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Bekanntschaften

Biowetter
Abwärtstrend beim Wohlbefinden
Wetterempfindliche neigen allmählich wieder zu Befindensstörungen. 
Vor allem Kopfdruck und Migräne sowie eine verminderte Schlaftiefe 
können von zunehmend ungünstigen Witterungsreizen ausgelöst oder 
verstärkt werden. Darunter leidet dann tagsüber die Konzentrationsfä-
higkeit. Leistungseinbußen und Stimmungsschwankungen können da-
raus resultieren.
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SO STEHEN IHRE STERNE

WIDDER 21.3.-20.4.
In IhremArbeitshaus zieht ein
Sturm auf! Lassen Sie sich nicht
mitreißen, es hat nichts mit Ihnen
zu tun. Beobachten Sie weiter.

WAAGE 24.9.-23.10.
Die Menschen wirken auf Sie mo-
mentan sehr distanziert. Wenn Sie
den ersten Schritt machen, wird
man Sie offen empfangen.

STIER 21.4.-21.5.
Sie laufen Gefahr, sich imAll-
tagstrott zu verlieren. Nehmen Sie
sich etwas ganz Besonderes vor,
auf das Sie sich freuen können.

SKORPION 24.10.-22.11.
Unterschätzen Sie Ihre Umwelt
nicht. Jetzt ist es besonders wich-
tig, dass Sie sehr gut zuhören und
Ihre Mitmenschen ernst nehmen.

ZWILLINGE 22.5.-21.6.
Es bringt Sie nicht weiter, wenn Sie
sich abhetzen. Mit halber Flamme
brennt man doppelt so lange.
Nutzen Sie Ihre Erfahrungen.

SCHÜTZE 23.11.-21.12.
Öl lässt sich nicht mit Wasser
mischen. Akzeptieren Sie, dass
Sie nicht mit Jedem einer Meinung
sein können. Bleiben Sie sich treu.

KREBS 22.6.-22.7.
Venus hat Ihnen momentan den
Rücken zugewendet. Warten Sie
daher mit Ihren Liebesbelangen
auf einen günstigeren Zeitpunkt.

STEINBOCK 22.12.-20.1.
Viele Dinge scheinen zu stagnie-
ren. Das Motto lautet: Bereitschaft
zur Veränderung. Das ist für Sie
mit Angst behaftet, aber notwendig.

LÖWE 23.7.-23.8.
Es gibt momentan sehr viel, was
Sie gedanklich beschäftigt. Versu-
chen Sie sich auf das Wesentliche
zu konzentrieren.

WASSERMANN 21.1.-19.2.
Mutter Natur übt nun eine beson-
ders große Faszination auf Sie
aus. Geben Sie Ihrem Verlangen
nach, das füllt Sie mit Energie!

JUNGFRAU 24.8.-23.9.
Sie werden auf eine harte
Geduldsprobe gestellt. Sehen Sie
es als Chance an, sich persönlich
weiterzuentwickeln.

FISCHE 20.2.-20.3.
Sonne und Wolken wechseln sich
in Ihrem Gemütszustand ab. Rich-
ten Sie Ihren Blick auf die schönen
Momente, bleiben Sie gelassen.

Endlich Ruhe vor ungebetenen Gästen
(djd-k). Vierbeiner, ob als Haustier oder in der Frei-
heit lebend, sind eine Bereicherung, können bisweilen
aber auf dem eigenen Privatgrundstück auch zur Plage
werden. Wenn beispielsweise des Nachbarn Hund oder
Katze ungefragt zu Besuch kommt und Ihren Garten
als Toilette benutzt, ist das nicht sehr erfreulich. Oder
wenn ein Marder im Motorraum Ihres Autos eine kleine
Zwischenmahlzeit zu sich nimmt, kann es sogar richtig
teuer werden. Mit Ultraschall und Blitzlicht können Kat-
zen, Hunde, Marder und Co. sanft vertrieben werden. Der
„Voss.sonic 2800“ Ultraschall-Vertreiber etwa strahlt Ul-
traschallwellen aus, die für das menschliche Ohr so gut
wie nicht wahrnehmbar sind, die jedoch Tiere schnell
umkehren lassen. Ergänzt werden kann dieser Effekt bei
Dunkelheit noch durch das im selben Gehäuse einge-
baute Blitzlicht zur optischen Abschreckung. Gleichzeitig
baut das Gerät einen hohen und gleichmäßigen Schalldruck auf, der Betrieb ist wahlweise mit
Batterien oder mit Netzteil möglich. An trockenen, vor Wasser geschützten Orten kann das Gerät
direkt auf dem Erdboden platziert werden. Zusätzlich gehört ein Aufsteckpfahl zum Lieferumfang,
wahlweise ist auch die Wandmontage möglich - indoor gleichermaßen wie outdoor. Mehr Informa-
tionen gibt es unter www.weidezaun.info.
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Horst Bröstler GmbH
97828 Marktheidenfeld 

Baumhofstraße 37
Telefon 09391/9845120

Goldmünze 2018
„UNESCO Welterbe 

Schlösser Augustusburg
und Falkenlust in Brühl“ 

1/2 Unze Feingold, je 15,55 gr. stgl., 
mit Etui, Echtheitszertifikat

nur 40.000 Exemplare je Prägestätte
A, D, F, G, J

ab € 659.-

Susanne Krämer

Gibt es die wahre
Liebe auch für mich?

Liebesgefluster

Hallo, ich bin Susanne Krämer, seit über 23
Jahre arbeite ich für die Liebe als Partner-
vermittlerin bei „Mein Partnertreff GmbH“.
„ Ich tausche Vertrauen mit Abenteuer-

bringt`s das wirklich?“
Heute saß ein völlig desillusionierter und
trauriger Mann vor mir und erzählte mir
seine Geschichte. Er forderte mich auf,
seine Erlebnisse (natürlich diskret) hier
in der Kolumne zu schreiben. Es würde
reichen, dass er so dumm gewesen sei.
Es sollen nicht noch mehr Menschen so
Fehler machen, wie er.
So erzählte er, dass er über 10 Jahre mit
einer reizenden Frau zusammen war. Ihre
Verbindung war harmonisch ausgegli-
chen, keine großen Probleme, einfach
intakt. Die Schmet-
terlinge der ersten
Verliebtheit sind
im Laufe der Jahre
übergegangen in
eine Form der Ver-
trautheit. „Leider“, so
seufzte er, „habe ich mich durch Fernse-
hen, die vielen Märchengeschichten aus
den Illustrierten und die Prahlerei der
„sog. Freunde“ auf einen falschen Pfad
bringen lassen.“
„Sie rieten mir, doch einmal im Internet
nach einer Sex Affäre zu suchen. Im Inter-
net tummeln sich unzählig willige Frauen,
die auch „nur“ eine Affäre suchen.
Also, keine Gefahr- das kommt nie raus“,
erzählte er weiter. Gesagt, getan! Der
Mann meldete sich auf Angebote, die mit
„kostenlos und diskret“ beworben wur-
den. Nächste Illusion: Kostenlos- gibt es
nicht. Der Ausgleich war = seine persönli-
chen Daten und sein Glück.
„Ein teure Illusion. Dieser kleine prickeln-
de Aus�ug kostete mich meine Ehe, die
mir „eigentlich“ wirklich wichtig war und
mir soviel Halt gab“, so murmelt er.
„Doch das wusste ich zu diesem Zeitpunkt
leider noch nicht“. Ich war voll mit einsei-
tigggem und selbst zusammengggebasteltem

Hochmut. Ich Rindvieh!“ Was geschah?
Seine Frau hatte „durch Zufall“ die An-
meldebestätigung auf seinem Handy
gesehen. Sie wollte es erst nicht glauben.
„Wir vertrauen uns doch“, schrie sie ihn
hil�os an. Sie fühlte sich als hätte ihr je-
mand den Boden unter den Füßen weg
gezogen. Und seltsamerweise, erst da
wachte er auf! Er kapierte erst in diesem
Moment, die Tragweite seines Handelns,
so sein Bekenntnis.
Der Vertrauensbruch war groß. Zu wis-
sen, dass der Mann, dem sie vertraute,
eine Affäre regelrecht suchte und die
Ehe einfach aufs Spiel setzte!? Damit
kam sie nicht zurecht. So reichte sie die
Scheidung ein. (Leider kannten sie mich

da noch nicht, denn
Scheidung muss nicht
zwingend sein. Anm.
von Susanne Krämer)
Die Ernüchterung
des Mannes kam sehr
schnell.

Er weiß jetzt, was eine gute Beziehung für
einen Wert hat! Und was ihn am meisten
schockte: Seine Frau hätte sich auchmehr
Lebendigkeit gewünscht. „Gemeinsam
hätten wir das bestimmt geschafft, mehr
Spannung und Farbe in unser schon gu-
tes Leben zu bringen“, gestand er. „Re-
den und Ehrlichkeit hätten unser gemein-
sames Leben noch besser gemacht!“
So, sein jetziges Erkennen. „Danke, dass
ihr meiner Geschichte Aufmerksamkeit
geschenkt habt. Und: Bitte, seid nicht so
arrogant wie ich und ehrt die Schönheit
von miteinander - fürein-
ander - gemeinsam. Das
macht das Leben erst le-
benswert!“
Ich danke ihm sehr für
das ehrliche Teilen seiner
Lebenserkenntnisse.
Eure Susanne Krämer

Lena, 24 J. / 165 cm, ist ein lie-
bes, einfachesMädchen. Sie ist schlank, vollbus.,
mit schönen langen Beinen. Ich lebe in einem kl.
Dorf u. habe ich sehr wenigMögl. einen netten, lie-
benMann kennenzulernen. Mein größter Wunsch
ist eine kl. Familie, in der einer für den anderen
da ist, mit viel Geborgenheit, Liebe u. Zärtlich-
keit. Ich bin ehrlich, treu, bescheiden, humorvoll
u. anpassungsfähig. Rufe einfach an, damit wir
uns �nden u. verlieben, üb. Tel.0152-21556592
HB-W2-1015-03

Claudia, 32 J./ 169 cm, Kinderp�egerin, bild-
hübsch, schlank, lange Beine, dunkle lange Haare
und leuchtend blaue Augen, eine sanfte Stimme
und unglaublich feinfühlig und warmherzig. Kei-
ner glaubt, dass so eine hübsche attraktive Frau
Single ist und Angst hat an den Wochenenden
alleine zu sein. Ich suche einen bodenständigen
Mann, der mir ehrliche und treue Liebe gibt, die in
allen Zeiten hält. Ich bin häuslich, kinderlieb, tier-
lieb, mag ehrliche tiefe Gefühle, Sport, Romantik
und Familie. Darf ich auf Deinen Anruf hoffen. Tel.
0152-21556592 HB-W3-2071-03

Silke, 42 J. hat eine tolle schlanke Figur, mit
schönen weiblichen Rundungen, langen dunklen
Haaren und treuen Augen. Nach einer großen
Enttäuschung möchte ich endlich wieder einmal
spüren, dass ich gebraucht werde u. mich auf
ein Zuhause freuen. Leider bin ich ein bisschen
zurückhaltend und schüchtern. Von ganzem
Herzen wünsche ich mir ein Leben in Harmonie
u. Zärtlichkeit mit einem lieben, einfachen Mann-
gerne älter. Dich zu umsorgen u. verwöhnenwürde
mich glücklichmachen. Ich koche und backe sehr
gerne liebe gem. Spaziergänge. bitte rufe an üb.
Tel. 0152-21556592 HB-W4-1064-03

Monika, 53 J. verw. Krankenschwester, völlig al-
leinstehend. Eine bildhübsche, liebe Frau, attrakti-
ve Figur, bescheiden, �eißig, treu und liebevoll. Ich
wünschemir so sehr, mich beim Fernsehen anDich
zu schmiegen und ohne viel Worte Deine Nähe zu
genießen, Dich zu spüren. Bitte melde Dich schnell
üb. Tel. 0152-21556592 HB-W5-1025-03

Marion, 65 J./ 164 cmWitwe, eine herzensgute
jung gebliebene Frau mit einer schönen Figur, ist
zärtlich, hilfsbereit, sparsam und solide. Ich mag
Musik, Kochen, Wandern, Haus und Gartenar-
beit. Ich bin völlig alleine und die Einsamkeit tut
so weh. Ich wünsche mir so sehr, einen netten
Herrn kennenzulernen, dem eine Frau im Leben
fehlt Bitte melde Dich üb. Tel. 0152-21556592
HB-W5-1054-03

Ruth 71 J./ 167 cm attraktive Witwe, nach
langer Trauer sehne ich mich einfach morgens

gemeinsam aufzuwachen,
gemeinsam den Tag zu
verbringen und abends
gemeinsam einzuschla-
fen. Fehlt Dir das auch so?
Dann, bitte melde Dich über
Tel. 0152-21556592 HB-
W7-2408-03

Mirko, 27 / 187 cm
schlank, dunkle Haare, Ju-
niorchef. Er ist gefühlvoll,
zärtlich, aufrichtig, ehrlich.
Ich suche keine ober�äch-
liche Beziehung, sondern eine ehrliche, treue u.
zuverlässige Partnerin, gerne mit Kind, denn in
meinemHaus ist genug Platz für uns alle bitte rufe
an üb. Tel. 0152-21556592 HB-M2-1005-03

Andre, 44 J. / 188 cm Geschäftsmann in bes-
ten �nanziellen Verhältnissen. Ich bin humorvoll,
romantisch, spontan, zärtlich, treu und liebevoll
und sehne mich nach einer gefühlvollen Frau, die
ich verwöhnen darf. Du darfst gern auch Kinder
haben, denn ich bin sehr kinderlieb und in unse-
rem Haus wäre Platz genug. Bitte rufe an üb. Tel.
0152-21556592 HB-M4-1029-03

Jürgen, 51 verw. ist ein schlanker, gutaussehen-
derMann, der sich von Herzen eine nette einfache
Frau für eine gemeinsame Zukunft wünscht. Seit
25 Jahren betreibe ich meine eigene Firma. ich
reise in ferne Länder, bin kulturell interessiert. Ich
suche eine Partnerin, mit der ich mein Leben und
meine Freizeit teilen kann. Trau dich, ruf an undwir
lernen uns bei einem schönen Abendessen näher
kennen und bei Sympathie vielleicht etwas mehr!
Tel. 0152-21556592 HB-M5-1007-03

Joachim, 58 J. verw. mit gutem Einkommen u.
großemHaus, glaubt fest daran, dass es für einen
Neubeginn nicht zu spät ist. Ich mag das Meer,
die Sonne und auch die Berge, Musik u. gute Ge-
spräche, ein gemütliches Heim u. schöne Reisen.
Zärtlichkeit u. Liebe, dass vermisse ich! Sie auch?
Dann rufen Sie an üb. Tel. 0152-21556592
HB-M5-1006-03

Heinz-Günther, 69 J / 175 cm Pensionär- Be-
triebsleiter ein einfühlsamer Mann mit ausgegli-
chenemWesen, groß und gutaussehend, vielseitig
interessiert, leider verw. Sind sie eine aufgeschlos-
sene und treue Partnerin mit Herz und Humor,
dann melden Sie sich üb. Tel. 0152-21556592
HB-M6-1011-03t

Herzenswünscheerfüllt

Mein Partnertreff GmbH seit 1997
63768 Hösbach - Siemensstr. 6 -

Tel:0152-21556592 - täg. v. 10 bis 20 Uhr a. Sa & So

Susanne Krämer

Einsam? Partner, Freund, Begleiter,
männlich oder weiblich - mit einer Anzei-
ge im Anzeigenblatt finden Sie die/den
Richtige(n), schnell, sicher, anonym un-
ter Chiffre, Telefonische Anzeigenannah-
me: 09391/9845-0 oder Fa. Horst Bröst-
ler GmbH, Baumhofstr. 37, 97828
Marktheidenfeld oder in unseren
Geschäftsstellen.

Frdl. Mann, 51, sucht Partner/-in für
Freizeitgestaltung und Beziehung. Hob-
bys: Star Trek, Schwimmen, Spazieren-
gehen.
 Zuschriften unter 001/16750

Er, 50 J., NR, ehrlich, treu, humorvoll.
Suche die richtige Frau für eine feste
Beziehung von 36 - 45 J.
 0160/98212018




