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ZUR PERSON

Mag. Petra Fürst ist ICF-

zertifizierter Coach, N LP

Trainerin und Buchautorin.
Sie begleitet Frauen auf ihrem
Weg, weg von Liebeskummer
und Unsicherheiten, hin
zu erfüllten, glücklichen
Beziehungen zu gehen.

ln ihrem Blog auf
www. n ew soci oldy namics. de

finden Frauen viel
Wissenswertes über Frösche,
Prinzen und den richtigen
Umgang mit der wunderbar
spannenden Männerwelt.
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) Art etwas Besonderes. Auch wenn es für
Frauen mit Karriere, Kindererziehung und Part-
nerschaft heute eine besondere Flerausforderung
ist, genügend Zeit und Raum frir sich selbst zu
finden.

Muss oder kann man Wrfi/trung heute lernen?

Nein, ich glaube nicht, dass man lernen muss
zu verfiihren. Ich denke eher, man muss lernen,
seine Angste loszulassen und sich erlauben au-
thentisch zu sein. Wenn man Lust hat, seinen
Partner zu verführen, und das ehrlich zeigen
kann und auch aushalten kann, verletzlich und
offen zu sein, dann ist man schon eine Verftih-
rungsl«instlerin. Körpersprache oder sexy Bewe-
gungen kann man natürlich lernen, ebenso wie
Selbstbewusstsein. Und man kann auch lernen,
seine Angste zu überwinden. Bauchtanz oder
Poledance zum Beispiel,aber prinzipiell jede Art
von Musik oderTanz, können einer Frau dabei
helfen, wieder besseren Kontakt zu ihrem Kör-
per und zsihrer inneren Verführerin aufzuneh-
men. In meinem Online-Coaching-Kurs beglei-
te ich Frauen dabei, ihre Angste loszulassen und
zu erkennen,wie wunderbar sie sind und dass sie
bereits perfekte Verführerinnen sind.

Was sind die schlimmsten trterfihrungsfehler?

Wenn Verführung gehinstelt oder erzwungen
wirkt, also nicht authentisch ist. Oder wenn
man nur verführt, um zu manipulieren.

Was braucht das andere Geschlecht ztirklich, um
verfihrt zu ztserden?

Männer mögen visuelle Reize. Aber auch eine
sanfte, sexy, weibliche Stimme. Und nattidich
eine Frau, die sich selbst mag.

Funktionieren beute noch die,Klassiker der lrerJüb-
rung", ztsie beispie lstoe is e,,C andle- Ligltt-Dinner",
Bärenfell r.tor dem Kamin und Dessous? Oder
gelten heute andere Regeln?

Heute muss man Fallschirmspringen gehen...
(lacht) Klar funktioniert das noch. Dabei ist es
komplett egal, ob ein Bärenfell vor dem Ka-
min liegt oder ein tppich von Ikea. Nicht das
Drumherum verfi.ihrt, sondern der Mensch und
seine Ausstrahlung. Man kann ungeachtet der
Umgebung magische Momente erschaffen: in
der Küche beim Kochen, am Bärenfell (oder
eben Teppich) oder mit schönen Dessous. Schö-
ne Wäsche kann man sich aufjeden Fall zulegen,
das schadet nie.

Gibt es Regeln beim Wrfiihren?

Nur jene, die die Beteiligten selbst festlegen. I
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NACHLESEN

Petra Fürst:

Erfolg bei Männern: Wie Sie

lhre Anziehungskraft auf
Männer gekonnt erhöhen.
Hannover: Humboldt 2012

Die Singleberaterin Petra
Fürst kennt die Geheimnisse
eines erfolgreichen Flirts:
ln zehn Schritten führt sie

die Leserinnen vom ersten
Blickkontakt zur festen
Beziehung. Basierend auf
einer positiven Veränderung
der inneren Einstellung
Iiefert sie wertvolle Tipps
und praktische Übungen:
Was finden Männer attraktiv?
Wie verführe ich gekonnt?
Wie erobere ich das Herz
eines Mannes dauerhaftl
Ein Ratgeber für alle Frauen,
die endlich ihr Single-Dasein
beenden möchten.
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