
 

 

 

 

 
 

Die 3 Säulen der 

Attraktivität 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
1 

 

 
 

 

Die 3 Säulen der 

Attraktivität 

 

 

 

Inhalt  

Die Drei Säulen der Attraktivität ................................... 2 

Deine Säule der Attraktivität ..................................................... 3 

Aktiviere Deinen          !  ........................................................ 4 

Die           Community .............................................................. 5 

über den Autor .............................................................................. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor 
Jan Düchting 

 

 

 
 



 

 
2 

 

Die Drei Säulen der Attraktivität 
Vielleicht hast Du dich schon einmal gefragt, was Du attraktiv findest – oder was an Dir sexy ist. 
Da bist du zum Glück nicht der Erste – und von der antiken Philosophie bis zur modernen 
Psychologie lässt sich immer wieder ein Muster wiedererkennen, wie Attraktivität und 
zwischenmenschliche Anziehung funktionieren.  
 

Jeder der attraktiv ist, nutzt mindestens eine der Drei Säulen der Attraktivität – jedoch meist, 
ohne es bewusst zu wissen. Hinter den Drei Säulen der Attraktivität liegen drei verborgene, 
psychische Strukturen, die direkten Einfluss auf dein Verhalten, deine Partnerwahl und sogar 
auf deine sexuellen Vorlieben haben. Das Verständnis dieser psychischen Strukturen 
ermöglicht dir, Deine natürliche Attraktivität direkt zu beeinflussen und weiter zu entfalten. 
 

Wen findest Du sexy?  Wer findet Dich sexy? 
…und Warum? 

 

Damit Du die Säulen der Attraktivität optimal für Dich nutzen kannst, lohnt sich als einfacher 
Einstieg ein erster Blick auf das, was generell im Leben für Dich attraktiv ist und Dich anzieht. 
 

Also was willst Du wirklich? Was ist Dein Traum? 
Wenn Du dein Leben und dich Selbst in 5 Jahren vor dir siehst und alles gut ist… 

 Wo siehst Du dann die Unterschiede zu Jetzt? 
 

           
 
 

Deine Wünsche und Träume geben dir Informationen darüber, was Dir im Leben wirklich 
wichtig ist – und was Du attraktiv findest. Im FlirtFlow-System werden die Antworten in Drei 
Bereiche eingeteilt – Die Drei Säulen der Attraktivität. Manche werden mehr vom finanziellen 
Erfolg und beruflichen Zielen angezogen. Andere werden mehr von intimen Beziehungen 
angezogen. Wieder andere reisen lieber durch die Weltgeschichte, um sich selbst und innere 
Ruhe zu finden.  
 

Die Drei Säulen der Attraktivität entsprechen drei wesentlichen Lebensbereichen. Alle drei 
Bereiche sind überlebensnotwendig - und deswegen sind sie natürlich sexy und anziehend. 
Alle drei Bereiche sind gleich wichtig – und wenn ein Bereich nicht ausgefüllt ist, fehlt etwas. 
Bei einem Leben ohne Erfolg, ohne Beziehungen und ohne innere Ruhe meldet sich die 
Unzufriedenheit. Generell will jeder ein erfülltes Leben, gefüllt mit Abenteuern und Erfolg, 
Intensiven Gefühlen und Beziehungen, Klarheit und Selbstbewusstsein – Dennoch gibt es 
persönliche Unterschiede. 
 

Jeder bevorzugt etwas anderes. Jeder denkt an etwas anderes, wenn er „sexy“ hört. Jeder hat 
sein eigenes Wertesystem und seine eigenen persönlichen Vorlieben. Menschen sind 
unterschiedlich. Wir betrachten unterschiedliche Dinge als wichtig und wesentlich, sodass wir 
von jedem der Drei Bereiche unterschiedlich stark angezogen werden. 

 
Welcher Bereich ist Dir am Wichtigsten für Dein erfülltes Leben? 
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Deine Säule der Attraktivität 
Der Bereich, den Du persönlich am attraktivsten findest, ist meistens nicht der Bereich, den 
andere an Dir schätzen und lieben. Das kannst Du ganz einfach für dich selbst herausfinden. 
 

Welches der folgenden Komplimente hast du schon viel zu oft gehört? 
 

„Du bist wirklich klug!“      „Du bist wirklich aktiv!“  „Du bist wirklich sympathisch!“ 
 

      

Interessant dabei ist, dass keiner der drei Typen das entsprechende Kompliment besonders 
wertschätzt, weil es schon so oft gehört wurde und „normal“ ist. Viel lieber hört man eins der 
anderen beiden Komplimente. Man will immer das, was man nicht hat. Aber was ist mit dem, 
was man bereits hat? Die Komplimente, die man wirklich oft hört, sind ein offensichtlicher 
Hinweis auf das dahinter liegende, natürliche Talent. Dieses anfangs oft unbewusste Talent ist  
Deine natürliche Säule der Attraktivität! 
 

Logische Intelligenz Praktische Intelligenz Emotionale Intelligenz 
 
Dieses besondere Talent kann als Logische, Praktische und Emotionale Intelligenz beschrieben 
werden. Die damit verbundenen, entwickelten (Überlebens-)Kompetenzen und Weltansichten 
sind unglaublich attraktiv für die anderen Typen. Die Typen selbst sehen ihr Talent in stressigen 
Situationen anfangs allerdings eher als Belastung, wodurch die Wertschätzung noch weiter 
abnimmt – und zusätzlich macht es Dich und Deine Säule der Attraktivität unattraktiv… 
 

„Ich denke zu viel…“ „Ich mache zu viel…“ „Ich bin zu emotional…“ 
 
Das Problem ist allerdings nicht, dass zu viel von dem Talent vorhanden ist, sondern dass etwas 
anderes nicht ausreichend vorhanden ist. Das beleuchtet die Schattenseite der Typen mit den 
Defiziten. Wo die typspezifische Schattenseite liegt, zeigen die „typischen“ Beleidigungen, zu 
denen die unentwickelten Typen die anderen mit ihren offensichtlichen Defiziten einladen. 
 

„Du bist echt faul!“ „Du bist echt unsympathisch!“ „Du bist echt dumm!“ 
 
Oft wird der Bereich wichtiger, in dem am meisten negatives Feedback aus dem Umfeld 
kommt, beziehungsweise früher der Fall war. Aus diesem Grund fixieren die Typen sich am 
Anfang ihrer Entwicklung auf den im Uhrzeigersinn folgenden Bereich und ignorieren 
weitgehend den Bereich mit ihren Talenten. Man will immer das, was man nicht hat. 
 

Der Denker will so sein  
wie ein Macher: aktiv 

Der Macher will so sein  
wie ein Emotionaler: geliebt 

Der Emotionale will so 
sein wie ein Denker: klug 

 
 

 
Wie willst Du von anderen Personen wahrgenommen werden? 
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Aktiviere Deinen          ! 
Natürlich kannst Du wie die meisten anderen weiterhin mit einer Maske flirten, mit Sachen 
angeben, „sexy“ Verhalten kopieren und dich verstellen, damit Du gefällst. Aus der Sicht der 
FlirtFlow-Methode ist das jedoch nicht nötig – und sogar sehr unattraktiv! Lieber kongruent zu 
dir selbst und „uncool“, als „cool“ und inkongruent sein. Wer kongruent ist, ist sexy! 
 

 
Du bist sexy, wenn Du kongruent bist. 

 
Du bist kongruent, wenn Deine Gedanken, 
Handlungen und Gefühle im Einklang sind. 

 

 

 
Allgemeine Tipps, die deine Attraktivität langfristig erhöhen: 
 

• Akzeptiere deine natürlichen Talente. Deine Natürliche Säule der Attraktivität! 
Die meisten nutzen nicht ihre sexy GrundEnergie, sondern spielen ein EgoSpiel beim 
Flirten. Sie setzen die Maske auf mit der Sie gesehen werden wollen. Allerdings stehen 
sowohl Scham als auch überhöhter Stolz der natürlichen Verbindung im Weg - und 
sind deswegen unsexy! In der Essenz geht es hier um die inneren „Ich bin nicht genug…“ 
Konflikte. Du vergleichst Deine Defizite mit dem Genie anderer Typen – ein Abschnitt 
der typspezifischen Entwicklung.  
 

• Aktiviere Deinen FlirtFlow. Entdecke Deinen FlirtStil! 
Jeder der Typen nutzt seine GrundEnergie anders und gelangt mit typspezifischen 
Strategien in seinen typspezifischen FlowZustand. Deswegen hat jeder FlowTyp sein 
eigenes Charisma und auch einen typischen FlirtStil, der kongruent zu ihm passt. Aber 
egal, welcher FlowTyp Du bist - um Deinen FlowZustand beim Flirten zu aktivieren, ist 
die Ehrlichkeit Dir Selbst gegenüber die absolute Basis! 
 

• Entwickle Deine Persönlichkeit. Deine Entwickelte Säule der Attraktivität! 
 

 
 

Wenn die Typen sich entwickeln und an ihren unattraktiven Schattenseiten gearbeitet 
haben, sodass sie auch im folgenden Bereich den FlowZustand aktivieren können, 
werden Sie fast unwiderstehlich! Im zweiten Bereich liegen jedoch auch unsere Ängste, 
die unsere Entwicklung bremsen… 
 

• Nutze Deine Talente und Stärken, um Deine Persönlichkeit zu entwickeln! 
Entwicklung leicht gemacht! Wenn Du Deine persönlichen Stärken nutzt, wird 
Veränderung einfach! Das FlirtFlow-Systems bietet Dir typspezifische Rezepte und 
Strategien, wie andere Typen ihren Flow spielend leicht aktivieren. Auf diese Weise 
wirst Du nicht von deinen typspezifischen Ängsten gebremst, sondern kannst jeden 
Schritt Deiner Entwicklung genießen!  

denkenhandeln

fühlen
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Die           Community 
Nach dieser kurzen Einführung in das FlowTriangle stellen sich Dir vielleicht neue Fragen. 
Wenn Du dir noch nicht absolut sicher bist, welcher FlowTyp Du bist, dann kann ich dich 
beruhigen. Das ist völlig normal - meistens verwechselt man sich sogar am Anfang mit dem 
Typen, der man gerne wäre. Wenn Dich jetzt interessiert, wie man die drei Typen erkennt, 
welche typischen Probleme und Lösungen sie haben, wie sie sich entwickeln, wie die 
verschiedenen Typen am besten ihre Beziehungen führen und ihre Partner wählen,  wie man 
am besten mit ihnen kommuniziert oder was es mit dem dritten und letzten Bereich auf sich 
hat, werde gerne ein Teil der „FlirtFlow Community DE“ Facebook-Gruppe!  

Werde aktiv und erfahre mehr darüber, wie Du Deinen eigenen FlirtFlow aktivierst! 
 

Die Community und ich unterstützen Dich dabei sehr gerne! 
 

 

 

 

 

 

 

 

flirtflow.de 
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Jan Düchting 
Flow, Kommunikation & Beziehungen 
Trainer für PersönlichkeitsEntwicklung 
Gründer von FlowFuture & FlirtFlow 

Jan Düchting hat Physik studiert und sich 
schon während seinem Studium vor allem mit 
persönlicher Entwicklung und Psychologie 
beschäftigt. Während dem Doktor in 
LaserTechnik hat er sich darüber hinaus in NLP, 
hypnosystemischen und integralen Coaching 
fortgebildet - bevor er dem Labor zugunsten 
der Selbstständigkeit den Rücken zugekehrt 
hat. Seitdem nutzt er seine sozialen Stärken und 
seine Erfahrung, um seine Kontakte sowohl als 
persönlicher Trainer und Coach als auch mit der 
Vergrößerung der Community auf dem Weg zu 
ihrem eigenen, individuellen Glück zu 
unterstützen. 


