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Du planst ein Treffen mit dem oder der Ex?

MMMHHHH!!!!

Kann eine gute Idee sein, MUSS ABER NICHT!!

Wie, wo, was, waum?

Das erkläre ich dir in diesem Beitrag!

Du bekommst:

1) 22 hochwirksame Tipps, die du bei einem Date beachten solltest!

… und vieles weitere!
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Treffen mit dem oder der Ex – Unser Video zum Thema

#Tipp 1: Sucht einen neutralen Ort für das Treffen
heraus – Das „New-Input!“-Prinzip

Sucht euch einen Ort, der neutral ist!

 Nein, nicht das Cafe eures ersten Dates!
 Oder die Bar, in der du ihn/sie das erste mal getroffen hast!

Ihr seid getrennt! Und mit der Trennung ist die alte Beziehung gestorben!

Punkt!

Warum: 

Nichts ist schlimmer als…

ALTES IST VERGANGEN UND NEUES BRAUCHT NEUEN RAUM!

 Jetzt müsst ihr euch „Neu kennenlernen“Denn:

 Wir nennen dieses Prinzip das „New-Input-Prinzip“.
 Es ist ganz einfach: Damit es bei euch langfristig klappen kann, müsst ihr
euch „neu verlieben“.
 Und das ohne alte Probleme und Laster! Ohne altem Beziehungsstress! Und
ohne alte Sackgassen, die zur Trennung führten!

#Tipp 2: Sei vorbereitet – „impressiv organisator“
Bereite dich gut vor! Sonst wird das Treffen schnell zum Desaster!
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 …ewiges Suchen, weil man den Weg nicht kennt!
 …etwas langweiliges zu unternehmen.
 …keine Reservierungen
 und und und…

Der Apltraum!

 Wenn die Stimmung schon 5 min nach dem Treffen direkt auf Null sinkt!
 Wenn man erst einmal mit Google Maps suchen muss!
 Wenn man eine Stunde durch Schnee und Regen läuft

SEI ALSO VORBEREITET. SEI EIN „IMPRESSIV ORGANISATOR“!

(Denn leider wird dieser Punkt viel zu oft unterschätzt!!!)
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Oder schau dir unser Video zum Thema an:

#Tipp 3: Zeige, dass du dich weiterentwickelt hast –
die „Vol 2.0 Methode“

 Eure alte Beziehung ist gescheitert!
 Also warum sollte eine erneute Beziehung nicht genauso enden?

UND GENAU DESWEGEN IST DEINE WEITERENTWICKLUNG SO WICHTIG!!

Du musst diese Weiterentwicklung unbedingt kenntlich machen!
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 Mit der „Vol. 2.0 Methode“!Wie:

Der/die Ex MUSS sehen, hören, fühlen und denken = da sitzt ein neuer Mensch vor

mir!

„JETZT KÖNNTE ES WIEDER WAS WERDEN!!! WOW!!!“

#Tipp 4: Zuhören und nochmals zuhören!

Ich muss das JETZT SO KNALLHART SAGEN!!!

Personen die nur über sich reden, sind einfach nur ätzend und nervig!!

Deswegen:

Höre zu was der/die Ex dir zu sagen hat! Und nutze das Gesagte als Ansatz für

eure Unterhaltung!

 Und ja, du hast viel zu sagen.
 Du hast dich weiterentwickelt.
 Du hast dich verbessert. Und würdest jetzt so vieles anders machen…

Doch all das MUSST du erst einmal hinten anstellen! Oder zumindest in einem

ausgewogenem Verhältnis kommunizieren!

Weil du dadurch beim Ex oder der Ex Wohlbe�nden auslöst! Zeige, dass

dich sein/ihre Themen wirklich interessieren!

Warum: 
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#Tipp 5: Streitthemen sind ein absolutes Tabu!

Ich und mein Team sehen es tagtäglich:

 Man trifft sich…
 Und nur 5 Minuten später streiten sich beide!

Vor allem dann, wenn gegen Ende der Beziehung viel gestritten wurde!

DER ABSOLUTE KILLER!!!
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 Ja, er/sie hat dir weh getan. Und man will sich rächen!
 Und ja, vielleicht ist dein/e Ex irgendwo auch schuldig!

1. Doch ein Streit verschlimmert am Ende alles!
2. Und die Situation wird schlimmer!

 Streits sind ein absolutes Tabu!Deswegen:

#Tipp 6: Spaß und Humor! Das „Good-mood-Prinzip“
1. Wusstest du das Lachen das Hormon Dopamin freisetzt?
2. Oder das Dopamin die Bindung zwischen 2 Menschen stärkt?
3. NOCH BESSER: Wusstest du, dass eigentlich erst Dopmain dafür sorgt, dass

sich 2 Menschen ineinander verlieben?

Wir sprechen dabei vom „Good-mood-Prinzip“.

 REDEN IST SILBER UND LACHEN IST GOLD!!!DENN:

Je mehr du deine/en Ex zum lachen bringst, desto schöner wird euer

gemeinsames Treffen!
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#Tipp 7: Zeige, was er/sie mit dir haben könnte – die
„What happened if“-Methode

„MMHHH, eigentlich könnte ich mit dir eine richtig schöne Beziehung haben!

Du hast dich echt verändert! Das wird mir vor allem jetzt… nach unserem Treffen

bewusst geworden“

GENAU DIESEN GEDANKEN SOLLTEST DU BEI DEINEM/ER EX AUSLÖSEN!
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 Mit der „What happened if“-Methode!Wie:

#Tipp 8: Andere Dates sind absolut tabu!

Dieser Punkt wird zu oft unterschätzt:

1. Versuche den/die Ex NICHT davon zu überzeugen, wie begehrt du bist!
2. Oder wie viele Frauen/Männer du bereits getroffen hast!

 Irgendwie wollen wir dem anderen dann doch zeigen: Ich bin begehrt!Ich weiß:

 Irgendwie will eine Seite in uns Eifersucht bei ihm/ihr auslösen!Und klar:
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LASS ES SEIN!!!

 Das ist der absolute „Date-Killer“.Vertrau mir:

#Tipp 9: Erwartungslosigkeit erzeugt Leichtigkeit

Klar hast du gewisse Erwartungen:

 Vielleicht willst du den/die Ex zurück!
 Vielleicht willst du eine Aussprache!
 Vielleicht bist du nur neugierig!
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SEI TROTZDEM ERWARTUNGSLOS!!!

Vor allem dann, wenn du ihn/sie zurück willst!

 Weil du dadurch viel mehr Leichtigkeit mitbringst!Warum:

Und genau das…

 … steigert den Humor!
 … nimmt den Druck raus!
 Und leitet euer „Neu kennenlernen“ ein.
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#Tipp 10: Entspannung überträgt sich – Die „Relax-
Methode!“
Das schlimmste vor einem Treffen: DIE AUFREGUNG!!!

1. Die Hände zittern.
2. Wir fangen an unkontrolliert zu reden.
3. Und wir verhalten uns am Ende komplett konträr zu dem, was wir eigentlich

wollten!

 Das Treffen wird ein Desaster!Die Folge:

„Die Relax-Methode“!Die Lösung: 

Folge einfach diesem Ablauf. Und dein Treffen wird super!

 Gehe vor dem Treffen ca. 30-60 Minuten in ein Spa
 Mach alles mit (Sauna, Massage, Whirpool, Schwimmen usw…)
 Sobald du wieder zuhause bist: koche dir was richtig gesundes und leichtes!

 Mach dann für ca. 30 Minuten diese Atemübung:
 Atme 8 Skunden ein.
 Halte für 7 Sekunden den Atmen an.
 Atme nun 8 Sekunden langsam wieder aus.

(Mach diese Atemübung kurz bevor du los gehst!)

 Sammel dich kurz vor dem Treffen!
 Denke positiv!
 Mach dir bewusst wie wertvoll du bist!
 Mach dir bewusst, wie du geliebt werden willst!
 Mach dir bewusst, warum du nur so geliebt werden willst!
 Und gehe mit dieser Energie zum Treffen!
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#Tipp 11: Trink NICHT zuviel Alkohol!!

Ich weiss: Temporär macht Alkohol alles ein wenig erträglicher!

Vor allem nach der Trennung!

 Ebenso lockert Alkohol ein wenig auf!!!
 Und ja! Alkohol ist auch erlaubt!!

Aber BITTE, BITTE, BITTE – nur in maßen!!
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Oder anders ausgedrückt:

 Möchtest du einen richtig schlechten Eindruck hinterlassen?
 Willst du ihm/ ihr das Gefühl geben, du kommst mit der Trennung nicht klar?
 Möchtest du im Rausch Dinge sagen, die du später bereust? Und nicht mehr
zurücknehmen kannst?

Nein!!! MIT SICHERHEIT NICHT!!!

Tja, Zuviel Alkohol löst genau das aus.
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#Tipp 12: Keine negativen Themen – “DAS GREAT TIME
PRINCIPLE”
Negative Themen sind wie das Salz…

…IN EINER VERSALZENEN SUPPE!

 Ja, die Welt ist unfair!
 Ja, Menschen verhungern!
 Und ja, es gibt Kriege und viel Ungerechtigkeit.

Das wissen wir alle!!!

Aber BITTE nicht, wenn dein/e Ex dabei ist!!!

Warum ist das so wichtig?

 Die Themen über die wir reden, lösen in uns Emotionen aus!
 Und Emotionen entscheiden darüber, wie wir denken und fühlen!
 D.h: Ihre/seine Emotionen stehen bei dem Treffen in direkter Verbindung mit
dir.

DAS GILT AUCH FÜR NEGATIVE THEMEN, DIE SCHLECHTE EMOTIONEN

AUSLÖSEN!!! Welche folglich mit dir in Verbindung gebracht werden.
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UMSO WICHTIGER SIND ALSO POSITIVE THEMEN. DAMIT POSITIVE

EMOTIONEN AUSGELÖST WERDEN KÖNNEN!!

 Du wirst mit positiven Gefühlen in Verbindung gebracht.Die Folge:

 Mit dir kann ich eine gute (positive) Zeit habenWorauf sich das Gehirn merkt:

 NEGATIVE THEMEN SIND ABSOLUT TABU!!!ALSO:
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#Tipp 13: Emotionale Themen – Die “Gefühlsfalle”
Wenn wir fühlen was wir sagen, dann blühen wir regelrecht auf!

 Wir fühlen uns wohl
 Wir verlieren das Zeitgefühl
 Wir lieben es darüber zu reden

 Wir fühlen uns mit unserem Gesprächspartner extrem

verbunden!

Und das wichtigste:

 Rede mit ihm/ihr über Themen, die ihn/sie emotional

beschäftigen. Und die Bindung zwischen euch wird stärker werden.

Und darum geht es:

Wir nennen dieses Phänomen die “Gefühlsfalle”.

Die Folge:

1. Die Anziehung erhöht sich drastisch! Er/sie wird es lieben mit dir zu reden!
2. Der/die Ex bekommt zunehmend das Gefühl: du bist der/die Richtige!
3. Der Gedanke, “WOW, ich werde endlich verstanden” kommt auf!
4. Du erzeugst ein unglaubliches Wohlbe�nden!
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Das ganze kann sogar soweit gehen, dass er/sie denkt, IHR SEID

SEELENPARTNER!!!

#Tipp 14: Erwecke seine/ihre alten Gefühle – die
“Restart-Methode”
Am Anfang eurer Beziehung waren sein/ihre Gefühle für dich am stäksten!

Logisch. Oder?!
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DOCH PASS AUF, jetzt wird es interessant:

Es gab also während eurer Beziehung Probleme, die zu einer “Entliebung“ führten.

 Irgendwann haben negative Emotionen die schönen Gefühle

überwogen.

Anders ausgedrückt:

IN DER FOLGE KAM ES ZUR TRENNUNG!!

Und diese Tatsache erlaubt uns folgenden Rückschluss:

Werden die schlechten Erfahrungen rückgängig gemacht, so blieben die schönen

Gefühle übrig.

Fast wie ein P�anze, von der das Unkraut gejätet wird!!

UND DIESE ERFAHRUNGEN KANNST DU TATSÄCHLICH BIS ZU EINEM GEWISSEN

GRAD RÜCKGANGIG MACHEN!

UND JA, AUCH BEI EUREM TREFFEN!!!

Oder schau dir unser Video zum Thema an:

#Tipp 15: Teile den Lebensentwurf von deinem/er Ex –
das “Soulpartner-Prinzip”
Jeder Mensch hat seinen eigenen Lebensentwurf!
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Gemeint ist ein Entwurf dafür, wie das eigene Leben in Zukunft aussehen soll!

Was ich meine:

 Der eine will Haus, Kinder, Job und Heirat
 Der nächste möchte die Welt verbessern
 Oder ein riesen Unternehmen aufbauen
 Der andere will Musik machen
 Oder viel verreisen
 …usw…

JEDER HAT SEINEN EIGENEN LEBENSENTWURF!!! 🙂

 Wenn wir einen Menschen �nden, der unseren Lebensentwurf

teilt, stärkt das sofort die Bindung.

Das Interessante:

Im besonderen, wenn wir den Entwurf auch auf emotionaler Ebene teilen!

 Je mehr Schnittpunkte es gibt, desto enger wird die Bindung!Dabei gilt:
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Das ganze kann soweit gehen, DASS DEIN/E EX DENKT:

DU BIST MEIN/E SEELENPARTNER/IN!!!

#Tipp 16: Sehe optisch so gut aus wie nie zuvor – der
“Optical-Bomb-Rush”
Dein/e Ex sitzt wartend im Cafe! Nur noch 5 Minuten. Dann solltest du kommen!
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 Er/sie Ex sieht dich durch die Tür kommen. Sein/ihr Atem bleibt

stecken! OMG.

Und dann:

Der/die Ex ist total baff.

Der Mund ist weit geöffnet.

Er/sie ist erst einmal … einfach … nur … sprachlos.

DU SIEHST OPTISCH EINFACH NUR BOMBE AUS!!
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Ein Effekt, den wir im Team als “Optical-Bomb-Rush” bezeichnen!

 Du hinterlässt einen bombastischen ersten Eindruck…Die Wirkung:

… Und lieferst damit den perfekten Einstieg für euer Treffen.

Wie kannst du diesen Effekt auslösen?

1. Bereite dich (wenn möglich) schon Tage vor dem Treffen vor
2. Suche dir Kleidung, die dein/e Ex attraktiv �ndet!
3. Zeige dich ruhig mit einem gewagteren Look!
4. Lass dich von einem Fachmann durchstylen!
5. Trainiere sogar, wie du auf ihn/sie zugehst!
6. Selbstbewusst, sexy und Anziehend.
7. Trainiere wenn möglich Tage vorher!
8. Sei aufregend

#Tipp 17: Er/sie sollte keine neue Beziehung haben!

Stelle vor dem Treffen sicher, dass er/sie nichts neues am Laufen hat!

Ich meine keine Sexualpartner/innen, sondern potentielle Lebenspartner!

Warum?

 Du hattest mit diesem Menschen eine Beziehung.
 Ihr habt euch geliebt!
 Und getrennt…
 Und vielleicht leidest du noch immer unter dieser Trennung!

Oder schau dir das Video zum Thema an:
…
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Oder schau dir das Video zum Thema an:

#Tipp 18: Halte dir andere Optionen frei

Klar, irgendwie widerspreche ich hier meinem vorherigen Tipp!

Mit “Optionen” meine ich aber keine potentiellen Lebenspartner!!

Sondern Referenzerfahrungen, die dir innere Ruhe geben!

 Sollte das Date schief laufen, dann hast du weitere Optionen.Sprich:

 Genau das nimmt dir die Angst davor, dass das Date schief läuft.Der Clou:

Die Folge:

1. Du bist viel entspannter!
2. Du bist nicht zu sehr auf/ihn sie �xiert.
3. Du strahlst mehr Selbstbewusstsein aus
4. Du bist viel weniger anhänglich, was der/die Ex spürt
5. Du hast weniger Druck! Was dem/der Ex weniger Druck macht!
6. Du erwartest weniger. Und erwartest in der Folge auch weniger von dir.
7. Du legst die rosarote Brille ab. Und schaust genauer hin. Wodurch du

den/die Ex herausforderst.
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#Tipp 19: Ich stehe gerade mitten im Leben!! Das “Feel
the power” – Prinzip

 Stell dir vor du stehst gerade auf! So 7:00 in der Früh!
 Du holst dir einen Kaffee! Und dann ab zur Arbeit!
 Dann machst du kurz Training!
 usw…
 Du hast viele nice Freunde!
 Du bist erfolgreich!
 Du wirst geliebt!
 Du bist begehrt!
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DU STEHST MITTEN IM LEBEN!!!

ALLES LÄUFT TOP!!

Du fühlst regelrecht mit jedem Atemzug:

 Dein Leben ist toll
 Du hast gerade die schönste Zeit in deinem Leben

(Ich denke du hast verstanden was ich meine!)
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…

Und ja, vielleicht lebst du noch nicht dieses Leben!

…

Deswegen: Lass mich dir dazu folgendes sagen:

ES GEHT NICHT DARUM, DASS DU DIESES LEBEN BEREITS LEBST!!

ES GEHT DARUM DASS DU DICH SO FÜHLST, ALS WÜRDEST DU ES LEBEN!!

WARUM????

Wenn du dich mit deinem/ner Ex triffst…

Und dieses tolle Lebensgefühl ausstrahlst…..

DANN WIRST DU EINE WAHNSINNS ANZIEHUNG ERZEUGEN!!!

#Tipp 20: Erinnere dich, wie es beim allerersten Date
war! – Die “Back to the roots-Taktik”

 Als ihr euch das erste mal kennengelernt habt – Wie war euer erstes Date?
 Wie hat dein/e Ex dich wahrgenommen?
 Wie hast du dich verhalten?

Ich meine, machen wir uns doch mal folgendes bewusst:

ER/SIE HATTE SICH DAMALS IN DICH VERLIEBT!!!
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Und das zu einem Zeitpunkt, an dem…

 …alles frisch war
 …du locker warst
 …neugierig warst
 …du keine Erwartungen hattest
 …du absolut unvoreingenommen warst!
 …du sogar 2mal geschaut hast, wer er/sie ist

UND JETZT PASS AUF: DAS SIND GENAU DIE EIGENSCHAFTEN, DIE FÜR DEIN

KOMMENDES TREFFEN EXTREM WICHTIG SIND!
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WARUM?

Weil sich dein/e Ex in genau diese Eigenschaften verliebt hat!

Mach dir das bewusst!

ER/SIE HAT SICH IN DICH VERLIEBT!!!!

Und darum geht es!!!!

#Tipp 21: Sei pünktlich

Pünktlichkeit ist extrem wichtig!!!

Das Horrorszenario:

Alles ist perfekt vorbereitet! Und geplant!!

UND DANN MUSS DER/DIE EX EWIG AUF DICH WARTEN!!!!

Glaub mir.

 5 min sind noch ok.
 10 Minuten sind hart an der Grenze!
 Doch alles darüber hinaus: Und der/die Ex fühlt sich nicht mehr ernst
genommen.

#Tipp 22: Kein Sex!!

Direkt nach dem ersten Treffen Sex? Keine gute Idee!
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Warum:

Weil du ihn/sie dazu animierst, um dich zu kämpfen.



Fazit!

Es kann viel daneben gehen! Wobei eine Regel immer gilt:

Je größer das Interesse ist, desto weniger kann schief gehen! 

Und je geringer das Interesse ist, desto mehr "Aufreger" wird es

geben! 

Das heißt für durch: Sorge vor allem für eine gute Vorarbeit!

Und folge dann unserem Plan!

Liebe Grüße,

Dein Ex Ratgeber Team!


