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2 ABLAUF	
	
Die	Leads	bekommen	von	Dir	die	Einladung	zu	unserer	3-teiligen	kostenlosen	
Videokursserie.	
	
Video	1:	Bindungsangst	auflösen	–	Warum	er	Angst	sich	in	dich	zu	verlieben	
Video	2:	Jagdtrieb	erwecken	-		Verwende	Push&Pull	damit	er	sich	wieder	um	dich	
bemüht	
Video	3:	Verlustangst	überwinden	–	So	hörst	du	auf	zu	klammern	und	wirst	
selbstbewusst	
	
Der	Zugang	zur	Videoserie	ist	für	9	Tage	offen.	
	
Sobald	ein	Lead	auf	die	Videoseite	kommt	beginnt	ein	(Evergreen)	Countdown.		
	
Video1	ist	für	9	Tage	verfügbar.	
Video	2	wird	3	Tage	später	beworben	und	ist	für	6	Tage	verfügbar.	
Video	3	wird	3	Tage	nach	Video	2	beworben	ist	dann	für	3	Tage	verfügbar.	
	
Das	beliebteste	Video	war	im	letzten	Jahr	Video	2.	Personen	die	Video	2	gesehen	haben,	
haben	am	meisten	gekauft.	
	
Nach	9	Tagen	haben	die	Leads	für	6	Tage	die	Möglichkeit	das	Programm	zu	kaufen.	
	
Sobald	sich	ein	Lead	für	die	Videoserie	angemeldet	hat,	wird	er	von	uns	weiter	betreut	
und	bekommt	Follow	Up	Emails	und	dann	die	Sales	Emails.	
	
Alle	Personen	die	sich	für	die	Videoserie	eintragen	bekommen	dann	in	späterer	Folge	
von	uns	weitere	Einladungen	zu	Gratis	(Sales)-Webinaren	und	Angebote	zu	Produkten,	
unabhängig	davon	ob	sie	beim	Launch	etwas	gekauft	haben	oder	nicht.	
	
	
	
	
	 	



3 EMAIL	VERSAND	
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4 Infos:	
	
1. jede	Person,	die	sich	anmeldet	bekommt	von	uns	automatisch	die	
Sales	Emails	und	Follow	Up	
	

2. um	die	Conversion	zu	erhöhen,	kannst	du	auch	nach	Cart	Open	
Erinnerungsmails	rausschicken	(das	ist	aber	nicht	notwendig)	
	

3. Du	kannst	so	viele	oder	so	wenige	Email	schicken,	wie	du	möchtest.		
	

4. Du	kannst	die	Emails	gerne	ändern,	kürzen	oder	ganz	neu	verfassen.	
	

5. In	den	Emails	findest	du	öfter	den	Hinweis	DATUM	VIDEO	2	oder	
DATUM	CART	OPEN.	Trage	dort	das	jeweilige	Datum	ein.	Du	findest	
die	Daten	unter	Daten	Überblick	auf	Seite	1.	

	

5 Kennzahlen:	
	

Sales	Conversion	gesamt	1,5%	
Sales	Conversion	„hot	leads“	2,3%	
Sales	Conversion	„cold	traffic“	0,9%	
Durchschnittliche	Affiliate	Comission	pro	Sale	€403.-	bis	€570.-	
Stornorate:	6%	
	

	 	



6 Affiliate	Programme:	
	
	
Infusionsoft	oder	Digistore	möglich	–	Bitte	nur	1	der	beiden	verwenden!	
	

6.1 Infusionsoft	
	
Vorteil:	lebenslange	Provisionen	für	deine	Leads	
	
Nachteil:	keine	direkte	Auszahlung,	du	musst	eine	Rechnung	an	uns	stellen,	
etwas	unübersichtliche	Benutzeroberfläche	des	Affiliate	Dashboard	

	
Neu	-	Anmeldung	für	das	Infusionsoft	Partnerprogramm	hier:	
https://www.liebestipps.com/blog/partnerprogramm/	
	
Login	bei	bereits	bestehendem	Account	hier:	
https://ey146.infusionsoft.com/app/authentication/login?isClientOr
Affiliate=true	
	
(Username	vergessen?	Schreib	mir:	Petra@liebestipps.com)	

	
	
	

6.2 	Digistore	
	
Vorteil:	einfach	und	übersichtlich,	Provisionen	werden	sofort	auf	dein	
Konto	ausgezahlt	
	
Nachteil:	Provisionen	werden	nur	für	180	Tage	ausgezahlt,	Sales	die	
danach	gemacht	werden,	werden	nicht	mehr	ausgezahlt	
	

Neu	-	Anmeldung	für	das	Digistore	Partnerprogramm	hier:	
https://www.digistore24-app.com/de/home/affiliates	
	
	
Unser	Eintrag	auf	dem	Digistore	Marktplatz	ist	hier:	

https://www.digistore24.com/de/home/marketplace?search_product=Finde+deinen+S
eelenpartner+-
12+Monate+Online+Coaching+GOLD&search_vendor=&search_billing_type=&search_ex
ec=1&search_sort_by=stars	

	
	

	
	



7 Links	
	

7.1 Infusionsoft	
	
Die	Links	zu	Video	1,	Video	2	und	Video	3,	findest	du	in	deinem	Referral	Partner	Account	
unter:	LINK	GENERATOR	(nach	unten	scrollen,	die	Links	heißen	Video1,	Video2	und	
Video3)	
ACHTUNG:	Verwende	den	Link	ganz	rechts,	in	dem	dein	Affiliate	Code	vorkommt!	
	

	

	

7.2 Digistore	
	
Contentlinks:	
	
Video	1:		
http://go.AFFILIATE.123827.15235.digistore24.com/CAMPAIGNKEY	
	
Video	2:	
http://go.AFFILIATE.123827.12137.digistore24.com/CAMPAIGNKEY	
	
Video	3:	
http://go.AFFILIATE.123827.12139.digistore24.com/CAMPAIGNKEY	
	



8 Inhalte	der	Videos	und	des	Coachings	
	
Bindungsangst	–	Warum	er	Angst	hat	sich	zu	verlieben	
Push	&	Pull	–	Erwecke	den	Jagdtrieb	
Verlustangst	überwinden	–	Aufhören	zu	klammern	
	
Das	Sales	Video	siehst	du	hier:	
	
https://newsocialdynamics.leadpages.co/glucklicheliebe2016/	
	
Die	Sales	Page	mit	Preisen	und	Inhalten	findest	du	hier:	
	
https://www.liebestipps.com/seelenpartnercoaching.html	
	
	
Videotestimonials	findest	du	hier:	
	
https://newsocialdynamics.leadpages.co/kundenstimmen/	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



9 Launch	Emails	
	
	

9.1 TAG	1	-	Einladung	zu	Video	1	
	
Betreff:			Warum	er	Angst	hat	sich	zu	verlieben	-	Gratis	Coaching	Video	

Wie waren die letzten Wochen für dich? 

Hast du eine schöne Zeit mit deinem Traummann verbracht?  
Oder konntest du die Beziehung zu deinem Ex wieder aufbrauen? 
Oder hast du dich frisch verliebt?  

Ich wünsche es dir! Du hast es verdient glücklich zu sein! 

Und falls es in den letzten Monaten nicht so war, dann wünsch ich dir, dass es dafür ab 
jetzt anders wird und du mit deinem Seelenpartner glücklich wirst! 

Viele Singles sehnen sich nach mehr Nähe und Zweisamkeit. Man träumt von 
gemütlichen Abenden zu Zweit oder einem romantischen Spaziergang.  
Manchmal vermissen wir die schöne Zeit aus der Vergangenheit und erinnern uns 
wehmütig daran, wie schön es früher war. Manchmal haben wir Angst, dass wir nie 
wieder so glücklich werden können. 

Kennst du das Gefühl? 

Wenn ja, dann verzage nicht! Es gibt immer eine Lösung und heute möchte ich dir diese 
Lösung zeigen. 

Ich habe für heute ein ganz besonderes Geschenk für dich! 

Du bekommst exklusiv den Zugang zur 3-teiligen Coachingvideoserie zum Thema Liebe & 
Beziehung von Beziehungscoach Petra Fürst! 
 
Das ist natürlich vollkommen kostenlos. 

Gerne kannst du die Videos auch mit deinen Freunden teilen. 

PLUS: Bonusvideo; Das Geheimnis, wie du mit deinen Seelenpartner glücklich wirst. 

Und dabei ist egal, ob du ihn schon kennst, ob ihr euch gerade getrennt habt oder ob er 
erst in der nahen Zukunft in dein Leben kommen wird. Im Bonusvideo erfährst du wie du 
mit ihm glücklich werden kannst. 

Die jeweiligen Themen der Videos wurden so gestaltet, dass du den größtmöglichen 
Mehrwert daraus ziehst und es für deine Situation hilfreich ist. 

Thema des ersten Videos ist: 

"BINDUNGSANGST – Warum er Angst hat sich zu verlieben!“ 

Was kannst du tun, wenn er sich aufgrund seiner Vorgeschichte oder seiner 
Selbstsabotagemuster einfach nicht für die Liebe öffnen kann? 



Was kannst du tun, wenn er immer dann wegläuft, sobald mehr Nähe zwischen euch 
entstehen könnte? 

Wie gehst du damit um, wenn er dich eigentlich liebt, aber sich trotzdem von dir 
entfernt? 

Viele Männer haben eine tiefsitzende Bindungsangst. Mehr Männer als du denkst! Ich 
zeige dir, wie du einem Mann seine Bindungsangst nimmst und ihm zeigst, dass er sich 
bei dir öffnen kann.  

Du wirst erfahren, woher seine Ängste kommen, warum er vor Nähe wegläuft und wie du 
die erste Frau in seinem Leben sein kannst, die ihm diese Ängste nimmt! 

Auch wenn du zur Zeit keinen "Kandidaten" hast, hilft dir dieses Video gut vorbereitet zu 
sein, wenn du IHN triffst. 

Vorbereitung ist die halbe Miete. Es wäre schade, wenn dir Fehler passieren, nur weil du 
das Video nicht gesehen hast. 

ACHTUNG: Die Videoserie ist nur für 9 Tage online. Das erste Video wird jetzt 
veröffentlicht, das zweite am in 3 Tagen und das dritte Video in 6 Tagen. 

In 9 Tagen werden die Videos wieder aus dem Netz genommen. 

Also sieh sie dir gleich an, damit du nichts verpasst! Hier gehts zum Video: 

Beziehungscoaching Teil 1 – Bindungsangst – Warum er Angst hat sich zu verlieben   (LINK	
zu	deiner	LANDINGPAGE	VIDEO	1) 

Liebe Grüße von Beziehungscoach Petra Fürst und mir, 

 

 

 

 

  



9.2 Tag	2	-	Erinnerung	an	Video	1	

 

Betreff: Bindungsangst: Er meldet sich nicht, obwohl er Gefühle für dich hat!  

Wie geht es dir? Ich hoffe Du musst du dir nicht wegen eines Mannes den Kopf 
zerbrechen... 

Kennst du folgende Situation: Ein Mann bemüht sich um dich und scheint verliebt zu 
sein. Du erwiderst seine Gefühle und bist dir sicher, dass ihr ein perfektes Paar werden 
könntet.  

Plötzlich meldet er sich nicht mehr. Er scheint sich nicht mehr um dich zu bemühen, 
obwohl er doch am Anfang so interessiert war. 

ODER 

Ihr ward bereits zusammen. Du hast gefühlt, dass er dich wirklich liebt und warst dir 
sicher, dass eine wunderschöne Zukunft vor euch liegt.  

Plötzlich zieht er sich zurück oder meint sogar er liebt dich nicht mehr, obwohl du ganz 
genau spürst, dass das nicht stimmt. Du weißt einfach, dass ihr zusammen gehört und 
verstehst nicht, warum er das nicht mehr sieht. 

ODER:  

Du warst mit ihm bereits eine Weile zusammen und es hat ganz gut geklappt. Du warst 
zuversichtlich und hast dich voll und ganz auf ihn eingelassen.  

In dem Moment wo du dir so richtig sicher warst, dass es jetzt gut mit euch weitergeht, 
zieht er sich plötzlich zurück. Auf einmal braucht er Zeit und Raum und muss 
nachdenken.  

Warum ist das so?  

Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat er Bindungsangst! 

Er will zwar eigentlich eine feste Beziehung eingehen, doch jedes Mal, wenn er kurz 
davor ist, schalten sich unbewusste Ängste ein und bringen ihn dazu, aus der Beziehung 
zu fliehen. 

Kurz danach tut es ihm wieder leid darum und er versteht selbst nicht, warum er nicht 
bleiben konnte. 

Gestern habe ich dir die Einladung zum ersten von 3 Coachingvideos gesendet.  

Die Videoserie ist vollkommen kostenlos und ein Geschenk von mir und Beziehungscoach 
Petra Fürst für alle meine treuen, lieben Leserinnen.  

Beziehungscoaching Teil 1 – Bindungsangst – Warum er Angst hat sich zu verlieben   (LINK	
zu	deiner	LANDINGPAGE	VIDEO	1) 

Im ersten Video geht es darum, wie du ihm seine Ängste nehmen kannst und ihm zeigen 
kannst, dass er bei dir wirklich sicher ist. Sodass er wieder Nähe zulassen kann und 
endlich auch ganz er selbst sein kann. 



Menschen sind nicht dazu gemacht ewig Single zu sein oder nur von einer Affäre in die 
nächste zu stürzen. Jeder Mensch sehnt sich nach seinem Seelenpartner. 

ACHTUNG: Die Videoserie ist nur noch für 8 Tage verfügbar!!!  

Liebe Grüsse, 

Beziehungscoaching Teil 1 – Bindungsangst – Warum er Angst hat sich zu verlieben   (LINK	
zu	deiner	LANDINGPAGE	VIDEO	1) 
	  



9.3 Tag	3	-	Prelaunch	Email	–	Bindungsangst	
	
Betreff:		Mach	den	Test:	Hat	er	Bindungsangst?	

Hattest du schon Zeit, um dir das Video 1 "Bindungsangst – warum er Angst hat sich zu 
verlieben" anzusehen? 

Wenn nicht, hier ist der noch einmal der Link:  

Beziehungscoaching Teil 1 – Bindungsangst – Warum er Angst hat sich zu verlieben   (LINK	
zu	deiner	LANDINGPAGE	VIDEO	1) 

 (Achtung nur noch kurze Zeit verfügbar) 

Wenn du das Video bereits gesehen hast, dann hast du bestimmt für dich einige Vorteile 
gewinnen können, nicht wahr? 

Wissen ist Macht, egal ob in der Karriere oder im Beziehungsleben. Und sind wir uns mal 
ehrlich: Lieber eine glückliche Beziehung mit dem Traummann, als eine tolle Karriere und 
ewig allein. 

Viele erfolgreiche Menschen behaupten sogar, dass eine glückliche Beziehung erst die 
Grundlage für Erfolg in allen Lebensbereichen darstellt, denn wenn du glücklich verliebt 
bist, dann lebst du gesünder, hast mehr Spaß am Beruf, etc. 

Heute habe ich einen kleinen Test für dich. Du kannst ihn machen, ganz egal ob du das 
Video schon gesehen hast oder nicht. 

Hat er Bindungsangst? 

1. Hat er sich NICHT in den letzten 7 Tagen bei dir gemeldet? (Wenn es um den Ex geht: 
Hat er sich vor der Trennung öfter einmal für mehrere Tage nicht gemeldet?) 

2. Er sagt, er braucht Zeit oder Raum für sich? 

3. Er antwortet nicht auf dein SMS obwohl er online ist? (Wenn es um den Ex geht: Hat 
er vor der Trennung nicht immer auf deine SMS geantwortet, obwohl er online war?) 

4. Du weißt, dass seine letzten Beziehungen schwierig waren? 

5. Er sagt, dass er so viel Stress hat bzw. dass er zu viel Stress für eine Beziehung hat? 

6. Er sagt (oder sagte) Treffen mit dir kurzfristig ab? 

7. Er interessiert sich nicht wirklich für dein Leben? 

8. Er zeigt dir widersprüchliche Signale: Wenn ihr zusammen seid, ist er besonders 
liebevoll und wenn du weg bist, meldet er sich kaum? 

9. Er macht keine Zukunftspläne mit dir oder zieht sich zurück obwohl er Zukunftspläne 
hatte? 

10. Er hat dir erzählt, dass er eine schwierige Kindheit hatte? 

11. Du hast das Gefühl, er hält seine Gefühle zurück? 



12. Du fühlst dich unsicher und weißt nicht, woran du bei ihm bist? 

Umso mehr dieser Fragen du mit Ja beantworten kannst, umso höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass er Bindungsangst hat! 

Keine Sorge! Du kannst ihn wieder zurückgewinnen! Das dauert zwar einige Wochen, 
vielleicht auch 4-5 Monate, ABER dafür bist du dann glücklich. 

Nimm dir diese Zeit für dich und überstürze jetzt nichts. 

Eine gute Vorbereitung ist essentiell! 

In den kommenden Tagen, wirst du noch mehr Tipps und Infos und natürlich die 
weiteren Videos erhalten! 

Da wird einiges dabei sein, dass dir sofort hilft, das Herz deines Traummannes (wieder 
zurück) zu gewinnen! 

Beziehungscoaching Teil 1 – Bindungsangst – Warum er Angst hat sich zu verlieben   (LINK	
zu	deiner	LANDINGPAGE	VIDEO	1) 

Video 2 mit dem Thema: "Erwecke seinen Jagdtrieb durch Push & Pull“ wird morgen 
online sein! In 7 Tagen werden alle 3 Videos wieder aus dem Netz genommen. 

Liebe Grüße von Beziehungscoach Petra Fürst und mir, 

 

	 	



9.4 Tag	4	-		Einladung	zu	2		
	
Betreff:	Warum	so	viele	Menschen	ANGST	vor	der	Liebe	haben	
	

Hast du dir schon einmal gewünscht, Beziehungen wären wieder so wie früher?  

Damit meine ich: Der Mann erobert die Frau, die Frau spielt mit ihrer verführerischen 
Energie, macht ihm Lust auf sie ohne sich gleich herzugeben, der Mann ist stark und 
selbstsicher, er weiß was er will und klettert mit der Leiter bei ihrem Fenster hoch, selbst 
wenn er Gefahr läuft, vom Vater der Angebeteten erwischt zu werden.... 

Als ich ein Kind war, da spielte es noch diese Heimatfilme, wo Männer noch Männer 
waren und Frauen noch erobert wurden. 

Das waren Zeiten.... 

Natürlich hat uns das unbewusst geprägt: Die Idee davon wie es sein könnte und wie wir 
es uns wünschen und dazu der krasse Gegensatz, wie es heute oft abläuft. 

Heute ist es fast schon so, dass du als Frau ihm hinterherlaufen musst, weil sonst gar 
keine Beziehung zustande kommt. Das fühlt sich falsch an und ist für eine Frau extrem 
stressig. 

Wenn eine Frau gestresst ist, wenn sie Ängste haben muss, nur weil er sich nicht mehr 
wie ein "richtiger Mann" benimmt, dann ist die ganze (zukünftige)Beziehung gefährdet. 
Eine Frau unter Stress verhält sich klammernd oder extrem abweisend. Sie entfernt sich 
von ihrem authentischen, wahren Kern, sie wird hart und verbittert oder traurig und 
weinerlich. 

Es raubt ihr die Kraft und die Ausstrahlung. 

Dieses Jahrhundert bringt aber wieder Veränderung mit sich. 

Wir haben erkannt, dass unsere Kindheit unser Beziehungsmuster geprägt hat und viele 
Menschen arbeiten heute schon aktiv daran, diese alten Muster zu lösen. 

Langsam erkennen auch die Männer, dass man manchmal an sich arbeiten muss um 
glücklich zu werden und die Frauen lernen sich wieder zu entspannen und darauf zu 
vertrauen, dass sie die wunderbarsten, attraktivsten Geschöpfe für die Männerwelt sind. 

Wie du seinen Jagdtrieb erwecken kannst, und ihn dazu bringst sich (wieder) um dich zu 
bemühen, erfährst du in Video 2 der Coachingserie: 

Beziehungscoaching Teil 2 – Jagdtrieb erwecken   (LINK	zu	deiner	LANDINGPAGE	VIDEO	
2) 

Beziehungscoaching Teil 1 – Bindungsangst – Warum er Angst hat sich zu verlieben   (LINK	
zu	deiner	LANDINGPAGE	VIDEO	1) 

Video 2 und Video 1 werden nur noch für 6 Tage online sein! Sieh sie gleich an, damit 
du sie nicht verpasst.  

Liebe Grüsse, 

 



  

	

9.5 Tag	5	-	Einladung	zu	Video	2	und	Erinnerung	Video	1	
	
Betreff:	Erwecke	den	Jagdtrieb	-	Gratis	Coaching	Video	Teil	2	

Wenn dir Teil 1 der Coachingserie gefallen hat, dann wirst du Teil 2 lieben.  

Du hast Teil 1 noch gar nicht gesehen? Macht nichts, hier ist der Link: 

Beziehungscoaching Teil 1 – Bindungsangst – Warum er Angst hat sich zu verlieben   (LINK	
zu	deiner	LANDINGPAGE	VIDEO	1) 

Im erste Video hast du gelernt wie du ihm die Bindungsangst nimmst. Heute wirst du 
erfahren, wie es dann weitergeht. Denn nachdem du ihm die Angst genommen hast, 
braucht er trotzdem wieder einen Anreiz um dich zu jagen. Einfach nur besonders nett 
und aufmerksam zu sein funktioniert nämlich leider nicht. (Aber das weißt du sicher 
schon, denn das ist normalerweise immer das Erste, was wir Frauen tun, wenn wir einem 
Mann gefallen wollen).  

Damit deiner glücklichen Beziehung nichts mehr im Wege steht – Erwecke seinen 
Jagdtrieb und lass ihn denken, die Beziehung sei seine Idee gewesen ;) ! 

Sehr gut funktionieren diese Tipps nicht nur bei einer neuen Liebe, oder bei einem Mann 
der schon länger zögert, sondern genauso gut wenn du das Feuer bei deinem Ex wieder 
erwecken willst. 

Thema des zweiten Videos ist: 

"Erwecke den Jagdtrieb durch Push & Pull  (LINK zu deiner LANDINGPAGE VIDEO 2) 

 

ACHTUNG: Die Videoserie ist nur noch für 5 Tage online. Das dritte Video folgt in 2 
Tagen! 

Also sieh es dir gleich an, damit du nichts verpasst! 

Hier gehts zum Video: 

Beziehungscoaching Teil 2 – Erwecke den Jagdtrieb durch Push & Pull   

 (LINK zu deiner LANDINGPAGE VIDEO 2) 

Liebe Grüße, 

 

   



9.6 Tag	6	-	Follow	Up	zu	Video	2	
	
Betreff:		[Test]	–	Was	empfindet	er	wirklich	für	dich?	
	

War in Video 2 vieles dabei, das interessant für dich war? 

Ich wette, einiges davon setzt du schon längst um, ohne zu wissen, wie gut das für dich 
war! 

Hier sind noch einmal die Links zu den Videos, falls du das letzte Email nicht mehr hast: 

Beziehungscoaching Teil 1 – Bindungsangst – Warum er Angst sich zu verlieben 

Beziehungscoaching Teil 2 - Erwecke den Jagdtrieb durch Push & Pull   

 (LINKS zu deinen LANDINGPAGES VIDEO 1 und VIDEO 2 ) 

Wusstest du, dass sehr viele Menschen Angst davor haben ihre Gefühle zu zeigen? 

Die meisten Menschen (Männer und Frauen) haben Angst davor verletzt zu werden, wenn 
sie jemandem ihre Liebe gestehen. 

und 

die meisten Menschen bereuen es, in ihrem Leben schon mehrere Male einem Anderen 
NICHT gezeigt zu haben, wie sehr sie ihn lieben! 

Da gibt es dieses bekannte Buch, über die häufigsten Aussagen sterbender Menschen, 
kennst du das? Eine der Dinge, die wirklich so gut wie alle bereut haben war, dass sie 
ihre Liebe nicht mehr zum Ausdruck gebracht haben.  

Das ist ganz schön traurig, nicht wahr? 

Zeigst du immer deine Liebe? 

Weißt du, ob er dich in Wirklichkeit liebt? 

Übrigens: Manchmal lieben wir einen Menschen ohne es bewusst zu wissen. Es 
ist einfach ein Gefühl der Anziehung, dass uns nicht loslässt. 

Möchtest du den Test machen und herausfinden, ob er seine wahren Gefühle vor 
dir verbirgt?  
 
Dazu brauchen wir nur 1 Minute und du musst nicht mal den Mann direkt danach fragen. 

1. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir sehr gut zueinander passen.  

Ja / Nein / Weiß nicht 

 

2. Ich weiß, dass er sich besser fühlt, wenn ich bei ihm bin. 

Ja / Nein / Weiß nicht 



 

3. Er hat große Angst davor wieder verletzt zu werden. 

Ja / Nein / Weiß nicht 

 

4. Er hat mir von einigen schlimme Beziehungen in der Vergangenheit erzählt – inklusive 
der Beziehung zu seiner Mutter. 

Ja / Nein / Weiß nicht 

 

 

5. Wenn wir kuscheln, dann spüre ich, dass er meine Nähe sehr genießt. 

Ja / Nein / Weiß nicht 

 

6. Meine Intuition sagt mir, dass wir Seelenpartner sind. 

Ja / Nein / Weiß nicht 

 

7. Er hat mir anfangs mehrere Hinweise gegeben, dass es mit uns etwas Besonderes ist. 

Ja / Nein / Weiß nicht 

 

 

Nun zähle alle JA´s zusammen. Was kommt heraus? 

Auflösung: 

5-7 JA´s:  Du spürst schon richtig! Da ist etwas Besonderes zwischen euch. Eigentlich 
hätte diese Konstellation großes Potential eine erfüllende Beziehung zu werden, wenn er 
es schaffen würde aus seinem Schneckenhaus zu kommen. Er hat wahrscheinlich 
unbewusst große Angst vor Verletzung oder vor Zurückweisung. Es wäre das Natürlichste 
auf der Welt, wenn zwei Menschen die so für einander empfinden und sich so wohl 
miteinander fühlen, zusammen kommen. Ein Mensch, der vor dieser Nähe und Liebe 
davonläuft, hat große, unbewusste Ängste. 

3-4 JA´s: Zwischen euch gab es vielleicht Chemie oder Anziehung. Bestimmt konntet ihr 
auch gut miteinander reden und hattet Spaß bei euren Dates. Ob es die große Liebe 
werden hätte können? Wahrscheinlich gibt es einen anderen Partner, der viel besser zu 
dir passen würde. Das Schöne an einer Beziehung ist, wenn beide wirklich tief im Herzen 
fühlen, dass sie füreinander die Richtigen sind. Suchen nach diesem Gefühl, wenn du 
einen Partner auswählst! 



0-2 JA´s: Da draußen gibt es einen Mann für dich, mit dem du dich wirklich verbunden 
fühlen wirst. Suche nach der wahren Liebe und verschwende deine Zeit nicht mit 
Beziehungen, die dein Herz nicht wirklich berühren. Kann sein, dass du auch Angst davor 
hast, dich wirklich zu verlieben? Das brauchst du nicht! Wenn der Richtige da ist, dann 
wird er dein Herz heilen, vertraue darauf, du kannst glücklich werden! 

 

 

Nun, da du –hoffentlich- ein wenig mehr Einblick in eure Beziehung hast, fragst du dich 
vielleicht wie du ihm seine Ängste nehmen kannst und seinen Jagdtrieb wieder ankurbeln 
kannst. 

Ich wünschte, es gäbe darauf eine Antwort, die ich nur mit einem Satz in einem Email 
geben könnte. Aber wie du dir wahrscheinlich denken kannst, braucht es Zeit, Geduld 
und viel Einfühlungsvermögen, um ihm zu zeigen, dass er vertrauen kann und dass eine 
Beziehung mit dir, das Schönste auf der Welt für ihn sein wird. 

Plane mindestens 4-5 Monate ein, du weißt ja, die meisten Männer brauchen länger um 
Veränderungen zu bemerken und sich emotional zu öffnen. 

(Ich kenne eine Geschichte, wo eine Frau 1,5 Jahre gebraucht hat, um ihm seine 
Bindungsangst zu nehmen. Er hatte eine schwere Scheidung hinter sich und war sehr 
verletzt. Heute sind die beiden seit 5 Jahren verheiratet und sehr glücklich miteinander. 
Es war nicht immer leicht für sie, aber sie hat daran geglaubt, dass sie es schaffen kann.) 

  

Ich gebe dir eine Übung mit, die dich dabei unterstützen wird dein Ziel zu 
erreichen! 

Ganz einfach, nimm dir täglich 10 Minuten Zeit dafür. 

Stell dir vor, du bist bereits mit deinem Traumpartner in einer glücklichen Beziehung. 

Was würdest du dir selbst sagen? Was wäre ein neuer Glaubenssatz? 

Beispiel: Ich bin in einer glücklichen Beziehung. 

Was würdest du tun, wenn du diesen Glaubenssatz hättest? Welche Handlungen? Wie 
würde dein Tag ablaufen? Sieh dich selbst dabei, wie in einem Film.   

Beispiel: Du stellst dir vor, wie du in seinen Armen aufwachst, wie er dich glücklich 
ansieht usw. 

Wie würdest du dich fühlen? Welche Emotionen hättest du? Übe dich genauso zu fühlen, 
als ob es schon eingetroffen wäre.   

Beispiel: Du würdest dich glücklich fühlen. Übe dich jetzt schon so zu fühlen, während du 
dir den neuen Glaubenssatz sagst und dir vorstellst, wie es wäre. 

Wie sieht deine Zukunft aus? Was ist das Ziel wo du hin willst? Lerne es genau zu sehen! 
Sieh das gesamte Zukunftsbild, visualisiere dein Ziel. Wisse genau wohin dein Weg geht! 

Diese Technik ist sehr hilfreich, weil es dich dabei unterstützt aus der Angst heraus zu 
kommen und ins Vertrauen zu kommen. 



Vertrauen und Leichtigkeit ist enorm wichtig, wenn du es mit einem Mann mit 
Bindungsangst zu tun hast. 

Aber mehr dazu in Video 3!! 

ACHTUNG: Das dritte Video folgt morgen! 

Hier gehts zum Video 2: 

Beziehungscoaching Teil 2 - Erwecke den Jagdtrieb durch Push & Pull   

 (LINK zur LANDIGPAGE  VIDEO 2)  

Alles Liebe und bis morgen, 

	 	



9.7 Tag	7	-	Einladung	zu	Video	3	
	
Betreff:		[Video	3]	–	Verlustangst.	Woher	sie	kommt	und	wie	du	sie	stoppst.	
	
	

Im heutigen Video geht es um Verlustangst und Sorgen, die häufigsten Gründe, warum 
wir zu klammern beginnen und unseren Partner unbewusst einengen.  

Dieses Einengen und Klammern kann im schlimmsten Fall sogar dazu führen, dass der 
Partner sich trennt, obwohl er dich eigentlich liebt. 
Viele Männer berichten nach der Trennung, dass sie sich heimlich gewünscht hatten, ihre 
Freundin wäre entspannter und selbstsicherer gewesen. 

Jeder von uns erlebt im Laufe seines Lebens so einiges; viel Gutes und leider auch ein 
paar traurige Momente. 

In traurigen Momenten "programmieren" wir uns leider manchmal auch noch negativ. 

Wir fürchten wieder verletzt zu werden oder verlieren den Glauben an die wahre Liebe 
und "installieren" uns selbst sogenannte Schutzprogramme. 

ZB. Verlustangst, als Schutz davor wieder verlassen zu werden 

Diese Schutzprogramm wären ja toll, wenn sie nicht auch verhindern würden, das wir 
uns auf einen passenden Partner einlassen können.  

Denn die Verlustangst verhindert leider überhaupt nicht, das ich verlassen werde, 
sondern ganz im Gegenteil! Durch die Angst ziehe ich immer wieder Situationen in mein 
Leben, in denen ich verlassen werde! 

Erfahre heute, woher die Verlustangst kommt und wie du sie endgültig auflösen kannst:  

Beziehungscoaching Teil 3 – Verlustangst – So hörst du auf zu klammern und wirst liebevoll 
& selbstbewusst (LINK zu deiner LANDINGPAGE VIDEO 3 ) 

In 4 Tagen schicke ich dir dann die Infos zur Anmeldung für das neue 12 Monate Online 
Beziehungscoaching Programm „Finde deinen Seelenpartner“. Sieh es dir an, ich bin 
gespannt was du dazu sagst!  

Ich wünsche dir alles Liebe und halt die Ohren steif! :-)	

ACHTUNG: Die Videoserie ist nur noch für 3 Tage online!  

In 3 Tagen werden alle 3 Videos wieder aus dem Netz genommen. 

  

Alles Liebe und bis dann, 

 

 



9.1 Tag	8	-	Survey	Email		
	
Betreff:		Spannende	Neuigkeiten	und	eine	kleine	Bitte	

Haben dir die spannenden Video gefallen?  

Klicke hier für den Zugang zu 

 Beziehungscoaching Teil 1 – Bindungsangst – Warum er Angst hat sich zu verlieben   (LINK	
zu	deiner	LANDINGPAGE	VIDEO	1	

Beziehungscoaching Teil 2 - Erwecke den Jagdtrieb durch Push & Pull   (LINK zur 
LANDIGPAGE  VIDEO 2)  

Beziehungscoaching Teil 3 – Verlustangst – So hörst du auf zu klammern und wirst liebevoll 
& selbstbewusst (LINK zu deiner LANDINGPAGE VIDEO 3 ) 
Ich hoffe du kannst ganz besonders viel aus den Videos für deine Situation 
mitnehmen. 
Wie kann ich dich noch besser unterstützen?  

Bitte lass mich wissen, bei welchen Problemen du im Moment meine Hilfe brauchen 
kannst. 
 
Seit Januar 2015 findet regelmässig das beliebte Online Coaching Programm bei 
Beziehungscoach Petra Fürst Frauen statt.  
 
In diesem Online Coaching Kurs wirst Du von ausgebildeten Coaches dabei begleitet 
mit deinem Traummann glücklich zu werden. 
Mit Hilfe von Hypnose, Coachingvideos, einem Forum und der direkten Betreuung 
von Beziehungscoaches gelingt es den Frauen ihren Ex zurück zu bekommen oder 
mit dem neuen Mann ihrer Träume glücklich zu werden. 
Die Erfolgsquote ist enorm hoch, fast jeden Monat feiern wir Hochzeiten von 
ehemaligen Coachees oder sogar die Geburten von Babys, deren Eltern durch das 
Coaching zueinander gefunden haben. 
	
Da es so gut angekommen ist, wiederholen wir es nun laufend. 	
	
Da es so gut ankommt, gibt es in den kommenden 7 Tagen wieder die Möglichkeit in 
den Kurs einzusteigen.	
 
Aber damit Beziehungscoach Petra Fürst im Coachingkurs auch speziell auf deine 
Fragen eingehen kann, bitte ich dich heute um ein kurzes Feedback!  
Kannst du mir kurz helfen? 	
 	
Ich nehme deine Meinung sehr ernst und Petra möchte gerne darauf im Programm 
eingehen.  
 
Du kannst die Fragen hier beantworten (und bekommst auch gleich ein bißchen mehr 
Info über das Online Coaching Programm).  
 
Klick hier, es sind nur 3 Fragen.  
https://www.surveymonkey.com/s/SPMSFKP	

 
Danke und alles Liebe,   



9.2 Tag	9	-	Letzte	Erinnerung	
	
Betreff:	Finde	deinen	Seelenpartner	-		vollständige	Serie	der	3	Gratis	Coaching	
Videos	
	
Heute lass ich einfach Resultate sprechen. Hier erzählt eine Teilnehmerin des 12 Monate 
Coaching Kurses bei Petra Fürst, was sich für sie in den Monaten während und nach dem 
Coaching getan hat. 
 
Liebe Petra, 
schon länger nehme ich mir vor zu berichten, was sich bei mir getan hat seit ich bei 
deinem Coaching im Jänner 2015 teilgenommen habe und jetzt hab ich es endlich 
geschafft. 
  
Deine Newsletter und schlussendlich dein Coachingkurs hat mir viel schneller zu meiner 
neuen kleinen Traumfamilie verholfen, als ich es mir gedacht hätte! 
 
[...] Mir war schnell bewusst wie mein Traummann sein musste und wie ich behandelt 
werden möchte. Was ich allerdings selbst nicht genau wusste, war, ob auch ein Kind 
darin vorkommen sollte oder nicht. In Wirklichkeit hab ich's mir irgendwie nicht getraut 
zu schreiben, weil es eine größere Lebensumstellung bedeutet hätte, die ich mir zu 
diesem Zeitpunkt einfach (noch) nicht vorstellen konnte. Aber seit ich ca 14 Jahre war, 
"wusste" ich, dass ich eine Tochter Miriam bekomm :D 
  
[...] Ich glaube, das funktionierte nur deswegen so schnell und gut, weil wir beide genau 
wussten, was wir von unseren Partnern erwarten bzw was wir wollen. Wir haben beide 
sehr viel erlebt und waren inzwischen bereit für eine ernsthafte Beziehung und auch für 
Familie. Wobei er sich wirklich schon ein bisschen länger von Herzen eine richtige Familie 
mit Kind gewunschen hat, aber bislang nicht die richtige Frau dazu hatte - mein Glück :) 
es war zu keinem Zeitpunkt kompliziert und er hat wirklich um mich gekämpft :D  
Natürlich haben wir trotzdem alle Phasen einer Beziehung zu durchlaufen, aber es läuft 
sich angenehmer mit dem Wissen, dass es beide miteinander schaffen wollen J 
 

 
Coachingbaby Miriam 
  
[...] Vielen Dank für das tolle Coaching mit dem ich gut gewappnet bin für die Zukunft 
und eben weiß, was da noch auf uns zukommen wird! Außerdem hab ich einen guten 
Überblick, wie ich unsere Tochter gut auf die Welt vorbereiten kann - wie es dann 
tatsächlich in der Praxis sein wird, werden wir sehen, aber auf jeden Fall hab ich jetzt 
auch eine tolle Anlaufstelle, sollte ich wieder mal an einem Punkt stehen, an dem ich 
deine Hilfe brauche :)  
Alles Liebe und weiterhin viel Erfolg! 
Daniela  
 
Vor Kurzem hast du die Einladung zu der kostenlosen Video Coaching Serie bekommen. 
Hier sind nun alle Links zu den 3 Videos 

 



Beziehungscoaching Teil 1 – Bindungsangst – Warum er Angst hat sich zu verlieben   

Beziehungscoaching Teil 2 – Erwecke seinen Jagdtrieb mit Push&Pull   

Beziehungscoaching Teil 3 – Angst verlassen zu werden? So hörst du auf zu klammern und 
wirst liebevoll & selbstbewusst 

(Alle 3 LINKS zu deinen LANDINGPAGES) 

Heute ist der Letzte Tag um die Videos zu sehen!!! 

Morgen schicke ich dir dann die Infos zur Anmeldung für das neue Online 
Beziehungscoaching Programm. Sieh es dir an, ich bin gespannt was du dazu sagst!  

Ich wünsche dir alles Liebe und halt die Ohren steif! :-) 

ACHTUNG: Die Videoserie ist nur noch heute online.  

Alles Liebe, 

	 	



	

9.3 Tag	10	-	CART	OPEN		
	
Betreff:	Das	Online	Coaching	mit	dem	du	mit	deinem	Seelenpartner	glücklich	
wirst	
	
	
Es geht los, die Anmeldung zum neuen Online Coaching Programm ist eröffnet!! 
  

Klick	jetzt	hier	für	weitere	Infos!		(LINK zur SALES PAGE!)  Name der Affiliate Seite: 
FLC SALES PAGE für digistore Nutzer und  
Für INFUSIONSOFT Nutzer einfach den Link zu einer der OPT IN Videopages!  
Infusionsoft Nutzer: Person kann nur getrackt werden wenn es einen OPT IN gab, daher nie 
direkt zur Sales Page schicken. 
Digistore Nutzer: Es wird ein Cookie installiert, Person wird auch ohne OPT IN getrackt. 

 
Klick nicht, wenn du nicht wissen willst, wie du in den nächsten Monaten deinen 
Seelenpartner finden /zurückerobern kannst oder mit deinem aktuellen Problemmann 
umgehen solltest. 
  
Klick nicht, wenn du dein Leben lieber als Single verbringen willst. 
  
In diesem ca 35minütigen Video zeige ich dir wie du in den nächsten Monaten mit meiner 
persönlichen Unterstützung Schritt für Schritt die Beziehung deiner Träume erschaffst. 
  

Klick	jetzt	hier	für	weitere	Infos!		(LINK zur SALES PAGE!)   
Name der Affiliate Seite: FLC SALES PAGE für digistore Nutzer und  
Für INFUSIONSOFT Nutzer einfach den Link zu einer der OPT IN Videopages!  
Infusionsoft Nutzer: Person kann nur getrackt werden wenn es einen OPT IN gab, daher nie 
direkt zur Sales Page schicken. 
Digistore Nutzer: Es wird ein Cookie installiert, Person wird auch ohne OPT IN getrackt. 

  
Bis gleich,  
 

 

PS.: Schau dir das nur an, wenn mit deinem Seelenpartner eine glückliche Beziehung 
führen willst! 

	


