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Ziehe Frauen auf Knopfdruck in dein Leben
und gewinne deine Traumfrau für dich.

Wie du systematisch attraktive Frauen datest,
ohne dich auf Glück zu verlassen oder besonders
gut aussehen zu müssen.
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TRAUMFRAU FÜR DICH
GEWINNEN
Herzlichen Glückwunsch – die Tatsache, dass du diese
Zeilen liest, macht dich bereits jetzt schon zu einem
Gewinner. Du hast verstanden, dass Dating keine
Glückssache, sondern erlernbar ist. Damit hast du den
meisten Männern, die nur Ausreden finden, anstatt ihr
Leben selbst in die Hand zu nehmen, bereits eine Menge
voraus. Lass uns gemeinsam darauf aufbauen!

Ich habe diesen Report zusammengeschrieben, um dich zu
inspirieren und dir anhand von 3 Fallstudien zu zeigen, wie
du innerhalb kürzester Zeit deine Traumfrau kennenlernen
oder mehrere Frauen parallel daten kannst.

ZIELGRUPPE DIESER
FALLSTUDIEN
Meine Trainings sind darauf spezialisiert, Männern, die
Verantwortung für ihr Liebesleben übernehmen möchten,
zu genau dem Dating-Leben zu verhelfen, dass sie sich
wünschen. Mit meiner Strategie wirst du verstehen, wie
Frauen denken und wie du ihnen genau das geben kannst,
was sie sich wünschen.

Ich unterstütze meine Klienten dabei, Freude am Flirten zu
finden, ihre attraktivste Seite zum Vorschein zu bringen
und so heiße Frauen zu verführen und eine Freundin zu
finden. 
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ICH HELFE MEINEN
KUNDEN UNTER
ANDEREM DABEI:

ihre Schüchternheit zu überwinden und
endlich Spaß am Flirten zu finden.
prickelnde und tiefe Gespräche zu führen,
die den Funken überspringen lassen.
attraktive Frauen zu verführen.
das Kennenlernen so zu steuern, dass sie
mit der Frau in einer monogamen oder
offenen Beziehung landen.

IN DER REGEL
SCHAFFEN WIR,
DASS DU:

innerhalb von 2 Wochen Freude am Flirten
gewinnst.
innerhalb von 6 Wochen ein Date pro
Woche hast.
innerhalb von 8 Wochen mehrere offene
oder eine monogame Beziehung führen
kannst.

FABIAN DREXLER
Experte für Dating

Dating Experte seit 2016
Ausgebildeter Hypnosetrainer
Über 100 Frauen verführt
Über 80 Männern geholfen ihre
Datingziele zu erreichen

Das Resultat ist nicht nur ein erfüllendes Liebesleben,
sondern auch ein gesteigerter Selbstwert und mehr

Lebensfreude.
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FALLSTUDIE 1 VON GROSSER ANGST VOR FRAUEN
ZUR OFFENEN BEZIEHUNG MIT
MEHREREN DATES PRO WOCHE

Mein Kunde Sebastian (Name geändert) kam mit großer Nervosität
zu mir ins Training. Er war frisch getrennt und merkte, dass er
außerhalb der Tanzschule nur schwer mit Frauen sprechen konnte.
Er mied diese Situationen und wenn es dann doch dazu kam, stand
er so unter Adrenalin, dass er stark schwitzte und sich anschließend
nicht an die Inhalte des Gesprächs erinnern konnte.

Das löste in ihm einen Leidensdruck aus, denn das Bild von dem
Mann, der er sein wollte und der, der er im echten Leben im Umgang
mit Frauen war, stimmten nicht überein. Er hatte schon mehrere
Trainings und Therapien hinter sich, um seinen Selbstwert zu
stärken, doch mit Frauen wurde es dennoch nicht besser.

Er wünschte sich ein aufregendes Liebesleben mit vielen Dates.
Sebastian war bereits klar, dass es seine Persönlichkeit stärken
würde, sollte er dieses Problem in den Griff bekommen. Doch er
wusste nicht weiter, ihm fehlte der Lösungsansatz.

Mein Ziel mit ihm war es also, seine Angst vor Frauen abzubauen,
Freude am Flirten zu gewinnen und dabei auch erfolgreich zu sein.

frisch getrennt
große Angst vor Frauen
körperliche Symptome beim Gespräch mit Frauen
Differenz zwischen Soll- und Ist-Zustand

Ausgangssituation des Kunden:

Die Ausgangssituation des Kunden sah wie folgt aus:

Diese Probleme und Herausforderungen sind ganz typisch für viele Männer, denen
der Erfolg mit Frauen in ihrer Jugend nicht einfach zugeflogen ist.
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MEIN 5-SCHRITTE-PLAN
ZUM KUNDENERFOLG

Gemeinsam haben wir folgende Maßnahmen umgesetzt:

1. Angst vor dem Frauen ansprechen loswerden
Sebastians Glaubenssätze wurden genau analysiert und aufgebrochen. Wir haben Techniken
integriert, um Angstzustände abzubauen und seine Persönlichkeit zu stärken. Durch Hypnose
haben wir Blockaden mit einer starken Motivation ersetzt. Dann haben wir uns mit Übungen
nach und nach herangetastet, bis er selbstständig auf fremde Frauen zugehen konnte.

2. Freude am Flirten gewinnen
Er hatte seine Angst nun im Griff, doch wir gingen noch einen Schritt weiter. Er sollte Freude
am Flirten gewinnen. Dazu war es essenziell, positive Erfahrungen mit Frauen zu sammeln. Mit
meinem System wusste er genau, worauf es ankommt und der Erfolg hat nicht lange auf sich
warten lassen. Schon bald haben sich Frauen bei ihm fürs Ansprechen bedankt, ihm
Komplimente für seinen Mut gemacht und ihn mit leuchtenden Augen angesehen. Sein
Unterbewusstsein hat diese Erfahrungen aufgesaugt und er entwickelte Freude am Flirten.

3. Erfolgreich Flirten
Nun ging es darum, das Kennenlernen auf die nächste Ebene zu bringen. Ich zeigte ihm, wie er
mit Frauen, die gerade etwas Zeit hatten, direkt einen Kaffee trinken gehen kann. Außerdem
zeigte ich ihm, wie er charmant Handynummern austauscht, um auf weitere Dates zu gehen.

4. Dates meistern
Ich gab ihm auch ein System für seine Dates. Mit diesen landete er mit den Frauen schnell bei
sich zu Hause. Sie waren ebenfalls glücklich über die neue Bekanntschaft und er traf sie immer
wieder. Stolz berichtete mir Sebastian von neuen sexuellen Abenteuern, die er dadurch erlebte.

5. Offene Beziehung
Eigentlich war Sebastians Ziel nun erreicht. Doch durch seine neu gewonnene Ausstrahlung
wurde er auch für seine Ex-Freundin wieder attraktiv. Obwohl er sie auch noch mochte, genoss
er sein neues Liebesleben nun so sehr, dass er es nicht mehr aufgeben wollte. Wir besprachen
eine Strategie, mit der er mit seiner Ex-Freundin in eine offene Beziehung gehen konnte. Jetzt
genießt Sebastian die positiven Aspekte einer liebevollen Beziehung, während er nebenbei mit
der Erlaubnis seiner Freundin, weitere sexuelle Abenteuer erleben kann.

Langzeitresultate des Trainings:
Seine Ängste vor Frauen hat Sebastian vollkommen abgebaut. Er hat diese durch so eine
Freude am Flirten ersetzt, dass er nicht mehr darauf verzichten wollte. Sein Ist und sein Soll
Zustand sind, was das Dating-Leben angeht, nun auf gleicher Ebene. Nicht nur ist der
Leidensdruck verschwunden, sondern er genießt die Zeit mit Frauen nun auf ganzer Linie.
Die Geborgenheit einer liebenden Beziehung & die Abenteuer des Lebens eines Verführers
hat Sebastian wunderbar miteinander kombiniert, ohne dabei Gefühle zu verletzen.
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FALLSTUDIE 2 AUCH IM ALTER NOCH DIE
TRAUMFRAU VERFÜHRT

Manuel (Name geändert) ist Dozent an einer Universität. Er ist 58
Jahre alt und war 40 Jahre mit der gleichen Frau verheiratet, mit der
er auch mehrere Kinder hat. Leider haben sich die beiden
auseinandergelebt, doch er sehnte sich erneut nach einer liebenden
Beziehung. Manuel beschreibt sich selbst als hoffnungslosen
Romantiker und als er zu mir ins Training kam, hatte er bereits eine
Frau ins Auge gefasst.

Er ging davon aus, dass sie seine neue große Liebe wäre, doch er
wusste nicht wirklich, wie er ihr näher kommen  sollte. Die Dame
lebte in einem anderen Land und hatte in der Vergangenheit
schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Daher hatte sie
Schutzmauern um sich aufgebaut und es war nicht so einfach für
Manuel, ihr auf romantischer Ebene näherzukommen.

Nervosität war nicht sein Problem, Manuel kann auch sehr tiefe
Gespräche führen. Doch meine Aufgabe war es nun, ihm zwei Dinge
mit auf den Weg zu geben: Zum einen musste er lernen zu flirten,
Körperkontakt aufzubauen und Anziehung hervorzurufen. Zum
anderen mussten wir einen Plan erstellen, wie er trotz der großen
Distanz und der Schutzmechanismen der Frau ihre Beziehung in
eine romantische Richtung lenken kann.

Er wollte erneut eine liebevolle Beziehung.
Trotz des höheren Alters sehnte er sich nach Leidenschaft.
Er wollte eine Beziehung mit der Frau, für die er bereits schwärmte.

Wunschszenario des Kunden:

Manuel kam mit folgenden Zielen ins Training:

Oft sind sich ältere Männer unsicher, ob sie auf dem Dating-Markt noch willkommen
sind. Manche Männer ziehen sich zurück, doch Manuel wollte sein Leben in vollen
Zügen genießen, also kam er ins Training.
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Manuels Beispiel zeigt sehr gut, dass es auch noch im höheren Alter möglich ist, ein erfülltes
Liebesleben zu führen – selbst, wenn man frisch auf dem Dating-Markt ist. Viel Lebens-
erfahrung kann hier sogar zum Vorteil werden. Es gibt viele Frauen, die auf ältere Männer
stehen. Vor allem, wenn diese fest im Leben stehen und bereits Lebenserfahrung  angesammelt
haben, kann sie das attraktiver machen.

Wir arbeiteten gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan aus, sodass Manuel wusste, wie er
seine Traumfrau erfolgreich verführen konnte. Zuerst gab ich ihm Tipps mit auf den Weg, mit
denen er es schaffte, regelmäßig über Zoom Gespräche mit der Frau zu führen. Die beiden
verstanden sich blendend, haben bis tief in die Nacht über Gott und die Welt philosophiert,
doch nun war es an der Zeit, auf die nächste Stufe zu kommen.

Denn bei tiefen Gesprächen ohne Flirt und Körperkontakt kann es leicht passieren, dass die
Anziehung ausbleibt, also besprachen wir, wie er diese erzeugen konnte. Wir arbeiteten eine
Strategie aus, mit der Manuel zwar langsam und vorsichtig, aber konstant die Intensität des
Kennenlernens steigern konnte. So konnte seine Angebetete auch genug Vertrauen aufbauen,
um sich trotz ihrer Vorsicht auf ihn einzulassen.

Als nächstes mussten sich die beiden im echten Leben treffen. Wir besprachen, wie er über die
Zoom-Calls nach und nach die Idee eines gemeinsamen Urlaubs in ihrem Kopf gedeihen lassen
konnte. Das gelang auch hervorragend.

Die beiden flogen dann gemeinsam nach London. Selbstverständlich habe ich Manuel auch
hierfür das richtige Werkzeug mit auf den Weg gegeben, um die „Friendzone" zu vermeiden
und eine intime Beziehung aufzubauen – sowohl auf geistiger als auch auf körperlicher Ebene.

VON ZOOM-CALLS 
ZUM ROMANTISCHEN URLAUB

Langzeitresultate des Trainings:

Die beiden möchten nun häufiger gemeinsame Urlaube unternehmen. Außerdem steht bei
Manuel die Überlegung im Raum, zu ihr zu ziehen. Aktuell ist es wichtig, dass er dennoch
seine private Wohnung behält, denn sie sollen es nicht gleich überstürzen. Es läuft aber jetzt
schon sehr gut für Manuel und seine Traumfrau. 
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FALLSTUDIE 3 7 JAHRE SINGLE, DOCH DANN
BRAUCHTE ES NUR 2 WOCHEN UND
ALLES WURDE ANDERS

Carlos (Name geändert) war bereits viele Jahre in der Pick-Up
Community – einer  Gruppierung von Männern, die sich mit dem
Verführen von Frauen beschäftigt. Er hat sich über diese Jahre sehr
viel Mühe gegeben, ging regelmäßig in Clubs, sprach Frauen im
Alltag an und ging zu allen möglichen Vorträgen und Treffen. Doch
der Erfolg beim anderen Geschlecht blieb für ihn dennoch aus.

Als intelligenter Mann erkannte er, dass sein Vorgehen sehr
ineffizient war – doch er kannte keinen anderen Weg. Du kannst dir
bestimmt vorstellen, dass das nicht sehr angenehm für ihn war. Er
wünschte sich von ganzem Herzen eine Freundin, steckte all die
Arbeit hinein, doch der Erfolg blieb aus.

Als Nachhilfelehrer für Mathematik und Programmierer war er ein
sehr analytischer Mensch. Er zerdachte vieles und war oft in seinem
Kopf gefangen. Ich musste ihm also zeigen, wie er den Moment lebt,
locker mit Frauen flirtet und sich endlich holt, was er definitiv
verdient hat.

Er wollte endlich Dates haben
mit genau den Frauen, die ihm auch wirklich gefallen,
sich erstmal ein wenig ausleben
und dann die Richtige treffen und eine feste Beziehung mit ihr eingehen

Wunschszenario des Kunden:

Carlos wollte endlich den Erfolg bei Frauen, für den er schon so lange kämpfte:

Viele Männer investieren viel Zeit in die Verbesserung ihres Dating-Lebens, verfolgen
dabei aber die falsche Strategie und verschwenden somit ihre kostbare Zeit.
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EIN FUNKTIONIERENDES
SYSTEM ÄNDERT ALLES

Grundsätzlich ist es jedem Mann möglich, ein herausragendes Dating-Leben zu führen. Doch
dazu bedarf es zum einen die richtige Strategie und zum anderen die Motivation. Wer Ausreden
vor sich hin schiebt, um seinen Selbstwert zu schützen, wird niemals den Erfolg bei Frauen
haben, den er sich wünscht. Doch das war ohnehin nicht Carlos Problem. Carlos fehlte das
richtige Vorgehen.

Er hatte zwar viele Ideen wie die Verführung ablaufen sollte, doch diese waren einfach falsch.
Also zeigte ich ihm:

1. Wie er spannende Gespräche führt, mit denen er die Frau in seinen Bann zieht:
Viele Männer wissen nicht, worüber sie mit einer Frau reden sollen und haben Angst davor, dass
ihnen die Gesprächsthemen ausgehen. Vor allem sehr intelligenten und analytischen Männern
passiert dies häufig. Doch durch die richtigen Übungen lässt sich das Gespräche führen schnell
erlernen, wie Carlos nun auch weiß.

2. Wie er spontane Flirts auf die nächste Stufe bringen kann:
Es dauerte nur zwei Wochen, da wurde Carlos bereits zum Meister der spontanen Dates. Als ich
mit ihm unterwegs war, konnte ich gar nicht so schnell schauen, da war er schon wieder in
einem Café mit einer Frau, die er gerade erst angesprochen hatte. Früher hätte er sich das nicht
getraut, jetzt ist es etwas Selbstverständliches für ihn. 

3. Wie er Frauen mit zu sich nach Hause nehmen kann:
Er wurde immer geschickter auf diesen spontanen Dates. Die Frauenwelt liebte ihn, also zeigte
ich ihm, wie er noch einen Schritt weiter gehen konnte. Nach dem Kaffeetrinken ging er mit
manchen dieser Frauen noch spazieren und landete dann mit ihnen in seiner Wohnung. Mit 
 anderen vereinbarte er weitere Treffen für einen anderen Tag.

4. Wie er eine feste Beziehung bekommt:
Carlos hatte nun was er wollte, endlich konnte er sich ausleben. Da sein Herz im Hintergrund
auch für eine monogame Beziehung schlug, dauerte es nicht lange, bis er eine Frau traf, bei der
er spürte, dass sie die Richtige war. Ich zeigte ihm, wie er von diesen lockeren Abenteuern
langsam in eine ernstere Richtung überleiten konnte.

Langzeitresultate des Trainings:
So kam es, dass Carlos nach sechs Wochen im Training bereits die Frau traf, mit der er seine
Zukunft verbringen wollte. Nun weiß er, worauf es wirklich ankommt. Er erlernte
geschickten Umgang mit Frauen und konnte die falschen Tipps, die er vor dem Training
aufgeschnappt hatte, endlich hinter sich lassen. Eine wirklich schöne Transformation hat er
da gemacht!
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ZUSAMMENFASSUNG & FAZIT
Wie anhand der Fallstudien klar erkennbar ist, kann jeder den attraktiven Umgang mit Frauen
erlernen. Leider glauben manche Männer, dass es nur ums Aussehen oder andere
Statussymbole geht, doch im Kern ist das nur eine Ausrede, um nicht an sich arbeiten zu
müssen.

Das ist sehr schade, denn ihnen wird einer der schönsten Aspekte des Lebens entgehen. Sie
können nur auf Glück hoffen und müssen sich mit der erstbesten Frau zufriedengeben, die
Interesse an ihnen zeigt. Doch es geht auch anders, wie du nun gesehen hast.

Wie schon zu Anfang gesagt, kannst du bereits stolz auf dich sein – denn du gehörst nicht zur
passiven Fraktion. Alleine, dass du diese Zeilen liest, beweist, dass du ein Macher bist und
bereit bist, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen.

In den vergangenen 12 Monaten habe ich mit über 50 Männern daran gearbeitet, sich ihre
Ziele mit Frauen zu verwirklichen. Hier findest du noch mehr Informationen zu meinen
Methoden & Strategien und kannst in Kontakt mit mir treten.

www.fabiandrexler.de
 

Eine Sache musst du wissen:

Erfolg mit Frauen fliegt den meisten Männern nicht einfach zu. Es ist eine Fähigkeit, die
erlernbar ist. Kein Meister ist je vom Himmel gefallen: Erinnere dich daran, als du deinen
Führerschein gemacht hast. Sogar Laufen musstest du eines Tages lernen, warum dann also
nicht auch das Flirten?

Du brauchst keine Vorkenntnisse, Muskeln, Berühmtheit oder ein fettes Auto. Was jedoch
unabdingbar ist, ist vor allem eine Sache:

Setze auf ein Training & Mentoring durch einen echten Experten, um deine
Lernkurve dramatisch abzukürzen und in kurzer Zeit phänomenale

Ergebnisse zu erzielen!

Egal ob du dir eine feste Freundin wünschst oder dich so richtig ausleben möchtest – mit
großer Wahrscheinlichkeit kann ich dich dabei unterstützen deine individuellen Ziele für dein
Dating Leben zu erreichen.

Du willst mit mir arbeiten? Lies weiter!
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STARTE EIN TRAINING UND ZIEHE FRAUEN
WIE AUF KNOPFDRUCK IN DEIN LEBEN
Lerne durch mein Schritt-für-Schritt-System, wie du attraktiv für Frauen wirst und jede Menge
Dates bekommst. Daraus kann auch eine liebevolle, intime Beziehung entstehen, wenn du
das möchtest. Mache es wie Sebastian, Manuel oder Carlos und starte in dein neues Dating-
Leben.

Besuche die folgende Seite und bewirb dich jetzt für dein kostenloses Erstgespräch:

www.fabiandrexler.de

DU HAST NOCH FRAGEN?
HIER FINDEST DU DIE ANTWORTEN, DIE
DU SUCHST:
Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Verantwortung für
mein Liebesleben zu übernehmen und endlich attraktive
Frauen kennenzulernen?

Deine Gewohnheiten verfestigen sich mit jedem Tag immer tiefer in dir. Je schneller du die
Konditionierungen auflöst, die dir schon bisher nicht weitergeholfen haben, und sie mit neuen
Gewohnheiten ersetzt, die dich an dein Ziel mit Frauen bringen, desto besser.

Spaß am Flirten, Geborgenheit und Zärtlichkeit zählen zu den größten Freuden des Lebens.
Jeden Tag, an dem du darauf verzichten musst, entgeht dir etwas Wunderbares. Ich zeige dir,
wie du in nur 8 Wochen erfolgreich flirtest und verführst. Diese Transformation wird dein
Leben verändern.

Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mann, der sich für sein Liebesleben ein wenig anstrengt,
mindestens eine Frau an seiner Seite verdient, die seine Welt zum Beben bringt. Denkst du,
du verdienst das auch?

Dann verschwende nicht weiter deine Zeit mit Grübeln und dem Kampf gegen Windmühlen,
sondern hole dir stattdessen, was du verdienst!
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Ich verstehe mich als bester Dating Experte im deutschsprachigen Raum. Das liegt
ganz einfach daran, dass die Klienten, die ich persönlich betreue, innerhalb
kürzester Zeit herausragende Ergebnisse erzielen. Ich arbeite mit meinen Klienten
virtuell über das Internet oder in Form von Face-to-Face-Einzeltrainings.

Die meisten unserer Kunden entscheiden sich für eine Zusammenarbeit in Form
eines Premium-Online-Trainings. Dieses läuft in der Regel so ab:

Schritt 1: Du bewirbst dich für ein kostenloses Erstgespräch mit mir.

Innerhalb dieses 60-minütigen Gesprächs entwickle ich mit dir einen
„Schlachtplan“, um deinen Erfolg bei Frauen in nur 8 Wochen drastisch nach vorne
zu bringen. Laut der letzten Umfrage (Stand Dezember 2022) bewerten mich meine
Teilnehmer mit 4,87 von 5 Sternen.

Schritt 2: Wir finden heraus, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist und wie
ich dir genau helfen kann.

Nicht jeder kann mit mir arbeiten. Ich mache nur etwa einem Drittel all der
Menschen, mit denen ich spreche, ein solches Angebot. Das tue ich nämlich auch
nur dann, wenn ich absolut davon überzeugt bin, dass ich dir helfen und in kurzer
Zeit fantastische Ergebnisse liefern kann.

Wenn ich ein solches Angebot mache, entscheiden sich fast alle Interessenten dazu,
ein persönliches Training mit mir zu buchen.

Schritt 3: Wir vereinbaren einen Starttermin. Von dem Moment an
betrachte mich als deinen persönlichen Mentor, wenn es um dein Dating-
Leben geht.

Seit 2014 habe ich mein System immer weiter verfeinert. Dadurch habe ich die
besten Methoden gefunden, um dieses System in dein natürliches Verhalten zu
integrieren. Einmal in Fleisch und Blut übergegangen, wirst du damit Frauen auf
Knopfdruck in dein Leben ziehen können.

Um dir meine Methode beizubringen, setze ich auf eine bewährte 50:50 Mischung
aus direkter 1:1 Betreuung und Aufgaben, die du selbstständig umsetzt. Dabei wirst
du mit Videos, Leitfäden und optional auch einer individuellen Hypnose unterstützt.

Sobald das Training begonnen hat, stehe ich dir, neben unseren persönlichen
Gesprächen, auch für Zwischenfragen über WhatsApp zur Verfügung. In der Praxis
hat sich gezeigt, dass dadurch die Qualität des Trainings und dein Flirterfolg sogar
deutlich besser werden.

WIE SIEHT EINE ZUSAMMENARBEIT AUS?
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Schritt 4: Du arbeitest gemeinsam mit mir an der Umsetzung
unserer Strategie und siehst sofort spürbare Ergebnisse.

Ich weiß, dass du ein persönliches Training mit mir möchtest. Deswegen
speise ich dich nicht mit irgendwelchen Videokursen ab, sondern kümmere
mich selbst um deinen Erfolg. Ich werde stets Rückfragen stellen und dafür
sorgen, dass du unseren Plan Stück für Stück umsetzt – das wird dich stark
motivieren.

Übrigens: Ich arbeite mit dir nicht nur an deinem Verhalten gegenüber
Frauen, sondern auch an deinem Selbstwert und deinen Glaubenssätzen.

Sollten dich mentale Blockaden davon abhalten, das Training richtig
umzusetzen, oder solltest du Ängste davor haben, Frauen anzusprechen oder
dir noch nicht sicher sein, ob du es überhaupt schaffen kannst, dann kann ich
mit dir gemeinsam daran arbeiten. Ich habe insbesondere in diesen Themen
über die letzten Jahre sehr viel Erfahrung gesammelt.

Schritt 5: Dein Erfolg bei Frauen liegt mir persönlich am Herzen und
du genießt meine langfristige Unterstützung. Ich lasse meine
Kunden nicht alleine und biete dir gerne eine dauerhafte Begleitung
an.

Als erfahrener Trainer weiß ich, dass mit jeder Stufe, die du erreichst, auch 
 neue Fragen aufkommen können. Meine Kunden lernen beispielsweise in
kurzer Zeit so viele Frauen kennen, dass sie vor neuen Herausforderungen
stehen, wie z.B. keine Herzen zu brechen oder sich für die Richtige zu
entscheiden.

Mach dir bitte um diese Dinge keine Sorgen. Ich bringe dir genau bei, wie du
die Regeln der Beziehungen von Anfang an richtig lenkst und so ganz klar ist,
in welche Richtung sich das mit dir und der jeweiligen Frau entwickeln wird.
Ich lasse meine Klienten mit ihren Problemen niemals alleine und bin immer
ansprechbar für sie.

Willst du erfahren, wie es sich anfühlt, diese Reise zu machen?
 

Dann bewirb dich für dein kostenloses Erstgespräch:
 

www.fabiandrexler.de

13www.fabiandrexler.de

https://fabiandrexler.de/?utm_source=report&utm_medium=organic
https://fabiandrexler.de/?utm_source=report&utm_medium=organic


Erfahre, wie du als Mann attraktive
Frauen in dein Leben ziehst und deine
Traumfrau kennenlernst.

Buche jetzt dein kostenloses Erstgespräch:

www.fabiandrexler.de

https://fabiandrexler.de/?utm_source=report&utm_medium=organic

