
Sei du selbst sagen sie dir alle, aber was genau bedeutet das? Stehe zu deinen Ansichten 
und vor allen Dingen zu deinem Geschmack bei Hobbys, Arbeit usw. und verändere dich 
niemals für eine Frau. 

Verändere die Dinge, die nichts an deiner Persönlichkeit verändern, wie zum Beispiel 
deine Unpünktlichkeit, bist du unordentlich oder fällst du Leute ständig ins Wort? Daran 
kannst du arbeiten. 

Achte auf deine Gesundheit. Ernähre dich gesund, denn auf diese Weise wird sich nicht 
nur dein Körper ins Positive verändern, sondern auch deine Haut wird gesünder und 
strahlt mehr.
 
Achte auf deine Fitness. Nicht nur für dein ganzes Herz-Kreislauf-System, sondern auch 
für eine gesunde Körperhaltung ist Sport essentiell. Du musst kein Muskelpaket sein, aber 
auf sich und seinen Körper achten strahlt Selbstbewusstsein und Stärke aus.

Gepflegte Fingernägel sind ein Muss bei Männern und auch bei Frauen. Schneide dir 
regelmäßig die Nägel und trage ab und an eine Handcreme auf, damit sich deine Hände 
nicht schuppen. So wird die Frau gerne von dir angefasst.

Ein ordentlicher Haarschnitt hat noch keinem geschadet. Du kannst kurze oder lange 
Haare tragen, wie es dir gefällt. Achte darauf, dass die Spitzen regelmäßig (alle 4 Monate 
ca.) geschnitten werden, damit die Haare beim Date gut sitzen.

Zähne zeigen bitte! Frauen lieben es, wenn ein Mann einfach mal mit ihr herzhaft lacht 
oder sie anlächelt. Zahnseide, Zähne putzen, Zwischenraumbürsten und Mundwasser 
sind dabei wichtig.

Entwaffnende Ehrlichkeit. Frauen lieben es sehr, wenn ein Mann einfach ehrlich ist und 
sich auf Gespräche einlässt, die nicht nur beinhalten wie das Wetter ist oder wie es auf 
der Arbeit war.

Sei kein Ja-Sager. Sie wird dich nicht mehr mögen nur weil du sie immer lobst oder zu 
allem ja und amen sagst. Gebe auch mal Kontra bei Gesprächen und stimme ihr nicht 
immer zu.

Habe eine feste Meinung zu gewissen Themen. Die „mir egal“ Einstellung hat noch kei-
ne Frau besonders gefesselt. Macht sich im übrigen bei Vorstellungsgesprächen und im 
Freundeskreis auch nicht so gut.

SO WIRST DU ZUM TRAUM-MANN
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www.lola-sparks.com

Sonderangebot !!!
Jetzt mit dem Gutscheincode: TRAUMMANN 20% RABATT
auf meinen Videokurs „BetterDates“ 
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