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DEINE
CHECKLISTE

30 Gesprächsthemen, mit denen Du
das Knistern weckst!
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Wie verbringst Du am liebsten einen Tag?

Wenn Du für einen Tag eine Film- oder Romanfigur sein könntest, wer wärst

Du gerne mal? 

Gibt es ein Buch (einen Film), der Dich verändert hat? Welches und wie?

Magst Du lieber das Meer oder die Berge – und warum? 

Über welche drei Dinge denkst Du am meisten nach?

Wenn Du unter allen Menschen frei wählen könntest: Wen würdest Du gerne

mal  zu Dir zum Essen einladen? 

Welches Land würdest Du gerne (noch) mal bereisen - und wie?     

Wenn Du leben könntest, wo immer Du möchtest, wo wäre das? 

Was ist der schönste Ort an dem Du je warst (und warum)? 

Was war die beste Reise, die Du je gemacht hast? 

Was hast Du als Kind am liebsten gemacht? 

Wenn Du in der Zeit zurückreisen und deinem 10jährigen ich etwas sagen

könntest: Was wäre das?

Welchen Promi oder welche historische Persönlichkeit würdest Du gerne

kennen lernen? 

Wenn ich eine gute Fee wäre, und Dir 3 Wünsche erfüllen könnte - welche? 

Stell Dir vor, Du wärst für einen Tag ein/e Mann/Frau - was würdest Du tun

Wenn Du ein Superheld sein könntest, was wäre Deine Superkraft? 

Wenn Du ein Tier sein könntest, welches wärst Du gerne (und warum)? 

Wenn Du einen Satz auf ein Plakat drucken lassen könntest, das jeder sehen

würde - Was würdest Du schreiben?

SPRACHE IST MAGIE
Was sage ich - und wie? Ein Flirt ist kein "Informationsaustausch": Es
geht darum, positive Gefühle zu wecken und Vertrauen
aufzubauen.  

 Mit diesen Fragen schaffst Du Nähe und Vertrautheit:
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Darauf komm es an, wenn Du ankommen willst: 

Bildhaft: Man soll sich vorstellen können, wovon Du erzählst - sprich bildhaft

und lebendig, dann folgt Dein Gesprächspartner Dir"in Deine Geschichte".

Emotional: Nutze positiv emotional geladene Wörter.

Verbindend: Suche stets nach Gemeinsamkeiten und Verbindungen.

Witzig: Sei entspannt und locker – nimm Deinen Gesprächspartner auch mal

auf den Arm oder zeig, dass Du Dich selbst nicht so ernst nimmst.

Romantisch: Vermittele Deinem Gegenüber das Gefühl, dass er/sie etwas

Besonderes ist - und Du das auch bemerkst. 

 Authentisch: Sei ehrlich und mach Dich nicht besser als Du bist. Kleine (!)

Peinlichkeiten oder Schwächen können sehr sympathisch sein. 

 

Gibt es ein Hobby oder eine Sache die Du gerne mal tun würdest - es aber

noch nicht probiert hast? Was?

Hast Du eine „Lebensphilosophie“ oder einen Leitspruch für Dein Leben?   

Wenn Du morgen mit einer zusätzlichen Fähigkeit oder Eigenschaft aufwachen

könntest – welche wäre das? 

Was würdest Du machen, wenn Du den Lotto-Jackpot knackst? 

Weißt Du noch, was Du werden wolltest, als Du klein warst? Was war das? Und

warum?

Was würdest Du (beruflich) tun, wenn Du davon leben könntest?

Was war das Romantischste, was je jemand für Dich getan hat?

Was war das Romantischste, was Du je für jemanden getan hat?

Woran merkst Du, dass Du jemanden wirklich magst?

Was ist die beste Situation für einen Kuss?

Wenn Du einen Zauberstab schwingen könntest und die schönste Beziehung

hättest, die Du Dir vorstellen kannst - wie würde das aussehen?

Was sollte man über Dich wissen, wenn man eine Beziehung mit Dir eingehen

möchte? 
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ÜBUNG MACHT DEN MEISTER
Nina Deißler ist Deutschlands Datingcoach No.1: 

Mit mehr als 250.000 Lesern und über 8.000 Teilnehmern

ist sie seit 2002 hauptberuflich als Beziehungscoach für

Singles erfolgreich. 

Im Training "Lass es knistern" kannst Du nicht nur mit

anderen netten Singles "üben", Dich mit diesen Themen

wohl und sicher zu fühlen - Du lernst auch noch eine

ganze Menge mehr über die Hintergründe erfolgreicher

Kommunikation mit dem anderen Geschlecht. 

 Dies ist eine toll Chance, "gefahrlos" zu testen, was Dir

liegt, Dich weiter zu verbessern und auch direkt nette Leute

kennen zu lernen... verlieben nicht ausgeschlossen!

Termine und Buchung auf www.ninadeissler.de
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https://www.ninadeissler.de/termine

