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DIE  DATING  LÜGE

Das Thema Dating und Beziehung ist für viele Menschen so enttäuschend wie
das Fernsehprogramm an einem Dienstagvormittag.  Statt einen ehrlichen,
attraktiven und liebevollen Menschen zu daten und mit ihm eine erfüllte
Beziehung zu führen, erleben viele Menschen vor allem Enttäuschungen,
Drama und Frustration. 
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LIEBE LEBEN

WHAT 'S  NOT  TO  LOVE?



GEHT ES 
DIR 
ÄHNLICH?

FREUNDSCHAFTSECKE

Vielleicht tust du dir schwer, überhaupt einen
Partner zu finden. Du lernst erst gar keine
potentiellen Partner kennen oder landest immer
nur in der Freundschaftsecke..

IMMER  DIE  FALSCHEN

Es ist aber auch gut möglich, dass du zwar
potentielle Partner kennenlernst, diese aber
immer die Falschen sind. Du gerätst also immer
wieder an Menschen, die mit dir spielen, dich
ausnutzen oder dir Hoffnungen auf eine Beziehung
machen, aber dann doch nur Sex wollen (und sich
nach dem Sex nie wieder melden). 
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ERKENNE DIE LÜGE
sie ist schädlich für eine
Partnerschaft
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ERKENNE DIE LÜGE
Einen Menschen zu erobern impliziert eben noch lange nicht, dass man mit ihm eine
erfüllte Beziehung führt. Diese Erfahrungen sind nicht immer schön. Aber sie sind
verdammt lehrreich.  Mittlerweile habe ich durch meine Kurse Hunderten von
Männern und Frauen dabei geholfen, attraktiver zu werden und den richtigen
Partner zu finden. Und dir möchte ich auch helfen. 

Egal, wie alt du bist, egal, wie du aussiehst, egal, ob du Mann oder Frau bist und ganz
egal, in welcher Situation du gerade bist – auch du kannst attraktiver werden und einen
passenden Partner finden.  Allerdings muss ich dich warnen …

Es gibt eine Dating-Lüge, von der du dich jetzt sofort lösen musst. 
In all den Jahren, in denen ich Menschen dabei helfe, attraktiver zu werden und den
passenden Partner zu finden, ist mir immer wieder aufgefallen, wie schädlich diese Lüge
ist. Erst wenn du aufhörst, an diese Lüge zu glauben, kannst du durch deine ganz eigene
Persönlichkeit attraktiver werden, Menschen anziehen, die wirklich zu dir passen und
gesunde und erfüllende Beziehungen führen. 
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FRAGST DICH GERADE, WAS
DIESE GROSSE DATING-LÜGE IST?    

HIER DIE
WAHRHEIT

LEBE  SIE  ENDLICH



LÖSE

DIE  GROSSE  LÜGE  IST  :

Die große Lüge ist, dass du mit
irgendeiner Technik oder einer
bestimmen Methode jeden
Menschen erobern und in dich
verliebt machen kannst. 

DARUM  GEHT  ES  

Und genau das hindert dich daran,
attraktiver zu werden und einen
passenden Partner zu finden. Einen
Partner mit ehrlichen Absichten.
Einen Partner, der dich so liebt, wie
du bist. Ein Partner, der die
gleichen Interessen und Ziele im
Leben hat wie du.   
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SOLCHE ANAHMEN
FÜHREN DAZU
DAS >>>>
• Menschen zu lange an
ungesunden Beziehungen
festhalten.  
• Menschen an sich selbst
zweifeln und glauben, mit
ihnen sei etwas nicht in
Ordnung, weil sie eben nicht
jede Frau oder jeden Man
erobern.  
• Menschen keinen Partner
finden, weil sie sich hinter
Masken verstecken und
Spielchen spielen.
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LEBE DIE WHARHEIT

DU KANNST
NICHT JEDEN
EROBERN
SEI  AUTHENTISCH
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TUE ES 
EINFACH

ZIEHE  MENSCHEN  AN

Beim Dating geht es nicht darum,

mit Tricks und Spielchen einen
Menschen von dir zu überzeugen,

sondern die Menschen anzuziehen,

die wirklich zu dir passen.

Menschen, die genauso an dir
interessiert sind, wie du an ihnen. 

VÖLLIG  NEU

In werde dir 5 Prinzipien erklären,

die dir ein völlig neues Verständnis
über Dating, Beziehungen und
Anziehung geben werden.  
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LOS GEHT' S 
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VERSTECKST DU SCHWÄCHEN

Wenn es um darum geht, neue
Menschen anzuziehen,

verstecken wir gerne unsere
Schwächen.  

Wahrscheinlich setzt auch du
eine Maske auf und möchtest
deinem Gegenüber zeigen, wie
selbstsicher, unabhängig,

interessant und erfolgreich du
bist. Das führt jedoch dazu, dass
du verdammt nervös und
unnatürlich bist wenn du
jemanden kennenlernst.  
 



DIE RICHTIGE AKZEPTANZ LÖST

DEN IRRGLAUBE
ÜBER DICH

SELBST
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WICHTIG
FÜR
DICH 
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ERKENNTNISS FÜR DICH

Du glaubst, dass dein Gegenüber
gewissen Dinge über dich auf keinen
Fall erfahren darf, da er dich sonst
nicht mehr attraktiv findet und
Reißaus nimmt.  Doch das ist ein
großer Irrglaube!  In deinen größten
Ängsten, deinen größten Schwächen
und in deiner größten Scham liegt der
Schlüssel, um einen Partner
anzuziehen, der wirklich zu dir passt! 
 Wenn dich jemand wegen deiner
Schwächen und deiner
Unvollkommenheit verlassen hat oder
ihn diese abstoßen, ist es nicht der
richtige Mensch für dich. 



WAS IST DEIN
GLÜCK 

Es ist gut möglich, dass du
das Gefühl hast, dir fehlt
etwas Wichtiges im Leben …

und wahrscheinlich glaubst
du, es ist ein Partner!
Wahrscheinlich bist du
davon überzeugt, dass ein
Partner dich um 487%

glücklicher machen würde.

Du glaubst, das wenn du
doch erst einen Partner
findest, dein Leben endlich
perfekt wäre und du keine
Probleme mehr hättest.  
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BRAUCHST DU EINEN PARTNER UM
GLÜCKLICH ZU SEIN

ZUFRIEDENHEIT

UND  GLÜCK

Ja, eine gesunde und
liebevolle Beziehung ist das
wohl Schönste und Beste,

was uns passieren kann. 
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DOCH

 wenn du glaubst, erst diese
Beziehungen führen zu müssen,

bevor du das Leben genießen
und zufrieden sein kannst, wird
es dir schwer fallen, so eine

Beziehung zu führen. 

AUF  AUGENHÖHE

Du kannst mit dem
richtigen Partner an der
Seite glücklich sein. Doch
kein Partner kann dich

glücklich machen.



VERSTECKST DU DEINE GEFÜHLE

GEFÜHLE  ZEIGEN

bringt Vertrauen und
lassen erkennen

LIEBE 

LEBEN

INVESTMENT

die Kunst emotinal zu
investieren lohnt sich

EHRL .  DATING

beschenkt Dich und das
Gegenüber mit Authenzität



DAS WILLST
DU NICHT 

ERFOLGREICH
KENNENLERNEN

Der springende Punkt ist der: Warum
lassen wir uns auf eine anderen
Menschen ein? Das Problem beim
Dating ist nicht, Gefühle zu zeigen.

Das Problem ist, wenn du deine
Gefühlen falsch ausdrückst. Denn erst
wenn du lernst, deine Gefühle richtig
auszudrücken wirst du emotional
gesunde Partner anziehen.  Solange
du deine Gefühle unterdrückst oder
falsch ausdrückst, wirst du Menschen
anziehen, denen es genauso geht.



WO LERNST DU
PARTNER KENNEN
SOLO

Es gibt eine Sache, die
beim Dating häufig
übersehen wird: der Ort,
an dem du potentielle
Partner kennenlernst.  
Der springende Punkt ist
der: an verschiedenen
Orten wirst du
verschiedene Menschen
kennenlernen! 

SICHERLICH  KANNST

du überall potentielle
Partner kennenlernen, die
zu dir passen. Doch je
mehr du dich an Orten
aufhältst, an denen du 

Menschen triffst, die
ähnliche Werte und
Interessen wie du haben,

desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass
jemand zu dir passt. 
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LÄSST DU DICH

AUF UNGESUNDE ANZIEHUNG EIN

ABWÄGEN

Es gibt Menschen, die
tun dir nicht gut.  Sie
passen nicht zu dir,
wollen dich verändern,

nutzen dich aus oder
sie spielen Spielchen,

lügen und manipulieren. 

UNGESUND

Jede Form von ungesunder
Anziehung schadet deiner
Selbstachtung und führt dazu,

dass es dir das nächste Mal
noch schwerer fällt, dich
emotional zu öffnen, dich auf
jemanden einzulassen und ihm
zu vertrauen. 

FAZIT

Aus diesem Grund
solltest du ab jetzt Nein
zu Menschen sagen, die
dir nicht gut tun.

Vergiss nicht: Manchmal
müssen wir Nein zu
anderen sagen, um Ja zu
uns selbst zu sagen. 

V
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WIE DU 

ATTRAKTIVER  WIRST  . . .UND  DEN  RICHTIGEN  FINDEST



DAS THEMA
DATING >>

WAS
HEISST
DAS FÜR
DICH...

L IEBE  UND  BEZIEHUNG

muss nicht kompliziert sein, wenn du es nicht kompliziert
machst.  
Letztendlich ist Dating ein Spiegel unseres Selbst. Wir
fühlen uns nachweislich zu Menschen hingezogen, die
ähnliche Einstellungen, Werte, Erwartungen, Interessen
und soziale wie kommunikative Fähigkeiten haben wie
wir selbst. Was heißt das für dich? Höre auf dumme
Dating-Spielchen zu spielen  und verstecke dich nicht
hinter deinen Ängsten und aufgesetzten Masken. 
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Claudia P. Petra W.

“Deine Tipps haben meine Beziehung verbessert. Du
hast mir Mut gemacht, mich offener und ehrlicher
gegenüber meinem Partner zu verhalten und dadurch
ist unser Liebesleben intensiver und vertrauter
geworden!”

 Es hilft diverse gesellschaftliche Normen zu
hinterfragen potentiellen Partnern mit

weniger Angst zu begegnen. Das Leben ist zu
kurz um jeden Ratgeber zu lesen. Diesen kann

ich aber bedenkenlos weiterempfehlen!



Finde jetzt den
richtigen 

Partner
Was die besten Orte sind um potentielle
Partner kennenzulernen und wie du das
ganz ohne Angst und Scham tun kannst,
erfährst du in meinem Buch:

**Die Kunst des ehrlichen Datings. ** 
Auch wirst du erfahren, was die besten
Gesprächsthemen beim Kennenlernen
sind und über was du reden kannst,
damit zwischen dir und deinem
Gegenüber eine tiefe emotionale
Verbindung entsteht.  

>> Hier erfährst du mehr darüber << 

https://www.erfolgstarten.de/services
https://www.erfolgstarten.de/services


MACH DICH BEREIT

DIE KUNST DES EHRLICHEN DATINGS

FINDE  DEN  RICHTIGEN  PARTNER

Kaum etwas ist wichtiger in unserem Leben als eine erfüllte Beziehung.  

Deshalb wünsche ich mir, dass du dein Leben mit einem Menschen teilst, den du
liebst, respektierst und attraktiv findest – und er dich. Alles was du dazu wissen

musst, erfährst du in meinem Buch Die Kunst des ehrlichen Datings.  
Hole dir jetzt das Buch und erfahre, wie du einen Partner findest, der zu dir passt

und mit dem du eine Beziehung auf Augenhöhe führen kannst.  
Warte nicht noch länger darauf, dass sich etwas von allein ändert, denn das tut

es nicht.  
Übernehme jetzt Verantwortung für dein Leben und ändere etwas. 
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ICH
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MAHADEVI
schau rein !

https://www.erfolgstarten.de/mahadevi


Follow us on social!

FACEBOOK WEBSITE

www.erfolgstarten.de

INSTAGRAM

@erfolgstarten

https://www.erfolgstarten.de/mahadevi


GET IN TOUCH!

ADDRESS

Professor-Bader-Strasse,  78187
Geisingen

PHONE  NUMBER

+4917624137334

EMAIL  ADDRESS

info@erfolgstarten.de
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https://www.erfolgstarten.de/bookings-checkout/deine-liebe-leben

