
In diesem fünfseitigen Ebook räumt Maximilian Pütz mit einigen davon

aus um dir zu einem erfüllten Sexleben zu verhelfen

SEX AND
ONE NIGHT

STANDS



Dein Mindset

(Deine Einstellung zum Thema Sex)

Für Männer, die es selber nicht regelmäßig erfahren haben, ist es schwierig zu glauben, aber 
trotz allem, was uns die Medien und teilweise auch die Frauen einreden:
Frauen sind genauso lüstern wie Männer - ich würde sogar sagen mehr :)

Das einzige Problem ist, dass Frauen ja schon seit Jahrhunderten Sex benutzen um Männer zu 
manipulieren, also würde es ihnen einen großen Teil ihrer Macht nehmen, wenn sie zugeben, 
dass es so ist. Auch wenn Frauen es Dir nie gegenüber zugeben würden - teilweise nicht mal 
sich selber gegenüber, gehen die meisten von ihnen abends weg um Sex zu haben.

Halte Dir doch mal vor Augen, was es für eine Qual für Frauen ist in hochhackigen Schuhen 
den ganzen Abend herumzulaufen- das macht keiner Frau Spaß! Und das erste was sie 
macht, wenn sie zu Hause ist, ist die Dinger in die Ecke zu feuern. Was bewirken hochhackige 
Schuhe?

Dieses Zitat kommt von einer Frau. High Heels haben keine andere Funktion als sexuell zu 
reizen, wie so viele Kleidungstücke, die eher unbequem sind. Selbst im Winter tragen die 
Frauen vor den Diskotheken kurze Röcke und Tops, um möglichst viel zu zeigen. Denkst Du, 
das machen sie alles umsonst?

Hämmere Dir also diese Überzeugung in Deinen Kopf. Frauen wollen Sex. Sie betreiben 
einen enormen Aufwand um ihn zu bekommen. Sie wollen Dich anziehen und verführen. 
Sonst würden sie in bequemen Turnschuhen und Pullis ausgehen. Nur mit dieser Einstellung 
kannst Du Frauen wirklich schnell verführen. Wenn ich ausgehe um Frauen zu verführen, 
dann nicht wie ein Bettler, der versucht eine aufzureißen, sondern eher wie ein Dienstleister. 
Ich gebe den Frauen das, was sie wollen. Ich ehre was sie für einen Aufwand betreiben, 
um meine Blicke auf sich zu ziehen. Ich finde es wirklich niedlich, wenn sie in ihren kurzen 
Röcken vor dem Club stehen und frieren. Lies Dir diesen Absatz immer wieder durch bevor 
Du in den Club gehst, damit du endlich die Realität erkennst.

“Sie verlängern das Bein, heben den Po, 

strahlen einfach etwas Erotisches und 

leicht verruchtes aus.”
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Abenteuer vs. 

Beziehungsmaterial

Weiter mit noch etwas Schockierendem und etwas, das sehr wenige Männer wissen. Wenn 
Du wirklich auf schnellen Sex aus bist, dann ist es gerade im Nachtleben fatal auf die Frau 
“zu gut zu wirken”.

Wenn Du an einem Abend eine Frau kennen lernst und ihr versteht euch “zu gut”, du bist “zu 
interessant”, dann wird sie Dich automatisch in die Beziehungskategorie packen und damit in 
jedem Fall den Sex zurückhalten, da sie nicht in Deinen Augen als “leicht” zu haben dastehen 
will. Das ist auch der Grund, warum Frauen im Nachtleben mit Typen nach Hause gehen, 
dass Du Dir manchmal die Augen reibst - das kann dann gut und gerne der Türsteherproll 
sein oder der Asityp, der im richtigen Moment am richtigen Ort war. Mit diesen Männern 
würde sie nie etwas Ernstes anfangen und noch weniger, sich mit ihnen zeigen, aber für 
diese Nacht sind sie genau richtig. Sie bekommen was sie wollen - nämlich Sex und haben 
keine Probleme mit dem Typen, da er sich sicher nicht verlieben wird oder ihnen hinterher 
telefoniert.

Vieles was also auf Dates sehr gut funktioniert kann Deine Chancen im Nachtleben zerstören.

Die wichtigsten Tipps 

lauten wie folgt:
Sei nicht zu nett

Handle mehr als Du redest - eskaliere schnell

Tanzen und viele Berührungen

Versuche sie möglichst schnell zu küssen

Zeige Willen - Zeige worum es Dir geht

Verstricke Dich nicht in lange tiefe Gespräche 
sondern eher in Spaß und Albereien

Gib nicht zu viel von Dir und Deiner 
Persönlichkeit preis

Sei sexuell,  mache anzügliche Bemerkungen, 
rede über Sex

www.casanovacoaching.de

https://www.casanovacoaching.de/


Führen, Führen, Führen!

Keine Frau springt Dir auf den Schoß und sagt: „Nimm mich mit nach Hause, ich will heute 
Sex“. Naja sagen wir keine unter 35, die nicht schon strunzbesoffen ist. Wenn Du Frauen 
verführen willst, dann bist nur Du ganz alleine dafür verantwortlich das in Deinem Leben 
umzusetzen. Viele Männer warten auf den glücklichen Zufall und der kommt auch manchmal, 
aber meistens eben nicht. Die erfolgreichsten Verführer, die ich kennen gelernt habe, haben 
alle etwas gemeinsam; sie haben absolut keine Angst mehr vor Ablehnung.

Sie wissen ganz genau, dass nicht jede Frau an diesem Abend Sex haben will, also müssen 
sie die finden, die es wollen und so handeln sie. Sie gehen auf die Frauen zu, gehen schnell 
ran und merken sehr schnell was Sache ist. Das ist einfach eine Filtermethode und hat nichts 
mit Ablehnung zu tun. Schneller Sex und regelmäßige One Night Stands sind nur mit dieser 
Einstellung möglich.

Wenn Du nur bereit bist, eine Frau anzusprechen und du dann an der klebst, und Deine 
Chancen auf keinen Fall zerstören möchtest indem Du zu schnell ran gehst, dann wirst Du 
nicht weit kommen. Für dieses Game musst du die Einstellung eines Jägers entwickeln. Ich 
sage oft die Verführung ist wie das Tanzen, der Mann muss bei jedem Schritt führen. Die Frau 
tanzt zwar mit, aber du bist verantwortlich für die Führung.

Diese Qualität haben die meisten Männer auf Grund des über starken Feminismus in unserer 
Gesellschaft fast komplett verlernt. Sie warten gerne ab. Sie warten auf das OK der Frau. Sie 
möchten ihr bloß nicht zu nahe treten.

Damit wirst Du von den Frauen zwar geschätzt aber nicht gewollt. Im glücklichsten Fall 
packt sie Dich in die Versorgerkategorie, im ungünstigsten einfach in die Kategorie absolut 
uninteressant.
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Je besser und dominanter Du führst um so 

eher kannst du sie verführen!

Die wenigsten Frauen reagieren auf ein “Hast Du vielleicht Lust mit mir nach Hause zu gehen 
und Sex zu haben”. Am besten nimmst du sie an die Hand und sagst “Lass uns gehen”, wenn 
sie dann fragt wohin oder ähnliches kannst du immer noch erklären was Sache ist.

Dieses Geheimnis wird natürlich von den meisten Frauen geleugnet und abgestritten also 
erwarte keinen Zuspruch von ihnen, solltest Du sie danach fragen. Es ist ja auch vollkommen 
logisch, so verlieren sie ein gutes Stück Macht über uns und ihre Manipulationsmöglichkeiten. 
Was würde passieren, wenn alle Männer das wüssten und dementsprechend handeln würden.
Keine bezahlten Kinoeintritte mehr, keine spendierten Drinks, keine bezahlten Abendessen, 
keine teuren Geschenke, keine Gefälligkeiten, wie herumkutschieren oder irgendwelche 
Handwerkerarbeiten, sondern einfach nur Sex. Wenn Du das erst mal realisiert hast, stehen 
Dir alle Türen offen, besonders die in das Schlafzimmer der Frauen. Aber ich möchte Dich 
auch noch mit einer weiteren Realität konfrontieren.

Wenn Du mit einer Frau Sex hast, selbst am selben Abend kannst Du immer noch eine 
Beziehung mit ihr führen, wenn Du das willst. Du weißt dann aber schon, ob ihr im Bett auch 
harmoniert und sie kann Dich nicht erst noch für zahlreiche Dienste einspannen bevor du als 
Belohnung Sex bekommst.

Wenn Du sie aber tausendmal ausführst und immer nett und freundlich auf Deine Chance 
wartest, wird Sie Dich irgendwann fallen lassen oder direkt in die Kategorie „Beziehung“ 
stecken. Diese Kategorie führt jedoch ganz sicher nicht direkt zum Ziel sondern macht Dich 
zu Ihrem Spielball, den sie beliebig kontrollieren kann. Deshalb solltest Du zusehen jederzeit 
die Fäden des Handelns in Deiner Hand zu halten.

Mit diesem Ausblick möchte ich Dich erst mal entlassen. Bitte lies Dir diesen Report immer 
wieder durch. Es sind zwar nur wenige Seiten, aber darauf sind so viele Informationen für 
die du sicher eine ganze Weile brauchen wirst, bis sie sich in Deinem Bewusstsein gefestigt 
haben.

Und jetzt geh raus ein paar Frauen verführen :) !

Dein Maximilian Pütz

Weitere Informationen sowie Workshops und 

Produkte zum Thema Verführung & Pick Up 

findest Du unter: www.casanovacoaching.de
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In meinem YouTube Channel 

warten viele interessante

ITV-Coachings von mir auf Dich. 

Du kannst den Channel hier 

abonnieren:

http://www.youtube.com/user/

seductioncoach?feature=mhee

Werde mein Facebook-Fan! 

Klicke folgenden Link und 

anschließend „gefällt mir“:

http://www.facebook.

com/pages/Maximilian-

P%C3%BCtz/155108647842972

Abschließend möchte ich Dir 

noch mein Buch „Der perfekte 

Eroberer“ vorstellen:

http://www.amazon.de/

perfekte-Eroberer-garantiert-

verf%C3%BChren-Strategie/

dp/3453601734/ref=cm_cr_pr_

product_top
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