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Wahre Liebe
Beigesteuert von Shelley Masters

Liebe Shelley,
ich sehe nicht schlecht aus und habe in den wilden Berliner Nächten kein
Problem einen One-Night-Stand zu haben. Nun bin ich 24 und möchte
endlich eine feste Freundin finden. Aber die Bräute in den Clubs
scheinen nur Sex von mir zu wollen. Es gab Girls, mit denen ich es mir
hätte vorstellen können. Alle haben mich abserviert, dabei beteuernd, in
der Nacht mit mir »anständig Spaß« gehabt zu haben. Wie mache es
richtig?
Dein Dennis

Lieber Dennis,
eigentlich bist Du das, was sich viele Mädchen wünschen. Wir kennen alle diese irren »im Club gesehen, es war Liebe auf
den ersten Blick«-Geschichten, aber wenn wir ehrlich sind, sind die eher dem ähnlichen Chemikalienpegel im Blut als
einer wahren, zwischenmenschlichen Chemie zu verdanken.

Lässt Du Dich vielleicht davon leiten? Abstinenz von Drogen ist nicht der schlechteste Weg. Falls Du Dich ohne nicht
anmacherisch-kreativ genug fühlst, kann ich Dir sagen: Das kriegen die Ladys am nächsten Morgen als Erstes mit! Den
Unterschied, dass der Typ, der ihnen schlechtgelaunt den Kaffee reicht nicht der gleiche Feger ist wie letzte Nacht, den
merkt frau ohne Augenöffnen.

Wenn die Mädchen am Morgen danach sagen, dass Du gut im Bett warst, kann ich Dir mal den Blick in so einen
Mädchengedankenkreislauf mitnehmen:

1. Wissen sie aus Erfahrung mit Dir, dass Du gut im Flirten und Abschleppen bist. Wer garantiert ihnen Deine Treue, falls
sie sich auf Dich einlassen?
2. Dass Du »gut im Bett« zu sein scheinst, bestätigt die kluge Frau in ihrem Gedanken Nr. 1.
3. Frau denkt: »Der war gut, für gerade eben, ansonsten&mdash;ziehe ich mal weiter und nehme einen nicht ganz so von
sich Überzeugten.«

Folgerichtig kann ich Dir nur empfehlen, es langsamer angehen zu lassen. Doch weder romantische RosenHerzchenbriefe schreiben noch endlose Ikea-Shoppingsamstage als »Kumpel-Begleiter, der langsam das Herz erobert«
musst Du Dir nun geben, es geht viel einfacher: Einfach halbwegs nüchtern bleiben, dem Girl am Ende der Nacht Deinen
Schal umlegen und sie zur Haustür begleiten, mit einem zarten Kuss auf die Wange verabschieden und einen Zettel mit
Deiner Nummer und vielleicht einer süß gekritzelten Blume, das sollte den Job schon machen. Probiere es&mdash;und sag
Deinen Kumpels, dass Frauen sich nach solchen Männern sehnen!

Love,
Shelley Masters
http://www.berlin030.de
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