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Extra Bonus
Das Online Love Game STARTEN
Online Zugang zu Bonus Videos
10.000 Singles SOFORT KONTAKT
10 Dates Garantiert !

Video1: Intro Die Verführungs Bibel

Video auf AlphaPickup.de ansehen.
Video jetzt auf Youtube ansehen.
http://youtu.be/A_Pwoea_yMw

>Starte Jetzt das Online Love Game <
LOVOO - ALLES IST MÖGLICH

Dieses EBook enthält Infolinks,
die sich im Laufe der Zeit verändern können.
Reproduktionen, Übersetzungen, Weiterverarbeitung oder
Ähnliches zu kommerziellen Zwecken sowie Wiederverkauf
sind ohne die schriftliche Zustimmung des Autors nicht
gestattet.
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Online Zugang

Jetzt anmelden auf AlphaPickup.de
Tipp: Nach der Anmeldung bekommen Sie 2 einmalige
Angebote! Die Sie beachten. Wenn es für Sie nicht in frage
kommt, skrollen sie nach unten und wählen sie „Nein Danke“
geben sie ein Passwort ein. Um sich immer wieder mit ihrer
E-Mail und ihrem Passwort einloggen zu können.

Klicken Sie auf den Link Download um zu ihren persönlichen
Download Bereich zu kommen.
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben oder Hilfe
brauchen Wenden Sie sich an Meinen AlphaPickup.de Support
Ihr Boris Guruba

Über 43. Mio Singles aus ganz
Europa warten auf Sie - Jetzt
registrieren bei NEU.DE

Vor dem Vorwort
Die nachfolgenden Zeilen und Seiten entstanden aus vielen,
vielen Einzelsituationen. Gesammelt über „EIN“ Jahrzehnt.
Um wie in anderen Ratgebern (zum gleichen Thema) die
Verwirrung zu minimieren habe ich in meinem Buch „EIN“
Beispiel gewählt, „EIN“ Scenario, „EINE“ alltägliche Situation
die sich auf alles „Andere“ Projizieren lässt.
Ob „Fick“ oder „Frau für`s“ Leben!
Ob Du bei Deinem Bäcker um die Ecke jagen gehst, Deine
flach legen möchtest, oder mit Deinen Jungs im Club das
„Clubgame“ perfektionieren möchtest.
Alles ist möglich, alles ist kein Problem!
Doch ich möchte Dir, bevor Du weiter liest folgendes mit auf
den Weg geben:
• Du bist für Deinen Erfolg verantwortlich, ich kann Dir
helfen Dir alle Tricks und Kniffe beibringen.
• Ich kann Dir zeigen wie man Frauen manipuliert,
hypnotisiert und verführt- Du findest auf meiner
Internetseite viele Seminare, die Du bequem von zu
Hause nutzen kannst.
• Du kannst natürlich auch zu einem meiner Seminare
kommen und wir lernen uns kennen- Du lernst
Hypnosetechniken, die Ladys binnen Sekunden in Deinen
Armen liegen lassen.
• Ich zeige Dir wie du innerhalb von 30 Minuten Sex mit
Frauen Sex hast...

All das und viel mehr...
Vergiss niemals, mein Programm hat tausenden Menschen auf
der ganzen Welt zum Erfolg verholfen.
Wenn etwas nicht funktioniert, liegt es an Dir!
Suche Fehler, arbeite an Deinem Ego, Deinem Karma, Deiner
Ausstrahlung!
Es ist Dein Leben, Deine Situation, Deine Frau... Deine
Verantwortung!
Ich helfe, wo ich kann- Doch die Verantwortung in der
Umsetzung kann und will ich Dir nicht abnehmen!
Viel Spaß
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Einleitung und Danksagung
Ich habe mich in vielen Dingen versucht, habe viele Dinge
ausprobiert.
Habe eine Ausbildung abgeschlossen und studiert, doch mit
nun 30 Jahren bin ich gereift und meine Stärken liegen in der
Kommunikation und dem Coaching.
Menschen und ihre Probleme, Lösungsstrategien zu erarbeiten
und Veränderungen meines Coachees mitzuerleben ist
wunderschön und bestärkt mich indem was ich tue.
Video2: Einleitung

Video auf AlphaPickup.de ansehen.
Video jetzt auf Youtube ansehen.
http://youtu.be/qEsVNkgkMOA

> Hier gehts zu über 250.000 Frauen <

In meiner Praxis habe ich täglich mit Menschen zu tun, die ihre
Probleme nicht alleine lösen können/ oder Hilfe bei der Lösung
benötigen.
Diese Zeilen sind an Menschen gerichtet die ihre Persönlichkeit
optimieren möchten.
Menschen, die Probleme haben sich dem anderen Geschlecht
zu nähern oder Erfolge zu generieren.
Ich möchte darauf hinweisen, das ich Montag- Freitag von
17:00-20:00 Uhr ein Telefoncoaching anbiete.
In dieser Zeit kannst Du mir all Deine Fragen stellen.
Ob Du Fragen zu meinen Zeilen hast, dich spirituell
weiterentwickeln möchtest oder mit mir Erfahrungen teilen
möchtest.
An manchen Stellen meines Buches weise ich Dich nochmal
auf meine Seminare oder Coachings hin.
Ich blicke auf die vergangenen Jahre zurück und bin dankbar
für jede Sekunde.
Es gab Zeiten in denen zweifelte ich an allem und jedem.
Es gab Zeiten, in denen ich wusste, was falsch ist und ich
diesem falschen Weg ohne zu zweifeln folgte.
Erfahrungen, sind die Lehrer des Glückes!
Meine Erfahrungen für Dich, mit einem Konzept, was an
Idioten-Sicherheit nicht zu übertreffen ist.
Für mich,war es ein harter Gang diese Zeilen für Dich zu
schreiben.
Eigene Erfahrungen und Feldstudien von Menschen, die ihre
Zeit genauso verbracht haben wie ich, nämlich mit dem
schönsten, was die Welt zu bieten hat… Mit Frauen!
Frauen sind pure Magie, eine Offenbarung der Evolution.
Ich beschreibe ausschließlich, wie man den schönsten Wesen
auf Gottes Erde auf eine ganz einfache Art näher kommt und
sie für sich gewinnt.

Frauen sind Reinheit in Perfektion, schöner als ein perfektes
Gemälde, schöner als alles Geld auf der Welt.
Frauen sind eine Offenbarung!
Vielen Dank an unseren Boss!
Ich danke Mystery und Neil Strauss, für die zeit die ich mit
ihnen verbringen durfte, Matador und alle Pua`s von Venusian
Arts.
Ich danke meiner Ma, die mich immer hat machen lassen, was
ich wollte, die mich und meine Frauen immer akzeptiert und
respektiert hat.
Für mich bist Du der Prototyp der perfekten Frau.!
Vielen Dank auch an meinen Bruder, von dem ich Tag für Tag
mehr lerne, der seine Ideale nur beugt, nicht bricht.
Ich bin sehr stolz auf Dich, Du bist pure Inspiration für mich!
Last, but not least!
Danke Lena- Du bist die Frau, die mich gerettet hat, die mir
gezeigt,
hat worauf es wirklich ankommt, Du bist der Grund, weshalb
ich mein Leben lang gejagt habe.
Es hat sich gelohnt, denn der Jäger ist angekommen!
Bei Dir!

Für immer!

BEGRIFFEN DIE IM BUCH
VERWENDET WURDEN
AKTIO UND REAKTIO

Lateinisch für "Aktion und Reaktion".
Besagt, dass jede Aktion gleichzeitig eine gleich große Reaktion erzeu

ANALYSE

Beurteilung einer Situation

AURA

Unsichtbarer Bereich eines Menschen der ihn umgibt.

COLD READ

Bedeutet „kalte Deutung“ Durch offene Merkmale wie Kleidung, Frisur,
nonverbale Kommunikation und Sprechweise gibt der Gesprächspartne
bereits viele Informationen über sich preis, welche die nachfolgenden
Schritte erleichtern.

DATINGMETHODEN

Verschiedenen Möglichkeiten eine Verabredung mit einer Ladys zu
erreichen

EYE BATTEL

Augenkontakt mit einer Lady herstellen und halten. Wer hier zuerst
wegschaut ist die „Pussy“

EYE CONTACT

Bedeutet „Augenkontakt"

EYE DISCO

Augenkontakt mit Babe herstellen und halten.
Wird oft kombiniert in dem man die Gesten der Lady nachahmt.

FILTER

Der Filter sind positive Gedanken die dich nicht zu einer Pussy werden
lassen, wenn es mal nicht so läuft.

FIRST-CONTACT-SCENE

Das erste Zusammentreffen mit Deiner auserwählten.

FLEX

Flexibel und spontan auf unvorhersehbare Situationen reagieren.

HOSTESS-BOMBING

Eine Prostituierte anrufen um mit ihr zu sprechen.
Wird verwendet um die Angst vor der „First-Contact-Scene“ zu verlieren

KARMA

Bezeichnet ein spirituelles Konzept, nach dem jede Handlung – physisc
wie geistig – unweigerlich eine Folge hat.

KOMMUNIKATIONSSTRATEGIE
N

Maßnahmen grundsätzlicher Art zur Erreichung von Kommunikationszi

LADY

Anderes Wort für "Frau"

LEADEN UND POWERN

Wer Fragt der Führt.
Nach einer Frage wird positiv verstärkt "gelobt"

NLP

Neurolinguistische Programmierung.
Die Idee hinter NLP ist, dass der Mensch anhand von Reiz-ReaktionsKetten funktioniert und diese neu gestaltet werden könnten. Siehe
Wikipedia

OPENER

Bedeutet „Öffner" Einen Einstieg in das Gespräch finden.

PRO

Bedeutet „Für“. Ein Alpha, ein Lady Verführer sein.

PUA

Bedeutet „Frauen verführer“

PUSHING AND LEADING

Bedeutet "schieben und führen". In einem Gespräch zu provozieren um
die nächste Ebene zu gelangen.

PUSSY

Bedeutet „Kätzchen“ . Ein anderes Wort für Frau.

REACTION PLANNING

Verhalten auf eine Aktion Planen.

SHITT TEST

Die Lady versucht Dich verbal runterzuputzen.

TURN BAD INTO GOOD

Das Böse zum Guten wenden.

WORST CASE

Schlechtesten anzunehmender Vorfall.

Fuck the rest,
you are better than the best!

Der Buchmarkt ist voller Ratgeber, mit denen Mann die
Traumfrau seines Lebens in drei Schritten beschrieben
und bebildert kennenlernen soll.
Mehr Lektüre wird geboten wenn es um One-Night
Stands und das Flirten geht.
Viele dieser Bücher habe ich selbst gelesen und auf
Praxis- Tauglichkeit geprüft. Manche waren gut, viele
waren schlecht und die meisten sind noch heute mehr
als unpraktikabel.
Fast immer fehlen essenzielle Denkens und
Handlungsstrategien.
Die von mir und Mystery zusammen entwickelte
Pushing and Leading Methode sowie die Being flex- is
acting Flex Methode revolutionieren Flirt und
Datingmethoden, die bis in die Gegenwart praktiziert
und publiziert werden.

Erotische Kontakte aus Ihrer Nähe - jetzt
kostenlos & anonym anmelden!

Ich schließe Lücken, und biete dir ein abgeschlossenes
Gesamtkonzept mit dem Dir Tür und Tor offen stehen.
Egal ob du geübt bist oder noch nie eine Frau
angesprochen hast. Egal ob Du PUA ( PUA = Pick Up =
Frauen verführen ) oder blutiger Anfänger bist.

Die von mir entwickelten Methoden stärken








Dich,
Deine Aura,
Dein Karma,
Dein Selbstwert,
Deine Kommunikationsstrategien,
Deine Analyse,
Deine Flexibilität...!

Hältst Du Dich an meine Worte und setzt diese in die
Tat um, verspreche ich Dir das Dein Erfolg bei Frauen.
Deine kühnsten Erwartungen um ein Vielfaches
übersteigen wird. Nie wieder musst Du eindimensionale
Anmachsprüche auswendig lernen, nie wieder wirst du
Angst haben müssen vor Shittests und Körben,
Ansprechangst ade- Welt ich komme wird es heißen.
( Shittests = Frauen testen Männer)

Von Pussy zu Alpha!

Die folgenden Seiten werden Dich zum Alpha
(Alpha = Der erste ) machen.
Du wirst souverän mit allen Lebenssituationen
umgehen können.
Nach Beendigung meines Buches wirst du problemlos
alles erreichen, was du auch willst.

Frauen, Zuneigung, Geld …
Geh, nachdem Du meine Zeilen verinnerlicht hast zu
Deinem Chef, und frag ihn nach einer Lohnerhöhung.

Warum, fragst Du Dich ?

Weil Du es kannst ...
Du fragst dich jetzt sicher, was das Eine mit dem
Anderen zu tun hat ... Du hast Dir dieses Buch gekauft,
um mehr schönere Frauen kennenzulernen.
Vielleicht möchtest Du aber auch wissen, wie Du nie
wieder allein nach Disco oder dem Kneipenbesuch
nach Hause gehst, oder Du möchtest einfach sicher im
Umgang mit dem anderen Geschlecht werden.
Alles Richtig- Deine Fragen werden beantwortet.
Nimm den oben erwähnten Chef / die Lohnerhöhung

erst mal als Bonus.
Niemand zwingt Dich, nach dem Lesen dieser Zeilen
deinen Chef aufzusuchen und mehr Geld zu verlangen.

Du könntest aber, und das ist das Entscheidende!
Lass es Dir erklären:
Alles, was Du hier lesen wirst, wird dich nachhaltig zum
Positiven verändern. Es wird einen neuen Menschen
aus Dir machen.
Du wirst selbstbewusster, ziel orientierter, flexibler,
schneller denkend, schneller handelnd, sicherer
sprechend ...
Kurz und knappDu wirst Erfolgreicher in allen Lebenslagen!
Genieße die Zeit, die wir miteinander verbringen.
Lass dich ein auf das, was du liest, verinnerliche die
Worte, vertraue mir so, wie ich Dir vertraue, dass du
alles, was folgt, nach bestem Wissen und Gewissen,
wann immer es für dich nötig seien, wird einsetzt.

Let `s Go!

> Starte Jetzt das Online Love Game <
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Lese Dein Opfer und
werde zum Jäger!
Reaction Planning:
Zu 90% lässt sich Verhalten auf eine Aktion
Planen, das ist nicht nur im Umgang mit Frauen
so, sondern bei all unseren Freunden, Fremden,
Verwandten, dem Chef, der Frau die Dir morgens
die Brötchen verkauft ...
Video 3: Reaction Planing

Video auf AlphaPickup.de ansehen.
Video jetzt auf Youtube ansehen.
http://youtu.be/-RLBKd3rniI

Reaction Planning bedeutet Reaktionen Deines Targets
(Deiner Zielperson) so gut wie möglich zu planen.
Das geschieht auf subjektive Weise.
Jeder von uns plant anders, das ist auch gut so.
Gefühle Tagesform, allgemeine Verfassung spielen
sowohl bei Dir als auch bei Deinem Target eine Rolle.
Ziel des Ganzen ist die für dich wahrscheinlichsten
„Ausgänge“ zu Planen und Dir so einen Vorteil in der
Kommunikation zu sichern.
Ein Beispiel:
Ich kenne Dich nicht, weiß, aber wie Du handelst!
Du bist auf dem Weg zur Arbeit, Du bist fast
angekommen und Du stellst mit entsetzen fest, dass Du
dein „Butterbrot“ und dein Müsli zu Hause vergessen
hast.

Die Möglichkeiten:
1. Du gehst in den nächsten Supermarkt und kaufst
dir einfach was zu essen.
2. Du gehst zurück, öffnest Deinen Kühlschrank
packst „Butterbrot“ und Müsli ein und akzeptierst
den doppelten Arbeitsweg.
3. Du fragst einen Kollegen, ob er Dir etwas von
seinem Essen abgibt.
4. Ihr habt eine Kantine in der Firma und das
vergessene „Butterbrot“ irritiert Dich überhaupt
nicht!
5. Du machst den Tag Diät.

Vielleicht fallen Dir noch andere Möglichkeiten der
Problemlösung ein.
Das ist schön, aber nicht nötig- weil es sich hier um
mein „Planning“ handelt.
Deines wäre vielleicht anders aber niemals schlechter.
Aus meinen gemachten Erfahrungen mit vergessenem
Frühstück sind das meine fünf wahrscheinlichsten
Möglichkeiten, was Du in einer solchen Situation tun
würdest.
Dabei ist es gut das Ich Dich nicht kenne, das gestaltet
das Ganze so subjektiv, dass mir die nötige Flexibilität
nicht verloren geht.
Wärst Du ein Freund oder Bekannter, könnte ich Dich
einschätzen aufgrund Deiner Charaktereigenschaften
und Erfahrungen, die wir vielleicht gemeinsam gemacht
haben.
Da man aber nur höchst selten Angst davor hat einen
bekannten anzusprechen wäre dieses Beispiel nicht zu
gebrauchen und würde Dich nicht weiterbringen.
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Zurück zum Beispiel.:
1-5) sind meine ersten Gedanken gewesen, wie Du in
einer solchen Situation handeln würdest.
Wichtig ist der Aufbau:
Situation: Du hast Dein Frühstück vergessen.
Analyse: Du wirst Hunger haben.
Möglichkeiten: 1-5)
Flex: Flex ist die Variable, die man nicht mit einplanen
kann.
Es sind die 10% die Dein Verhalten unplanbar machen.
Es kann sein: Du bist erkältet- fühlst Dich nicht gut und
gehst aus diesem Grund nicht zurück-was du getan
hättest wenn gesund wärst.
Vergiss niemals: Being Flex- is acting Flex!
Flexibilität ist mehr als die halbe Miete!
Je flexibler du bist desto besser kannst Du auf
unvorhersehbare Situationen eingehen und reagieren.
Es sind nur 10% die man nicht berechnen kann, jedoch
reichen diese 10% um Dir bei jeder Frau, die Du
versuchst, anzusprechen das Genick zu brechen.
Warum das alles?
Warum dieses Beispiel?
Ganz einfach, egal ob Du geübt oder ungeübt im
Umgang mit Frauen oder Menschen im Allgemeinen
bist.
Ich habe gerade anhand dieses einfachen Beispiels ein
Areal in Deinem Gehirn stimuliert, ein Türchen geöffnetdamit das übernächste Beispiel anhand einer typischen
„First-Contact-Scene“

(Du siehst eine Frau und willst sie ansprechen) ankert
und ein Haus um das Türchen baut.
Alles was danach folgt, nimmst du so viel besser in
Dein Unterbewusstsein auf und Du wirst somit noch
erfolgreicher und selbstsicherer.

Beispiel Nr. 2:
Du bist unterwegs, bist mit einem Freund verabredet.
Du kennst dich allerdings in dem Stadtteil, in dem ihr
euch treffen wollt, überhaupt nicht aus.
Du weist nur den Namen der Kneipe oder des Cafés, in
dem ihr euch für 16 Uhr verabredet habt.
Du hast noch 15 Minuten Zeit, Du bist seiner
Beschreibung gefolgt, jetzt stehst du an einer Kreuzung
und weist nicht mehr so recht ob er RECHTS oder
LINKS gesagt hat.
Dir kommt eine Frau entgegen, egal ob Dein
Beuteschema oder nicht!
Du fragst sie, ob sie dir den Weg zur Kneipe XY
erklären kann.
Denk an den Aufbau, der ist wie im Beispiel 1.

Hier gehts zu über 250.000 Frauen

Situation:
Du weißt nicht, ob es RECHTS oder LINKS zur Kneipe
geht!
Analyse:
Mensch Fragen und Hoffen er, Sie kann dir den Weg
erklären denn sonst kommst Du zu spät oder gar nicht!

Möglichkeiten:
AUFGEPASST- hier gibt es gar nicht so viele, denn
wenn Du nett und höflich fragst, wirst Du eine Antwort
bekommen.
Die lautet entweder: Du gehst dort entlang, die nächste
Straße rechts und dann links ...
Oder:
Sorry, ich bin nicht von hier- ich kenne mich leider nicht
aus...
Frag bitte jemand anders ...
Flex:
Flex benötigst Du hier nur wenn Du jemanden
anbrummst: „Hey, Alte sag mal wo finde ich die Kneipe
XY?“
In den Besten fällen bekommst Du auf so einen Spruch
noch eine Antwort.
Diese Antwort wird aber meist unfreundlich ausfallen,
also kannst Du Dir „FLEX“ hier auch Sparen, es sei
denn Du willst noch einen Konter setzten, das sollte
aber nicht dein Ziel sein, denn du willst den Weg
wissen.

Du WILLST etwas von deinem Gegenüber!

Du willst Sex, Flirten, eine Beziehung!
Halte Dich also an die allgemeinen Höflichkeitsfloskeln!

Immer wenn Du etwas willst:
Sei freundlich, denn Du kostest deinem Gegenüber
gerade Zeit und Energie, Deine Frage für Dich
ausreichend zu beantworten.
Verstehst Du, um was es geht? Es geht darum zu
wissen Dein Gegenüber auf Deine
AKTION------------REAGIERT.

Erotische Kontakte aus Ihrer Nähe - jetzt
kostenlos & anonym anmelden!

AKTIO und REAKTIO!
Je besser Du planst, umso besser kannst Du Dich
auf IHRE Reaktion einstellen!
Aus diesem Grund ist „FLEX“ unerlässlich.

Erinnere Dich, wir können das Verhalten der Menschen
die uns umgeben zwar Planen, das Risiko für eine
Abfuhr minimieren jedoch nicht zu 100%.
Wenn Du genug „FLEX“ hast, ist es egal, in welcher
Lebenssituation Du „SIE“ ansprichst, Du bist auf alles
vorbereitet, Du bist schnell im Kopf und noch schneller
mit der Zunge!
Ende der Leseprobe :-( aber halt!
Du kannst dir Die Verführungs Bibel auch zusende lesen.
Melde dich einfach unverbindlich bei AlphaPickup.de an

und staube zusätzliche Boni ab
Jetzt Anmelden AlphaPickup.de

Du bist Alpha
Weiterführende Bücher
und Videos von
Boris Guruba
Die unfaire Art der Hypnose
Verführung. Frauen innerhalb von 60 Minuten
verführen willst ist dieses Buch Dein Masterplan
Kostenlose Leseprobe... Klick hier!
Entdecke 10 Regeln wie Du
alles von Frauen bekommst
was DU willst. Diese 10 Regeln sind unerlässlich und
von enormer Wichtigkeit wenn Du nicht nur im Gespräch mit Frauen überleben sondern GEWINNEN
willst!
Kostenlose Leseprobe... Klick hier!
Der Aufstieg zum Alpha
Mann. Das härteste was der
Markt hergibt. Hier erfährst
Du in 10 Tageslektionen wie
Du selbstbewusst und
offen agierst. Ich zeige Dir in
den härtesten Lektionen Deines Lebens wie Du alles
erreichen kannst.
Kostenlose Leseprobe... Klick hier!

