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Ablaufplan einer Verführung 
Hier erhältst du meinen 7-Schritte-Plan, wie ich eine Frau vom Date zum Sex bei mir 
zu Hause verführe. Wenn du noch sehr unsicher bist, halte dich einfach ganz konkret 
an diesen Plan bis du mehr Sicherheit hast – danach wirst du ganz automatisch 
deinen eigenen individuellen und authentischen Stil herausbilden. 

 

1. DATE LOCATION 

à Wähle eine Location, die für Körperkontakt geeignet ist (z.B. ein marokkanisches 
Restaurant oder eine Bar mit gemütlichen Sofas) 

à nebeneinander sitzen, nicht gegenüber 

à Ziel: sie küssen 

 

2. BEIN TRICK 

à Näherrücken, sodass sich eure Beine wie zufällig berühren 

à Beobachte dabei ihre Reaktionen 

 

3. KISS CLOSE - STRATEGIEN 

à 1. Strategie: Streiche ihre Haare nach hinten, betrachte ihre Ohrringe. Lässt sie es 
zu? Dann kannst du sie küssen. 

à 2. Strategie: Erzählung stoppen. Ihr tief in die Augen gucken. Hält sie deinem Blick 
stand? Dann langsam nähern und zum Kuss ansetzen. 
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4. UNVERBINDLICHER LOCATION-WECHSEL 

à Rede nach dem Kuss noch etwas mit ihr weiter. Schlage dann ganz unverbindlich 
vor: „Hey, lass uns doch noch kurz zu mir und auf meinem Balkon ein Glas Wein 
trinken“ 

 

5. BACK OFF 

à Wenn ihr bei dir zu Hause angekommen seid, ist es wichtig, dass du erst mal den 
Druck raus nimmst: Rede ganz normal mit ihr für ca. 30-60 Minuten 

à Werde dann wieder körperlicher (du kannst hier schon mit einer ganz 
unschuldigen kleinen Massage beginnen à egal wie unschuldig die Massage ist, 
Massagen erregen Frauen meistens sehr) 

 

6. MASSAGE TEASER 

à Massiere dann ihren Rücken 

à Achte auf ihre Atmung: Wenn sie schwer atmet, küsse ihren Rücken und Hals 

à Wenn sie spürbar erregt ist, weiter zu Schritt 7 

 

7. BEDROOM TRANSITION 

à Nimm sie an die Hand und führe sie ins Schlafzimmer oder trage sie dorthin 

 


