
Die 3 größten Lügen, die dich davon 
abhalten die perfekte Beziehung zu 

führen, die du verdienst.. 
...und was du heute noch machen kannst, um IHN total 

in dich verliebt zu machen!  



Bist du sicher, dass du bereit dafür bist? 

Was ich mit dir teilen möchte wird kurz, klar und auf den Punkt gebracht sein. Ich 
werde nichts beschönigen und dir nicht das erzählen was du vielleicht hören 
möchtest, sondern ganz im Gegenteil, werde ich dir es einfach so erzählen wie es 
ist.


Ich möchte ehrlich sein, dieses Ebook nimmt nicht sehr viel Rücksicht auf deine 
Gefühle. Das heißt, die folgenden Zeilen werden nicht sehr zimperlich sein, um zu 
verhindern das deine Gefühle verletzt werden (obwohl vielleicht deine derzeitige 
Situation den Anschein erweckt so einen Ansatz zu rechtfertigen).


Wenn du derzeit noch an dem Punkt bist, an dem du dich selber bemitleidest für 
deine derzeitige Situation und vielleicht eine Schulter zum „Beschweren und 
Ausweinen“ brauchst, dann ist dieses Ebook nichts für dich.

 
Allerdings, wenn du dein derzeitiges Liebesleben wortwörtlich satt hast und bereit 
bist etwas zu ändern, dann mache ich dir einen Vorschlag.


Mein Vorschlag: Ich werde dir die komplette Wahrheit erzählen, wieso ER noch 
keine unendlichen Glücksgefühle für dich empfindet, sobald ER nur an dich denkt. 
Und zwar auf eine Art und Weise wie es dir niemand erzählen wird, entweder weil 
sie es nicht wissen oder viel schlimmer, weil sie einfach nicht den Mut dazu haben.


Warum es unbedingt so eine „grobe“ Art und Weise sein muss? Damit ich dich aus 
deiner Fantasiewelt heraushole und du wieder zurück am rechten Weg das reale 
Problem mit beiden Händen anpackst.


Das gesagt, werde ich dir einen zuverlässigen und „Augen öffnenden“ Ratschlag 
geben, der bewirkt, das du genau das bekommst was du willst. Ich bin bereit das 
zu tun unter einer Bedingung..


…dass du das Ebook von vorne bis zum Schluss unvoreingenommen und 
ohne Vorurteile durchliest. 

Soweit, so gut. Die folgenden Zeilen sind keine wiederaufbereitet Theorie über die 
ich irgendwann ein Mal gestolpert bin und dann entschieden habe darüber zu 
schreiben. Nein. Worüber ich hier schreibe ist das Ergebnis aus meinen ganz 
persönlichen Erfahrungen.


Über die letzten Jahre hatte ich das Problem (und den Schmerz) nicht den Mann 
zu finden, mit dem ich eine glückliche und feste Beziehung bis an unser 
Lebensende führen kann. Ich war genau an dem Punkt an dem du heute bist und 
ich habe es mehr als ein Mal versucht den Mann zu finden, der für mich die 
höchste Liebe und Anziehung empfindet, die möglich ist.




Ich habe gefühlt ca. jeden möglichen Fehler in Bezug auf Männer gemacht, den 
man machen kann. Ich habe die „richtigen“ gehen lassen und bin zu oft auf die 
„falschen“ gestoßen.


Nun fragst du vielleicht „Na und? Was macht dich jetzt so besonders und was 
gibt dir das Recht mit zu erzählen, was du mir erzählen möchtest?“ 

Das ist eine sehr gute Frage und die Antwort ist eigentlich recht einfach.


Es stimmt, ich bin sicher nicht die einzige Frau, die noch nicht den Mann gefunden 
hat, der für sie absolute Hingabe und Liebe empfindet.


Allerdings, auf meinem „Weg“ habe ich ein scharfes Auge dafür entwickelt, die 
Chancen vorauszusagen, dass eine Frau die glückliche Beziehung führen wird, die 
sie sich so sehr wünscht. 


Der Grund ist, dass das Thema mich von Anfang an schon fasziniert hat. Es ist ein 
Thema, das ich  bis zum heutigen Tagen immer schon studiert habe. Wobei ich 
niemals vergesse nach dem wer, was, warum und wie zu fragen, die dafür sorgen, 
dass ER dir gegenüber unendliche Glücksgefühle empfindet.


Nun eine letzte Information bevor wir starten: Was du mit den Infos machst, die ich 
heute mit dir teile, ist komplett dir überlassen.


Die traurige Tatsache ist, dass die meisten Frauen sich das Ebook durchlesen, ein 
bisschen enthusiastisch werden, aber das Geschriebene nicht in die Tat umsetzen. 


Denn die meisten leben in einer „Traumwelt“ und glauben, wenn sie weiter das 
machen, was sie bisher gemacht haben, wird die glückliche Beziehung ganz von 
alleine kommen und ER wird plötzliche eine intensive und unbändige Liebe für sie 
entwickeln.


Das ist Schwachsinn - das ist eine passive „Verliererin-Einstellung“. 

Sei nicht genau so. Sei stark genug der Realität ins Gesicht zu schauen und sei 
bereit dir die „Hände schmutzig zu machen“.


Es ist dein Leben worüber wir sprechen und nicht irgendein Spiel. Wenn du 
verlierst kannst du nicht einfach den Reset Knopf drücken, um eine zweite Chance 
zu bekommen. 


Die Konsequenzen deiner Tätigkeit (oder Untätigkeit) sind permanent. Deswegen 
„play hard and play to win“.


Bist du noch bei mir? Gut.. dann lass uns loslegen. 



Die 3 größten Lügen, die dich davon abhalten die perfekte 
Beziehung zu führen, die du verdienst! 

Es ist Zeit das jemand endlich über die Wahrheit spricht, was Männer, Frauen und 
deren Beziehung betrifft. Soweit ich weiß gab es nie eine Zeit in der mehr Frauen 
nicht wussten, wie sie in IHM die intensive Liebe auslösen, die sie sich wünschen. 
Noch dazu glauben die meisten Frauen die Mythen, die sie nur einen Schritt weiter 
von der glücklichen und festen Beziehung entfernen.


Die Zeit ist gekommen diesen Wahnsinn zu beenden und den Nebel an 
Mythen, der so dicht geworden ist, dass man ihn mit einem Messer 
durchschneiden könnte, ein für alle Mal zu lüften. 

Ohne dich jetzt noch weiter aufzuhalten, hier sind die 3 größten Lügen, die dich 
davon abhalten die perfekte Beziehung zu führen, die du verdienst..




Lüge Nummer #1: 

„ER ist die Liebe meines Lebens ich weiß jetzt, dass wir wie füreinander 
geschaffen sind und ich würde alles unternehmen um bei ihm bleiben zu 

können.“ 

Weiß du was? Das bist nicht du, die hier spricht. Das ist dein abgewiesenes Ego. 
Genau jetzt in dem Augenblick bist du ein lebendes Wrack.


Denke kurz darüber nach. Schenkt ER dir wirklich die unbändige und intensive 
Liebe, die du verdienst? Oder versuchst du eher mehr oder weniger erfolglos alles 
um seine Liebe und Hingabe zu bekommen? Nimm dir Zeit und denke wirklich 
gründlich darüber nach.


Bitte verstehe mich nicht falsch..


Es besteht für mich kein Zweifel, dass wenn du dich in dieser Situation befindest,  
für IHN etwas empfindest, jedoch weder du noch ich wissen zum jetzigen 
Zeitpunkt genau wie stark, denn du bist in dieser Position verletzt und der 
Schmerz verleitet dich nur irrational zu denken.


Achtung wichtig: Ich möchte, dass du verstehst, dass ich dich hier gerade 
absichtlich angreife. Warum? Das hat zwei einfache Gründe:


1. Weil ich dich ein bisschen aufwecken möchte, sodass du aus deiner 
destruktiven Denkweise ausbrichst. Ich möchte deine Ansicht auf deine 
derzeitige Situation um 180º drehen, sodass du aufnahmefähiger für das 
bist, was ich dir noch erzählen werde.


2. Weil ich versuche die Frauen auszusortieren, die nicht geeignet sind für 
dieses Ebook,   denn wie ich bereits erwähnt habe, mehr Frauen leben in 
einer Traumwelt und können nicht mit der Wahrheit umgehen. All jenen 
wünsche ich viel Glück, denn hier ist nichts für euch!


Aber wenn du bis hier her gelesen hast und das, was ich dir erzähle macht 
„klick“ bei dir, dann verspreche ich dir, werde ich dir die Türen zu einer 
komplett neuen Welt voller Möglichkeiten zwischen dir und der Männerwelt 
öffnen.



Wenn du dich in dieser Situation befindest dann kann ich dir einen Ratschlag 
geben, egal wie sehr du es auch nicht hören möchtest, lege das Ebook zur Seite 
und nimm dir ein paar Tage Zeit um dir über die vorigen Sätze Gedanken zu 
machen.


Denn fühlst du dich schuldig daran zu denken, dann möchte ich, dass du in den 
nächsten Tagen die Vor- und Nachteile deiner Beziehung zu IHM abwiegst. Ist ER 
wirklich der für den du ihn hältst oder spricht hier eher deine innere Stimme der 
Abweisung? Lass das bitte nicht aus.. Mache es..ich meine es ernst.


Wieder zurück? Gut, lass uns weitermachen.. 

Gut lass mich dir jetzt erzählen, was wirklich in deinem Kopf abgeht. Zum jetzigen 
Zeitpunkt wünscht du dir einfach nur, dass ER soviel Liebe für dich empfindet, 
dass er dich als die wundervollste Frau ansieht, der er je begegnet ist!


Woher ich das weiß? Weil ich selbst genau in der selben Situation war und es 
erstaunt mich jedes Mal aufs neue, dass diese Denkweise jedes einzelne Mal 
wieder auftritt.


Aber was hier wirklich passiert? Antwort: eine logische Reaktion auf Abweisung - 
nämlich genau das nicht zu bekommen, was man unbedingt haben möchte.


Und seit ich selber nicht mehr in der Situation bin, kann ich das ganz gelassen und 
voller Selbstvertrauen sagen.


Allerdings, dich dazu zu bringen es zu glauben (beginne ruhig es zu verdauen und 
verinnerlichen) ist eine komplette andere Sache. 


Trotzdem lass mich dir helfen. Abweisung ist einfach ein anderer Weg das zu 
beschreiben, was wir nicht haben können. Und es ganz menschlich, dass du, ich 
und alle anderen Frauen genau das haben wollen, was sie nicht bekommen 
können.


Es wird zur mehr oder weniger schönen Fantasie, genauso wie Reichtum, Ruhm 
und alle anderen ähnlichen Dinge. 


Aber was ist das Problem mit dieser Denkweise? Wenn wir uns genau solche 
Sachen vorstellen, legen wir überproportional viel Wert auf die Vorzüge (einer 
glücklichen Beziehung zum Beispiel) und wenn wir dann Glück (oder Unglück) 
genug haben, das zu bekommen, holt uns die Realität meistens schneller ein als 
wir bis drei zählen können.


Das ist auch der Grund warum die meisten Beziehungen zu Brüche gehen. - Die 
außergewöhnlichen Fantasien werden zur gewöhnlichen Realität.




Was du nun machen solltest, ist die außergewöhnliche Fantasie in eine 
außergewöhnliche Realität zu verwandeln und das bevor du dein Ziel überhaupt 
erreicht hast.


Natürlich, einfacher gesagt als getan, ich weiß, aber der „Trick“ ist die positiven 
und negativen Eigenschaften deiner Beziehung zu IHM abzuwägen. 


Jedoch warum ist das wichtig (vielleicht so gar der wichtigste Faktor, wenn du 
willst, dass ER eine intensive Liebe entwickeln soll) ?


Und zwar, wenn du weiter in einer Fantasie Welt lebst, werden alle deine Taten von 
Verzweiflung und Enttäuschung geprägt sein. Sachen wie um ein weiteres Treffen 
zu „betteln“ oder sich für alles mögliche zu entschuldigen werden zur Regel.


Du solltest dir bewusst werden, dass Menschen in unserem Leben kommen und 
gehen. Wenn ER dir nicht die Liebe und Zuneigung entgegenbringt, die du 
verdienst, dann wird der nächste kommen und vielleicht sogar alles in den 
Schatten stellen, was du bisher erlebt hast, in Bezug auf Liebe, Vertrauen und so 
weiter. 


In anderen Worten, ich persönlich denke nicht, dass jeder nur „den einen“ 
Menschen hat mit dem er oder sie vorbestimmt ist zusammenzuleben.


Jedoch bedeutet das nicht, dass du es nicht versuchen solltest.

 
Warum? 

Weil einen dieser „speziellen“ Männer zu finden ist extrem selten, deswegen wenn 
du so einen findest, solltest du dein bestes geben.


Allerdings solltest du das Ganze mit einer auf der Realität basierenden 
Denkweise angehen - und nicht auf irgendwelchen Fantasien! 



Lüge Nummer #2: 

„Wenn wir Freunde sind oder bleiben kann ich IHM zeigen, dass ich die 
Richtige bin und ER wird mir all seine Liebe und Zuneigung schenken!“ 

Nichts könnte mehr von der Wahrheit abweichen und hier ist der Grund wieso..


Wenn du mit dem Mann, mit dem du eine glückliche und feste Beziehung führen 
möchtest, einer deiner Freunde ist, was gibst du IHM damit zu verstehen? Dass für 
dich die derzeitige Beziehung vollkommen akzeptabel ist und das du damit 
zufrieden bist. Ist es das was du wirklich willst?

 
Ich glaube nicht. Was du wirklich möchtest ist, dass ER totales Begehren für dich 
empfindet und jeden Moment mit dir verbringen möchte..nicht Freunde, außer du 
hast es schon aufgegeben und bist bereit IHN gehen zu lassen.


Freunde zu bleiben oder zu sein mit einem Mann, von dem du dir insgeheim 
die höchste Liebe wünscht, die möglich ist, ist genauso wie dein eigenes 
Grab zu schaufeln. 

In 8 von 10 Fällen (und das ist noch untertrieben) wird ER dir nicht das geben, was 
du dir so sehr von IHM wünscht.


Das einzige was dieser Zustand bewirkt ist, dass du dir unglaubliche Hoffnungen 
machst, während ER jegliche Schuld unterdrücken zu versucht, dein Leben zur 
„Hölle“ zu machen. Mach so etwas nicht. Tritt einen Schritt zur Seite und lege 
deine Regeln beiseite. Lasse IHN wissen, dass es entweder alles oder nichts für 
dich gibt.


Ganz klar, es erfordert unglaublichen Mut so etwas Widersprüchliches zu machen, 
aber vertraue mir, wenn ich dir sage, wenn du Chancen haben möchtest die 
Beziehung zu IHM zu ändern, dann geht es darum einen Schritt zurück zu machen 
- nicht nach vorne. Du musst dem folgen, was ich den „reaktiven/proaktiven“ 
Ansatz nenne. 



Lüge Nummer #3: 

„Geheime Taktiken, Tricks oder Techniken werden mir helfen, bei IHM 
unbändiges Verlangen nach mir auszulösen.“ 

Glaubst du das wirklich? Möchtest du wirklich diesen Weg gehen? Ich mein so 
richtig. Wenn ja, dann möchte ich es dir nämlich vereinfachen.


Denke ein Mal kurz nach, wie viel Geld wärst du bereit mir zu geben, wenn ich dir 
sagen könnte wie du in 3 Sekunden die glückliche und erfüllte Beziehung führst, 
die du so sehr möchtest? Wärst du interessiert?


Ich wette du wärst interessiert, weil es würde dich nicht 2 Tage, 4 Schritte, oder 
welchen Quatsch du auch immer angeboten bekommst, dauern.


Bist du bereit dafür? Hier ist die ultimative Lösung..Gehe zu IHM nach hause, 
klopfe an seine Haustüre und sobald ER öffnet hältst du IHM eine Pistole an den 
Kopf und sagst IHM, wenn ER dir nicht sofort die Liebe und Zuneigung schenkt, 
die du verdienst, drückst du auf den Abzugknopf..weißt du was passieren würde?


BAM! ER wird sofort dir gehören - zumindestens bis du für die nächsten 5 bis 10 
Jahre ins Gefängnis kommst.


Was ich damit sagen möchte?


Wenn es darum geht bei IHM intensive Gefühle für dich zu entwickeln, geht es 
nicht um irgendwelche geheimen Tricks, Taktiken oder Techniken..es ist eine 
Strategie, eine wohl überlegt und geplante.


Eine Strategie, welche deutliche Veränderungen in deiner Denkweise und 
deiner Einstellung zu deiner derzeitigen Situation erfordert. 

Ohne diesen Veränderungen werden all die Tipps, Tricks und Techniken dir nicht 
weiterhelfen können. Heutzutage befindet sich so viel Quatsch im Internet zum 
Thema Beziehung (im Speziellen, wenn es darum geht Frauen aus der derzeitigen 
Situation zu helfen), dass es mich wortwörtlich krank macht. Wen wollen sie alle 
eigentlich verarschen? Du kannst nicht einen Zauberstab in die Hand nehmen, ein 
paar Wörter sagen und erwarten, dass du anschließend Mr. Perfect gefunden hast. 

 

Und des Weiteren kannst du auch keine Zeitspanne festlegen. Das ist so als würde 
man sagen, dass jede Situation und Beziehung gleich sei und was bei der einen 
funktioniert, funktioniert automatisch auch bei der anderen..und (Trommelwirbel 
bitte) das Ganze in einer bestimmten Zeitspanne.




Ok, kurze Pause. Klar, Situationen und Beziehungen haben gewisse 
Gemeinsamkeiten. Alles in allem bestehen sie ja aus zwei Menschen, allerdings 
denkst du wirklich, dass deine derzeitige Situation genau die selbe ist, wie jede 
andere? Ich glaube nicht.


Was ich dir sagen möchte..gehe nicht mit der Masse - es wird dir mehr schaden 
als gut tun, vertraue mir. 



Kommen wir zu einem Ende 

Gut, nun haben wir ein Mal sozusagen die Oberfläche angekratzt der Dinge, die es 
benötigen eine effektive Strategie aufzusetzen, sodass ER für dich eine unbändige 
Liebe entwickelt. Um ehrlich zu sein, es gibt noch eindeutig mehr, deshalb werde 
ich dir auch bald wieder schreiben, um zu sehen wie du voran kommst.


Und obwohl die wenigen „Schlüssel-Ratschläge“ vielleicht auf den ersten Blick 
einfach wirken, vertraue mir, wenn ich dir sage, dies sind genau die wesentlichen 
Grundsteine, dir das geben, was du dir so sehr wünscht. Ich spreche aus 
Erfahrung.


Lass dich nicht von ihrer Einfachheit täuschen. Alle effektiven Sachen im Leben 
sind simpel, nicht nur bei glücklichen Beziehungen. Es ist nur zu schade, dass du, 
ich (und jeder anderer Mensch ebenfalls) komplett den Ansatz verfehlen, wenn es 
darum geht in unserem Leben Probleme zu lösen. Der Grund ist, wir sind zu 
skeptisch zu glauben, dass die Lösung in der Einfachheit liegt.


Gehe noch ein Mal zurück und lies dir Lüge Nummer #1 durch. Das ist dein 
Startpunkt, dann gehe über zu Lüge Nummer #2.


Alleine diese beiden Prinzipien zu verstehen und anzuwenden, wird dich viel näher 
an das bringen, was du eigentlich willst. Und behalte immer Lüge Nummer #3 
immer im Hinterkopf, während du dir deine Strategie zurecht legst.


Ich werde dir bald schreiben…


Alles Liebe und auf deine glückliche Beziehung, 


Sandra


P. S. Wenn du jetzt noch immer nicht ganz genau weißt, was dein nächster Schritt 
ist oder dir generell unsicher bist, dann schaue dir dieses Video von meinem 
guten Freund Darius an! Ich habe in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, 
dass dieses Video eine gute Ergänzung zu meinem Ebook für viele Frauen darstellt!


Hier gehts zum Video: Jetzt klicken!

https://goo.gl/8d2bX2
https://goo.gl/8d2bX2

