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Ihr habt also einen #C gemacht und fragt euch, wie ihr von da weg zum Lay kommt. Ich 

möchte euch hier mit diesem Guide den Weg leiten. 

 

 

Beim #C 
Beim #C ist es wichtig, gleich eine Aktivität auszumachen. Dies hat 2 Vorteile: Erstens 
müsst ihr euch danach vor dem Anruf nicht mehr überlegen was ihr mit dem HB machen 
wollt und zweitens stellt sie sich schon mal darauf ein, dass ihr dann was lustiges 
zusammen macht. 
Datum und Zeit sind hingegen noch nicht so wichtig, da die meisten HBs ihren 
Terminplan nicht ständig im Kopf haben und vor allem im Club schnell mal "ja, das passt 
schon..." sagen. 
 
Achtet auch darauf, ob ihr vielerorts was aus eurem Gespräch gleich als Aktivität 
verlinken könnt. 
Ich hab mit nem HB z.B. mal übers Inline Skaten geredet, darauf meinte Sie "bei diesen 
Dingern kann ich nie Bremsen..." Ich hab das dann gleich in ein Date umgewandelt mit: 
"Ich denke, dass muss ich dir in diesem Falle mal lernen. Gehen wir Skaten und ich zeig 
dir wie man richtig bremst... ;) " (Das dies nebenbei auch perfekt für KINO ist, muss man 
ja nicht erwähnen... :D ) 
 
Falls ihr keinen solchen Link findet sagt einfach: "Gehst du gerne Bowlen...?" 
 
Wenn sie dann nicht gerade ein bestimmtes "Nein" sagt, sagt ihr: "Toll, ich liebe es 
bowlen zu gehen! Möchtest du mal mit mir mitkommen?" 
 
Falls sie nein sagt kommt etwas später mit was anderem, sollte aber eh nicht zu oft 
vorkommen. 
 
 
 

Nach dem #C 
Sobald sie euch ihre Nr. gibt, lasst es bei ihr kurz klingeln und sagt dann: "Jetzt hast du 
meine Nr. auch." Dies hat 2 Vorteile: 
 

• Es gibt sofort einen Hinweis darauf, ob ihr die richtige Nr. bekommen habt 
• Viele Frauen nehmen grundsätzliche keine Anrufe von unbekannten nummern an. 

So hat sie eure Nr. und wird meist auch rangehen 
 
 
Achtet dabei, dass sie eure Nr. speichert, dies ist ganz wichtig! Warum? -Wenn ihr sie 
später anruft und es erscheint einfach ne Nr. auf ihrem display, dann seid ihr einfach nur 
so n typ, dem sie mal ihre Nr. gegeben hat; häufig nehmen die HBs solche Anrufe 
gar nicht erst an! Wenn sie hingegen eure Nr. gespeichert hat, erscheint euer Name auf 
dem display; ihr seid dann jemand, den sie kennt (und senkt die flake rate ca. 80% 
runter!) 
 



 

Der Anruf 
Etwa 2-3 Tage später ruft ihr sie dann an (Abends zwischen 21 und 22 Uhr ist generell ne 
gute Zeit) 
 
Wichtig: Überlegt euch vorher, was ihr sagen wollt! -Nichts ist peinlicher als stotternd 
am Telefon zu hängen und nicht zu wissen, was man sagen soll! 
Am besten ihr nehmt euren Tagesablauf und reframt den, falls nötig ins positive. Ihr 
hattet keinen anstrengenden Tag, euch ist kein Unglück passiert, ihr habt euch nicht 
aufgeregt, usw. Merkt euch: Ein PUA ist immer relaxed und nie deprimiert! Ein PUA hat 
ein absolut geiles Leben! 
 
Die geht etwa so: 
HB: "Ja?" 
PUA: "Hi HB, hier ist PUA! Hattest du n schönen Tag?" 
HB "War ok, ja. Bei dir?" 
PUA: "Mein Tag war super! Bin morgens aufgestanden, hab gut gefrühstückt, dann ne 
interessante Diskussion in der Kafeepause mit meinen Amtskollegen, am Mittag sehr gute 
Pasta gegessen und erst grad war noch n guter Kumpel bei mir. Was hast du denn so 
erlebt?" (<-- Hier gebt ihr dem HB die Möglichkeit sich zu qualifizieren). 
 
Damit solltet ihr etwa 5-10 Minuten zu reden haben. Falls ihr aber ein gutes Gespräch 
entwickelt, kann dies auch ruhig länger dauern. Ich unterstütze hier Jugglers Meinung, 
dass manche Leute so fest übers "alpha sein" nachdenken, dass sie ganz verkrampft 
werden. Ausserdem ist ein langes, gutes Telefonat auch immer ein Comfort-Builder. 
Achtet nur darauf, immer C&F zu sein und behaltet euren sex-frame. Das heisst: Pusht 
sexuelle Themen und weicht LJBF Themen aus. Fängt Sie z.B. von ihrem Ex-Freund an 
zureden sagt ihr: "Ja, das ist schön. Wie auch immer, magst du Käse?" (oder irgend was 
anderes, wechselt einfach das Thema). Falls sie wieder damit anfangen sollte, sage ich 
auch mal so was wie: "Weisst du, dieses zeugs kannst du mit deinen guten Freunden 
bereden... Das interessiert mich nicht besonders." 
 
Ich war auch schon über eine Stunde mit nem HB am Telefon. Wieso soll ich auflegen, 
wenn mir das Gespräch Spass macht?! 
 
Falls euch aber die Themen ausgehen, macht Datum und Zeit für euer Date klar und 
beendet das Gespräch: 
 
me: "Hey, diese Woche soll übrigens schön sein... Ich könnte dir lernen wie man beim 
inline Skaten richtig bremst... ;) -Hast du Di., oder Mi. schon was vor?" 
HB: "Ich weiss noch nicht, ob es diese Woche geht... Können wir das offen lassen?" 
 
Achtung: Falls so was kommt, ist es ein shit Test! 

 
Me: "Ne, weisst du ein Freund von mir sagte mal: 'Wenn jemand keine Zeit hat, heisst 
das nur, das andere Dinge wichtiger sind.' -Wenn ich dir also derart unwichtig bin, dass 
du keine 1-2 Stunden frei machen kannst, können mers gleich lassen..." 
 
HB: "Ne, warte mal... Mi. müsste gehen!" 
 
Me: "Ok, 19 Uhr bei X. Bis dann!" 
 
 
 

Das (erste) Date 
Wichtig ist der Grundgedanke: I DON'T fuck on the first date! -Es kann sein, dass sich 
das eine oder andere HB beim ersten date layen lässt, allerdings ist dies erstens eher die 
Ausnahme und zweitens wirkt ihr schnell needy, wenn ihr alles dran setzt sie gleich ins 



Bett zu kriegen. Und last but not least bereut fast jede, danach, dass sie mit nem typen 
den sie erst 2-3 Stunden kennt ins Bett gehüpft ist. Ich sag mir da: Lieber ein lay beim 
zweiten (oder dritten) Date an den die Frau 2 tage danach noch (postiv) zurückdenkt, als 
einer sofort den sie danach am liebsten wieder rückgängig machen würde. 
 
Das erste Date muss demnach auch nicht zwingend in der nähe der Sex-Location sein. 
Falls es sich aber geografisch einrichten lässt, macht das! Warum, wenn es doch keinen 
sex gibt? -Ganz einfach: Ihr könnt schon mal Rapport in der S-Location schaffen, oder 
mit anderen Worten: Dem HB mal ganz "unverbindlich" euer Zimmer zeigen. ;)  
-Lässt sich das aber nicht einrichten beispielsweise weil sie eine weitere Strecke zu euch 
fahren müsste und so schon LMR vor dem Date bekäme kann man diesen schritt auch 
beim zweiten Date machen. 
 
Die Dauer des Dates sollte nicht mehr als ca. 1-2 Stunden dauern. Seid keinesfalls 
versucht das Date in die länge zu ziehen! Wenn ihr dem HB während dem Date klar 
macht, dass ihr nachher noch ne Verabredung habt und und sie nicht den ganzen Tag 
bleiben kann muss sie sich deswegen keine sorgen machen. Am besten ihr macht ein 
Date also tatsächlich dann ab, wenn ihr nacher noch was vor habt, wie z.B. mit Kumpels 
weggeht. Seid dann aber bitte nicht versucht diesen abzusagen wenn das HB "anzüglich" 
wird! -Häufig ist so was nur ein shittest ob ihr eure Freunde für sie versetzen würdet. 
Macht das NIEMALS! 
Wenn sie nicht von euch ablassen kann, bietet ihr an NACH der Unternehmung mit den 
Freunden euch nochmals zu sehen, oder nehmt sie mit. Schliesslich bist DU der Mann 
und hast das sagen. :cool:  
 
Wichtig ist aber schon während dem ersten Date(!) das... 
 
 
 

Eskalieren 
Wenn ihr beim ersten Date zwei Stunden neben der Frau her läuft landet ihr auf der LJBF 
schiene. 
Eskalieren tue ich deshalb jeweils schon ganz zu beginn. Nach der Begrüssung nehm ich 
sie an der Hand und führ sie zur Unternehmung. Sie merkt dabei gleich ich bin KEIN 
guter Kumpel. Ich halte ihre Hand also bin ich an physischem Kontakt interessiert. Und 
ich übernehme die Führung! Keine Frage a'la: "Wo sollen wir nun hingehen..." und so 
scheiss (heisst ihr solltet also die Richtung kennen wo ihr hin wollt... :rolleyes: ). 
 
Dabei halte ich ihre Hand erstmal ganz locker, so dass sie etwas drücken muss um den 
Kontakt nicht zu verlieren. Macht sie das, drücke ich auch noch ganz leicht entgegen, 
umklammere sie aber nicht. So merke ich immer gleich wie wohl sie sich dabei fühlt. 
Drückt sie enger, drücke ich entgegen, wird ihre Hand lockerer wird meine auch lockerer 
oder ich schmeisse ihr Hand gleich weg und laufe einige Minuten neben ihr bis ich ihre 
Hand wieder nehme. Damit merkt sie, dass ihr sie nicht zu was drängt bei dem sie sich 
unwohl fühlt, was sehr essentiell bei ihrer Entscheidung ist, ob sie sich mit euch noch an 
privateren orten trifft. 
 
Irgendwann solltet ihr einen Ort erreichen, an dem ihr eine ungestörte, leicht romanische 
Atmosphäre habt. Dies kann ein schöner Aussichtspunkt-, mitten auf dem See (mit dem 
Trettboot) oder hinter einer Kleider Kabine beim shoppen sein. Dies ist dann der ideale 
Zeitpunkt um zum KC zu eskalieren. 
Merkt dabei: "KCs are comfort builders, not seduction!" Zu deutsch: Kein fummeln dabei, 
einfach nur Küssen. 
 
Nach dem KC nehmt ihr sie wieder und geht mit ihr weiter.  
 
Nach dem Date verabschiedet sie freundlich und macht gleich ein neues Date aus. Dies 
sollte nun aber schon in der nähe euer S-Location sein. 



 
 
 

Vorbereitungen der S-Location 
 
Bevor ihr das HB je zu euch nach Hause nehmt haltet Ordnung! -Vor allem die Küche, 
die Toilette und das Schlafzimmer müssen aufgeräumt und geputzt sein. Klopapier muss 
aufgefüllt- Tücher sollen frisch sein. HB wird sich sonst ekeln nach dem sex auf ne 
Toilette mit verpisstem Rand zu sitzen wo erst noch kein Klopapier vorhanden ist, es also 
gar nicht erst so weit kommen lassen. 
Bettwäsche muss auch frisch sein. Nix ist abturender als spermaflecken von der letzten 
oder den nächtlichen wichs-sessions auf dem Bettlacken. 
Ach ja und natürlich soll der Kühlschrank keine abgelaufenen Lebensmittel, offene Dosen 
o.ä. enthalten. 
 
Diese 3 Zimmer (Bad, Küche und Schlafzimmer) werden von ihr sofort abgeschreckt; 
dies gibt euch ein guter Anhaltspunkt über euren Charakter. 
 
Ein sehr guter Ratschlag ist es nun sie erstmal VOR dem S-Date in eurer Wohnung kurz 
rumzuführen. 
Bestellt sie beim ersten oder zweiten Date erstmal zu euch nach Hause und geht dann 
weiter. 
Sehr viel Rapport könnt ihr schaffen, wenn ihr sie so fühlen lässt wie wenn sie bei sich 
(oder bei ihrem Freund) zuhause wäre. Bittet sie z.B. mal schnell ein Glas aus dem 
Schrank dort drüben (dabei auf den Schrank zeigen) zu holen, oder das Wasser aus dem 
Kühlschrank. Wann immer sie etwas will, bringt es ihr nicht, sondern sagt ihr genau und 
leicht verständlich wo das ist und lasst es sie holen! -So verhindert ihr, dass sie sich 
bei euch hilflos fühlt. 
 
Lasst sie auf euer sauberes Klo gehen und zeigt ihr das Zimmer kurz. 
 
Danach geht ihr mit ihr wieder raus zu eurem Regulären Date. -Später, wenn ihr zu euch 
zurück kommt wird sie sich schon vertraut fühlen. 
 
So, zum Schluss noch was zur... 
 
 
 

Übernachtung 
Falls ihr wollt, dass sie bei euch übernachtet, solltet ihr zudem _alles_ bereit haben, was 
sie dazu braucht. Dies sind vor allem: (neue) Zahnbürste (gibt für n paar cent so einweg 
Zahnbürsten), Makeup-Entferner (kann n günstiger für n paar EUR sein) und evtl 
Kontaktlinsen Flüssigkeit mit Behälter. -Letzteres ist besonders einfach wenn ihr selbst 
Kontaktlinsen trägt, ansonsten gibts n billiges mittel inkl. Behälter für 5-10 EUR. 
 
Merkt euch: Frauen ist die Körperhygiene extrem wichtig! Will heissen, selbst wenn sie 
bei euch schlafen möchte und merkt, dass sie dann ihre Zähne nicht putzen könnte, oder 
ihr Make-Up mit Wasser- oder gar nicht abwaschen kann wird sie sich gezwungen fühlen 
zu gehen! -Nehmt ihr diesen zwang! 
 
Ich hatte beispielsweise mal n HB9 bereits bei mir im Zimmer. Der letzte Zug, und damit 
ihre letzte Möglichkeit unabhängig von mir zu gehen wäre in ca. 1 Stunde gefahren. Sie 
sagte, sie könne nur bei mir schlafen, wenn sie ihr makeup mit Entferner waschen könne. 
Ich hatte keinen. Und sie stand auf und ging. Zum lay kams an diesem Abend übrigens 
nicht mehr... 
 
 
So, damit solltet ihr beim Daten erfolg haben. :cool:  



Ach und noch was: 
Grundsätzlich werden euch einige Leute sagen, ihr sollt nicht so viel Zeit aufwenden und 
sie stattdessen gleich am ersten Date layen. Ich seh das nicht so eng, ob es nun 1 Std, 3 
Tage oder 2 Wochen dauert. Es ist das Resultat, dass man erreicht und nicht wie kurz der 
Weg dorthin ist. Mir macht es auch einfach Spass, was mit den HBs zu unternehmen, 
ohne auf die Uhr zu schauen und zu denken: "oh scheisse, schon X Stunden; ich muss 
die jetzt sofort fclosen!" 


