
I
s the saying Romance is

in the Air foreign to your

ears? Does Mr. Right al-

ways seem to turn out all

wrong at the stroke of mid-

night? Scary, right? The truth is,

men will use any trick they’ve

got up their sleeves, use any

ploy at their disposal, and do

anything necessary to get a wo-

man’s attention. That includes

lying only when unavoidable,

cheating just a little bit, and

stealing but not like a real thief.

To get what he wants, a

man will step on any and ever-

ybody without even blinking an

eye, in other words, without

showing any sign of remorse. A guy you’ve only known for a few mi-

nutes will promise you the world and even say he loves you if he

thinks doing so is going to get him some play. I remember a situati-

on one summer. My friends and I were hanging out at a basketball

court in Greenwich Village in New York. We watched as a man used

a little baby as bait to play on the sympathies of naive women. Whe-

never an attractive woman passed by, he’d snatch the pacifier right

out of the baby’s mouth and pretend he didn’t know why she was

crying. Of course, the passersby would always offer their help.

Then, he’d take the opportunity to chat the ladies up.

After my friends and I had seen enough, we pushed the man on

the issue. He said, “Well, if it works, why not? Women love the ba-

by angle. It’s a great way to get a woman’s attention. Besides, they

know what they’re getting into.”

But getting a woman’s attention and keeping it are

two totally different ballgames altogether. The thing is,

once a man grows tired of holding the door for a wo-

man, pulling out her chair, or whispering sweet no-

things in her ear to tell her how special he thinks she is,

his true light will shine through. The intensity of this

light could be blinding indeed. Chances are he’s not the

same man she met before.

Don’t worry though. You can avoid all of this. The-

re’s an easier way to find out if he’s the one or not. Just

ask yourself the following questions. The answers to these simple

questions can help keep your dating risks to a minimum, help you

focus more on quality of dates rather than quantity, improve the suc-

cess rate of your relationships, and increase your chances of finding

Mr. Right. At the very least, this will give you a good laugh! So what

have you got to lose? Go ahead. Take the test. And be honest with

yourself!

1
Does he agree with everything you say? Careful! This

could be a sign he’s got no backbone. Don’t fool yourself. A

man who can’t speak for himself is not worthy of the title Man.

2
Is he always the picture of perfect kempt? Careful!

This could be a sign he’s still hiding away and doesn’t feel sa-

fe outside his closet. I’m sorry, but a man who spends more time in

front of a mirror or uses more hairspray than a woman does should

double check his testosterone level.

3
Is he always the perfect gentleman? Careful! This

could be a sign he’s borderline something. Ladies, there is no

such thing as perfection! Need I say more?
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K
lingt der Satz „eine Romanze liegt in der Luft“ fremd

in Ihren Ohren? Stellt sich der Richtige immer Punkt

Mitternacht als völlig falsch heraus? Gruselig, oder?

Die Wahrheit ist, Männer wenden jeden Trick an,

den sie im Ärmel haben, benutzen jede nur denkbare Masche und

tun alles, was nötig ist, um die Aufmerksamkeit einer Frau zu erre-

gen. Dazu gehört es, nur wenn es unvermeidlich ist, zu lügen, bloß

ein bisschen zu schwindeln, und zu klauen, aber nicht wie ein wirk-

licher Dieb.

Um zu bekommen, was er will, trampelt der Mann auf allen und

jeder herum, ohne mit der Wimper zu zucken, mit anderen Worten,

ohne eine Spur von Reue. Ein Typ, den Sie erst ein paar Minuten

kennen, verspricht Ihnen die Welt und sagt sogar, dass er sie liebt,

wenn er glaubt, dass er dadurch sein Spielchen gewinnt. Ich erin-

nere mich an eine Situation an einem Sommertag. Meine Freundin-

nen und ich hingen an einem Basketballfeld in Greenwich Village in

New York herum. Wir sahen zu, wie ein Mann ein Baby als Köder

benutzte, um die Sympathien naiver Frauen zu ergattern. Jedes mal

wenn eine attraktive Frau vorbeikam, riss er dem Baby den Schnul-

ler aus dem Mund und tat so, als ob er nicht wüsste, warum das Ba-

by schrie. Natürlich bot die Passantin immer ihre Hilfe an. Dann er-

griff er die Gelegenheit und machte sie an.

Als meine Freundinnen und ich genug gesehen hatten, stellten

wir ihn. Er sagte: „Warum nicht, es funktioniert doch. Frauen lieben

die Baby-Kiste. Es ist eine tolle Art, Frauen auf sich aufmerksam zu

machen. Außerdem wissen sie ja, worauf sie sich einlassen.“

Aber die Aufmerksamkeit einer Frau zu erregen und sie auch zu

behalten, das sind zwei ganz verschiedene Spiele. Die Sache ist die,

sobald ein Mann genug davon hat, einer Frau die Tür auf zu halten,

ihr den Stuhl zurecht zu rücken oder süße Nichtigkeiten ins Ohr zu

flüstern, um ihr zu sagen, für wie besonders er sie hält, schimmert

seine wahre Persönlichkeit durch. Die Intensität dieses Lichts kann

in der Tat blendend sein. Wahrscheinlich ist er nicht derselbe

Mann, dem sie vorher begegnet ist.

Aber machen Sie sich keine Sorgen. Sie können dem allen ent-

gehen. Es gibt eine einfachere Art heraus zu finden, ob er der Rich-

tige ist oder nicht. Stellen Sie sich einfach die folgenden Fragen. Die

Antworten auf diese einfachen Fragen können Ihnen helfen, die Ri-

siken ihrer Dates auf ein Minimum zu reduzieren, sich mehr auf die

Qualität als auf die Quantität Ihrer Dates zu konzentrieren, die Er-

folgsquote ihrer Beziehungen zu verbessern und ihre Chancen zu

erhöhen, den Richtigen zu finden. Zumindest werden Sie was zu la-

chen haben! Also, was haben Sie zu verlieren? Los, machen Sie den

Test. Und seien Sie ehrlich zu sich selbst!

1
Stimmt er allem zu, was Sie sagen? Vorsicht! Das könn-

te ein Zeichen dafür sein, dass er kein Rückgrat hat. Machen

Sie sich nichts vor. Ein Mann, der keine eigene Meinung hat, ist die

Bezeichnung Mann nicht wert.

2
Sieht er immer makellos aus? Vorsicht! Das könnte ein

Zeichen dafür sein, dass er sich immer noch versteckt und

sich außerhalb seines Kleiderschranks nicht sicher fühlt. Es tut mir

leid, aber ein Mann, der mehr Zeit vor dem Spiegel verbringt oder

mehr Haarspray verwendet als eine Frau, sollte mal seinen Testo-

steronspiegel überprüfen.

3
Benimmt er sich immer wie der perfekte Gentle-

man? Vorsicht! Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass er
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Does he phone exactly when he says he’s going to,

almost to a fault? Careful! This could be a sign he’s not

single and that he’s blocked out a particular time frame for his bu-

siness calls. Don’t fall for it! PLEASE!

5
Does he always phone while “on the go” because

he just happened to be thinking of you? Careful!

He’s using every excuse to sneak away from his “significant other”

to satisfy his sick urges and fantasies about you. You can do better.

6
Is he frequently spontaneous? Careful! This could be a

sign that he could only sneak away from his “significant

other” for a short period of time and that he’s taking what he can

get while he can get it. Spontaneity is not always a PLUS.

7
Did you glimpse pictures of an attractive woman

and a couple of cute kids in his wallet? Careful! Wife

and kids alert. No matter what his comeback, the pictures are not

of his sister or favorite aunt and her kids.

8
Does he do everything within his power to help

you achieve your dreams and goals because he

thinks you’ve got talent? Careful! He doesn’t give a damn ab-

out your dreams and goals. What he does care about though is your

dependence on him.

9
Does he try to help you in every aspect of your en-

deavors? Careful! He wants total control of you. You

should know better. Every living creature needs a bit of freedom and

needs to be in his own space from time to time.

10
Is he really genuine, honest and faithful? Ca-

reful! He’ll bore you to bits! Girlfriend, go out and get

yourself a real man! Then, give yourself a good kick in the rear end

for never being satisfied.

The good news is these

questions are recyclable

and can be applied to any

situation. They never out-

grow their usefulness. Sto-

re them away for safe-

keeping and pull them back

out if you ever need them

again. Believe me, if he pas-

ses this test, he’s a keeper!

so was wie ein „Borderline“-Fall ist .Meine Damen, Perfektion gibt

es nicht! Muss ich noch mehr sagen?

4
Ruft er genau dann an, wann er es versprochen

hat, auf die Minute? Vorsicht! Das könnte ein Zeichen

dafür sein, dass er kein Single ist und sich einen bestimmten Zeit-

rahmen für seine Geschäftsanrufe gesetzt hat. Fallen Sie nicht dar-

auf herein! BITTE!

5
Ruft er immer an, wenn er „los muss“, weil er ge-

rade an Sie gedacht hat? Vorsicht! Er benutzt jede Ent-

schuldigung, um sich von seiner „festen Beziehung“ davonzusteh-

len, um seine kranken Triebe und seine Fantasien über Sie zu be-

friedigen. Sie können was besseres haben.

6
Ist er oft spontan? Vorsicht! Das könnte ein Zeichen

dafür sein, dass er sich von seiner „festen Beziehung“ nur

kurz davonschleichen kann und dass er nimmt, was er kriegen

kann, wenn er es kriegen kann. Spontaneität ist nicht immer ein

PLUS.

7
Haben Sie Bilder von einer attraktiven Frau und ein

paar nett aussehenden Kindern in seiner Briefta-

sche entdeckt? Vorsicht! Egal, was er sagt, die Bilder stellen

nicht seine Schwester oder Lieblingstante und deren Kinder dar.

8
Tut er alles, was in seiner Macht steht, um Ihnen zu

helfen, Ihre Träume und Ziele zu erreichen, weil er

meint, dass Sie begabt sind? Vorsicht! Er interessiert sich

nicht die Bohne für Ihre Träume und Ziele. Was ihn interessiert, ist

dass Sie von ihm abhängig werden.

9
Versucht er, Ihnen bei allen Ihren Unternehmungen

zu helfen? Vorsicht! Er will die totale Kontrolle über Sie.

Sie sollten es besser wissen. Jedes Lebewesen braucht ein bisschen

Freiheit und ab und zu Freiräume.

10
Ist er wirklich authentisch, ehr-

lich und treu? Vorsicht! Er wird Sie

zu Tode langweilen! Mädel, geh raus und

schnapp dir einen richtigen Mann! Und dann

tritt dich in den Hintern, weil du nie zufrieden

bist.

Die gute Nachricht ist, dass man diese Fra-

gen recyceln kann und sie auf jede Situation

angewendet werden können. Sie verlieren nie

ihre Brauchbarkeit. Heben Sie sie auf und zie-

hen sie raus, wenn Sie sie wieder mal brau-

chen. Glauben Sie mir, wenn er diesen Test be-

steht, sollten Sie ihn behalten!
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