Als ich Dich das erste Mal sah war mir klar: diese Frau wird mich wieder zum Lächeln bringen!
Dein Gesicht strahlt soviel Wärme und Sanftheit aus dass ich wusste, in Deinem Herzen sind
Trost und Freundschaft für mich. Ich möchte mich gerne irgendwo niederlassen mit einem
Partner nur für mich, ich suche jemanden die mich liebt so wie ich bin, mit der ich den Rest
meines Lebens verbringen kann. Jemand die auch da sein wird in meinem schrecklichen
Moment. Ich erzähle Dir davon weil Du so ernst und ehrlich klingst, das ist mir wichtig bei einer
Frau. Ich bin sehr enttäuscht worden in der Vergangenheit, das soll nicht wieder passieren,
aber ich versuche das hinter mir zu lassen.
Lass mich Dir ein paar Sachen über mich erzählen: ich bin ein lockerer Typ, offen für alles
mögliche, ein guter Zuhörer, 55 Jahre. Ich bin ein alleinerziehender Vater, meine Frau starb vor
8 Jahren an Lungenkrebs. Meine einzige Tochter ist 18 Jahre alt, sie lebt in London, wo sie
Informatik an der Oxford University studiert. Meine Eltern starben in einem furchtbaren Unfall in
dem Jahr als meine Frau starb. Das war ein schlimmes Jahr für mich, aber es hat mich als
Mensch stärker gemacht. Ich bin down to earth, ruhig, aber nicht blöd, ich bin so ehrlich wie
ich sein kann. Wenn ich nicht arbeite mag ich Campen, Bowling, Schwimmen, Ski, Kino,
Spazierengehen, mit Kindern Spielen, Musik Hören, … Ich lache viel und versuche, die
Menschen um mich herum glücklich zu machen. Meine Lieblingsfilme sind romantisch, action,
und sci-fi. Essen tue ich alles, rauche nicht aber trinke in Gesellschaft.
Ich versuche immer, das Wenige das ich habe mit Menschen zu teilen die mir wichtig sind und
bin zufrieden mit was auch immer ich besitze. Ich bin kein Rassist und ich werde so weit gehen
wie notwendig um die eine Person zu finden. Ich mag es, mit meiner Frau zusammen zu sein
und ihr zu zeigen wie sehr ich sie liebe durch meine liebevolle Art und das Berühren ihres
Körpers. Von Beruf bin ich Bauingenieur, selbständig, mein derzeitiger Vertrag ist bald erfüllt,
noch bin ich in Dubai bei einer Großbaustelle, bald werde ich meinen Aufenthaltsort frei wählen
können..
Bist Du schon mal verletzt worden? Was machst Du in Deiner Freizeit? Was gefällt Dir, was
magst Du nicht? Was sind Deine Ziele im Leben? Was erwartest Du von einer Beziehung?
Erzähl mir über Dein erstes Auto! Wo würdest Du gerne sein und warum und warum bist Du
noch nie dort gewesen? Ich denke ich hab alles über mich gesagt, aber wenn Du mehr wissen
möchtest frag mich einfach, ich werde alles gerne beantworten. Bitte schreib mir mehr über
Dich, ich hoffe, Du meldest Dich bald! Küsse und Umarmungen!
Guten Morgen mein Liebling, wie war Deine Nacht? Ich hoffe Du konntest Dich ausruhen? Mein
Tag geht gleich los und ich wollte Dir nur zeigen, dass ich an Dich denke und ich hoffe sehr,
bald mit meinem Job hier fertig zu sein um mit Dir sein zu können. Ich trinke gerade heißen
Kaffee, sehe aus dem Apartment Fenster, draußen ist ein dunstiger Morgen und ich kann nur
an DICH denken. Ich wünsche Dir einen großartigen erfolgreichen Tag, pass auf Dich auf und
denk dran, Du bist mir wichtig! Umarmungen und Küsse für Dich mein Schatz!
Hi Baby, Deine Antworten lassen mein Gesicht strahlen, danke dass Du immer da bist! Du
sollst wissen, egal, wie voll mein Tagesplan ist, für Dich wird immer Zeit da sein, Du verdienst
es. Wir haben als Freunde angefangen, aber ich habe schnell gemerkt, dass Du mehr sein
kannst als der Fels in meinem Leben - etwas so überwältigendes und wunderbares dass ich es
selbst kaum glauben kann. Du öffnest mein Herz für neue und wundervolle Dinge!
Hi Karin, wie geht es Dir heute? Ich hoffe Du hast einen guten Tag? Danke für Deine
Telefonnummer, ich habe versucht Dich anzurufen aber landete im Anrufbeantworter –

wahrscheinlich hast Du viel zu tun, aber Du könntest mich anrufen wenn Du mehr Zeit hast. Ich
kann mir vorstellen dass Du eine Karrierefrau bist und viel machen musst, aber lass nicht
unsere vollen Terminkalender zwischen uns stehen.
Deine email gibt mir Hoffnung und Zutrauen dass wir wahrhaftig auf derselben Welle sind. Wir
haben dieselben Gemeinsamkeiten: ich bin eine schüchterne Person aber ich wäre nicht
schüchtern bei Dir. Danke dass Du einen Teil Deines Lebens mir zeigst, ich kann all das
wertschätzen: Deine Schönheit, Dein Vertrauen, Dein liebevolles Herz. Du bist wirklich
wunderschön: jeder Mann würde gerne Hände halten mit Dir! In Deine Augen zu sehen zeigt mir
eine wunderschöne Welt. Meine egoistischste Handlung ist niemals meine Liebste mit
jemandem teilen zu wollen. Ich mag Fußball, Tennis, Basketball und Golf. Ich mag gesundes
Essen. Na, da hab ich wieder eine Menge über mich erzählt. Ich freue mich, bald wieder von
Dir zu hören, schreib mir soviel Du magst!
Ich mag Schokolade, schöne Blumen, und Du fehlst mir wenn ich nichts von Dir höre. Ich
möchte dass Du weißt dass ich immer maximum Respekt und Liebe zeigen werde. Meine
verstorbene Frau hat mir bis zu ihrem Tode vertraut und ich habe nie Anlass zu irgendeinem
Zweifel gegeben. Ich möchte ein glückliches Leben führen und mit der die ich liebe für immer
lächeln können. Ich kann es kaum erwarten, hier fertig zu werden mit meinem Projekt, dann
werden wir für immer zusammen sein. Pass für mich gut auf Dich auf!
Das Beste was passieren kann wenn Du liebst und verletzt wirst ist dass Du lernst zu erkennen
was wirklich wahre Liebe ist, und das bedeutet auch miteinander durch Dick und Dünn zu
gehen, miteinander zu lachen, zu lächeln mit Deinem Herzen, und einander zu vertrauen.
Wahre Liebe ist ein starkes Fundament für das Gebäude des Lebens. Ich kann versprechen,
meine Einzige die glücklichste Frau auf Erden sein zu lassen wenn sie mich als einen Teil von
sich akzeptieren kann. Ich werde da sein wann immer sie mich braucht und verspreche nie
etwas zu tun das ihre Gefühle verletzt. Ich werde sie so lieben wie sie ist. Du bist alles was ich
immer von Gott erbeten habe. Ich wünschte ich könnte mein Herz öffnen um Dir meine Gefühle
zu zeigen: Du bist perfekt für mich und ich würde Dich nie verletzen. Bei mir läuft alles gut, ich
bekomme mein Honorar morgen und würde Mittwoch hier los fliegen, ich schicke Dir noch
meine Flugdaten so dass Du genau weißt wann ich komme. Gerade habe ich mir Smoothies
gemacht, ich wünschte Du wärst hier und ich könnte auch Dir einen machen. Küsse!
Ja Baby, ich habe meinen Flug nach Frankfurt gebucht! Würdest Du mich dort treffen oder soll
ich direkt nach Berlin Tegel weiterfliegen? Dann treffen wir uns in der Ankunftshalle. Hey Baby,
ich habe gerade meinen Scheck bekommen, es gibt ein kleines Problem, kann ich Dich
anrufen? Pass auf Dich auf und denk dran mein Herz gehört Dir!
Ich kann es kaum erwarten mit Dir zusammen zu sein, aber ich habe ein kleines Problem weil
ich mein Bargeld verbraucht habe und eine Extrazahlung Steuern leisten musste, jetzt ist mein
Kreditkartenlimit überzogen. Mein Scheck kann erst in Deutschland eingelöst werden, bitte hilf
mir kurzfristig, ich gebe Dir das Geld für das Flugticket gleich Donnerstag zurück. Es geht
darum dass Dinge passieren können, dass wir glücklich werden. Ich schick Dir eine Kopie
meines Schecks und des Tickets damit Du siehst wie nah wir dran sind. Bitte Baby schick mir
5000 Euros!
Baby ich hab Dich angerufen aber Du gingst nicht ans Telefon. Bitte Baby denk an unsere
Zukunft, unser Leben, ich verspreche Dich nicht zu enttäuschen. Karin ich brauche die 5000
Euros...

