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Bekanntschaften

Biowetter
Gefahr grippaler Infekte
Nebel oder Hochnebel schlagen vielen Menschen auf das Gemüt und 
dämpfen die Laune. Die Neigung zu depressiven Verstimmungen ist 
dabei deutlich erhöht. Aber auch Atemwegsbeschwerden oder grippale 
Infekte häufen sich in der feuchtkalten und schadstoffbelasteten Luft, 
rheumatische Beschwerden werden verstärkt. Vitaminreiche Kost und 
viel Bewegung stärken das Immunsystem.

Wir wünschen viel Erfolg

bei Ihrer Werbung.
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SO STEHEN IHRE STERNE

WIDDER 21.3.-20.4.
Momentan erscheint Ihnen alles
nur in verschiedenen Grautönen.
Vielleicht würde Ihnen ein rigoroser
Tapetenwechsel mal ganz gut tun.

WAAGE 24.9.-23.10.
Auch wenn Sie nicht zu 100
Prozent überzeugt sind, versuchen
Sie nicht immer gegen den Strom
zu schwimmen.

STIER 21.4.-21.5.
Eine Glückssträhne bahnt sich
an. Sie müssen gar nicht viel tun,
lassen Sie den Dingen einfach
Ihren Lauf.

SKORPION 24.10.-22.11.
Schatten kann nur dort existieren,
wo es auch Licht gibt. Fokussieren
Sie sich nur auf das Positive. Ihr
Pessimismus ist oft eher hinderlich.

ZWILLINGE 22.5.-21.6.
Üben Sie sich diese Woche in
Gelassenheit. So wird Ihnen der
nahende Stress nichts anhaben.
Seien Sie vorausschauender.

SCHÜTZE 23.11.-21.12.
In Ihrem Liebesleben sieht es recht
rosig aus. Damit kann auch die
Liebe zu sich selbst gemeint sein.
Genießen Sie den Wolkenflug.

KREBS 22.6.-22.7.
In Ihrem Bekanntenkreis geht es
momentan turbulent zu. Versuchen
Sie als fester Anker Halt zu geben.
Einige werden dafür dankbar sein.

STEINBOCK 22.12.-20.1.
Auch wenn momentan nicht alles
geradeaus läuft. Auf Umwegen
kommt man auch ans Ziel und
man lernt die Umgebung kennen.

LÖWE 23.7.-23.8.
Geben Sie Ihren Gefühlen Raum
und versuchen Sie nicht, sie zu
unterdrücken. Ihr Sternzeichen hat
gerade ein starkes Potenzial.

WASSERMANN 21.1.-19.2.
Man stellt gerade recht hoheAn-
sprüche an Sie. Verausgaben Sie
sich nicht. Ein realistischer Einsatz
wird völlig genügen.

JUNGFRAU 24.8.-23.9.
Die Sterne verleihen Ihnen diese
Woche große Kreativität. Damit
werden Sie selbst verzwickte
Situationen meistern.

FISCHE 20.2.-20.3.
Sie verspüren den Drang nach
etwas Aufregendem. Abwechslung
täte Ihnen gut, aber geben Sie
acht, sich nicht zu verlieren.

Was Frauen ans Herz geht
(djd-k). In jüngeren Jahren haben die weib-
lichen Sexualhormone einen schützenden Ef-
fekt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn
in den Wechseljahren der Östrogenspiegel
sinkt, geht dieser schützende Effekt nach und
nach verloren. Dies ist mit einer der Gründe,
weshalb Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei
Frauen ab etwa 60 Jahren häufiger auftreten.
Daher ist es wichtig, rechtzeitig gezielt etwas
für die Herzgesundheit zu tun. Dazu gehört es
beispielsweise, auf das Rauchen und übermä-
ßigen Alkoholkonsum zu verzichten, Stress
abzubauen und sich regelmäßig zu bewegen.
Wenn Frauen außerdem unter Wechseljahresbeschwerden leiden, kann ihr Gynäkologe gegebenen-
falls eine Hormonersatztherapie (HRT) einleiten. Diese kann nicht nur die Beschwerden lindern,
sondern auch die Gefäßgesundheit positiv beeinflussen. Wie eine US-Studie an 4.200 Frauen er-
gab, kam es unter einer HRT zu deutlich weniger Kalkablagerungen in den Gefäßen. Frauenärzte
empfehlen dabei die Anwendung von Östradiol transdermal über die Haut, etwa mit Gynokadin
Dosiergel, weil dadurch die Leber weniger belastet wird. In Kombination dazu hat sich natürliches
Progesteron wie in Utrogest, das dem Schutz vor Gebärmutterschleimhaut-Wucherungen dient, als
besonders risikoarm erwiesen. Mehr Informationen: www.hormontherapie-wechseljahre.de
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Sandra, 24 J. /168 cm, Verkäuferin, hat eine
schlanke Figur, mit schönem Busen u. einer
schmalen Taille. Sie ist eine hübsche Frau mit ver-
träumten braunen Augen u. langen Haaren, aber
sehr einsam und alleine. Viele Männer lerne ich
durch meinen Beruf kennen und durch mein Äu-
ßeres angesprochen, erhalte ich viele Einladungen.
Doch wenn ich von meinem kleinen Kind erzähle,
erlebe ich immer wieder eine große Enttäuschung.
Niemandmöchte eine Fraumit kleinemKind, wenn
auch beide noch so lieb und süß sind. Gibt es
einen liebenMann mit anständigemCharakter, der
uns lieb haben könnte und ganz schnell anruft üb
Tel. 0152-21556592 HB-W2-1114-04

Christine, 33 J. / 164, hat eine sexy Figur, mit
schmaler Taille, langen Beinen. Sie ist bescheiden,
fröhlich, treu u. zuverlässig. Leider werde ich nur
von den Männern angesprochen, die ein �üchti-
ges Abenteuer suchen. Doch dafür bin ich mir
zu schade, ich suche einen Mann, der sich eine
Beziehung mit ehrlichen Gefühlen, Wärme, Lie-
be u. Geborgenheit wünscht. Ich wünsche mir so
sehr romantische Abende bei Kerzenschein und
gefühlvoller Musik mit Dir. Rufe an über: 0152-
21556592 HB-W3-1044-04

Carmen, 44 J. Altenp�egerin, gutaussehend,
dkl-blonde schöne Haare. Ich bin liebevoll, anleh-
nungsbedürftig, sehr verschmust. Durchmeinen Be-
ruf, lerne ich nur sehr alte Menschen kennen, u. da
ich alleine nicht ausgehe und Internet für mich nicht
in Frage kommt, ist es für mich sehr schwer einen
einfachen liebenMann kennenzulernen. Bitte melde
Dich üb. Tel. 0152-21556592 HB-W4-1014-04

Monika, 53 J .Angest., verw. schlank, hübsch, sehr
lieb, bescheiden, sparsam, �eißig u. anpassungsfä-
hig, eine Frau auf die ein Mann stolz sein kann. Ich
möchte wieder für einen lieben Mann kochen, ba-
cken, einfach für jemanden da sein der mich braucht.
Anrufe üb. Tel. 0152-21556592 HB-W5-1036-04

Heike, 63 J. verw., natürlich und bescheiden,
eine liebenswerte Frau mit guter Figur und hüb-
schem Gesicht. Ich bin völlig alleine und für mich
ist es sehr schwer einen netten, lieben Mann zu
�nden, mit dem ich gemeinsam esse, die Abende
und die viele Freizeit genießen kann, deshalb hoffe
ich so sehr auf den Anruf eines Mannes der auch
nicht mehr alleine sein möchte. Bitte melde Dich
üb. Tel. 0152-21556592 HB-W5-1065-04

Elke, 74 J. schöne weibl. Figur, liebevoll u. hilfs-
bereit, doch leider herzenseinsam. Seit dem Tod
meinesMannes bin ich sehr traurig u. niemand ist da
der versteht, wie es ist, wenn man nach langer Ehe
alleine ist. Mir fehlt ein lieber Mann, der auch nicht
mehr allein sein will. Ich fahre Auto und wo wir leben

möchten, entscheiden wir gemeinsam. Bitte melden
Sie sich üb. Tel.0152-21556592 HB-W5-1116-04

Leon, 27 / 187 cm schlank dunkle Haare, Hand-
werksmeistermit eigenemBetrieb, er ist gefühlvoll,
zärtlich, aufrichtig, ehrlich. Ich lebe ich mit meiner
kleinen Tochter alleine und suche keine ober�äch-
liche Bekanntschaft, 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-M2-1011-04

Sebastian, 46 J. 183 cm Architekt, sehr erfolg-
reich, gutaussehend, familiär, humorvoll, treu,
zuverlässig, großzügig im Wesen, ein Mann mit
Persönlichkeit und enormer Ausstrahlung. Der
Weg nach oben, hat sehr viel Kraft und Zeit ge-
kostet. Jetzt habe ich es geschafft, ich habe ein
großes Haus, ein schönes Grundstück, mehrere
Wohnungen, aber dass wichtigste, die Frau fürs
Leben, die habe ich nicht. Das ganze Geld ist
ohne die richtige Frau nichts wert. Wo bist Du,
eine natürliche und liebe Frau, die mit mir in die
Zukunft sehen möchte? Bitte melde Dich üb. Tel.
0152-21556592 HB-M4-1028-04

Stefan, 58 J. Akad. verw, schlank, männl. ele-
gant, sympathisch, liebevoll, großzügig im Wesen,
alleinstehend in besten �nanziellen Verhältnissen. Er
möchte sein Herz an eine treue, Frau verschenken.
Ich liebe Reisen, Aus�üge, schickes Essen, verrück-
te Sachen und suche nach Liebe und Zuneigung.
Leider liegt unser Glück nicht auf der Straße, wir
müssen etwas dafür tun, den ersten Schritt für uns
habe ich durch diese kleine Anzeige gemacht. Bitte
rufe an üb Tel. 0152-21556592 HB-M5-1019-04

Uwe, 64 J. Unternehmer ist bereits Witwer. Er
ist schlank, gep�egt, ein wirklich sympathischer
gutaussehender Kavalier mit vollemHaar. Ich seh-
ne mich nach einer Frau, die mit mir reist, Hand in
Hand amMeer sitzt undmit mir zusammen Essen
geht, mit der ich reden kann. Bitte rufe an üb. Tel.
0152-21556592 HB-M6-1015-04

Helmut, 69 J. graumeliertes Haar, galantes We-
sen, gep�egte Erscheinung und trotzdem alleine.
Es ist nicht so einfach, eine liebe Frau zu �nden,
die den Mut zu einer neuen Beziehung hat. Wir
uns jeden Tag schön machen- wir haben nichts
zu verlieren- wir können nur gewinnen aber nur
zu zweit. Bitte melden Sie sich, damit unser Le-
ben wieder lebenswert wird. Bitte rufe an üb Tel.
0152-21556592 HB-M6-1010-04

Herzenswünschevon

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

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

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“.

Diese Lügerei!

Wir alle kennen das unangenehme Ge-
fühl, belogen zu werden. „Hat er nicht das
Vertrauen, dass er mir dieWahrheit sagen
kann?“, fragt man sich, wenn einem so
etwas passiert. Und es stimmt, es existiert
eine Lücke im Vertrauen, die verhindert,
dass der Andere einem alles sagt. Er hat
Angst, wenn er die Wahrheit sagt. Angst
vor Ablehnung. Lügen sind ganz einfach
Vertrauenslücken. Wie können wir uns
das vorstellen? Versuchen wir es mit einer
Analogie: Die Vertrauensbasis in einer
Beziehung ist wie ein zugefrorener See
mit einer hoffentlich
massiven Eisschicht.
Auf dieser Eisschicht
sollte man gehen,
tanzen und springen
können. Doch auf-
gepasst, es können
auch dünnere Eisschichten bzw. Löcher
irgendwo sein. Das Loch in der Eisschicht
ist gleichzusetzen mit einer Lüge in der
Partnerschaft. Schlechte Erfahrungen
sind wie dünnes Eis, auf dem wir unsi-
cher laufen, doch ganz bestimmt nicht
tanzen oder vor Freude hüpfen würden.
Dünnes, löchriges Eis ist eine gefährliche
Bedrohung für unser Überleben, das füh-
len wir instinktiv. So wie die Lüge unser
Überleben in der Beziehung bedroht.
Die Lüge verschließt unser Herz. Wenn
wir jetzt mal ehrlich sind, haben wir nicht
alle schon mal gelogen? Dies konnte aus
Selbstschutz, oder um jemand anderen
zu schützen, entstanden sein. Das Phä-
nomen dabei ist, dass der, der lügt, sein
Herz verschließt. Die Natur hat uns mit
dieser Fähigkeit ausgestattet, damit wir
brenzlige Situationen überleben können.
Wenn wir dem Gegenüber nicht vertrau-
en können, stellt auch das eine gefühlte
Bedrohunggg dar. Wie schon erwähnt,,, die

Angst vor der Ablehnung. Der Preis, den
der Lügner in der Beziehung zahlt, ist der
Glaube an sich selbst und den Glauben
an den Partner, dass dieser ihn verstehen
könnte. Doch wie soll man so unverstan-
den gemeinsam glücklich werden? Die
Möglichkeit, einfach sich selbst zu sein
und zu wissen, dass ich genau dafür
geliebt werde, ist das Fundament auf
dem eine gemeinsame „wahre“ Liebe
erwächst. Gegenseitiges Vertrauen ist
die Grundlage dazu, einfach die Ge-
wissheit, der andere ist, wie er ist. Wenn
wir feststellen, bewusst oder unbewusst,
mein Partner stellt Bedingungen an mich
und die Erfüllung dieser Bedingungen
werden dann als Parameter genommen,

wie sehr ich ihn liebe
oder geliebt werde,
dann weiß ich, mein
persönliches Eis wird
dünner und löchrig
werden. Wenn diese
Bedingungen, dann

noch dazu gegen meine eigene Wel-
tanschauung oder mein Wertesystem
gehen, wird mein Herz rebellieren. Die-
ses, mein wichtigstes Regulationsorgan,
will seinen Platz haben und gehört wer-
den. Herzen schweigen nicht, vielleicht
für eine Weile – doch nicht für immer.
Gehe ich nicht meinen Herzweg, ist mein
Preis: ein verschlossenes Herz. Denn ich
muss ja lügen. Bedingungslos zu lieben
bedeutet nicht nur, das Gegenüber so
anzunehmen, wie er ist. Nein, es bedeu-
tet zum selben Zeitpunkt auch, sich selbst
so anzunehmen, wie man
selbst ist.
Liebe deinen Nächsten
wie dich selbst.
Schon mal gehört? J
Herzlichst
Eure Susanne Krämer

Er, 50 J.,  aus Raum MSP, NR, humor-
voll, treu, su. die richtige Frau für eine
feste Beziehung/Freundschaft, 36-45 J.
 0160/98212018

Er, Ende 50, sportl., gepfl., finanziell
großz. sucht Frau für schöne Stunden.
 /SMS 0176/58870567

Sie, Mitte 50, 1,65 groß, NR, sucht
Ihn, 55 - 60 J. für einen gemeinsamen
Neuanfang.
 Zuschriften unter 001/16763

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

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.




