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Was ein Bauer Partnersuchenden rät
Wie er sagt, möchte er seine Empfehlungen auf männliche Partnersuchende beschränken, weil
er sich da als Mann leichter tue. Er selbst führt ein glückliches Eheleben und hat nette, schon
erwachsene Kinder. Zu seiner eigenen Ehe sagt er: „Wenn ich an meine schon vielen
Ehejahre mit meiner Frau denke, muss ich sagen: eine Ehe, die Gott selber zusammenhält, ist
nicht ohne Sorgen und Probleme, aber trotzdem etwas Wunderschönes. Es gibt wohl nichts
Schöneres, als in Zuneigung und Achtung voreinander und miteinander älter werden zu
dürfen.“
Nichts hält der genannte Bauer von der intensiven Partnersuche, „wo Burschen die Mädchen
anstarren wie eine Schlange eine Maus bevor sie sie frisst. Kein Wunder, dass da dann gleich
jede abwinkt.“ Seine Empfehlungen laufen darauf hinaus, so zu sein, sein Leben so zu
gestalten, dass man mit sich selbst zufrieden und für andere ein geschätzter, anziehender
Mensch sein kann. Wenn man das erreiche, ergebe sich alles weitere zur gegebenen Zeit von
selbst. Was heißt das für den genannten Bauern nun im Konkreten?
„Ob du dein Glück im Leben machst, hängt niemals von einem anderen Menschen ab. Suche
viel mehr nach all dem Schönen in deinem Leben. Komme mit Gott, deinem Schöpfer ins
Gespräch. Erzähle ihm einfach alles und versuche, dir ein reines Herz zu bewahren, dann
wird dir dein Gott geben, was gut ist für dich. So kannst du viel gelassener leben, ohne Zwang
und Druck.
Lebe dein Leben froh und sei ein positiv denkender Mensch. Gönne dir öfters moderne
Kleider, denn du weist, Kleider machen Leute. Pflege dein Äußeres und sei ein angenehmer
Gesprächspartner. Suche oft den Kontakt mit anderen, gehe öfters aus, um dich beim Tanzen
zu vergnügen. Wenn du nicht tanzen kannst, dann lerne es solange, bis es für dich und deine
Partnerin ein Vergnügen ist, sodass du mit der Zeit ein begehrter Tanzpartner wirst.
Hab doch viel mehr Vertrauen zu dir selber. Jeder der will, kann eine Frau bekommen, auch
du. Doch denke nicht ans Heiraten, wenn du mit Mädchen redest oder tanzt. Rede und tanze
mit jeder, ob jung, ob alt, schön oder auch nicht – das ist ganz wichtig. Sei immer redlich gut
drauf mit einem Lächeln und stets einen harmlosen Spaß auf Lager. Lass die Damenwelt nicht
gleich merken, welche dir die Liebste wäre und lass nie den Eindruck entstehen, dass du eine
Frau suchst. Das kommt zur gegebenen Zeit alles von selber.
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