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§1 Respektiere jeden Menschen.
Respektiere jeden Menschen, egal welcher Hautfarbe, Geschlechts oder sexueller Orientierung.
Nur wer andere respektiert kann sich selber respektieren und sich weiterentwickeln.
Wer diesen Punkt nicht ernstnimmt wird niemals ein Verführungskünstler sein.
§2 Sei nie respektlos einer/einem Frau/Set gegenüber.
Verspotte spielerisch Frauen, spiele mit ihnen, necke sie, aber bewahre dabei immer einen
Grundmaß an Respekt!
Respektiere die Gefühle anderer Menschen und achte diese.
§3 Verspotte keine anderen PUAs bei einer Abfuhr.
Ein richtiger Mann macht sich nicht über das Leid anderer lustig.
Wer sich über andere auf deren Kosten lustig macht, will sich damit aufwerten und von eigenen
Unzulänglichkeiten ablenken. Das ist einem Verführungskünstlers unwürdig.
§4 Lobe Menschen, die etwas richtig/gut gemacht haben.
Wer Lob verteilen kann in Situationen in denen es angebracht ist, bereichert damit das Leben des
gelobten Menschen und zugleich präsentiert er seine eigene innere Stärke.
§5 Jede Abfuhr, die du von einem Mädchen bekommst ist ein Gewinn in deiner Entwicklung –
also feiere ihn!
In jeder Abfuhr steckt das Potenzial sich weiterzuentwickeln.
Analysiere die Situation, lerne aus deinen Fehlern und wachse daran.
Jede Abfuhr lässt dich stärker werden, umso mehr Abfuhren du kassierst umso weniger berührt dich
das emotional negativ.
§6 Helfe anderen PUAs, die nicht so gut sind, auf das wir alle gemeinsam erfolgreich sind.
Wer anderen etwas lehrt, lernt selber am meisten, über sich, über Menschen und über das Lehren an
sich. Eine Erfahrung, die man in seiner Persönlichkeitsentwicklung unbedingt machen sollte.
§7 Wenn ein Mensch in Not ist oder du Unrecht beobachtest greife ein!
Nur starke Menschen haben die Stärke in Notsituationen zu handeln, als Verführungskünstler musst
du dir diese Stärke erarbeiten. Das Leben anderer ist gleichzusetzen mit dem eigenen Leben.

§8 Sei deinen Freunden immer treu ergeben und eine Stütze.
Freunde sind mehr wert als Gold und empfindlicher als Pflanzen, man muss Freundschaften pflegen
und beschützen vor negativen Einflüssen von außen. Nur wer einen gesunden Freundeskreis hat,
kann auch eine gesunde Persönlichkeit entwickeln.
Sei deinen Freunden eine Stütze und sie werden es dir gleichtun sobald du schwankst.
§9 Streiche Wörter wie "sollte", "müsste" oder "könnte" aus Deinem Wortschatz.
Du bist ein Mann. Du kannst alles was du dir vornimmst. Glaube an deine Kraft und lass deine
Träume Realität werden.
Nur Loser suchen Ausreden, um etwas nicht zu tun.
§10 Gestehe deine Fehler ein.
Gestehe deine Fehler ein und habe die Stärke dich zu entschuldigen wenn du falsch lagst oder du
jemand anderes Unrecht getan hast. Eigene Fehler zu erkennen und zuzugeben beweist innere
Stärke, Fehler ignorieren zeugt immer von Schwäche.
§11 Entferne Menschen aus deinem Leben, die immer gegen dich arbeiten.
Wer nicht hinter dir steht, steht dir und deinen Träumen im Weg! Es gibt viele Menschen die in
unserem Leben Einzug halten und alles was wir machen negativ kommentieren, uns sabotieren und
im Weg stehen. Das alles tun sie, da sie ihre eigenen Träume nicht verwirklichen können und nun
versuchen andere Menschen auf ihrer Ebene zu halten.
§12 Gebe jeden Tag dein Bestes und widme dich jeden Tag mit vollem Eifer deiner
Persönlichkeitsentwicklung.
Nur wer kontinuierlich an sich und seiner Persönlichkeit bewusst arbeitet, kann sich auch
weiterentwickeln. Setze dir Ziele und erreiche diese durch bewusste Planung zur ideellen
Persönlichkeit.
§13 Wenn du dir etwas vornimmst, hast du es bereits erneut verschoben, also handle jetzt!
Sofern eine Idee sofort umsetzbar ist, tue dies auch sofort.
Oftmals macht uns die Zeit ein Strich durch unsere besten Pläne und Vorhaben.
Das bedeutet jedoch nicht, dass du unbedacht handeln solltest. Überdenke deine Vorhaben objektiv.
§14 Hole das Maximum aus dir raus und fühle dich gut!
Der Weg des Lernens ist nicht immer einfach, doch man kann sich daran erfreuen, geradezu
berauschen. Genieße die Zeit, die du an dir arbeitest, mit dem Wissen dass du deinen Zielen jeden
Tag näher kommst!

§15 Dein Freund braucht einen Wingman? Sei dir niemals zu fein!
Ein Wingman sein ist nicht immer angenehm. Oft muss man Opfer bringen. Mache das beste daraus
und erfreue dich an dem Erfolg deines Freundes, denn sein Erfolg ist auch dir zu verdanken.
§16 Versuche neue Menschen vorurteilsfrei kennenzulernen.
Ofmals haben wir gegenüber fremden Menschen Vorurteile, sie ist zu fett, er ist dumm usw...
Das alles hindert uns daran diese Menschen wirklich kennenzulernen, oftmals zeigt sich der Wert
und die Schönheit eines Menschen erst auf den zweiten oder dritten Blick.
Frauen, die dich optisch nicht ansprechen können, aber vielleicht deinen Horizont anregen durch ein
interessantes Gespräch. Werte niemals Menschen aufgrund deiner Vorurteile ab.
§17 Bereichere jeden Tag das Leben mindestens eines anderen Menschen.
Wenn jeder Mensch versucht anderen etwas zu geben, emotionale Werte, finanzielle Werte,
materielle Werte, dann brauchst du dich um dich selber nicht mehr zu sorgen.
Zudem kann man aus jeder guten Tat eine innere Zufriedenheit gewinnen.
§18 Lästere nicht über andere PUA und gönne jedem seinen Erfolg.
Lästern entsteht oftmals aus Neid, Neid aus eigenen Unzulänglichkeiten, neide niemanden seinem
Erfolg, gönne ihm seinen Erfolg und versuche ihm zu überflügeln.
§19 Wenn ein anderer PUA besser als du bist, sehe ihn nicht als Hindernis sondern als Lehrer!
Der dumme Mensch beginnt jemanden zu hassen, der besser ist als er selbst. Der kluge Mensch
lernt aus dessen Erfolgen und macht ihm sich zum Vorbild und Lehrer.
§20 Alle Puas dieser Welt bilden ein Team, drum lehrt euch gegenseitig und lasst euch
belehren.
Jeder Mensch kann von einem anderem etwas lernen, finde etwas an deinem Gegenüber was er
besser beherrscht als du und sauge dieses Wissen auf. Im Gegenzug bringe ihm etwas bei das er
gebrauchen kann. So entsteht eine Situation, in der beide dazugewinnen und sich weiterentwickeln
können.
§21 Frauen im Freundeskreis sind tabu! Auch die Frauen auf die Freunde bereits ein Auge
geworfen haben.
Immer wieder entstehen Probleme sobald man im Freundeskreis flirtet. Gefühle und Grenzen
werden überschritten und belasten das gesamte Umfeld. Es gibt genug Frauen draußen vor unserer
Haustür, da müssen wir nicht Freunde oder Frauen anbaggern auf die ein Freund schon sein Auge
geworfen hat.

§22 Der Satz „ich kann das nicht“ ist aus deinem Wortschatz zu streichen!
Sage jeden Tag „ich kann das“ und „ich werde es schaffen“!
Gewinner denken an den Sieg, Verlierer ans verlieren.
Die mentale Einstellung ist grundlegend für deinen Erfolg.
Also entscheide dich bewusst ein Sieger zu sein!
§23 Lächle jeden Tag sobald du raus gehst. Gewinner lächeln!
Die Welt gehört dir. Lass die anderen das auch spüren indem du Zufriedenheit ausstrahlst.
§24 Achte nicht auf die Fehler anderer. Suche deine Fehler und arbeite an ihnen.
Verlierer achten immer auf Fehler und Schwächen anderer Menschen, anstatt die eigenen zu
erkennen und daran zu arbeiten. Es ist ein schwerer Weg seine Fehler einzugestehen und etwas zu
ändern, doch es ist der einzige Weg der dich voranbringt, es gibt keine Alternative!
§25 Bleibe dir selber treu, verfolge deine Träume und Ziele, egal was andere sagen!
Wenn du nicht fest an deine Träume und Ziele glaubst, wie sollen es dann andere tun?
Es war noch nie einfach seine Träume zu verwirklichen, es kostet viel Kraft und Energie, nur
Menschen, die diese Stärke entwickeln, werden mit dem Erfolg belohnt. Es werden immer wieder
Menschen in deinem Umfeld auf deine Träume treten und aufzeigen wie lächerlich diese doch sein
sollen. Doch gehe unbeirrt deinen Weg, dein Erfolg wird diese Kritiker verstummen lassen. Oftmals
sind es dann sogar die Menschen, die angeblich immer gewusst hatten dass du es schaffst!
§26 Spiel nicht mit Gefühlen anderer.
Mit Frauen spielen ist wichtig, jedoch muss man aufpassen dabei niemals Gefühle zu verletzen. Ein
gebrochenes Herz zeigt dir auf, dass du als Verführungskünstler versagt hast. Wir schenken positive
Emotionen und zerstören diese nicht. Das mag ungewollt passieren, kein Mensch kann Gefühle
kontrollieren, aber bewusst darf dies auf keinen Fall geschehen! Wer andere Menschen bewusst
verletzt, benimmt sich wie ein unreifes Kind, welches man dem Lutscher geklaut hat. Rücksicht ist
eine Tugend, man muss sich dieses Feingefühl erarbeiten.
§27 Solltest du in einer festen Beziehung stecken, beende diese bevor du fremdgehst - so viel
Anstand muss sein!
Sex mit unterschiedlichen Partnern ist vollkommen ok, so ist es von der Natur aus vorgesehen.
Doch sollten zuvor die Fronten geklärt sein: sobald man Gefühle anderer Menschen verletzt sollte
man damit aufhören. Rede mit deinem Partner und rede über deine Bedürfnisse und wie man diese
mit der jeweiligen Person in Einklang bringen kann. Ehrlichkeit ist nicht immer einfach, aber wir
haben uns ja bewusst gegen den einfachen Weg entschieden.

§28 Nimm dich selber nicht zu ernst und lache über dich.
Selbstironie ist ein Zeichen von Stärke, denn sie beinhaltet das du kritikfähig bist
§29 Nimm konstruktive Kritik an und gebe selber nur Beurteilungen zu Menschen oder
Situationen ab, wenn diese wohlgemeint und hilfreich sind.
Kritik annehmen ist nicht immer leicht, doch sie beinhaltet oftmals eine Möglichkeit diesen Punkt
in deinem Leben zu verbessern, sei also dankbar über jede konstruktive Kritik.
Im Gegenzug kritisiere nur dort wo es auch angebracht ist, niemals um zu verletzen oder aus
verletztem Stolz.
§30 Nutze Frauen nicht aus, aber lass dich auch nicht selber benutzen!
Menschen benutzen tun nur schwache Menschen, starke Menschen bekommen freiwillig alles was
sie sich von ihrem Gegenüber wünschen. Achte jedoch darauf dich selber nicht benutzen zu lassen.
Du bist ein wertvoller Mensch und kein Mensch steht über oder unter dir!
Eine Frau, die dich benutzt ist deiner nicht würdig!
§31 Respektiere dich selbst und kenne deinen Wert!
Kenne deinen Wert! Du bist wertvoll und ein wichtiger Mensch, lass dir dieses niemals von jemand
anderen absprechen! Erst wenn du deinen eigenen Wert erkannt hast, können andere Menschen
diesen auch erkennen und dich so sehen wie du wirklich bist. Wenn du dich nicht respektierst wird
es auch niemand anderes tun.
§32 Die Macht macht sexy, ist aber gefährlich. Darum nutze diese Macht weise.
Jeder Mensch der Macht besitzt ist verleitet diese auszunutzen. Starke Menschen benutzen ihre
Macht um die Welt zu verändern und den Menschen in ihrem Umfeld zu helfen.
Werde ein Mensch, der seine Macht benutzt um andere Menschen glücklich zu machen.
§33 Hinterfrage das, was du Wissen nennst.
Täglich werden wir manipuliert. Fehlinformationen werden überall von Menschen gestreut, die von
unserer Unwissenheit profitieren. Hinterfrage alles und jeden um die Wahrheit selbst zu entdecken!
§34 Konzentriere dich auf die positiven Seiten deines Lebens.
„Damals war alles besser!“ Ein Satz, den wir überall hören von deprimierten Menschen ohne
Hoffnung.
Jetzt ist diese tolle Zeit! Es ist deine Zeit! Mach etwas daraus und konzentriere dich auf die schönen
Facetten des Lebens. Konzentriere dich auf deine Ziele und genieße die Verführungskunst mit viel
Liebe.

§35 Teile und bekämpfe so deine Habgier.
Der Mensch will immer mehr, doch jeder von uns kann nicht mehr als essen und trinken.
Lass andere an deinem Wohlstand teilhaben und helfe ihnen auf ihrem Weg.
§36 Bilde dich bzw. informiere dich was in der Welt passiert.
Kriege, Hungersnöte, Angst! All diese Informationen werden uns jeden Tag durch die
Massenmedien vermittelt, doch wer hat etwas davon wenn wir diese Informationen so kritiklos,
ohne Gegenperspektive aufnehmen? Wie viel davon entspricht der Wahrheit? Hinterfrage alles und
suche dir Quellen aus denen du echte Informationen entnehmen kannst, filtere diese noch einmal
und finde die Wahrheit. Nur wer weiß was sich in der Welt wirklich abspielt, kann diese auch
lenken und verändern!
§37 Wäge alle Worte erst ab, bevor du sprichst.
Oft sagst man Dinge, die falsch verstanden werden und isoliert sich dadurch.
Gespräche sind wie Schach, spiele viele Partien, erkenne Spielmuster und vermeide Fehler.
Spiele jedoch nie verkrampft, immer mit viel Lebensfreude am Spiel!
§38 Setze keine Frau auf ein Podest! Du bist der Preis nicht sie.
Sobald du einen anderen Menschen auf ein Podest setzt minderst du deinen eigenen Wert, wie soll
dich jemand lieben wenn du einen geringeren Wert ausstrahlst? Frauen mögen Männer, die ihren
Wert kennen und keine sabbernden Ja-Sager.
§39 Lerne aus deinen Niederlagen.
Jede Niederlage ist ein Sieg, sobald du daraus lernst und es ab dann besser machen kannst!
§40 Lebe jeden Tag wie deinen Letzten.
Mache dir jeden Tag bewusst, dass es dein letzter sein könnte und geh raus und genieße dein leben.
Lebe es so, dass du im Nachhinein Nix zu bereuen hast.
§41 Gebe nicht anderen die Schuld, wenn du ein Target nicht verführen konntest.
Sage nicht: „Ich hab es nicht geschafft wegen ihm oder ihr.“
DU bist für dein Sieg oder Niederlage verantwortlich.

§42 Schöpfe so viel wie möglich aus deinen Erfahrungen.
Nur wer über seine Handlungen bewusst nachdenkt kann sich verbessern.
Erfolgreiche Menschen handeln niemals planlos, wer bei den Olympischen Spielen eine Medaille
gewinnen will beachtet genau diese Regel.
§43 Vermeide unangenehme Monotonie in deinem Leben durch Flexibilität und Aktivität .
Monotone Handlungen lassen uns träge und faul werden. Der Mensch baut in seinen Fähigkeiten
ab, lerne also immer wieder neue Dinge kennen und baue diese in deinem Alltag ein. Fortschritt
funktioniert nur durch Erneuerung!
§44 Orientiere dich an deiner sexuellen Anziehung der Person gegenüber und nicht an dem
Schönheitsideal, welches uns von der Gesellschaft und deren Medien vorgegeben wird.
Du bist ein Mann und keine Medien manipulierte Marionette. Sehe in dein Inneres und stehe zu
deinen Gefühlen und Neigungen. Du stehst auf Frauen, die nicht dem 90 – 60–90 Ideal
entsprechen? Perfekt! Dann suche dir eine solche Frau. Denn du lebst dein Leben für dich, um dich
glücklich zu machen und nicht um andere zufriedenzustellen!
§45 Übe dich in Zurückhaltung beim Konsumieren von Alkohol und Drogen.
Alkohol und Drogen nehmen dir stets Selbstkontrolle weg. Habe einen klaren Geist bei deinen
Tätigkeiten.
§46 Schaue über den Tellerrand hinaus.
Bilde dich nicht nur in einem Themenbereich oder Gebiet fort.
Eigene dir Wissen auch in Gebieten an, die dir auf dem ersten Blick nicht zusagen.
Verschwende jedoch keine Zeit bei Themen, die dich letztendlich nicht begeistern können.
§47 Der PU Codex ist ein Leitfaden kein Gesetz, gehe deinen Weg!

Diesen Codex kannst du an deine Freunde verschicken und verschenken, nur der Verkauf ist
verboten! Mein Dank gilt an der Stelle dem Devil X Team, die diesen Codex möglich gemacht
haben.
Ich wünsche dir mit diesem Codex viel Spaß und Erfolg auf deinem Weg.
Love peace and RoCk N RoLl,
Devil

