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VVORWORTORWORT

Diese Sammlung von Orten eröffnet  Ihnen neue Chancen, den 
Platz  oder  die  Idee  zu  finden,  wo  eine  wunderschöne 
Liebesgeschichte ihren Anfang nimmt: nämlich IHRE!
Mit dem Lesen dieses Buches beginnt sie schon. Sie machen sich 
bereit,  etwas  Neues  zu  tun  oder  eine  andere  Richtung 
einzuschlagen. Oder vielleicht gehen Sie Ihre gewohnten Wege 
auf eine neue, offenere Art.

Es passiert täglich hundert- bis tausendfach in und um Wien: zwei 
Menschen  begegnen  und  verlieben  sich  ineinander.  Vielleicht 
gehören Sie schon zu den nächsten glücklichen Liebespaaren...
Dafür arbeite ich. Und ich wünsche es Ihnen von Herzen!
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EEINLEITUNGINLEITUNG

Ich  habe  eine  gleichzeitig  gute  und  schlechte  Nachricht:  das 
Alltagsverhalten von Singles ist nicht so viel anders wie jenes von 
Menschen  in  Paarbeziehungen.  Natürlich  gehen  manche 
besonders  viel  aus,  sind  bei  Single-Veranstaltungen  oder  in 
einschlägigen Aufriss-Zonen zu finden – aber das sind leider oder 
zum Glück nur manche. Die meisten Chancen haben Sie, wenn 
Sie  im  Alltag  offen  und  wachsam  für  Begegnungen  sind,  und 
wenn Sie unternehmungslustig für Gelegenheiten sorgen.

Dieses Buch ist die Antwort auf die Frage „Wohin kann ich denn 
gehen?“,  und  es  ist  als  Konsequenz  aus  meiner  Arbeit 
entstanden. In Coachings und Seminaren habe ich hunderte von 
Singles  begleitet,  die  auf  der  Suche  nach  einer  neuen  Liebe 
waren. Das hat meine Erfahrung bestärkt und erweitert, dass für 
eine  gelingende  Beziehung  einige  Voraussetzungen  nötig  sind: 
soziale Kompetenz,  die eigene innere Haltung,  abgeschlossene 



alte  Geschichten und eine gute Portion  Selbstliebe.  Aber  auch 
wenn das alles erfüllt  und jemand bereit  für  die Liebe ist,  wird 
meist nichts geschehen, wenn man unauffindbar ist oder sich in 
den  immer  gleichen  Kreisen  bewegt.  Natürlich,  es  braucht 
Gelegenheiten. Viele Gelegenheiten!

Selbst wenn Sie häufig unter Menschen sind, ermutige ich Sie zu 
hinterfragen: Könnte mein zukünftiger Partner dort sein? Sind das 
die  richtigen  Orte?  Lassen  Sie  sich  von  den  Möglichkeiten 
inspirieren...

Zwei Sprüche, die ich sehr schätze, lauten: „Wer etwas 
anderes  erreichen  will  als  bisher,  muss  auch  etwas 
anderes  tun oder  sein  als  bisher.“  und  „Gewohnheit 
macht blind.“ Ich glaube, das sind gute Gründe, um 
etwas Neues zu beginnen!

Dieses  Buch  ist  auch  der  Aufruf,  den  Alltag  (wieder)  mehr  zu 
nutzen. Gerne gebe ich Ihnen Ideen und Tipps mit, damit Sie mit 
neuer Zuversicht, Wachsamkeit und Tatkraft durchs Leben gehen, 
ganz ohne extra Zeitaufwand.
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Durch die Online-Partnerbörsen haben viele Ihre Suche dorthin 
verlegt. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, mit der ich selbst die 
Liebe  gefunden  habe.  Trotzdem:  es  wäre  schade,  das  „echte 
Leben“ nicht  zu nutzen!  Alle Sinne entscheiden mit,  wer einem 
gefällt. „Live is live“, denn ein kleines Gespräch kann manchmal 
stundenlange E-Mails  ersetzen.  Ich  weiß,  sehr  viele  Menschen 
wünschen sich die direkte Begegnung.

Dieses  Buch  richtet  sich  vorwiegend  an  Frauen,  die  Männer 
kennen  lernen  möchten,  und  an  Männer,  die  Frauen  kennen 
lernen wollen.
Es liefert jedoch auch abseits der Partnersuche Ideen, wie man 
allgemein unter Leute kommt und seine Freizeit gestalten kann. 
Denn manchmal können die eigenen Wege oder Freundeskreise 
ein wenig Auffrischung gebrauchen.
Auch  wenn  Sie  neu  in  der  Stadt  sind,  finden  Sie  hier  den 
perfekten  Überblick,  um sich  ein  angenehmes soziales  Umfeld 
aufzubauen. Unter Gleichgesinnten ist das ganz einfach.
Manche Singles sind irgendwann ungeduldig oder frustriert.  Die 
Sehnsucht ist groß, sie haben sich bemüht – und noch immer ist 
die  erwünschte  Nähe  und  Liebe  nicht  in  Sicht.  Das  ist  ganz 
normal.  Diese  Phasen  kennt  jeder  Mensch,  der  schon  länger 
unterwegs ist und nicht weiß, wann er ankommen wird. Das gilt 
auch  in  anderen  Lebensbereichen:  bei  beruflichem  Erfolg,  bei 
sportlichem Training,   bei  Gesundheitszielen,...  Ihre  Sehnsucht 



wird Sie  durch alle  Phasen hindurch leiten!  Ich glaube:  für  die 
Liebe lohnt  sich jeder Weg – und Sie werden feststellen,  dass 
jeder vermeintliche Umweg im Rückblick sinnvoll war.
Und noch etwas: welche Eigenschaften oder Eigenarten Sie auch 
immer haben - es gibt sicher jemanden, der genau SIE mag. Mit 
allem, was zu Ihnen gehört!

Ich  wünsche  Ihnen  Freude,  Leichtigkeit  und  eine  Prise 
Spielerisches  bei  Ihrer  persönlichen  und  einzigartigen 
Entdeckungstour.   Es  gibt  einen  Platz,  wo  IHRE  nächste 
Liebesgeschichte beginnt. Viel Spaß beim Finden!

„Gegensätze ziehen sich an.“ und „Gleich und gleich 
gesellt sich gerne.“ Beide Sprüche sind wahr. Treffen 
Sie sich bei  einer  Gemeinsamkeit  oder  kommen Sie 
ihm oder ihr auf ungewohntem Terrain entgegen?
Lassen  Sie  sich  überraschen,  wie  ähnlich  und 
verschieden Sie sein werden!

9


	Vorwort
	Einleitung

