
 

 

Die Friendzone 

überwinden 

So überwindest Du die Freundschaftsfalle bei einer 

Frau und schaffst es, dass mehr aus Euch wird 

Anwendbar sowohl bei einer bestimmten Frau als 

auch, wenn Du stets nur der gute Freund bist und 

dies ändern willst 
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Wenn Du bei einer bestimmten Frau in der Freundschaftsfalle steckst 

und es nicht schaffst, dass mehr aus Euch wird oder wenn Du für 

Frauen immer nur der „gute Freund“ bist und endlich mehr sein willst, 

dann bist Du hier goldrichtig. In diesem kurzen Ratgeber erfährst Du, 

was der Grund dafür ist, wenn eine Frau nicht mehr von Dir will und 

was Du konkret tun solltest, damit sie Dich will und mehr aus Euch 

wird. 

Warum möchte eine Frau nicht mehr 

von mir? 

Als Mann denken wir häufig, dass sich eine Frau für den Mann 

entscheidet, der der beste Partner für sie wäre. Das ist jedoch ein 

Trugschluss. 

Denn in Wirklich entscheidet etwas ganz anderes darüber, ob eine 

Frau einen Mann will: nämlich ihre Gefühle. 

Spürt es eine Frau für einen Mann, dann will sie ihn – egal, was er ihr 

objektiv nicht bieten kann. 

Spürt es eine Frau für einen Mann hingegen nicht, dann will sie ihn 

nicht –egal, was er ihr auch objektiv bieten kann. 
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Diese Tatsache erklärt, warum so viele Frauen auf Männer stehen, die 

so wirken, als wären sie die größten Deppen und als hätten sie einer 

Frau wenig zu bieten. Und es erklärt auch, warum so viele gebildete 

und gut aussehende Menschen, die für eine Frau alles machen 

würden, nicht bei ihr ankommen. 

Damit eine Frau also mehr von Dir will, ist es entscheidend, dass sie es 

für Dich fühlt. 

Und das Gefühl, das darüber entscheidet, ist nicht etwa ihre Liebe für 

Dich, sondern Anziehung. Anziehung ist das Gefühl, das uns nach einer 

anderen Person gieren lässt. 

Damit sich eine Frau auf einen Mann einlässt, muss sie sich zu ihm 

hingezogen fühlen. Bist Du in der Freundschaftsfalle gefangen oder 

entwickelt eine Frau einfach kein wirkliches Interesse an Dir, dann weil 

Du es nicht geschafft hast, dieses Gefühl der Anziehung in ihr 

auszulösen. 
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Wie kommt es, dass eine Frau dieses 

Gefühl der Anziehung nicht für mich 

aber vielleicht für andere Männer 

verspürt? Was machen diese Männer 

anders als ich? 

Anziehung ist ein Gefühl. 

Und damit eine Frau dieses Gefühl verspürt, muss sie „gereizt“ 

werden. Das was Du tust, muss also einen Reiz in ihr auslösen. 

Manchmal ist es so, dass eine Frau einen Mann sieht und sich einfach 

zu ihm hingezogen fühlt. Sein Auftreten allein sorgt dafür, diesen Reiz 

in ihr auszulösen. Andere Male findet eine Frau einen Mann optisch 

gesehen gar nicht ansprechend, doch sobald sie sich mit ihm unterhält, 

verspürt sie den Reiz, ihn zu wollen. 

Was ist es also, das diesen Reiz in ihr auslöst? 

Die Vorstellung auf mehr zwischen Dir und ihr. 

Was auch immer Du also tust: es muss in einer Frau das Verlangen 

auslösen, mehr von Dir zu wollen. 
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Was kann ich tun, um dieses 

Verlangen in ihr zu wecken? 

Generell ist es so, dass die Vorstellung auf mehr zwischen Dir und ihr 

diesen Reiz in ihr auslöst. 

Deswegen ist es wichtig, dass Du Dein Interesse an der Frau austestet, 

indem Du mit ihr flirtest und auf diese Weise durchblicken lässt, dass 

da was zwischen Euch sein könnte. Denn, wann immer wir mit 

jemandem flirten, stellt sich der andere zwingend die Frage: 

Liegt da was in der Luft? 

Steht der auf mich? 

Und das regt ihr Denken an, wodurch sie sich zwingend fragen wird: 

Wie fühlt sich das für mich an? 

Finde ich ihn gut? 

Sie baut nun also Vorstellungen auf, wie es wäre wenn was zwischen 

Euch wäre und das muss gegeben sein, damit sie das Verlangen nach 

Dir verspürt, denn Gefühle sind die Verarbeitung von Emotionen. 

Mit anderen Worten: Nachdem wir einen Reiz für jemanden gespürt 

haben und nun Gedanken investieren, um herauszufinden, warum wir 
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das gespürt haben, entwickeln wir Gefühle. Deswegen ist es sehr 

wichtig, dass Du mit dem was Du tust, einen Reiz in ihr auslöst und sie 

sich darüber Gedanken macht, was da eben passiert ist. 

Gibt es hierbei gewisse Dinge, die ich 

tun sollte und andere, die ich nicht tun 

sollte? 

Auf jeden Fall! Denn genau hierbei entstehen die meisten Fehler, die 

dafür sorgen, dass eine Frau es nicht für Dich fühlt. 

Dir nun alle möglichen Fehler aufzuzeigen, würde den Rahmen dieses 

Ratgebers sprengen. Doch lass mich Dir die drei gröbsten Fehler 

aufzeigen, die Du unbedingt vermeiden musst: 

1. Zu viel zu geben 
Wenn ich davon spreche, dass sie sich vorstellen muss, ob da mehr 

sein könnte zwischen Euch, geht es hierbei darum, diesen Reiz in ihr 

auszulösen, der sie anregt sich das zu fragen. Es geht jedoch nicht 

darum ihr die Sicherheit zu geben, dass sie Dich haben kann. Denn 

Haben tötet Wollen und nimmt dem Kennenlernen jeglichen Reiz. 

Drückst Du ihr also aus, dass sie Dich jederzeit haben kann, dann 

macht Dich das reizlos für sie. Dazu zählt insb. ihr den Hof zu machen, 
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Dich von Deiner besten Seite zu zeigen und jegliche 

Liebesgeständnisse. All diese Dinge gehen meistens nach hinten los, 

weil sie die Ungewissheit nehmen, von der ein Kennenlernen in der 

Anfangsphase lebt. All diese Dinge sollten (wenn überhaupt) erst dann 

genutzt werden, wenn sie bereits Feuer und Flamme für Dich ist und 

Dich will. 

2. Sie nicht in das Kennenlernen 

investieren lassen 
Eine Frau muss den Reiz spüren, damit sie Dich will. Wenn sie sich 

Gedanken über Dich macht, dann müssen diese Gedanken das 

Verlangen nach Dir auslösen. Dazu ist es wichtig, dass sie spürt, etwas 

in das Kennenlernen investieren zu müssen. Also, dass sie auch etwas 

geben muss, um Dich zu bekommen. 

Denn umso mehr sie geben muss, um Dich zu bekommen, desto mehr 

involviert sie sich in das Kennenlernen und dadurch baut sie umso 

mehr Gefühle für Dich auf. Ihr Verlangen nach Dir wird immer größer. 

Begehe also nicht den Fehler, dass Du immer derjenige bist, von dem 

aus alles geht und sei auch nicht Du derjenige, der ihr immer zeigt, 

dass er sie gut findet. Nur, wenn an der Stelle auch was von ihr kommt, 

kann mehr aus Euch werden. 
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3. Kein (körperliches) Interesse 

auszudrücken 
Viele Männer können auf zig Dates mit Frauen gehen, ohne dass sich 

bei Frauen gefühlstechnisch je etwas entwickelt. Wenn ihr 

Freundinnen sie nach dem Date fragen, wie es mit ihnen war sagt sie 

meist etwas wie: „Er war ganz nett, aber irgendwie ist da nicht mehr.“ 

Warum? Weil diesen Frauen der Reiz gefehlt hat. Und damit sie diesen 

Reiz verspüren, ist es wichtig, dass sie Dich als potenziellen Liebhaber 

und Partner ansehen. Und der große Fehler, den viele Männer hierbei 

begehen ist es die körperliche Seite komplett auszublenden, was 

schlussendlich dazu führt, dass die Frau kein körperliches Interesse an 

dem Mann entwickelt. 

Denn Interesse besteht nicht nur auf emotionaler Ebene, sondern auch 

auf körperlicher. 

Deswegen gehe sicher, Dein körperliches Interesse ebenfalls mit ins 

Kennenlernen einfließen zu lassen. 

Wenn Du diese drei Fehler vermeidest und Dein Interesse auf die 

richtige Weise ausdrückst, dann wirst Du miterleben, wie Frauen sich 

viel mehr für Dich interessieren: wie mehr von ihnen kommt, wie sie 

Dich ganz anders ansehen, den Kontakt zu Dir suchen und immer mehr 

von Dir wollen. 
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Und das ist nicht nur großartig. Es ist auch das Entscheidende, damit 

mehr aus Euch wird. Denn, wenn das gegeben ist, dann kannst auch Du 

wiederum mehr in das Kennenlernen investieren und dann erklimmt 

ihr all die nächsten Stufen und bevor ihr es merkt, fragst Du Dich „sind 

wir eigentlich schon in einer Beziehung, so oft wie wir uns sehen und 

was zwischen uns ist?“ Und wenn Du das erreicht hast, dann bist Du 

angekommen. 

Und wenn Du lernen möchtest, wie Du das machst, dann habe ich jetzt 

etwas für Dich. Etwas, das es Dir erlaubt, auch bei dieser Frau endlich 

mehr zu erreichen. 

Ich begleite seit mittlerweile über 10 Jahren Männer in ihren 

Kennenlernen und zeige ihnen, welche Fehler sie vermeiden müssen 

und was sie konkret tun müssen, damit es mit einer Frau klappt. 

Und das Interessante ist: In all diesen Kennenlernen waren es ein paar 

wenige Dinge, die sie anders gemacht haben und damit viel mehr 

erreicht haben. Und welche Dinge es waren, die diese Männer anders 

gemacht haben, das möchte ich auch Dir jetzt zeigen, damit Du diese 

wichtigen Infos auf Dein Kennenlernen übertragen kannst. 

Ich habe hierzu eine Videopräsentation aufgenommen, in der ich Dir 

konkret 3 Dinge an die Hand gebe, die Du sofort umsetzen kannst, um 
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das Interesse einer Frau an Dir zu wecken und es zu schaffen, dass 

wirklich mehr aus Euch wird. Das kannst Du auch bei einer Frau 

anwenden, für die Du bislang nur ein guter Freund bist. 

Doch bitte beachte: Da ich in diesem Video auf sehr private 

Geschichten eingehe, werde ich es nicht lange online lassen. 

Schau es Dir also am besten jetzt gleich an, solange es noch verfügbar 

ist und nutze die Tipps, um sofort mehr zwischen Dir und einer Frau zu 

erreichen. 

 

Hier kannst Du Dir das Video jetzt sofort ansehen (klick)  

Bis gleich im Video! 

Dein Freund, 

 

https://www.verfuehre-mit-persoenlichkeit.de/das-spiegelgeheimnis?ds24tr=report-friendzone-ohne-mark
https://www.verfuehre-mit-persoenlichkeit.de/das-spiegelgeheimnis?ds24tr=report-friendzone-ohne-mark

