Checkliste Wunschpartner
Wenn Sie einen Traumpartner /-in beim Universum bestellen
wollen, kann Ihnen diese Liste behilflich sein. Sie ist mit
Sicherheit nicht vollständig und trifft nicht jeden Geschmack.
Ich habe nur ein paar Punkte zusammengestellt, die Sie bei Ihrer
Bestellung berücksichtigen können. Formulieren Sie nach
Herzenslust um und ergänzen Sie die Liste nach Ihren Vorlieben!

–

Ihr Partner sollte Sie aufrichtig lieben.

–

Sie sollten den Partner auch aufrichtig lieben können.

–

Achten Sie darauf, dass Sie beiderseitiges Vertrauen
berücksichtigen.

–

Wie ist Ihr Anspruch auf Treue?

–

Attraktivität: Bestellen Sie sich einen Menschen, den Sie
gerne anschauen. Dabei sind Äußerlichkeiten wie Haaroder Augenfarbe nicht so wichtig. Aber der neue Partner
sollte Ihnen gefallen.

–

Welche Art von Humor sollte er haben?

–

Haben Sie ein Hobby? Dann wäre es bestimmt wichtig,
dass der zukünftige das Hobby teilt oder zumindest
toleriert.

–

Welche Interessen haben Sie? Gehen Sie gern ins Museum
oder Theater? Oder lieber auf ein Open-Air-Konzert? Ihr
Wunschpartner sollte wenigstens einigermaßen Ihrer
Richtung entsprechen.

–

In welcher finanziellen Situation sollte der Partner sein?
Das kann eine Spanne von: „Er muss reich sein!“ bis zu
„Egal, auch wenn er ein Student mit Nebenjob ist.“ sein.
Ich empfehle dennoch, diesen Punkt zu überdenken, denn
es kann auch wegen finanzieller Unterschiede eine
Distanz in der Beziehung entstehen.

–

Welchen Job sollte Ihr Partner haben? Oder ist es Ihnen
vielleicht egal, was und wo er arbeitet?

–

Welche Bücher liest er? Oder hat er nur das berühmte
„Zweitbuch“ im Regal? Wenn Sie eine Leseratte sind, und
sich gern in diesem Bereich austauschen, würde ich darauf
achten, bei meiner Bestellung diesen Punkt anzuführen.

–

Reisen Sie gern? Wenn ja, dann nutzt Ihnen ein Partner,
dem Urlaub auf Balkonien reicht, nicht viel. Auch die Art
des Urlaubs würde ich berücksichtigen. Es bringt nichts,
wenn Sie Abenteuerurlaube bevorzugen, und Ihr Partner
möchte drei Wochen lieber am Strand oder in einem ClubUrlaub verbringen.

–

Treiben Sie Sport? Ihr potenzieller Partner sollte
wenigstens Verständnis dafür haben und tolerieren können,
dass Sie trainieren, evtl. zu Wettkämpfen fahren usw.
Idealerweise wäre er auch sportlich und würde – wenn es
perfekt sein soll – den gleichen Sport ausüben.

–

Raucher oder Nichtraucher? Wenn Sie Nichtraucher sind,
sollten Sie dementsprechend bestellen. Sonst sind Sie
vielleicht schneller genervt, als gewünscht.

–

Das Temperament ist nicht zu unterschätzen. Man sagt

zwar: „Gleich und gleich gesellt sich gern.“ Aber auch:
„Unterschiede ziehen sich an.“
Für was entscheiden Sie sich?

–

Welcher Herkunft sollte der Traumpartner entstammen?
Damit meine ich nicht einen Unterschied in der
Nationalität. Vielmehr würde ich berücksichtigen, dass der
Zukünftige in der Nähe zu finden ist, und nicht etwa 300
km weit weg. Nicht jedem Menschen liegt eine
Fernbeziehung.

–

Die Religionszugehörigkeit kann auch eine Rolle spielen.
Was bringt es Ihnen, wenn Sie ein gläubiger Mensch sind,
Ihre Religion aktiv ausleben, evtl. regelmäßig Ihre Kirche
besuchen, und Sie werden vom Partner nur belächelt? Oder
– schlimmer noch – man nimmt Ihren Glauben nicht ernst?

–

Wenn Sie ein spiritueller Mensch sind, sollten Sie darauf
achten, dass Ihr Partner – wenn nicht selbst spirituell –
wenigstens tolerant ist. Wenn Ihr Partner ständig genervt
abwinkt, weil Sie ab und an das Pendel schwingen oder die
Karten auslegen, um eine Frage beantwortet zu
bekommen, dann verstecken Sie sich evtl. nach einer
Weile. Sie leben Ihren Bezug zur geistigen Welt nur noch
heimlich aus.

–

Die Wohnungssituation sollten Sie auch bedenken. Ist Ihr
zukünftiger Partner im Haushalt genauso ordentlich wie
Sie? Oder laufen Sie Gefahr, sich jemanden in Ihr Haus zu
holen, der nicht Ihrer Schmutzschwelle entspricht?

–

Auch die familiäre Situation sollten Sie bedenken. Es nutzt
Ihnen nichts, wenn Sie den Partner Ihrer Träume haben,

und die Schwiegereltern und die restliche Familie gegen Sie
sind.

–

Bitte denken Sie bei aller Euphorie daran, sich einen Single
als neuen Partner zu bestellen. Sie wollen doch keine
Dreiecksbeziehung, oder?

–

Sie sollten auch daran denken, ob Sie jemanden haben
möchten, der bereits eigene Kinder hat. Nicht jeder kommt
damit zurecht. Die einen haben Bedenken dabei, die
anderen freuen sich sogar, eine Patchwork-Familie zu
gründen.

–

Optimist oder Pessimist? Was bevorzugen Sie? Es bringt
nichts, wenn Sie ein Optimist sind, und Ihr Partner Sie
durch seine pessimistische Art ständig runter zieht.

–

An die Gesundheit sollten Sie auch denken. Und zwar an
Ihre eigene. Wünschenswert ist natürlich die optimale
Gesundheit. Doch der eine oder andere Mensch hat nun
mal gesundheitliche Probleme. Das kann von kleinen
Schwierigkeiten bis zu chronischen Krankheiten oder
Behinderungen gehen. Sollten Sie (was ich Ihnen nicht
wünsche!!!) eine Krankheit haben, dann bestellen Sie sich
einen Partner, der damit gut, liebevoll und locker umgehen
kann.

