
 

 

Tag 3 – Tag der Wahrheit 

Wenn Deine ausführliche Liste von Deinem Traummann mit allem, 

was Dir gefallen würde fertig ist, dann reduzieren wir sie jetzt auf das 

Wesentliche. 

Du kannst Dir sicher denken, dass es wohl keinen Mann gibt, der alle 

Kriterien Deiner Liste erfüllt. Trotzdem finde ich es total wichtig, dass 

Du einmal gesehen hast, auf wie viele Dinge Du Dein Augenmerk 

lenkst. 

Nun geht es ans Eingemachte; Du wirst auch dafür einige Zeit 

brauchen, da Du abwägen sollst, was eigentlich völlig unwichtig ist 

und bei welchen Merkmalen Du keine Kompromisse eingehen wirst. 

Gerade bei den Äußerlichkeiten streiche alles bis auf ein, zwei Dinge. 

Bei mir war es, dass ich einfach gerne einen Mann wollte, der groß ist 

und einen Bart hat (ja, ich weiß, den kann man sich wachsen lassen). 



Aber zumindest die Größe war bei mir nicht „verhandelbar“; mir 

haben große Männer schon immer gefallen.  

Bei den Charaktereigenschaften darfst Du großzügiger sein, denn die 

sind das Wichtigste! Z.B. er ist liebevoll, zärtlich, treu, großzügig…  

Wähle hier die acht Eigenschaften, die Dir am wichtigsten sind aus, 

alle anderen streiche. 

Wenn Du eine Frau bist, die sich immer wieder in Männer verliebt, 

die bereits vergeben sind, halte ich es für unabdingbar, zu notieren, 

dass er frei ist für Dich. 

Nun schau Dir bitte an, was Du notiert hast, bei dem was er gerne 

tut. Vermutlich ist viel dabei, das auch Dir Freude macht. 

Reduziere auch hier wieder auf das für Dich wichtigste. Bei mir war 

es, dass er spirituell interessiert ist, die Natur, Tiere und den Garten 

genauso liebt wie ich. 

Man muss nicht alles gemeinsam machen, im Gegenteil: es ist schön 

und bereichernd in einer Beziehung, wenn jeder auch etwas ohne 

den anderen machen kann und darf.  

Trotzdem ist es wichtig, dass die meisten Deiner Vorlieben auch bei 

ihm vorhanden sind. 

Du kennst ja sicher das Sprichwort: Gegensätze ziehen sich an. Ja, das 

mag für eine gewisse Zeit stimmen, aber im Alltag halte ich es für 

wichtiger, viele gleiche Interessen zu haben. 

Hast Du Fragen oder Anregungen zu unserem dritten Tag? Poste sie 

gerne in unserer Gruppe „Manifestiere Deinen Traummann“! 

Wir sehen uns morgen zu Tag 4 Deiner Klarheits-Challenge, dem Tag 

der Leichtigkeit. 

Ganz viel Erkenntnis wünsche ich Dir heute, Sabine 

https://www.facebook.com/groups/944215865744746/

