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5-WOCHEN-COACHING-PROGRAMM 
Vom Ansprechen bis zum Date 

 
 

TAG 1: Wie Du Frauen in jeder Situation ansprichst! 
 
Der Startschuss beginnt mit einem 1-tägigen Seminar in Berlin. 

ð Theorie: In den ersten 4 Stunden werden alle wichtigen Elemente des 
Ansprechens in einem Seminarraum besprochen. 

ð Praxis: In den darauffolgenden 4 Stunden werden wir alle gemeinsam 
rausgehen und das Wissen in der Praxis anwenden. 

 
Das wirst Du können: Du wirst nach diesem Tag wissen, wie Du in jeder Situation die 
Frauen ansprechen und in ein Gespräch verwickeln kannst. 
 
 
 
 
WOCHE 1: Mache das Ansprechen zur Gewohnheit! 
 
In der ersten Woche geht es darum, dass Gelernte von Tag 1 in eine selbstsichere 
und langfristige Gewohnheit zu überführen. Du wirst täglich rausgehen und Frauen 
ansprechen. Dadurch entwickelst Du ein positives Selbstbild und minimierst 
schrittweise Deine Ängste und Unsicherheiten. 
 
Ende der ersten Woche wird es ein gemeinsames Gruppen-Telefon-Coaching 
geben. Darin schildert jeder Teilnehmer seine Erfahrungen und bekommt ein 
fundiertes Feedback, auf dem er in Woche 2 weiter aufbauen kann. 
 
Das wirst Du können: Es wird Dir zunehmend leichter fallen, auf Frauen zuzugehen 
und von Dir zu begeistern. Du entwickelst eine Lockerheit im Ansprechen. 
 
 
 
 
WOCHE 2: Wirke anziehend im Gespräch! 
 
In der zweiten Woche geht es darum, zu wissen, was Du nach dem Ansprechen 
sagen sollst, um die Frau in ein interessantes Gespräch zu verwickeln. Dazu 
entwickeln wir einen Gesprächsleitfaden, mit dessen Hilfe Du Deine Persönlichkeit 
zum Ausdruck bringst und eine peinliche Stille in jeder Situation verhinderst. 
 
Es wird hier ein Gruppen-Telefon-Coaching geben, in dem alle wichtigen Elemente 
eines Gesprächs erklärt werden. Auf dieser Basis kannst Du gemeinsam mit uns 
Deinen individuellen Gesprächsleitfaden entwickeln. 
 
Das wirst Du können: Du wirst ganz genau wissen, was Du nach dem Ansprechen zu 
der Frau sagen kannst, um bei ihr ein starkes Interesse auszulösen und das 
Gespräch am Laufen zu halten. 
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WOCHE 3: Hole Dir ihre Handynummer! 
 
In der dritten Woche geht es darum, die Handynummer der Frau zu bekommen, um 
anschließend ein Date einfädeln zu können. 
 
Hier erwartet Dich ein 5-stündiges Praxis-Coaching. Gemeinsam mit dem Coach 
gehen alle Teilnehmer raus und sprechen Frauen an. Dabei bekommst Du nochmal 
ein individuelles Feedback und kannst so das Gelernte weiter festigen. Im Anschluss 
gehen wir noch einen Schritt weiter, indem wir Dir zeigen, wie Du die Handynummer 
einer Frau holst. 
 
Das wirst Du können: Du wirst die Handynummer der Frau bekommen, um mit ihr im 
weiteren Kontakt ein Date vereinbaren zu können. 
 
 
 
 
WOCHE 4: Vereinbare das Date per WhatsApp! 
 
In der vierten Woche wird die Textkommunikation besprochen, damit Du einen 
anziehenden Schreibstil entwickelst, der Frauen dazu bringt, Dich unbedingt auf 
einem Date kennenlernen zu wollen. 
 
Es wird hier ein Gruppen-Telefon-Coaching geben, in dem anhand von SMS- und 
WhatsApp-Dialogen Schritt für Schritt erklärt wird, wie man mit einer Frau beim 
Schreiben flirten sollte. 
 
Das wirst Du können: Aufgrund Deiner unwiderstehlichen Nachrichten wird sie nie 
wieder das Date absagen, sondern wird es kaum erwarten können Dich zu treffen. 
 
 
 
 
WOCHE 5: Meistere Deine Dates bis zum Kuss! 
 
Zum krönenden Abschluss werden wir in der fünften Woche besprechen, wie Du das 
erste Date meisterst. Dabei vermitteln wir Dir exakt die Erwartungshaltung einer 
Frau, die sexuelle Annäherung bis zum Kuss, sowie das Einleiten einer Beziehung. 
 
Es wird hier ein Gruppen-Telefon-Coaching geben, in dem Deine Situation genau 
analysiert und alle weiteren Schritte der Verführung erklärt werden. 
 
Damit wirklich keine Fragen offen bleiben, gibt es am Ende ein 1-stündiges Einzel-
Telefon-Coaching. 
 
Das wirst Du können: Du wirst Frauen auf dem Date von Dir begeistern können bis 
zum Kuss. 
 


