
Gefühle berücksichtigen

Die Wesensanalyse gibt darüber Auskunft, wie Sie und Ihr möglicher Partner

sind. Die hier aufgeführten Eigenschaften sind weniger für die Faszination des

ersten Momentes zuständig, sondern zeigen, wie Ihr zukünftiges Zusammenleben

harmonieren wird.

stabil – Darunter verstehen wir, dass jemand fest mit beiden Beinen im Leben 

steht. Probleme und Alltagsstürme bringen diese Person nicht so schnell

aus dem Gleichgewicht.

glücklich – Gibt darüber Auskunft, wie zufrieden Sie sind und wie wohl Sie sich mit 

Ihrem derzeitigen Leben fühlen. Aber auch darüber, ob Sie lächeln können,

wenn es einmal nicht so gut läuft. Es ist klar, dass Sie als noch Single, der

einen Partner sucht, nicht der glücklichste Mensch der Welt sein können.

ruhig – Wenn jemand ruhig ist, strahlt er auch Ruhe auf andere aus. Es bezieht sich

nicht darauf, wie viel jemand spricht, sondern eher auf das Gegenteil von

hektisch.

sicher – Mit sicher ist gemeint, wie selbstsicher jemand im Leben ist. Selbstsicherheit

verleiht einem die Kraft, sich auf das zu konzentrieren, was man selbst 

möchte, und unabhängig von anderen Menschen und Einflüssen zu handeln.

aktiv – Aktive Menschen sind voller Antrieb und wollen etwas erleben. Der aktive

Mensch, der im Urlaub an den Strand kommt, läuft, nachdem er sein 

Handtuch hingelegt hat, auf und ab und erkundet, wo man Kaffee trinken,

surfen oder tauchen kann. Der passive Mensch legt sich hin und wendet 

sich alle zwei Stunden auf seiner Liege.



Exakte Informationen

energisch – Energische Menschen wollen sich durchsetzen, und das ist ihnen wichtig!

 Sie sind häufig die Person, die in einer Partnerschaft bestimmen wollen wo

es langgeht. Menschen, die nicht sehr energisch sind, gehen lieber 

Kompromisse ein.

verantwortlich – Verantwortungsbewusste Menschen stehen zu dem was sie tun und haben

häufig ein vorausschauendes Denken. Damit ist diesen Menschen nicht 

nur das Heute wichtig, sondern auch ihr zukünftiges Leben.

verständnisvoll – Mit verständnisvoll meinen wir Verständnis haben für andere und den 

Partner. Verständnisvolle Menschen zeigen Entgegenkommen und sind 

auch leicht in der Lage, anderen etwas zu verzeihen.

kommunikativ – Damit meinen wir auch insbesondere gesprächig, aber auch die Fähigkeit

auf andere Menschen offen zu zugehen. Es gibt gesprächige Leute, die 

einen Partner benötigen, der auch so viel spricht wie sie. Aber es gibt auch

Beziehungen, die sehr glücklich sind, obwohl ein Partner in erster Linie 

lieber nur zuhört.

korrekt – Korrekte Menschen sind in ihren  

Lebensabläufen häufig sehr 

planvoll. Die Spontaneität 

ordnet sich der Planung 

unter. Korrekte Menschen 

sind im Allgemeinen        

auch sehr ordentlich.



Bewährtes Angebot

Ihr umfangreiches Persönlichkeitsprofil und das Wunschprofil Ihres Partners werden

– wie Sie es am Telefon bestimmt haben – in unsere Datenbank eingearbeitet.

Neuestes Universitätswissen und aktuelle Forschungsergebnisse werden mit einer über

35-jährigen Erfahrung in der Partnervermittlung verbunden.

Unser einzigartiges Computerprogramm gleicht Persönlichkeitsprofile und Wunschbilder

wechselseitig ab. Psychologisches und Soziales werden dabei automatisch berücksichtigt.

Eine hohe Übereinstimmung maximiert Ihre Chance auf ein lebenslanges Partnerglück.

Einen wichtigen Teil des Profils erhalten Sie in Ihrem Part-

nervorschlag - die Wesensanalyse. Dargestellt als Grafik

zeigt sie Ihnen, wie gut Ihre Eigenschaften mit denen

Ihres möglichen Partners harmonieren.




