


Du musst schon verzeihn,
aber meine Letzte könntest Du sein.
Du hast den gewissen Zauber,
der ins Blut geht wie der Sekt,
den geheimnisvollen Zauber,
der die tollsten Wünsche weckt.
Du bist nicht die Erste,
Du musst schon verzeihn,
aber meine Letzte könntest Du sein.

Lass uns zusammen noch ein paar schöne Jahrzehnte verleben.

Mein Kommentar: Auf jeden Fall witzig! Könnte man versuchen, mehr zu erfahren!
Das Pseudonym deutet auf einen unternehmungslustigen Mann hin.

KLAUSI

Auch in der heutigen rastlosen Zeit, darf man Toleranz und Ritterlichkeit, Stil und
Niveau nicht als lästige Eigenschaften betrachten.

Schaue immer vorwärts und nie zurück!!!

Mein Kommentar: Genau meine Erwartung von einem Mann! Klingt mehr als gut
und ist für mich eine Reaktion wert! „Klausi“ klingt allerdings ein bisschen
verweichlicht!

ROBBY

Bin viel online und doch nicht da!

Mein Kommentar: Dann bringt es auch nichts, zu schreiben! Dann bleib doch weg!

ALLEIN

Wenn Du so denkst wie ich, dann warte, geh noch nicht. Denkst Du, Du bist hier
richtig, dann warte erst recht, das wäre wichtig. Denkst Du, Du passt zu mir, dann
frag mich halt, ich sag es Dir. So nun habe ich Dich in der Schlinge, und sage Dir,
aus Motten werden Schmetterlinge … (Noch was, liebe Damen, ich wünsche Euch
allen wirklich, dass Eure Vorstellungen und Wünsche in Erfüllung gehen, aber ist
etwas weniger nicht oft erfolgreicher?)

Mein Kommentar: Nicht schlecht als Gedicht, wenn er es selber verfasst hat!

ASTERIX



Lerne den zu schätzen der nur Dich will und ohne Dich nicht sein kann, und renne
nicht dem hinterher, der auch ohne Dich glücklich ist.

Mein Kommentar: Die Lebensweisheit ist auch die meinige und gehört schon
länger in mein Sprichwort-Buch. Ist kopiert, aber trotzdem schön!

CARLO

Carpe diem oder auch: Träume nicht dein Leben - lebe deinen Traum.

Mein Kommentar: Dieses Sprichwort steht in Hunderten Mottos und ist inzwischen
ein bisschen abgedroschen!

GLOBETROTTER

Wer an Möglichkeiten verarmt, altert. Wer sich Möglichkeiten eröffnet, bleibt jung.

Mein Kommentar: Als Globetrotter mag er Recht haben.

RUBIO

Schau nicht zurück … da, da vorne gibt‘s neues … und wenn Du gerne mit mir auf
dem Mountainbike unterwegs bist, gehe ich zum Ausgleich mit Dir shoppen. Somit
hätten wir schon zwei Gemeinsamkeiten, die anderen entdecken wir später. Nicht
gleich alles auf einmal …

Ladies, ohne Bild geht gar nichts … ihr seht mich doch auch!

Mein Kommentar: Man weiß sofort, was er gerne macht und das ist positiv, wenn
auch nicht mein „Ding“!

EINSAMER

Die Mächtigen sind in Ruhe zu lassen – sie besitzen die Macht.

Die Ohnmächtigen sind auch in Ruhe zu lassen – sie besitzen einen Traum.

Mein Kommentar: Was will er denn nun damit in Bezug auf eine evtl. neue
Partnerschaft sagen??? Ist wohl zu lange schon einsam?

KUSCHELBÄR

Jedem das Seine, mir das Besondere.

Nicht das Gestern gilt, sondern das Heute, also vorwärts ist der Blick gerichtet.

Lebe wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst gelebt zu haben.



Nicht der Jüngling ist glücklich zu preisen, sondern der Greis der richtig gelebt hat!
– Epikur –

Mein Kommentar: Da ist etwas sehr Wahres dran und eigentlich lebe ich schon
länger in diesem Sinne! Man könnte hier gut einen Anknüpfungspunkt für eine
Antwortmail finden. Unter Kuschelbär stelle ich mir allerdings einen sehr kräftigen
Mann vor. (War kein Bild dabei)

GALAXIS

Man kann sein Leben nicht verlängern oder verbreitern, sondern nur vertiefen.

Mein Kommentar: Kurz und knapp, aber durchaus wahr! Ob er wohl in die Sterne
schaut?

PASCHA

Ich liebe das Leben in Jeans und Anzug, ein gutes Essen und einen guten Wein,
ein Spaziergang am Strand, Sonnenuntergänge und -aufgänge erleben, jeden
Augenblick des Lebens genießen.

Ich bin ein moderner Mann, sportlich, seit einem halben Jahr ohne Bart, weiß was
ich will, ein Mann mit Esprit & Lust auf das Leben.

Mein Kommentar: Er weiß, was er will, das sagt schon sein Pseudonym, aber wird
er auch merken, was seine Partnerin möchte??? Klingt eher nicht so!

GRAUER HUND

Versuche nie die Gefühle eines anderen zu verletzen, denn Gefühle sind aus Glas!
Wenn Sie zerbrechen, zerschneiden Sie die Seele …

Jede Begegnung die Deine Seele berührt, hinterlässt eine Spur, die nie ganz
verweht.

Manche Begegnungen sind wie Schneeflocken, sie berühren Dich sanft,
verursachen eine Gänsehaut und verschwinden wieder.

Manche Begegnungen sind wie Regentropfen, sie küssen Deine Stirn, berühren
Dein Herz und nehmen Deine Tränen mit.

Manche Begegnungen sind wie der Wind, sie streicheln Deine Haut, bringen ein
Lächeln auf Dein Gesicht und Du fühlst Dich wohl bei ihnen.

Manche Begegnungen sind wie Sonnenstrahlen, sie umarmen Dich liebevoll,
öffnen Dir Arme und Herz und schenken Deiner Seele Geborgenheit.

Manche Begegnungen sind wie Sterne, sie verzaubern Dich, bringen Deine Augen



zum Strahlen und bleiben Dir ewig in Erinnerung.

Mein Kommentar: Für mich persönlich zu poetisch! Zu einem „grauen Hund“
passen sie auch eher nicht!

FEUERVOGEL

Suche eine adäquate, schlanke Partnerin für gemeinsame Unternehmungen,
Veranstaltungen, Theater, Restaurantbesuche, gemütliches Beisammensein, zu
privaten Einladungen oder nur zum Reden.

Mein Kommentar: Würde besser in der Sparte: „Freundschaften gesucht“
annoncieren! Das Pseudonym ist wohl etwas übertrieben.

WILLIWUFF

Meine Lebensweisheit sagt mir, genieße Deine Partnerin, sei tolerant,
anpassungsfähig und gebe dem Leben noch einen Sinn. Sie könnte gleiche
Eigenschaften besitzen. Mein Motto: Lieber den Jahren mehr Leben geben, als
dem Leben mehr Jahre.

Mein Kommentar: Scheint ein gutmütiger „Schluffen“ zu sein, der auf Teufel komm
raus eine Partnerin sucht, egal, welche Hobbys und Eigenschaften sie hat? Hat
wohl schon einen Hund?

FRAUENFLÜSTERER

Dass ein Versuch misslingt ist verzeihlich, aber einen Versuch nicht unternommen
zu haben ist unverzeihlich!

Mein Kommentar: Er hat Recht!

HESSEBUB

Stehe mitten im Leben. Richtiges Mannsbild ohne Altlasten! Lieben, Leben,
Lachen: Das wollen wir gemeinsam machen. Alles weitere nach Absprache. Bilder
natürlich auch. Möchte bitte Kontakt zu Menschen, die gewisse Stilregeln der
Höflichkeit und des gegenseitigen Respektes beherrschen. Apropos Bilder: Wer
glaubt, ich habe etwas zu verbergen, weil die Bilder nur im VIP-Bereich sichtbar
sind, irrt, allerdings entscheide ich im Internet, wer sie bekommt. Ich bin in der
realen und nicht in der virtuellen Welt zu finden.

Mein Kommentar: Er weiß genau, was er will! Scheint sehr bestimmend zu sein?

REIFER WEIN



Der Welt ist es gleichgültig was ich mache – mir nicht!

Mein Kommentar: Dann mach endlich was draus!!!

GUTGELAUNTER

Es ist doch alles immer noch schön, oder??? … aber bitte lass das Rauchen (auch
danach, lach), sonst bin ich schon tolerant … Versuchs doch einfach mal, rede mit
mir, vielleicht lohnt es sich?! …

Mein Kommentar: Lohnt sich nicht für mich! Hat nur „Eines“ im Sinn!

HOPPALA

Bin ein scheuer Bock, drum zeig ich mich nicht jeder und dir nur dann, wenn du
ganz lieb drum bittest ;-)

Mein Kommentar: keine Lust, mich unterwürfig zu machen!

FINDLING

Wer die Sonnenseiten des Lebens genießen will, darf den Himmel nicht ständig
nach Wolken absuchen.

Mein Kommentar: Dann nehme doch die Nächstbeste, die Dich möchte! „Findling“
passt gut zu ihm!

OLD MAN

Alles, oder vieles kann sein!
Ein Muss soll es nicht geben…))
Wär schön, wenn sich etwas ergibt…..)))))
Auch wenn mein grünes Licht brennt, soll es nicht bedeuten,
dass ich am PC sitze…..))
Bin kein Opa, aber auch kein Opa-Typ…….))))))
Aber auch noch tageslichttauglich…..)

Mein Kommentar: Wo sitzt Du denn dann, wenn Dein grünes Licht brennt? So
beschäftigt? Und das als alter Mann?

HYRONYMUS

Lieben und geliebt zu werden, ist das größte Glück auf Erden.

Lieben und nicht beisammen sein, ist härter als ein Marmorstein!
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