen passt sind Sie einen großen
Schritt weiter.
Und jetzt noch einmal zu Ihren Fingernägeln, wenn Sie hier
noch keine Entscheidung getroffen haben. Mit French Nails sind
Sie sehr gut beraten. Kaufen Sie Sich ein French Nail Set in der
Drogerie, um zu schönen und tollen Nägeln zu kommen. Wenn
Ihnen die eigene Maniküre nicht gelingt, suchen Sie Sich eine
gute Nagel Stylistin, die Ihnen perfekte und gepflegte Nägel
zaubert, die mindestens 4 - 6 Wochen halten und zu jeder Garderobe passen. Der große Vorteil von French Nails ist, Sie können das Gel, entsprechend dem Anlass, problemlos mit einem
Lack Ihrer Wahl überlackieren. Nach dem Event oder der Verabredung einfach mit einem Nagellackentferner wieder entfernen und schon kommen die schönen und unbeschadeten French
Nails zum Vorschein. Und gute Nagelstudios die man selbst ohne Termin mal schnell aufsuchen kann, schießen in jeder größeren Stadt wie Pilze aus dem Boden. In New York ist es gang und
gäbe, dass erfolgreiche Frauen Ihre Mittagspause mal schnell
zum Nagel Styling oder Augenbrauen Pflege oder Massage nutzen. Es bereichert sogar Ihren Arbeitsalltag, da Sie Sich danach
wesentlich begehrenswerter fühlen. Und nun überlegen Sie mal,
wie Sie Sich nach dieser Mittagspause fühlen würden. Frisch
gestylt mit dem daraus resultierenden Hochgefühl, oder mit
einem dicken Burger im Bauch, der Ihrer Figur Hunderte an
Kalorien hinterlässt?
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Nun fehlt noch die Fußpflege. Beim Mann sind die Füße ohnehin
immer das Aushängeschild. Wenn ein Mann keine gepflegten
Füße und Fußnägel aufweist, sollten Sie auf jeden Fall die Finger
von ihm lassen. Unter keinen Umständen wird Ihnen dies bei
einem wohlhabenden bzw. reichen Mann passieren, das garantiere ich Ihnen.
Ihr Fußnagellack muss perfekt zu Ihrem Fingernagel Lack passen. Niemals dürfen Sie hier unterschiedliche Farben benutzen.
Das wäre der größte Fauxpas und wirkt bestenfalls mittelklassig. Ihre Füße sollten frei von Hornhaut, Schrunden, Spliss oder
Rissen sein. Auf der sicheren Seite befinden Sie Sich, wenn Sie
Sich mindestens einmal im Monat eine Pediküre leisten oder
Sich selber um gepflegte und "immer" eingecremte Füße kümmern.
Nun ist erst einmal die Basis geschaffen, die Sie ab sofort unter
allen Umständen einhalten müssen. Sie wissen ja nie, wann der
ersehnte Mann in Ihr Leben tritt. Aus diesem Grund sollten Sie
stets vorbereitet sein. Das verleiht Ihnen ein Gefühl von Gepflegtheit, Selbstbewusstsein, Ausstrahlung und Selbstsicherheit und dieses Gefühl strahlen Sie nach außen auch aus.
Jetzt geht es daran Ihrem Gesicht, ein zu Ihnen passendes Makeup auf zu legen. Und dies ist ganz besonders wichtig!
"Verlassen Sie nie und unter keinen Umständen Ihr zu Hause,
ohne perfekt auszusehen."
Hierfür brauchen Sie mit Sicherheit, keine besondere Kleidung
zu tragen. Es ist ganz gleich was Sie anziehen, ob Bluse oder TShirt mit Jeans, Kleid, engem Rock mit Oberteil usw. nur eines
ist wichtig. Es muss zu Ihnen passen. Sie sollten Sich darin wohl,
gut aussehend, begehrenswert und anziehend fühlen. Selbst
15

wenn Sie nur eine kleine Besorgung beim Gemüsehändler an
der Ecke planen. Immer und zuerst sollte Ihr Aussehen im Mittelpunkt stehen. Natürlich müssen Sie nicht das ganz große
Make-up auflegen, es genügt schon ein wenig getönte Tagescreme, Rouge für die Wangen, auf den Lidern passender Lidschatten und Wimperntusche. Ein Lidstrich, nur wenn Sie geübt
sind und es nicht allzu viel Mühe macht. Ansonsten ein wenig
Lippenstift und dafür benötigen Sie nur ganz wenig Zeit.
Denken Sie immer daran und nehmen Sie Sich dies für die Zukunft vor:
“Niemals und unter keinen Umständen, gehe ich noch einmal
ungeschminkt aus dem Haus.“
Denn Sie wissen nie, wann Sie Ihrem "Mister Right" begegnen.
Vielleicht ist er gerade auf einer seiner Fahrradtouren und holt
sich genau in Ihrem Gemüseladen, einen Fitnessdrink, wer
weiß? Sollte dem so sein, nutzen Sie die Gelegenheit. Schauen
Sie seine Hände an, welche Utensilien hat er dabei. Sind seine
Haare trotz Sport gepflegt und sehen gut gestylt bzw. nach einem teuren Friseur aus. Welche Kleidung und Schuhe trägt er?
Oft tragen diese Männer auch teure Uhren, da Sie Sich ungern
von Ihnen trennen.
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2. Teure Uhren
Top Uhrenmarken:
Patek Philippe
Blancpain
Graham/King
Parmigiani
Rolex
A. Lange & Söhne
Breguet
Glashütte Original
Arnold & Son
Audemars Piguet
Vacheron Constanin
IWC
Dies ist nur eine kleine Auswahl. Sie sollten Sich die Zeit nehmen und ein wenig im Internet recherchieren. Schließlich geht
es um Ihr neues Leben und da sollten Sie ganz genau wissen,
was bei reichen Männern angesagt ist.
Und hier gilt, der erste Eindruck den Sie auf ihn machen, können
Sie nicht mehr revidieren. Er hat sich sofort in das Gedächtnis
dieses Mannes eingebrannt und eine von ihm getroffene Entscheidung, lässt sich nur schwer bis gar nicht mehr umkehren.
Wie auch, fallen Sie durch, setzt er sich aufs Rad oder ins Auto
und fährt davon. Und das, ohne auch nur einen Gedanken an Sie
zu verschwenden.
Fühlen Sie Sich jedoch attraktiv, begehrenswert und gut, können Sie ihn kurz interessiert anschauen, um sofort die Lider
schamhaft wieder zu senken. Das machen Sie mehrmals hintereinander. Sicher wird er Sie betrachten und aufmerksam wer17

den. Erst dann können Sie ihn mit einem langen und festen
Blick, wobei Sie die Augenbrauen ein wenig nach oben ziehen,
offen und direkt mit leicht geöffnetem Mund und einem strahlenden gewinnenden Lächeln, in den Bann ziehen. Achten Sie
auf ein ehrliches, offenes und vor allem kein aufgesetztes Lachen. Wenn Sie den Mund nur leicht nach hinten ziehen, ist es
falsch. Ihre Augen und Ihre Gesichtsmuskeln müssen schon mit
lachen. Erst dann werden Sie eine Reaktion bei Ihrem Gegenüber auslösen, die Ihnen zeigt, dass Ihre Strategie auf gutem
Weg ist, neigen Sie den Kopf leicht schräg nach unten und
schauen von unten nach oben zu ihm auf. Dieser Blick macht
Ihre Augen grösser und begehrenswerter. Sie können dies in
den Medien bei bekannten weiblichen Persönlichkeiten sehen,
die diese Körpersprache perfekt beherrschen. Ob Frau Beckham, Frau Sylvie Meis, Lady Diana, Heidi Klum, Verona Feldbusch und viele, viele mehr. Beobachten Sie diese Top Frauen
und lernen Sie diesen Blick perfekt nach zu ahmen. Stellen Sie
Sich ruhig und locker vor den Spiegel und üben Sie eben solange, bis er perfekt sitzt.
Beherrschen Sie diesen bereits, gehen Sie ruhig, gelassen,
selbstsicher und lässig auf ihn zu und fragen Sie ihn freundlich,
ob Sie ihn etwas fragen dürfen? Da er von Haus aus gut erzogen
ist, wird er dies mit Sicherheit nicht ablehnen. Und nun ist Ihre
Chance gekommen. Sie können ihn z.B. fragen, ob er sich hier in
der Gegend auskennt? Wenn ja, natürlich wo sich das nächste,
natürlich nur das beste Fitness Studio befindet. Vielleicht binden Sie in diesen Satz noch ein, dass Sie ihn das nur fragen, weil
Sie sehen, wie durchtrainiert und toll sein Körper aussieht. Und
dass er dies bestimmt in einem der angesagten Fitness-Clubs
hinbekommen hat. Kein Mann wird auf den Gedanken kommen,
dass Sie ihn anmachen wollen. Er ist einfach nur erfreut, so toll
rüber zu kommen.
Ein guter Trick wäre auch in seiner Nähe ein paar Äpfel, Mandarinen oder was Sie auch immer gerade in der Hand halten oder
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greifen können, fallen zu lassen. Er wird Ihnen sehr gerne behilflich sein. Und eines steht fest, Männer sind hocherfreut,
wenn Sie behilflich sein dürfen. Noch mehr, wenn man Sie um
Hilfe bittet und Sie in die Rolle des Retters, einer attraktiven,
schönen und begehrenswerten Frau schlüpfen können. Das
steigert Ihre Wichtigkeit enorm und Sie denken bestimmt
mehrmals am Tag an diese Begebenheit zurück. Sie finden Sich
toll und großartig angesichts Ihrer gelungenen Rettungsaktion.
Trägt er normale Straßenkleidung, ist es noch leichter. Dann ist
er wahrscheinlich mit einem Auto gekommen. Riskieren Sie ruhig zuerst einen Blick auf die Straße, ob dort ein hochwertiges
Auto wie Porsche, Mercedes, BMW oder ähnliches geparkt ist.
Wenn ja, wird es Ihnen durch Gepflegtheit und Sauberkeit sofort ins Auge fallen. Von Mittelklasse Wagen ist eher Abstand zu
nehmen, da es sich hier mit Sicherheit auch um einen mittelklassigen Typ handelt!
Checken Sie seine Kleidung, vor allem seinen Gürtel. Es wird mit
Sicherheit ein klassischer Ledergürtel von einer der angesagten
und bekannten Modelinien sein. Wenn Sie ein großes H auf der
Schnalle sehen, ist es leicht. Dann handelt es sich um einen sehr
teuren Hermés Gürtel, der nicht unter 300 Euro zu bekommen
ist. Schauen Sie mal bei Ebay auf die Preise dieser Gürtel, die
können schon mal soviel kosten, wie so mancher normale Arbeitnehmer vielleicht in 2 - 3 Monaten verdient. Nun noch die
Hände und Schuhe überprüfen. Sollten die Hände feingliedrig
und gepflegt sein, die Schuhe geputzt und vielleicht die Schuhrahmen genäht sein, gilt es. Sicher wird er bei seinen Ausflügen
oder sportlichen Betätigungen, nicht das teuerste Paar Schuhe
der Welt von Berluti für 85.000 Dollar tragen. Wenn er aber
über das nötige Kleingeld verfügt, werden Sie in seinem Schuhschrank zu finden sein. Diese Schuhe kann man sich nur in Paris
bei Olga Berluti, einer der besten Schuhmacherinnen, anfertigen
lassen. Aber auch Rahmen genähte Schuhe, die gut und gerne
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800 Euro kosten sind schon ein sehr gutes Zeichen. Damit Sie
diese erkennen, wäre wieder das Internet anzuraten. Schauen
Sie bei Google, unter den teuersten Herrenschuhen und Marken
nach und schon sind Sie im Bilde.
Mit Sicherheit wird er einen Cashmere Pullover mit einem passenden, gestreiften Hemd tragen, oder diesen locker über die
Schultern gelegt haben. Die dunkle Hose wird keine Falte aufweisen und von feinster Qualität sein.
Sie müssen wie gesagt genau nach Plan vorgehen und keinesfalls Mittelmaß zulassen. Ist Ihr Objekt der Begierde überprüft
und hat den Test bestanden, zögern Sie keinen Moment und
gehen auf ihn zu. Sie sind auf der Zielgeraden und haben einen
aufregenden und wohlhabenden Mann vor Sich. Jetzt liegt es an
Ihnen, ihn mit Ihrem Lächeln, Ihrer erlernten Körpersprache
und interessanten Fragen in Ihren Bahn zu ziehen.
Sind Sie eine Person, der es sehr schwer fällt einen Mann anzusprechen, vielleicht weil Ihnen Minderwertigkeitsgefühle zu
schaffen machen, ist dies ein geeigneter Zeitpunkt für einen mutigen Test. Da Sie nichts zu verlieren haben, sollten Sie diese
Chance keinesfalls ungenutzt vorüber gehen lassen, auch wenn
Sie dafür über Ihren Schatten springen müssen. Die Konkurrenz
ist groß und an der nächsten Ecke traut sich eine andere, das ist
so sicher wie das Amen in der Kirche. Und die hat dann mehr
Glück, nicht weil sie besser aussieht, sondern ganz einfach, weil
Sie mehr Mut hatte. Was kann Ihnen denn passieren außer einer
ablehnenden Haltung? Und wenn, dürfen Sie das auf keinen Fall
persönlich nehmen, legen Sie das ohne sich große Gedanken zu
machen, unter dem Vermerk Lernphase ab. Das gehört einfach
dazu, wie Schwimmen, Radfahren, Sprachen lernen usw. Sie
sind noch nicht perfekt und wenn Sie dran bleiben und Ihre
Strategien verfeinern, wird Ihnen das ohnehin nicht mehr passieren. Funktioniert es aber, sind Sie die Gewinnerin. Sollte
Ihnen weiter der Mut fehlen, müssen Sie in nächster Zeit einen
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