
 



 

Bevor es losgeht, möchte ich dir für das Vertrauen danken, das Du 

diesem Projekt schenkst! Vielleicht fragst du dich jetzt was ich 

konkret damit meine? Nun, mir ist durchaus bewusst, dass in Zeiten 

wo man an allen Ecken und Enden des Internets nach seiner eMail-

Adresse gefragt wird, es nun mal keine Selbstverständlichkeit 

darstellt diese auch jemanden anzuvertrauen. Insbesondere wenn 

es um so heikle Themen wie Dating geht. Dafür möchte ich dir 

zunächst einfach nur DANKE sagen! 

 

Wenn du dich etwas intensiver mit dem Projekt Online Dating mit 

Erfolg beschäftigst, wirst du schnell erfahren, dass es ursprünglich 

auf eine private Initiative zurückgeht. Und vielleicht ist das einer der 

Gründe, warum dieses Projekt und insbesondere das Hörbuch 

Online Dating mit Erfolg einen so hohen Beliebtheitsgrad hat.  

 

Ich freue mich jedenfalls jetzt schon für dich, wenn du in Zukunft 

deine Vorteile aus dem uns geschenkten Vertrauen ziehen kannst! 

Sei es durch unsere kostenlosen Dating-News, Webinare, oder aber 

durch das komplette Hörbuch Online Dating mit Erfolg, das dich 

zum absoluten Frauenkenner machen wird! ;-)  

 

 



Willkommen also in der Welt des Online-Datings! Von derzeit ca. 2,5 Milliarden 

Internetnutzern weltweit, sind rund 300 Millionen Menschen in diesem Moment 

auf der Suche nach einem Partner oder einer Partnerin für Sex oder eine 

längerfristige Beziehung! Das ist jeder achte Internetuser dieser Welt. 300 

Millionen Menschen! Eine abstrakte, fast unglaubliche Zahl, doch sie 

entspricht den Tatsachen! Bei der unfassbaren Anzahl an Onlineangeboten ist 

es für User heute sehr schwer geworden, den Überblick zu bewahren. Woher 

willst du wissen, welches Seitenangebot für Dich das richtige ist? Welche 

Möglichkeiten hast du als Mann, eine Frau im Internet für Sex oder eine feste 

Partnerschaft zu finden? Welche Strategien, Tricks und Methoden gibt es? 

Wie geht man bei der Onlinesuche nach der richtigen Partnerin am besten 

vor?  

 

Und überhaupt: Warum hat der Typ von nebenan, der nicht mal halb so 

gut aussieht wie Räuber Hotzenplotz, ein heißes Internetdate nach dem 

anderen? Während du vielleicht gar kein`s hattest?  

 

Wie du siehst, ist Online Dating ein sehr umfangreiches und komplexes 

Thema. Aber das Fantastische ist: Selbst wenn du bis heute noch keine 

Erfolge beim Online Dating hattest und noch nie Frauen im Internet 

kennengelernt hast. Selbst wenn du noch nicht einmal weißt wie du Frauen im 

Netz anschreiben sollst, damit du keinen Korb kriegst, oder rein gar keinen 

Plan hast interessante Frauen für Sex oder langfristige Beziehungen 

kennenzulernen. Selbst unter diesen Umständen hast du JETZT bereits den 

ersten Schritt getan um etwas zu verändern!  

Und das ist gut so!    



Ein paar Worte zu mir: Ich bin Harald und aktuell 38 Jahre alt. Oder jung. Wie 

man`s nimmt. Irgendwann mal in der Schulzeit hat sich der Rufname „Harry“ 

eingeschlichen. Ich bin gebürtiger Österreicher und lebe seit etwa einem Jahr 

in München. Als ehemaliger EDV Techniker habe ich natürlich auch viel Zeit 

vor dem Bildschirm verbracht und somit konnte ich mich dem Thema Online 

Dating auch schwer entziehen. Übrigens auch deshalb nicht, weil ich 

seinerzeit, Anfang der Jahrtausendwende, für eines der ersten großen 

österreichischen Singleportale einen Teil der EDV Betreuung übrig hatte. 

Somit machte ich schon seit Anbeginn des Internetzeitalters immer wieder 

meine Erfahrungen mit dem Thema Online Dating. Es wird dich sicher nicht 

überraschen, wenn ich dir jetzt sage, dass ich meistens nicht erfolgreich damit 

war... Der echte „Erfolg“ (wenn man das so bezeichnen kann) stellte sich bei 

mir erst vor ca. vier Jahren ein und die Ursachen waren verschiedenster Natur. 

Es hatte wohl auch damit zu tun, dass sich beruflich und auch privat einiges in 

meinem Umfeld zum Positiven verändert hat. Neue Frauen kennenzulernen, 

für nette Flirts, Sex, oder auch langfristigere Beziehungen, fand ich schon 

immer spannend. Aus heutiger Sicht bin ich froh, dass ich die letzten Jahre 

soviele Erfahrungen in diesem Bereich sammeln konnte.  

Heute arbeite ich nebenberuflich als einigermaßen gut gebuchter Beziehungs- 

und Flirtcoach und gebe meine Erfahrungen in Sachen Online Dating gerne 

auch an andere Männer weiter.  

Wann immer ich von Männern höre, dass sie beim Dating wieder mal Pech 

hatten, im Internet abgezockt wurden, versetzt wurden, keine Antwort von der 

Frau erhalten haben, sehe ich in diesen Männern auch mich selbst. Dann 

erinnere ich mich wieder an jene Zeit zurück, als ich so blöd war vierstellige 

Summen in irgendwelche sinnlosen Datingportale zu stecken – und das bei 

einem Nullerergebnis.  



Zum Glück sind diese Zeiten vorbei, denn glücklicherweise ist mir schon vor 

längerer Zeit der Knopf aufgegangen. Die richtigen Kontakte in Sachen 

Psychologie, Partnercoaching und Sexualkunde  (ja, richtig gelesen, auch das 

spielte eine Rolle), trugen hier einiges zum Erfolg bei. Ich muss immer etwas 

schmunzeln wenn ich daran denke... Aber ehrlich gesagt will ich dir jetzt auch 

nicht zuviel mit meinem Lebenslauf die Zeit stehlen, denn wenn du 

detailliertere Informationen zu meiner Person möchtest, erfährst du die als 

Hörbuchkäufer von Online Dating mit Erfolg sowieso. 

Eines kann ich dir jedenfalls versichern: Es ist einfach großartig am Abend von 

der Arbeit heimzukommen und eines ganz genau zu wissen: 

 

Sollte ich Lust haben eine attraktive Frau im Internet kennenzulernen um 

sie noch HEUTE, oder die darauf folgenden Tage, für Sex zu treffen, dann 

weiß ich bis ins kleinste Detail GENAU was ich zu tun habe, um meinen 

Wunsch REALITÄT werden zu lassen!  

 

Ich versichere dir: Nur ein sehr, sehr geringer Teil der Männer weiß das auch... 

Oder wüsstest du jetzt IN DIESEM MOMENT welche Schritte du im World 

Wide Web KONKRET setzen musst um heute Abend noch Sex mit einer tollen 

Frau zu haben?  

Nun, wahrscheinlich weißt du es jetzt noch nicht genau, aber vielleicht schon 

sehr bald... 

 

 

 



Bevor ich zum eigentlichen Thema der 10 brutalsten Online Dating Fehler 

komme, lass mich zuvor noch folgendes klarstellen: 

 

 Ich bin kein „Wunderwuzzi“, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut. 

Aber: Ich habe ein ganz bestimmtes Talent und das werde ich gerne mit 

dir teilen! Ob persönlich, oder über mein Hörbuch oder in einem meiner 

Webinare bleibt dir überlassen. Ich lasse dir diesbezüglich die Wahl und 

werde dich gelegentlich per Mail informieren, wenn ich wieder mal neue 

Erkenntnisse gewonnen habe. Denn auch ich lerne laufend dazu und 

gerade im Internet Dating gibt es ständig neue Entwicklungen die 

mitberücksichtigt werden müssen. 

 

 Ich habe mein System für Männer entwickelt, die in Sachen Dating etwas 

LERNEN wollen. Nicht selten komme ich mit Männern in Kontakt, die 

einem eindeutig vermitteln, dass sie es ohnehin besser wüssten, bzw. in 

bestimmten Punkten einfach unbelehrbar sind. Wenn man dann etwas 

nachbohrt, stellt sich häufig heraus, dass die Erfolgsquote dieser Männer 

äußerst bescheiden ist. Wer also beratungsresistent ist, der sollte besser 

jetzt das Weite suchen, denn dafür darf sowohl deine, als auch meine 

Zeit nicht draufgehen! 

 

 

 

 



 

 So wie auch dieses kleine Mini-E-Book, biete ich viele Sachen absolut 

kostenlos an! Du solltest dir also darüber im Klaren sein, dass eine 

gesunde Portion Idealismus für dieses ursprünglich kleine, aber 

mittlerweile bei Männern sehr beliebte Projekt mitschwingt.  So wie Du 

auch dieses E-Book geschenkt bekommen hast, erhältst Du auch meine 

e-Mailtipps sowie meine gelegentlich stattfindenden Webinare absolut 

kostenlos! Ob du dann für dich beschließt, ein bißchen Geld in den 

kompletten Hörbuchkurs Online Dating mit Erfolg zu stecken, oder 

nicht, bleibt absolut dir überlassen. Da ist jeder seines Schicksals 

Schmied, sag ich mal... Worauf du dich aber verlassen kannst ist, dass 

ich für dich – ganz gleich ob du nun ein Datingexperte wirst oder nicht – 

immer für Fragen zur Verfügung stehe! Sowohl in meinen Webinaren im 

Live-Chat, als auch per Mail, oder bei heikleren Themen auch 

telefonisch. Gerade wenn es um das sensible Thema Dating geht, biete 

ich mich gerne als Ansprechpartner an, da ich selbst aus meiner 

Vergangenheit weiß, wie es ist, niemanden zu haben, den man zu 

diesem Thema befragen kann.  

 

 

 

Es folgen 10 brutale Online Dating Fehler! Aber vorher habe ich auf den 

nachfolgenden Seiten noch eine Überraschung für dich parat... 

 

 



Als ich das Hörbuch Online Dating mit Erfolg konzipierte, war mein oberstes 

Ziel, jenen Männern zu helfen, die bislang  (aus welchen Gründen auch 

immer) noch kein Date aus dem Internet gehabt haben. Viele Männer denken, 

dass dies mit Äußerlichkeiten zu tun hat. Ich kann dir versichern: Es ist 

absolut nicht so! Was mich angeht, so bin ich rein optisch betrachtet ein 

absolut unspektakulärer Durchschnittstyp. Kein Quasimodo, nein das nicht. 

Aber eben auch kein Burner! ;-)  Ich bin keine 1,75 cm groß, alles andere als 

sportlich und Brillenträger bin ich obendrein.  

Und trotzdem hatte ich alleine in den letzten drei Jahren über 100 Dates aus 

dem Internet, von denen knapp mehr als die Hälfte letztendlich in einer 

heißen Nacht endete! Und wenn ich dir jetzt zeigen würde, wie DU das auch 

schaffen kannst, würdest du dann wirklich „Nein“ sagen? Nun ja, vielleicht 

würdest du „Nein“ sagen... Aber das wäre dann eben deine Entscheidung und 

dann kann ich auch nicht viel für dich machen. Falls du aber JA sagst dann.. 

... kann dir HEUTE NOCH zeigen wie DU... 

 problemlos und unkompliziert Frauen im Internet kennenlernen 
kannst! 

 deine Internetbekanntschaft oft schon in der ersten Nacht ins Bett 
bekommst! 

 selbstbewusst Frauen kennenlernst, unabhängig von deinem 
Aussehen! 

 anderen Männern in Sachen „Frauen kennenlernen und erobern“ 
immer voraus bist! 

 dir viel Geld ersparst und die richtigen Seiten für erfolgreiches 
Dating findest! 

 lästige Internet-Fakes entlarvst und nie wieder mit echten Frauen 
verwechselst! 

 



All dies und vieles mehr kannst Du HEUTE NOCH in einem der 

umfangreichsten Hörbücher zum Thema Online Dating erfahren:  

ONLINE DATING MIT ERFOLG!  Seit kurzem übrigens auch empfohlen von 

ciao.de! ;-)                               

                        

Und jetzt die Überraschung: 

Es gibt eine Unzahl von Internetseiten zum Thema Dating und deshalb weiß 

ich es auch zu schätzen, dass ausgerechnet DU bei mir zu Besuch bist!  

Schon aus diesem Grund möchte ich dir HEUTE nicht nur die Türen zum 

Erfolg bei Frauen öffnen! Ich will dir meine Wertschätzung für deinen Besuch 

auch noch anders beweisen!  

Normalerweise kostet Online Dating mit Erfolg 159.- EUR. Heute erhältst du 

von mir einen exklusiven Rabattcode, mit dem du Online Dating mit Erfolg 

für nur 49.- EUR komplett herunterladen kannst! Günstiger wird`s definitiv 

nicht mehr, denn das Hörbuch ist wesentlich mehr wert und liegt damit schon 

sehr weit unter dem Normalpreis! 

Um den Hörbuch-Ratgeber zu diesem Spezialpreis zu bekommen, gib bei 

deinem Kauf einfach den Rabattcode VIP-Preis im Feld „Gutscheincode 

eingeben“ ein! Der Preis reduziert sich dann automatisch! Bitte beachte, dass 

es sich um ein Stückzahl begrenztes Angebot handelt! Ich kann dir also nicht 

garantieren das dieser Preis morgen noch verfügbar ist. 

STARTE JETZT UND LERNE HEUTE NOCH FRAUEN KENNEN! 

 

 

http://onlinedatingmiterfolg.com/VIP/spezialangebot.html


Ich garantiere dir: Du wirst extrem viel aus diesem spannenden Hörbuch 

lernen und in Zukunft nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Geld 

einsparen! Noch nie wird es für dich so leicht gewesen sein aufregende 

Kontakte im Internet zu knüpfen.  

 

 

Nachdem ich dir jetzt einen kleinen Einblick in die Materie gegeben habe, 

bekommst du nun nachfolgend wie versprochen eine Auflistung der 10 

brutalsten Fehler, die du als Mann beim Online Dating begehen kannst!  

Und all diese Fehler sind übrigens in erschreckenden, tatsächlich 

stattgefundenen Begebenheiten dokumentiert! ;-) 

 

Apropos Fehler: Im Hörbuch erfährst du noch viel mehr über Datingfehler von 

Männern, Gefahren im Internet, sowie gemeine Fallen beim Online Dating!  

 

Hole dir jetzt alle Geheimnisse, Tipps, Tricks und Strategien wie und wo 

du Frauen im Internet für Sex oder  feste Beziehungen kennenlernst! 

 

http://onlinedatingmiterfolg.com/VIP/spezialangebot.html
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DIE 10 HÄUFIGSTEN FEHLER BEIM ONLINE DATING! 

Wenn DU die folgenden Fehler vermeidest, hast du den ersten kleinen Schritt zum Dating-Erfolg getan!  

 

Fehler 1: Du bist auf einem Portal mit Profil registriert und hast kein Foto von 

dir online! Ganz gleich, ob Facebook, Datingprofil oder Diskussionsforum: 

Untersuchungen haben bewiesen, dass aktive Profile mit Gesichtsfoto dreimal 

häufiger angeschrieben werden als Profile ohne Foto! Lade daher immer ein 

Profilfoto von dir hoch, sofern du die Möglichkeit dazu hast! 

Tipp: Welche Art von Foto du im Idealfall verwendest um möglichst viele Zuschriften 

von Frauen zu erhalten, erfährst du in Online Dating mit Erfolg! Du erfährst dort auch 

auf welchen Portalen du die besten Chancen hast und von welchen Seiten du besser 

die Finger lassen solltest! 

 

Fehler 2: Du füllst dein Datingprofil aus, oder schreibst eine Dame an. Dabei 

machst du massenhaft schwere Rechtschreibfehler, achtest nicht auf Punkt, 

Komma sowie Groß und Kleinschreibung. Abgesehen davon, dass das was du 

schreibst schwer zu lesen ist, wirkt es auf dein weibliches Gegenüber 

obendrein abschreckend. Glaubst du wirklich sie will es mit einem 

Analphabeten zu tun haben? 

Tipp: Was Frauen in Sachen „Schreibstil“ besonders wichtig ist, erfährst du in Online 

Dating mit Erfolg! 
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Fehler 3: Du beschränkst deine Suche nach einer Partnerin zu stark, indem 

du in einem zu knappen geographischen Radius suchst oder zu unrealistische 

Suchmuster bemühst. Eine Frau zwischen 26 und 27 mit rotblonden Haaren 

aus deinem Bezirk zu finden, ist hundertmal schwerer, als eine Frau zwischen 

22 und 29 mit beliebiger Haarfarbe aus einem geographischen Radius von 50 

km. Bleibe bei deiner Partnersuche realistisch und mache es dir nicht unnötig 

schwer mit extravaganten Sonderwünschen.  

Tipp: Wie du deine Chancen beim Dating statistisch signifikant erhöhen kannst, 

erfährst du in Online Dating mit Erfolg! 

 

Fehler 4: Du sendest ungefragt Genitalfotos an Damen und nötigst sie mit 

dem Thema Sex, obwohl sie nicht danach gefragt haben. Selbst wenn eine 

Frau auf der Suche nach Sex ist, solltest du immer zuvor sicher gehen, dass 

sie derartige Inhalte auch von dir empfangen möchte. 

Tipp: Wie die große Mehrheit der Frauen bei solchen „Schwanzfotos“ tatsächlich 

reagiert, hörst du am besten selbst in Online Dating mit Erfolg! Viel Spaß! ;-) 

 

Fehler 5:  Du beschreibst deine Person nicht korrekt, stellst dich anders dar 

als du bist, schummelst bei Größe, Gewicht und Alter in einem untolerierbaren 

Ausmass. Was meinst du wohl wird dein Gegenüber im Falle eines realen 

Treffens von dir halten? Du wirst als Lügenbold oder im besten Falle als 

Aufschneider dastehen! 

Tipp: Was Frauen konkret zu diesem Verhalten sagen, hörst du am besten selbst in 

Online Dating mit Erfolg! 
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Fehler 6: Du sprichst über negativ behaftete Themen wie Ex-Partner, 

Krankheiten oder sonstige Familientragödien. Lass das lieber bleiben und 

lenke das Gespräch in eine positive Richtung! Wenn du zuviel über 

Exfreundinnen sprichst besteht ausserdem die Gefahr das deine 

Gesprächspartnerin denkt, du hättest deine Exfrauen noch nicht überwunden. 

Mit so jemanden will keine Frau zu tun haben. Also Finger weg von diesen 

Themen! 

Tipp: Über welche Themen du stattdessen sehr wohl schreiben oder sprechen 

solltest, erfährst du in Online Dating mit Erfolg! 

 

Fehler 7: Du bist zu anhänglich, bombardierst deine Onlinebekanntschaft mit 

zu vielen Mails und gönnst deinem virtuellen Gegenüber keine Pause. 

Dadurch entsteht der Eindruck als hättest du den ganzen Tag nichts anders zu 

tun als für dein Date vor dem Rechner zu sitzen. Mach dich lieber rar und 

genau dadurch interressanter für dein virtuelles Gegenüber! 

Tipp: Wie du dich wirklich interessant machst für die Frau, erfährst du in Online 

Dating mit Erfolg! 

 

Fehler 8: Du sendest ein beliebiges, unpersönliches Massenmail an mehrere 

Frauen und denkst ernsthaft, keine der Frauen merkt, dass du nicht wirklich 

persönlich auf sie eingehst... Dieser Fehler wird mit Abstand am häufigsten 

von Männern begangen! Mach du ihn bitte nicht auch noch! 

Tipp: Warum allgemein formulierte Mails dich in 99% der Fälle nicht weiterbringen 

und was du einer Frau schreiben musst, damit sie anbeisst, erfährst du in Online 

Dating mit Erfolg!  

 

http://onlinedatingmiterfolg.com/VIP/spezialangebot.html
http://onlinedatingmiterfolg.com/VIP/spezialangebot.html
http://onlinedatingmiterfolg.com/VIP/spezialangebot.html
http://onlinedatingmiterfolg.com/VIP/spezialangebot.html
http://onlinedatingmiterfolg.com/VIP/spezialangebot.html


Fehler 9: Du vereinbarst ein Treffen sofort in den eigenen vier Wänden, 

anstatt an einem sicheren, neutralen, öffentlichen Ort mit einer für Gespräche 

geeigneten, angemessenen Lautstärke. Die Wahl des richtigen Ortes beim 

ersten Treffen ist mindestens so wichtig, wie dein Verhalten bei der 

Onlinesuche selbst. Solange du niemanden persönlich kennst, solltest du ein 

Treffen an einem neutralen Ort bevorzugen und nicht sofort deine kompletten 

Adressdaten rausrücken. Dies dient zu deiner eigenen Sicherheit. Um ein 

erstes Treffen erfolgreich zu meistern, ist es wichtig, dass es in einer 

Umgebung stattfindet in der ein unkompliziertes, gemütliches Gespräch 

zwischen dir und der Dame möglich ist. Kinos, Jahrmärkte oder Discotheken 

sind gänzlich ungeeignete Orte dafür! 

Tipp: Wie wichtig es beim Dating ist, an die eigene Sicherheit zu denken, zeigen dir 

einige dokumentierte, abschreckende Beispiele im Hörbuch Online Dating mit Erfolg! 

 

Fehler 10: Bei einer Ablehnung durch eine Dame bleibst du immer noch am 

Ball, gibst nicht auf und beginnst vielleicht sogar lästig zu werden oder gar zu 

stalken! Lass das bleiben, es sei denn du willst dir einen schlechten Ruf 

einhandeln und es dir dadurch auch mit anderen Frauen verscherzen. Das 

Internet ist voll mit Frauen, die Kontakte zu anderen Männern suchen. 

Vergeude deine Zeit nicht mit Eintagsfliegen! 

Tipp: Wie du mit großer Wahrscheinlichkeit von einer Dame nicht abgelehnt wirst, ja 

es sogar schaffst, mit einem unglaublich genialen Trick sie bereits in der allerersten 

Nacht ins Bett zu bekommen, erfährst du hier: (Gutscheincode VIP1 eingeben!) 
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