
Q1 Q1 Was rätst du anderen Mitgliedern, wie sie zum Erfolg gelangen
können?

Answered: 665 Skipped: 1,291

## ResponsesResponses DateDate

1 Ruhig und besonnen vorgehen, keine übereilte Euphorie!!!! Durch das Schreiben am Anfang kann
man viel über die Geduld und die Ernsthaftigkeit des Mitglieds herausbekommen. Ich bin keine
Freundin von übereilten Treffs.

10/19/2015 1:37 AM

2 Selber aktiv werden, also wenn ein Profil wirklich gefällt, dann auch direkt als Interessant
einstufen und ggf. nach einem kurzen Abwarten auch selber anschreiben. Man hat nichts zu
verlieren!

10/16/2015 8:52 PM

3 Fotos einstellen, innerhalb von 24h auf Zuschriften antworten, persönliches Treffen, lächeln 10/16/2015 4:11 AM

4 Ohne anspruchshaltung an sich selbst oder den anderen ins Treffen gehen, sich möglichst nicht
verstellen. Möglicherweise heikle Themen wie Expartner, Kinderwunsch, verzweifelter Single
etc nicht beim ersten Date präsentieren, stattdessen über gemeinsame Interessen sprechen
und diese versuchen herauszufinden (Hobbies, Reisen, Musik, Sport, Veranstaltungen...),
daraus ergibt sich oft ein Anlass für die nächste Verabredung.

10/16/2015 3:05 AM

5 insgesamt locker bleiben und sich nicht verstellen 10/16/2015 2:28 AM

6 Gelassenheit 10/16/2015 12:58 AM

7 Aufrichtig sein. 10/15/2015 9:58 PM

8 Offensiv auf andere zugehen, ehrlich und kritisch Unterhaltungen führen, dem Anderen seine
Gefühle und Absichten mitteilen, zusammen Freizeitaktivitäten wahrnehmen

10/15/2015 7:57 PM

9 - authentisch und ehrlich sein - keine zu großen erwartungen haben - geduldig und entspannt
sein

10/15/2015 4:45 PM

10 offenheit,unvoreingenommenheit,ehrlichkeit auch wenn es nicht funkt 10/15/2015 4:06 PM

11 locker bleiben 10/15/2015 4:05 PM

12 Probieren, probieren, probieren! Interesse bekunden, auf den anderen zugehen, auf sein
Bauchgefühl hören, aber auch für sich selbst klar haben "Alles bekommt man nicht", aber eine
tiefere und stärkere Anziehung ist da. Und es scheint so, dass ich mit einem "richtigen" Partner
in meiner persönlichen Entwicklung weiter komme. Auch von den Dates, die nicht geworden
sind, konnte ich etwas mit nehmen (Ansichten/Einstellungen/Erfahrungen). Aber auch mein
eigenes Verhalten und Auftreten wurde mir deutlicher bzw. auch von den Dates gespiegelt. Im
Vergleich zu anderen Börsen fällt auf, dass die von Gleichklang vorgeschlagenen Personen von
vorn herein schon besser passen. Vielen Dank an dieser Stelle ans Gleichklang-Team

10/15/2015 3:44 PM

13 Gelassen herangehen, ohne Druck und sich Zeit geben 10/15/2015 1:42 PM

14 Ehrlichkeit und Aktualität bei den Bildern 10/15/2015 1:32 PM

15 geduldig sein und ehrlich 10/15/2015 6:41 AM

16 Abwarten und ehrlich sein 10/15/2015 2:55 AM

17 Auf das eigene innere Ich hören, nicht zu sehr wollen, wenn es stimmt, dann spürt man es! 10/15/2015 2:53 AM

18 Sei so, wie Du bist! 10/15/2015 2:21 AM

19 Nicht sofort bei der ersten Person, die man trifft auf ein passendes Gegenüber hoffen. Generell
nicht so viele / hohe Erwartungen haben. Lieber mehrere, verschiedene Personen treffen.
Irgendwann ist dann ein passender Mensch dabei. Probieren entspannt an die Sachen zu gehen.
Und in der Zwischenzeit Dinge tun, die einem guttun. So zufrieden wie möglich sein.

10/15/2015 2:06 AM

20 als Frau ist es leider wichtig, sich jünger zu machen, sonst hat man keine Chance, ich habe das
jedoch sofort nach der Begrüßung offen gelegt. Eigentlich bin ich schon 53, das Foto war aber
zutreffend und ich sehe wesentlich jünger aus und bin es auch in mienem Wesen und meiner
Ausstrahlung

10/15/2015 1:46 AM
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21 sie sollen offen sein. Erwartungen ansprechen und diese ernst nehmen, sich nicht verbiegen um
zu gefallen, das hält langfristig nicht. Äußeres ist zweitrangig, wenn man gleiche Ansichten und
Werte hat.

10/15/2015 1:37 AM

22 Das Leben ist zu kurz für langweilige Begegnungen. Entweder es funkt oder nicht. Nichts
aufschieben, wenn man merkt, dass die Chemie nicht stimmt, für Klarheit sorgen...

10/15/2015 1:04 AM

23 100% Offenheit/Ehrlichkeit Keine Angst - wer wagt gewinnt Nichts erzwingen - Geduld führt zum
Ziel Eigene Grundsätze nie verlassen, ICH selber bleiben. ALLE wichtigen Themen zeitnah
bereden/diskutieren, nix auslassen Wenn der Bauch JA sagt, auch den Schritt auf den Anderen
zu wirklich TUN! Natürlich Viel, viel Glück Euch allen!!!

10/15/2015 12:14 AM

24 unbedingt offen und ehrlich sein 10/15/2015 12:05 AM

25 keine Flirts über große Entfernungen, aktuelle Fotos einstellen, auch Mängel
bekanntmachen(z.B. Taubheit)

10/14/2015 11:55 PM

26 sich zeigen in Bild und Text. Vorab mailen, um Übereinstimmungen und evtl. Erwartungen zu
klären. Sich selbst klarmachen, was man will/erwartet

10/14/2015 11:05 PM

27 Immer ehrlich sein und sich weiter entwickeln 10/14/2015 10:25 PM

28 Entspannt und ehrlich sein. Zum Glück gehören immer zwei. 10/14/2015 9:03 PM

29 Authentisch sein Geduld sich klar sein warum genau ich mir eine Partnerschaft wünsche 10/14/2015 8:48 PM

30 Kontakte knüpfen! 10/14/2015 7:37 PM

31 Einfach treffen und genießen 10/14/2015 6:08 PM

32 Bildungsgrad und finanzielle Möglichkeiten sollten ähnlich gelagert sein. Gemeinsamkeiten
bilden sich im laufe der Zeit heraus und gleichen sich an. Lebensgewohnheiten verändern sich
in einer neuen Partnerschaft sehr schnell und verlieren auch an Bedeutung wenn etwas Neues
hinzu kommt.

10/14/2015 6:07 PM

33 Authentisch sein 10/14/2015 5:53 PM

34 Sich selbst sein, eine eigene Haltung zum Thema Beziehung entwicklungen (was ist dir wichtig?)
und gleichzeitig offen und aufgeschlossen sein, denn die Leute sind in echt noch mal anderst
als in der Darstellung im Internet.

10/14/2015 5:38 PM

35 Sich unde dem potentiellen Partner(in) eine wirkliche Chance geben, d.h. nicht die
Erwartungshaltung haben, dass es bereits beim ersten Mal "funkt".

10/14/2015 5:11 PM

36 ... aktiv Beziehung suchen ... 10/14/2015 4:55 PM

37 Da deine Partnerin dich so lieben soll, wie du bist, solltest du dich nicht anders geben. 10/14/2015 4:27 PM

38 authentiziät 10/14/2015 3:55 PM

39 Ehrlich sein und sich so geben, wie man wirklich ist, ohne dem anderen etwas vorspielen zu
wollen

10/14/2015 3:33 PM

40 Lieber 3 Monate intensiv, konsequent und zielstrebig mit relativ viel Zeitaufwand, als über
Monate oder Jahre so nebenbei.

10/14/2015 3:09 PM

41 Geduld und Zeit mitbringen, Spaß am Treffen zu haben und nicht die ganz großen Erwartungen! 10/14/2015 2:00 PM

42 auf die innere Stimme hören, das Bauchgefühl wahrnehmen, bei sich bleiben, den/die andere/n
nicht vereinnahmen

10/14/2015 1:55 PM

43 Ehrlich mit sich und dem anderen sein. 10/14/2015 1:54 PM

44 Das kann ich nicht sagen. Es ist und bleibt schwierig. 10/14/2015 1:50 PM

45 zu 100% authentisch sein, Interesse nur zeigen, wenn tatsächlich vorhanden, ehrlich und offen
sein

10/14/2015 1:44 PM

46 Höchstmögliche Bereitschaft, alles liebevoll, mitfühlend, humorvoll und befreiend
anzunehmen, wie es zur Zeit wirklich ist, war und werden will, kann nur zu einem Erfolg für mich
selbst und alle Mitwesen führen...

10/14/2015 1:27 PM

47 nicht den Erfolg um jeden Preis suchen 10/14/2015 1:12 PM
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48 So sein wie man ist. Möglichst viele fotos einstellen. Neugierig machen. Es locker angehen. Am
besten ohne Erwartungen oder vorgefertigte Schubladen. vorher mit sich selbst im Reinen sein
und Liebe für sich selbst empfinden koennen. Auch alleine lebensfaehig sein.

10/14/2015 1:09 PM

49 offen bleiben 10/14/2015 9:48 AM

50 Offen ehrlich charmant und mitfühlend sensibel dem anderen Zuhören und nach Möglichkeit
intelligent unterhalten...

10/14/2015 5:12 AM

51 * dem bauchgefuehl vertrauen * auch Mitglieder kontaktieren sie erstmal NICHT den optischen
Vorstellungen entsprechen. Manche menschen sind sehr eigen mit selbstportraits oder
bescheiden oder haben ihr Profil nicht aktualisiert. Bei mir hat sich mein traumpartner hinter
eher unscheinbaren Fotos verborgen ?? * Mutig sein!

10/14/2015 5:08 AM

52 Ehrlich sein; zuhören können; aufs Bauchgefühl hören; sich selbst lieben; tolerant sein; über
ALLES reden, reden, reden können Miteinander; den Anderen lieben OHNE dasselbe zu
erwarten; achtsam sein; nicht übergriffig sein; dankbar sein - jede Minute, Stunde, Tag, Jahr... !

10/14/2015 4:36 AM

53 Offen sein und sich einlassen und bei unangenehmen Gefühlen sich ernst nehmen, Grenzen
ziehen ggf. ausgemachten Termin verbindlich absagen ohne in Diskusiion zu gehen und sich zu
rechtfertigen. Wachsein für die Zwischentöne und freundlich sein zu sich und denen, die
parallell dabei sind eine Liebe zu finden.

10/14/2015 4:34 AM

54 Die Erwartungen nicht allzu groß setzen, nicht nach Äußerlichkeiten urteilen, sich treffen. 10/14/2015 4:29 AM

55 persönliches Interesse signalisieren, sich auf den Anderen beziehen.. 10/14/2015 4:20 AM

56 Nicht verstellen/verbiegen Ehrlichkeit Geduld und Lust, keine andere Partnerbörse wählen,
eher das eigene Profil schärfen

10/14/2015 4:12 AM

57 Offen bleiben und Gottvertrauen haben. 10/14/2015 4:09 AM

58 Sei echt. Gib nicht auf. Erwarte michts. 10/14/2015 4:07 AM

59 Mehr auf Herz und Bauch hören als auf den Kopf 10/14/2015 3:54 AM

60 Ehrlichkeit, nichts beschönigen, sich aber auch nicht schlechter darstellen. Sehr gut zuhören!
Unbedingt (mehrfach) vor dem ersten Treffen miteinander telefonieren. Sich ggbf. "covern"
lassen.

10/14/2015 3:42 AM

61 authentisch sein, das von sich zeigen was einen selbst begeistert - Offenheit 10/14/2015 3:30 AM

62 Geduld. Es dauert eine gewisse Zeit. 10/14/2015 3:29 AM

63 Authentisch sein 10/14/2015 3:22 AM

64 Keine Erwartungen, keine Hoffnungen, Sei Du selber und finde erst heraus wer das ist. 10/14/2015 3:16 AM

65 Lange vor dem ersten Treffen ausdauernde Telefonate führen. 10/14/2015 3:14 AM

66 Ohne Erwartungen und unvoreingenommen begegnen. 10/14/2015 3:13 AM

67 Entspannt optimistisch sein. 10/14/2015 3:09 AM

68 Nichts verbergen,offen und herzlich sein,die Hoffnung nicht aufgeben. 10/14/2015 3:06 AM

69 sei du selbst 10/14/2015 3:04 AM

70 Einfach so sein wie Du bist und am besten möglichst wenige Erwartungen haben bis man den
anderen beim Treffen kennenlernt :-)

10/14/2015 2:42 AM

71 Ehrlichkeit, keine Mogelei im Profil und für Frauen: den Mann den ersten Schritt machen lassen,
so altmodisch es auch klingt. Er muss sich zuerst melden, er muss die Telnr. erfragen, er muss
das Treffen vorschlagen usw.

10/14/2015 2:40 AM

72 Autentisch sein und nicht verstellen! 10/14/2015 2:33 AM

73 Abstriche machen, Menschen sind keine starren Gebilde sondern wandelbar. 10/14/2015 1:53 AM

74 Ich habe keine Ratschläge. 10/14/2015 1:42 AM

75 den vorschlag sehr gut anschauen und sich nur treffen, wenn man \frau wirklich ein gutes
gefühl hat.

10/14/2015 1:31 AM

76 Authentisch sein. Wenn es passt, passt es - wenn nicht, passt es nicht. Nichts erzwingen wollen.
Aufgeschlossen sein. Keine vorgefertigten Vorstellungen haben, aber sich selber treu bleiben.

10/14/2015 1:24 AM
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77 Ehrlichkeit; ohne hohe Erwartungen; offen sein, was passiert; dem zeit geben, sich zu
entwickeln; einfach nur kennenlernen ohne Druck, dass daraus eine Partnerschaft entsteht

10/14/2015 1:14 AM

78 Geduldig sein und Kontakt mit jedem Vorschlag aufnehmen. 10/14/2015 1:08 AM

79 Geschriebenen Text gut lesen, Foto nicht für alle öffnen, 100 Prozent Ehrlichkeit bieten und
verlangen, unverkrampft sein, Kompromisse ja -aber nur, wenn gleichermaßen auch beim
Anderen geboten. Zügig telefonieren und treffen, ohne Erwartungen, einfach erstmal nur auf
einen fröhlichen Nachmittag hoffen. Und dann gemeinsam weiter entscheiden. Wir haben im
Mai diesen Jahres geheiratet♥

10/14/2015 1:04 AM

80 Geduld haben 10/14/2015 1:03 AM

81 Offen und ohne Erwartung an den anderen ins Abenteuer stürzen. Es ist gut, von starre
"Vorgaben", wie der andere zu sein hat, etwas abzurücken.

10/14/2015 12:54 AM

82 Das wichtigste ist es, offen und ehrlich zu sein. Uns hat es geholfen, sich eine längere Zeit zu
schreiben und sich so schon einmal über Interessen, aber auch Gedanken und
Lebensvorstellungen auszutauschen. Viel Glück!

10/14/2015 12:52 AM

83 Wenn es passen soll, dann passt es ! 10/14/2015 12:49 AM

84 Ehrlichkeit, Nicht verbissen sein oder zum Verbissensein stehen, keine zu großen Erwartungen
haben

10/14/2015 12:48 AM

85 Durch die Gesetze der Quantenphysik : Eine Vorstellung tief im Herzen aufbauen, daran
festhalten und mit Selbstbewußtsein daran glauben, dass alles in Erfüllung geht. Dann geht es
auch ohne Gleichklang -Portal !

10/14/2015 12:46 AM

86 Ganz natürlich sein & ehrlich. 10/14/2015 12:42 AM

87 authentisch sein 10/14/2015 12:40 AM

88 authentisch bleiben, wirklich leben wollen :)!!!! 10/14/2015 12:39 AM

89 Authentisch sein und nichts erzwingen! 10/14/2015 12:35 AM

90 Als Mann unbedingt aktiv werden...es scheint so, dass Frauen seltener den ersten Schritt
machen.

10/14/2015 12:33 AM

91 sei wie du bist 10/14/2015 12:32 AM

92 Besser nicht auf Ratschläge hören. 10/14/2015 12:31 AM

93 Viel kommunizieren, das echte Alter angeben und echte aktuelle Bilder einstellen. 10/14/2015 12:28 AM

94 Nicht zu hohe Erwartungen haben und dabei bleiben. Ab und zu das Profil aktualisieren.
Anforderungen und Ansprüche an den Partner in den Paarshipbögen klar formulieren. Eigenen
Text durchdacht schreiben, aber nicht labern. Mut zum ersten Treffen, alles entscheidet sich in
der Begegnung.

10/13/2015 10:54 PM

95 sich selbst prüfen, ob an bereit ist, sich neu und ernsthaft auf eine Partnerschaft einzulassen 10/13/2015 9:08 PM

96 Bei mir hat zuerst geholfen, über Gleichklang zu schreiben und den Partner so erst kennen zu
lernen, danach Telefon.

10/13/2015 8:00 PM

97 Geduld haben 10/13/2015 4:20 PM

98 Nicht zu viele Ansprüche stellen und "Macken" verzeichen. Niemand ist perfekt. Auf das
Wesentliche konzentrieren.

10/13/2015 3:13 PM

99 Entspannt und locker sein - und "Erfolg" nicht zwingend mit gefundener Partnerin gleichsetzen.
Hab' 'ne gute Freundin gefunden, der Sex war und ist schön - das ist doch auch was!

10/13/2015 9:38 AM

100 Möglichst bei sich bleiben.. meine autentisch sein.. möglichst gelassen an ein Treffen
herangehen! Es gibt eh nur die zwei Möglichkeiten.. Es klappt oder nicht!

10/13/2015 3:15 AM

101 Ehrlichkeit, Achtung, Zuhören 10/13/2015 3:03 AM

102 Ich empfehle auf jeden Fall Ehrlichkeit und ein Interesse an dem anderen Menschen. 10/13/2015 2:14 AM

103 ich wünsche allen Glück, das ist es in erster Linie in meinem Alter als Frau 10/13/2015 1:50 AM

104 Ehrlichkeit, Natürlichkeit, bei sich selber bleiben, Vertrauen in den eigenen Wert haben, vor
dem ersten Treffen ehliche E-Mail´s austauschen,

10/13/2015 1:16 AM
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105 schnell das erste Treffen vereinbaren, weil der Gesamteindruck ausschlaggebend ist 10/13/2015 12:17 AM

106 Ich kann nur raten, möglichst locker, offen und ehrlich zu sein. 10/13/2015 12:06 AM

107 Wenn ich das wüsste, hätte ich längst schon Erfolg gehabt..... 10/13/2015 12:00 AM

108 Ich habe nur eine negative Erfahrung. 10/12/2015 10:42 PM

109 Bleib Dir treu. 10/12/2015 10:36 PM

110 aktiver sein als ich 10/12/2015 8:46 PM

111 Offenheit und Ehrlichkeit 10/12/2015 8:38 PM

112 ehrlich, authentisch, nicht verkrampft, offen für alles sein. 10/12/2015 8:38 PM

113 Das muss jeder für sich entscheiden, weil wir alle verschieden sind. Aber Ehrlichkeit finde ich
generell sehr wichtig.

10/12/2015 8:35 PM

114 Authentisch sein und selber klare Vorstellungen haben was einem in einer Partnerschaft
wichtig ist Offen sein und den Partner so nehmen wie er ist kleine Macken können durch aus
liebenswert sein

10/12/2015 7:35 PM

115 nicht gleich schmetterlinge im Bauch erwarten. Ein zweiter und dritter Blick lohnen sich. nicht
zu hohe erwartungen haben. kontakte nicht schlüren lassen bild und freier text ist sehr hilfreich
etwas über die persönlichkeit zu erfahren-wie ist der andere und überhaupt sich erstmal
melden( keine Romane),wenn vorschläge da sind.

10/12/2015 7:24 PM

116 Dran bleiben. 10/12/2015 6:57 PM

117 ein Date locker angehen, als wenn man sich bei einem Seminar getroffen hätte, sympathisch
fand und sich nun zu einem Kaffee verabredet hätte. Auch wenn es nicht weitergeht, ist es
interessant, andere Menschen kennen zu lernen.

10/12/2015 6:55 PM

118 Sei du selbst! 10/12/2015 4:46 PM

119 entspannt bleiben, nicht verstellen 10/12/2015 4:41 PM

120 Kein zu langer E-Mail-verkehr vor dem ersten Treffen. 10/12/2015 4:06 PM

121 authentisch sein und wissen, was man wirklich will 10/12/2015 3:07 PM

122 Natürlichkeit kein stress keinen zwang 10/12/2015 2:49 PM

123 geduld 10/12/2015 2:34 PM

124 s chau mer ,mal 10/12/2015 2:18 PM

125 Auf das eigene Gefühl achten 10/12/2015 1:55 PM

126 Authentisch sein und Über die Rechtschreibfehler in diesem Fragebogen hinwegzusehen 10/12/2015 1:06 PM

127 locker bleiben 10/12/2015 12:36 PM

128 nicht zu viele Erwartungen, Offenheit und Ehrlichkeit, Spüren ob es funktionieren kann 10/12/2015 12:35 PM

129 immer sehr schnell auf Vorschläge reagieren 10/12/2015 11:15 AM

130 Gelassenheit 10/12/2015 10:03 AM

131 Es ist ein Glücksspiel und liegt nicht an dir, wenn es nicht klappt. 10/12/2015 9:06 AM

132 das muß jede(r) selbst entscheiden 10/12/2015 7:53 AM

133 Authentisch sein 10/12/2015 6:28 AM

134 Schwierig - Also gerade den Männern rate ich als Frau : achte auf Dein Åußeres - Keine
Funktionskleidung!!!! Sei etwas mutig mit dem Zeigen Deines erotischen Interesses... nmehr als
gemeinsame Vorliebe für irgendeine Partei oder Speisen, zählt die erotische Anziehung....
meiner Meinung nach jedenfalls.......

10/12/2015 4:42 AM

135 Mehr anschreiben, mehr treffen, weniger Zeit lassen, versuchen mehr Vermittlungsvorschläge
zu erhalten oder im echten Leben die Augen offen halten, da ergibt sich viel mehr :/ Achso und
ran! Physisch werden, ehrlich sein, Interesse nicht verbergen!

10/12/2015 4:03 AM

136 schnell treffen 10/12/2015 3:21 AM
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137 Geduld... nicht gleich mit der Tür ins haus fallen nicht alle Wünsche an einen Stern hängen den
anderen gehen lassen, wenn DU merkst, es paßt doch nicht ganz

10/12/2015 3:21 AM

138 So weit es geht locker, ohne Erwartungen in ein Date gehen. 10/12/2015 3:03 AM

139 sich möglichst schnell persönlich kennenlernen 10/12/2015 2:51 AM

140 Auf sich Selbst vertrauen, eine realistische Erwartungshaltung einnehmen, jede Begegnung,
jedes Treffen als Lernerfahrung ansehen, Kompromissbereitschaft, Optimismus, Zuversicht,
Neugierde, Spass an der Begegnung mit anderen Menschen haben, egal was daraus wird.
Menschen nicht nur nach dem Steckbrief oder Foto beurteilen - der reale Eindruck kann völlig
anders sein! (Fehlende) Übereinstimmungen im Profil nicht überbewerten. Entweder stimmt die
Chemie, oder nicht. Frauen sollten auf jeden Fall aktiv werden und nicht passiv abwarten
ausgewählt zu werden. Zaghafte Kontaktversuche nicht gering schätzen, sondern die Chance
darin sehen, d.h. positiv reagieren.

10/12/2015 2:18 AM

141 Möglichst bald telefonieren und bei Sympathie bald ein Treffen verabreden,authentisch sein. 10/12/2015 1:51 AM

142 Geduld 10/12/2015 1:46 AM

143 Locker bleiben. Möglichst offen sein und keine zu genauen Vorstellungen zu haben 10/12/2015 1:42 AM

144 nicht lange per Email kommunizieren, recht bald persönlich treffen, 10/12/2015 1:31 AM

145 Es gibt keinen Rat, jeder ist anders und sucht was anderes! 10/12/2015 1:24 AM

146 Wenn ich das wüsste... 10/12/2015 1:14 AM

147 Regelmäßig das Profil ein wenig ändern bringt neue Partnervorschläge. 10/12/2015 1:09 AM

148 keine Ahnung - am besten kein Kind unter 3 Jahren haben, ist mein Eindruck 10/12/2015 12:57 AM

149 Entspannt sein! 10/12/2015 12:46 AM

150 authentisch sein 10/12/2015 12:45 AM

151 geduld 10/12/2015 12:30 AM

152 Gar nichts. Viel Zufall. Auf's Bauchgefühl verlassen. 10/11/2015 11:16 PM

153 Entspannt und natürlich bleiben/auftreten 10/11/2015 11:00 PM

154 Autenthisch sein, es locker angehen 10/11/2015 10:56 PM

155 viel Glück Versuch und Irrtum aktiv, zielorientiert und optimistisch sein: das Glas ist im Zweifel
immer halb voll

10/11/2015 10:16 PM

156 offenheit, freude, mut !!! 10/11/2015 9:43 PM

157 ein aussagefähiges Profil anlegen, besonders auf den Freitext und das Foto Wert legen, mit
eigenen Worten von sich erzählen und was/wen man sucht ist wesentlich

10/11/2015 9:03 PM

158 authentisch sein 10/11/2015 7:58 PM

159 gut zuhören nicht sofort über ehemalige Partnerschaften reden nicht über Probleme
Krankheuten zukunftsorientiert sein Vorstellungen mitteilen Freude äußern positiv an die
Sache rangehen und locker bleiben es als einen netten Kontakt ansehen, auch wenn es nichts
wird dem gegenüber sagen, was mich angesprochen hat nicht gleich Prinzipien oder Tabus
formulieren offen sein sich freundlich aber bestimmt abgrenzen, wenn es nicht passt auf die
innere Stimme hören, das eigene Gefühl ernst nehmen möglichst klar sein, worin man
Kompromisse eingehen kann und worin nicht auch mal einen "nur so" Kontakt halten, bei
gegenseitigem Einverständnis

10/11/2015 7:50 PM

160 Ehrlich sein 10/11/2015 7:48 PM

161 sich selbst sein 10/11/2015 7:06 PM

162 Aktuelles Foto, Wahrheit, Partner anschauen beim Kennenlernen, Schönes erzählen, Geschenk
mitbringen, Versprechen halten, zum Essen einladen ...

10/11/2015 7:04 PM

163 Authentisch sein, für das date stylen 10/11/2015 6:59 PM

164 Sich trauen und offen und neugierig sein für Neues. Bei konkretem Interesse möglichst schnell
(nicht zwanghaft!) Körperkontakt herstellen. Z.B. beim Spaziergang an der Hand nehmen.

10/11/2015 6:16 PM

165 Geduld, Ehrlichkeit, Authentisch bleiben 10/11/2015 5:45 PM
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166 Ich glaube, das muss jeder für sich ausprobieren. 10/11/2015 5:40 PM

167 Offenheit, nicht schauspielern, authentisch sein, 10/11/2015 5:40 PM

168 Sei so, wie du bist! 10/11/2015 5:37 PM

169 Nicht zu ehrlich am Anfang, der erste Gute Eindruck abgeben zählt , beim weitere kennenlernen
peut a peut weiter öffnen. Die meiste Menschen haben viele Ängste und festgefahrene Bilder.
Freier Text und Photo im Profil ist gut. Die meiste Menschen antworten leider nicht, trotzdem
dran bleiben und vertrauen.

10/11/2015 5:24 PM

170 Langer Atem 10/11/2015 4:59 PM

171 Erst mal gucken, ob es passt und sich Zeit lassen. 10/11/2015 4:55 PM

172 sich authentisch verhalten. 10/11/2015 4:51 PM

173 Offen und aufrichtig sein. Gut zuhören. Nicht schauspielern. 10/11/2015 4:50 PM

174 Nicht soviele Infos und Kopfkino vor dem ersten Treffen. Bei Sympathie beim ersten Telefonat,
Treffen vereinbaren und mit nicht so vielen, am Besten keinen Erwartungen ins Treffen gehen.
REALITÄTCHECK!

10/11/2015 4:43 PM

175 Sich bei Gleichklang weiter partnervorschläge zukommen zu lassen. Wenn die Harmonie
zwischen beiden da ist kann sich daraus viel entwickeln.

10/11/2015 4:39 PM

176 sei wie du bist schauspielerei bringt nix auf die dauer hält mann nicht durch auf lange sicht also
nicht verstellen erlich sein

10/11/2015 4:39 PM

177 Nicht aufgeben 10/11/2015 4:28 PM

178 Bleib wie du bist, du darfst so sein wie du bis 10/11/2015 4:14 PM

179 Menschen sind total individuell, darauf muß man sich einstellen 10/11/2015 4:07 PM

180 Auf Partnervorschläge möglichst sofort reagieren. In meinem Alter (55) geht Verlieben nicht
mehr so schnell, braucht also genügend Vorschläge.

10/11/2015 4:05 PM

181 Sei absolut ehrlich Sei mit Deiner Achtsamkeit bei Dir und Deinem Gegenüber Höre auf Deine
Intuition :-)

10/11/2015 3:57 PM

182 So entspannt wie möglich an die Sache rangehen. 10/11/2015 3:40 PM

183 Mit sich selbst glücklich und zufrieden sein und den Wunsch nach Partnerschaft loslassen. 10/11/2015 3:39 PM

184 sich nicht zu sehr zu verstellen, gut zuhören, auf den anderen eingehen, entspannt angehen,
nicht zu viel erwarten, dem anderen eine chance geben, nicht gleich oberflächlich aussortieren,

10/11/2015 3:31 PM

185 Geduld, Gelassenheit, Offenheit, Hoffnung 10/11/2015 3:22 PM

186 Es entspannt anzugehen, nicht zuviel ausmalen/ erwarten, gut zuhören, auf den anderen
eingehen

10/11/2015 3:22 PM

187 Weiss nicht, ist ziemlich individuell. 10/11/2015 3:18 PM

188 Wenn das Profil eine 50:50 Chance hat,Personen erst treffen, bevor man sich gegen sie
entscheidet.

10/11/2015 3:16 PM

189 sie sollen einfach sie selbst sein 10/11/2015 3:10 PM

190 ehrlich und absolut authentisch sein, sich nicht "darstellen" 10/11/2015 3:03 PM

191 Offen und ehrlich sein. Ernsthaftes Interesse auch klar zu signalisieren. 10/11/2015 2:59 PM

192 Ich kann nichts raten, ich glaube, ich habe einfach ein Riesenglück gehabt.Es war der
1.Vorschlag direkt nach meiner Anmeldung, ich hatte sofort das Gefühl, der könnte es sein und
war enttäuscht, als er wegen der Entfernung erst ablehnte. 5 Tage später meldete er sich dann
doch, den Ausschlag hatte mein freier Text gegeben, den ich erst einen Tag nach Anmeldung
nachträglich fertig gestellt hatte. Der hatte ihn sehr angesprochen. Ich persönlich glaube auch,
der freie Text und die Fotos machen neugierig und wecken Interesse, hier sollte man schon
etwas Sorgfalt investieren, aber auch ehrlich sein. Vorschläge ohne freien Text und ohne Fotos
wirken nicht interessant.

10/11/2015 2:59 PM

193 Ehrlich sein 10/11/2015 2:47 PM
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194 Definiere NICHT, was für Dich Erfolg bedeutet. Sei offen und neugierig für das, was das Leben
Dir eröffnet.

10/11/2015 2:47 PM

195 Aufhören, nach dem perfekten Partner zu suchen, und dem Anderem Zeit geben sich zu öffnen. 10/11/2015 2:46 PM

196 Vor allem sich selbst gegenüber ehrlich zu sein Realistisch die Sachlage anschauen
Halbherzigkeit ist langfristig schmerzhaft

10/11/2015 2:43 PM

197 öfters versuchen 10/11/2015 2:41 PM

198 NICHT LANGE SCHREIBEN DA DIE CHEMIE ENTSCHEIDET SOFORT TREFFEN UND SPUETEN OB
ES PASST

10/11/2015 2:39 PM

199 möglichst schnell treffen, um alle Sinne einzuschalten 10/11/2015 2:38 PM

200 Offen sein, natürlich sein, auf das Bauchgefühl hören - und ehrliches Feedback! 10/11/2015 2:35 PM

201 Dran bleiben! 10/11/2015 2:35 PM

202 Aktuelle Fotos keine uralten 10/11/2015 2:32 PM

203 ...dem Herz folgen, auch wenn das nicht immer 'glücklich' endet... 10/11/2015 2:23 PM

204 Dran bleiben und ehrlich sein 10/11/2015 6:18 AM

205 Ehrlich über die eigene Situation nachdenken und entsprechend handeln! Mein Date und ich
haben uns sehr gut verstanden und schönen Sex gehabt, aber es kam 'raus, daß er aus
mehreren persönlichen Lebensumständen heraus im Moment noch nicht für eine Partnerschaft
bereit ist, was sehr traurig für mich ist. Ich warte nun ab, ob sich unser Kontakt hält und
vielleicht später etwas daraus wird.

10/11/2015 4:45 AM

206 Ehrlichkeit, Offenheit, Neugierde 10/11/2015 2:31 AM

207 geduldig sein und ehrlich 10/10/2015 5:47 PM

208 keine große Hoffnung haben 10/10/2015 3:41 PM

209 so schnell wie möglich treffen, weil bei einem persönlichen Treffen die Chemie vielleicht ganz
eine andere ist

10/9/2015 10:05 PM

210 Sich und dem anderen allen Raum geben. 10/9/2015 7:48 PM

211 möglichst bald unverbindlich treffen, um zu sehen wieviel die (unbewusst) geweckten
Hoffnungen mit dem wirklichen Menschen zu tun haben...

10/9/2015 3:13 PM

212 Geduld, es gibt den/die richtige(n) 10/9/2015 12:44 PM

213 sei authentisch 10/9/2015 12:04 PM

214 Natürlichkeit, Ehrlichkeit viel fragen und Fragen ehrlich beantworten.Nicht verbissen zu viel
erwarten.Die erste 'Euphorie' nüchtern betrachten. Dieser Weg der Begegnung ist meiner
Meinung nach nur mit einer stabilen, gesunden Psyche zu beschreiten, da dieses
'Auswahlverfahren' für sehr zart besaitete Menschen schon Stress bedeuten kann.

10/9/2015 4:18 AM

215 nicht aufgeben und auch andere Möglichkeiten nutzen das Glück liegt oft ganz nah 10/9/2015 3:59 AM

216 Ehrlich sein. Respektvoll sein. Aufmerksam sein. Seine Gefühle und Gedanken mitteilen. Der
Intuition vertrauen.

10/9/2015 12:06 AM

217 Man muss Geduld haben und ganz zwanglos in die Treffen gehen ohne zu hohe Erwartungen an
den Partner zu haben.

10/9/2015 12:01 AM

218 Ein Internetportal ist nur eine zeitliche u. regionale Erweiterung der Suche. Schau genau hin, ob
Dich etwas am Auftritt berührt, oder zwischen den Zeilen anspringt. Zeigt jemand Präsenz und
Persönlichkeit, oder ist alles nur heiße Luft und Selbstdarstellung? Zeigt jemand Interesse am
Leben, oder nur an sich selbst?

10/8/2015 10:34 PM

219 Ohne Erwartungshaltung in die Begegnung gehen und schauen, was passiert. Einfach mal Raum
für Neues lassen und nicht alles vorher im Kopf fest machen. Die Bereitschaft haben, sich auf
den anderen einzulassen und zu schauen, wie sich das anfühlt. Äußerlichkeiten nicht so wichtig
nehmen und die Checkliste zuhause lassen. Nicht erwarten, dass der Funke beim ersten Mal
überspringt.

10/8/2015 8:13 PM

220 ehrlich und authentisch sein, auf den anderen eingehen, zuhören, Achtsamkeit 10/8/2015 7:54 PM
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221 Einfach schneller ins persönliche Gespräch kommen, per Telefon. Ein Termin verabreden mit
viel Zeit und telefonieren, wenn interesse besteht, treffen. Nicht tagelang per WhatsApp etc.
irgendwelche sinnlose Nachrichten hin und her schicken...

10/8/2015 2:26 PM

222 Ehrlich sein, eigene Werte vertreten, für eine Sache brennen. Nur inneres Licht zieht auf Dauer
an.

10/8/2015 2:51 AM

223 Nicht verzweifeln! Für Frauen sind die Angebote zu gering, da anscheinend deutlich mehr
Frauen bei Gleichklang sind als Männer. Aber mit der Zeit kann es doch klappen. Ich hatte aber
auch einfach nur Glück.

10/7/2015 10:48 PM

224 sei du selbst 10/7/2015 8:19 PM

225 Absolute Offenheit. 10/7/2015 5:54 PM

226 Man muss einen langen Atem haben und einiges einstecken können. 10/7/2015 5:13 PM

227 möglichst bald persönlich Treffen, das Treffen nicht mit zu hohen Erwartungen beladen,
sondern einfach als weitere Möglichkeit nehmen jemanden kennenzulernen

10/7/2015 4:33 PM

228 Ich finde, sobald man sich selbst auf das Portal eingestellt hat, sollte man sich täglich damit
beschäftigen, trotzdem aber locker bleiben. Wer kein oder ein unvorteilhaftes Foto einstellt,
hat m. E. wenig Chancen. Auch beim freien Text sollte man sich Mühe geben; nicht zu viel -
nicht zu wenig schreiben. Menschen, die sich nach 3 - 4 Wochen - trotz netten, intensiven
Schriftwechsels - nicht mit mir treffen oder auch die private mail Adresse nicht nennen wollten,
habe ich abgesagt, um keine weitere Zeit zu verschwenden und sich dem nächsten Kandidaten
zuwenden zu können. Meine mails in der Anfangsphase enthielten Nachfragen zum Profil u. zur
aktuellen Lebenssituation - damit bin ich ganz gut gefahren. Der Stil kann auch ruhig humorvoll
sein. Man benötigt ein gewisses Durchhaltevermögen - bei mir war es ein kanppes Jahr, dann
war`s der Richtige. Ich habe das Protal schon weiter empfohlen. Anm.: Diejenige war etwas
unbeholfen und da habe ich mit ihr zusammen das Profil erstellt. Das hat uns beiden Spaß
gemacht.

10/7/2015 4:06 PM

229 Zeigt Euch so, wie Ihr seid! Verstellen und Imponiergehabe ist völlig über! 10/7/2015 3:31 PM

230 Zeit investieren, neugierig auf Menschen sein, Treffen als Begegnungen sehen, nicht als Test 10/7/2015 3:19 PM

231 Jede Begegnung als Bereicherung betrachten, auch wenn sie nicht zu einer Partnerschaft führt
oder nur telefonisch erfolgt.

10/7/2015 2:12 PM

232 Schnell die erste Verabredung vereinbaren. 10/7/2015 12:39 PM

233 Geduld. Zeit nehmen fürs Schreiben. Nicht sofort treffen. Dann mehrmals treffen. 10/7/2015 11:07 AM

234 Ehrlich und freundlich sein 10/7/2015 6:19 AM

235 Habe keine Ratschläge. 10/7/2015 5:26 AM

236 keine Ahnung, Glück haben halt 10/7/2015 5:18 AM

237 Ehrlich und Natürlich sein , mann kann nur Gewinnen :) 10/7/2015 4:02 AM

238 Gehe ergebnisoffen zu jedem Treffen. Setze mindestens ein Bild in Dein Profil. Schreibe ein paar
persönliche Sachen ins Profil

10/7/2015 3:04 AM

239 Gelassenheit, Zuhören, Authentizität, Lächeln, Empathie, Interesse. Der Fragebogen hat leider
einige Schwächen, viele Fragen konnte ich nicht korrekt beantworten, weil Antwort-
Möglichkeiten fehlten (z.B.: trifft nicht zu/eher ja/weiß nicht mehr.)

10/7/2015 3:01 AM

240 Beharrlichkeit. Viele Anfragen stellen. 10/7/2015 12:56 AM

241 kompromisslos mich zeigen, wie ich bin 10/7/2015 12:35 AM

242 authentisch bleiben! 10/6/2015 11:48 PM

243 Sie sollten ganz ehrlich sein und so sein wie sie sind und auch ihren zukünftigen Partner nicht
verändern wollen. Lieber gleich in den Texten nach großen Parallelen und Ähnlichkeiten
suchen. Dann klappt´s!

10/6/2015 11:12 PM

244 Nicht entmutigen lassen 10/6/2015 10:56 PM

245 Offenheit 10/6/2015 10:15 PM

246 Ratschläge sind auch Schläge - daher rate ich gar nichts. 10/6/2015 9:23 PM
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247 Dran bleiben, ehrlich sein, möglichst bald ein persönliches Treffen vorschlagen, nicht versuchen
was zu erzwingen (wenn's klappt, klappt's einfach, sonst eben nicht ;)

10/6/2015 9:20 PM

248 Nutzt den freien Text und zeigt eure Schwächen von Anfang an. Am Ende wollen wir ja auch mit
unseren Schwächen geliebt werden.

10/6/2015 8:53 PM

249 Geduld zu haben. Vorschläge genau zu lesen. Kompromissbereit zu sein. Selber aktiv zu sein
und den Vorschlag anschreiben. Nicht nur auf einen Vorschlag fixieren, auch mit mehreren
anderen Mitgliedern Kontakt zu haben und sich zu treffen.

10/6/2015 8:16 PM

250 den Erfolg bei der Partnersuche brauche ich erstmal, um andere Mitglieder einen rat zu geben. 10/6/2015 8:15 PM

251 offen und dran bleiben 10/6/2015 7:59 PM

252 weiß nicht. bei uns ist es am Ende doch nichts geworden. Hätten wir uns im "realen Leben"
kennengelernt, hätten wir das von Anfang an gesehen. Dennoch war es gut aus der schockstarre
Single zu kommen. Ich denke wir haben es ganz gut gemacht. War überrascht wieviel
Verliebtheit sich einstellen kann nur durch Schreiben, wie man sich ausdrücken kann. Ich bin
auf seinen freien Text abgefahren, das war für mich der Auslöser, das alles entscheidende. Hat
auch so gestimmt, bis auf die blinden Flecken die man durch Wunschdenken eben wohl auch im
nicht-viruellen Raum hat. erst Telefonieren, dann ehrlich treffen an einem neutralen Ort, würde
ich wieder so machen. erst war internet befremdend für mich, habe es aber bald als Schutzraum
genießen können, da man als Frau in der Provinz in einem "öffentlichen " Job in dem Alter
gleich Null Chance hat, ungezwungen jemanden kennenzulernen, der nicht in einer Beziehung
herumlungert. Dennoch wäre es mir lieber, in Echtzeit, so wie früher jemand zu begegnen. Ihn zu
erleben in seinem Umfeld, das ich aus irgendeinem realen Grund teile. Das "absichtliche"
Kennenlernen ist auch stressig. Aber besser als nix. Man kommt in die Gänge und ist auch so
plötzlich aufmerksamer auf Chancen, hat wieder Sexappeal statt MOdergeruch. .-) . Habe es bei
Freundinnen erlebt dass es im Internet nix wurde aber plötzlich in real world. Und sie da dann
cooler waren Aber leider auch, dass ich mit meiner Haltung wohl ein Dinosaurier bin: erst mal
einer Spur folgen. Es scheint ein ungeheures multitasking zu laufen, die meisten haben viele
Eisen gleichzeitig im Feuer, dann melden sie sich nicht mehr oder nur so halbherzig und
sprunghaft. Meine Freundin die ich geworben habe ist total frustriert. Es versaut einem unter
Umständen die Hoffnung dass man wieder jemand finden könnte noch mehr als vorher. Im Sinn
von " der will ja nur spielen"... Sie ist mangels Vorschläge zu einer anderen Agentur gewechselt,
wo es ständig smilies gibt. Viel Aufregung, anfangs schön, dann mehr und mehr abgetörnt...ich
glaube das kann bis zum Zynismus gehen. Wenn ich s nochmal probier, dann mit euch. Die Idee
in der eigenen "Szene" zu fischen, find ich überzeugend. Allerdings sind mir die Kategorien zu
weit, zu irreführend bei uns war es zB die Kategorie Atheismus - Esoterik die in die Irre führte.
ich würde mich als spirituelle Agnosikerin beschreiben ( so genau wusste ich das damals aber
noch gar nicht). Aber weil ich nur Esoterik oder AThesimus in der geleichen Schublade wie
Agnostizismus wählen konnte - das war mir zu wenig, wählte ich Esoterik. Daraufhin hatte sich
der Mann mit dem ich durch euch zusammenkam bewusst nicht gemeldet. ich fände es gut,
wenn bei jedem Kapitel auch die Möglichkeit einer eigenen Nennung wäre. Vielleicht klappt da
nicht wegen dem matching? Danke für alles

10/6/2015 7:13 PM

253 Das Aussehen ist das A und O, sonst ist es leider nur Glückssache. Ich denke übrigens, dass
nicht nur gleiche Interessen und Werte wichtig sind, sondern auch das Aktivitäts- und
Passivitätslevel im Temperament. Das heißt, wenn beide eine Tendenz zum Passiven haben
oder beide zum Aktiven, wird das nichts. Die Temperamente müssen sich ergänzen. Ich habe
festgestellt, dass Männer aktive, selbstbewusste Frauen wollen, sexysein steht an erster Stelle.
Ist man nicht sexy, so sollte man zumindest aktiv und selbstbewusst sein.

10/6/2015 6:51 PM

254 Weitermachen, offen und ehrlich, nicht so verbissen sein. 10/6/2015 4:40 PM

255 ehrlich sein 10/6/2015 4:17 PM

256 Das Profil ehrlich ausfüllen. Nichts vorspielen. 10/6/2015 4:04 PM

257 Ehrliche, ungeschönte Selbstdarstellung. Offenheit mit etwas Vorsicht insbesondere beim
ersten Treffen." Covern lassen". Gut und aufmerksam zuhören! Unbedingt vor dem ersten
Treffen mehrfach telefonieren

10/6/2015 5:36 AM

258 Man sollte ganz natürlich sein, einfach locker und nicht verkrampft. Und Humor kann auch
nicht schaden.

10/6/2015 4:02 AM

259 geduld, ehrlichkeit, autentizität, offenheit, ausgeglichen sein, vorschläge machen, angebote,
zuvorkommend, freundlich usw

10/6/2015 3:59 AM
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260 Ohne Erwartung zum Treffen gehen. Einfach einen Menschen treffen und sehen, ob Sympathie
und Interesse an weiteren Treffen gegeben ist. Außerdem ist es ganz gut mehrere Personen zu
treffen, einfach um entspannter in dieser Außergewöhnlichen Situation werden. Krampfhaftes
Suchen halte ich für nicht erfolgversprechend.

10/6/2015 3:37 AM

261 ehrlich sein 10/6/2015 3:28 AM

262 Wenn man nach dem Profil und den emails schon Zweifel hat, ob einem der andere gefällt, dann
lieber nicht treffen. Die Zweifel haben ihren Grund. An die Männer: (Trifft vielleicht auf andere
Frauen auch zu): Eine Frau möchte nicht interviewt, sondern umworben werden. Man kann sich
auch kennenlernen, ohne Vorlieben, Gewohnheiten und die Verflossenen schon beim ersten
date abzufragen. Indem man ein bisschen von sich erzählt, dem anderen interessiert zuhört,
gemeinsam etwas unternimmt, woran beide Interesse haben. Und beim ersten date noch nicht
so viel von der Ex erzählen .... .

10/6/2015 3:26 AM

263 Geduld haben, nicht nach einer Fantasievorstellung suchen, sich entscheiden! 10/6/2015 3:25 AM

264 Ehrlich sein, langsam angehen lassen, nicht zu früh zu viel Erwartungen haben, nicht zu fest in
Wunschvorstellungen sein.

10/6/2015 3:01 AM

265 Ist sehr individuell 10/6/2015 2:52 AM

266 Ich habe auf den persönlichen Text wert gelegt und auf mein "Bauchgefühl". 10/6/2015 2:45 AM

267 keine kompromisse machen; solange suchen, bis eine maximale Übereinstimmung gefunden ist
- nach Gemeinsamkeiten suchen; auf den Bauch hören; ehrlich sein, authentisch sein; sich gleich
treffen, bevor man sich ein bild vom andern zurechtschustert, war gut; neugierig sein; mit
möglichst wenig vorgefertigten Erwartungen rangehen; ich habe es als lustiges Experiment
aufgefasst und war dadurch ziemlich locker und mutig; nach dem Motto: "es passt oder eben
nicht" sich nicht verbiegen....

10/6/2015 2:43 AM

268 Schnell antworten und bei Interesse telefonieren 10/6/2015 2:40 AM

269 Authentisch bleiben 10/6/2015 2:15 AM

270 Natürlich sein. Authentisch sein. Positivität ausstrahlen. Humor! Humorvoll ehrlich sein.
Zuhören und aufmerksam sein. Ohne Scheu über Wünsche und Erwartungen sprechen (muss
aber nicht beim ersten date sein)

10/6/2015 2:03 AM

271 Da gibt es kein Patentrezept. 10/6/2015 2:02 AM

272 Immer wieder versuchen 10/6/2015 2:00 AM

273 Ehrlichkeit, viele Fragen stellen, echtes Interesse zeigen, fröhlich sein 10/6/2015 1:57 AM

274 Aussagekräftigen Freitext im Profil hinterlegen, Kontakt zu anderen Mitgliedern aufnehmen,
Nachrichten beantworten

10/6/2015 1:51 AM

275 Mehr Kontakte aufnehmen. Es ist nur schwierig, wenn die Partner (fast immer) in anderen
Regionen wohnen.

10/6/2015 1:49 AM

276 nichts, jede Situation ist besonders 10/6/2015 1:38 AM

277 Abwarten bis was Passendes dabei ist, bei Interesse bald anschreiben. 10/6/2015 1:32 AM

278 nur mut! offenheit! ehrlichkeit! 10/6/2015 1:30 AM

279 Ehrlich und offen wo möglich. Gute Vorbereitung. 10/6/2015 1:29 AM

280 anschreiben anstatt "interessant" anklicken, schnell treffen, vorher telefonieren 10/6/2015 1:11 AM

281 Ehrlich und offen sein, aktiv auf andere zugehen und dran glauben - irgendwo wartet auch auf
euch der/die Richtige!

10/6/2015 1:10 AM

282 Dazu fällt mir leider nichts ein, da die Kontaktbemühungen von den potenziellen Partner nicht
beantwortet wurden. Bis auf einen Fall.Leider

10/6/2015 12:53 AM

283 Ehrlichkeit, nur die/den Topfaforiten kontaktieren 10/6/2015 12:36 AM

284 auf das Bauchgefühl achten, nicht so viel denken 10/6/2015 12:13 AM

285 bedingungen wie umkreis, tierhaltung erweitern 10/5/2015 11:54 PM
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286 Auf ihr Bauchgefühl achten ... man merkt meiner Erfahrung nach innerhalb eines Moments (oft
nur einem Bruchteil einer Sekunde) ob das Gegenüber zu einem passt und die Sache eine
Chance hat/verdient. Dann einfach offen, ehrlich, entspannt und natürlich bleiben und sehen
wie es sich entwickelt.

10/5/2015 11:32 PM

287 Ehrlich sein und seine echten Bedürfnisse, Wünsche, Fehler benennen.Sich vorher gut
überlegen, mit welchem Ziel man sich anmeldet.

10/5/2015 11:03 PM

288 nicht aufgeben 10/5/2015 10:28 PM

289 Die Leute, die man interessant findet, auch wirklich kontaktieren und nicht warten, bis es der
andere tut. Positive Einstellung haben und ehrlich sein, mit Spaß an die Sache rangehen!

10/5/2015 10:21 PM

290 Bleibt entspannt und ihr selbst. Es passt wenn es passt, gezwungenes oder gespieltes hält eh
nicht lange.

10/5/2015 10:15 PM

291 Authentisch sein 10/5/2015 10:10 PM

292 Ehrlich und verbindlich sein, das ganze als Spiel betrachten bei dem "der Partner" nicht
verlieren darf. Sich selber überlegen "was will ich" damit ich die oder den Richtigen erkennen
kann. Und dann viel Glück das der oder die Richtige einem begegnet.

10/5/2015 10:03 PM

293 schnell treffen! 10/5/2015 9:14 PM

294 Sei einfach du selbst! Alles andere ist Unsinn. 10/5/2015 8:57 PM

295 Möglichst schnell Dich melden und ein Date vereinbaren - dann sieht man gleich, ob es sich
"lohnt" oder nicht und wird im negativen Fall auch wieder frei für eine neue Suche.
"Mehrgleisig" sollte man möglichst nicht "fahren", da man sich nur verzettelt und man am Ende
doch mit leeren Händen da steht.

10/5/2015 8:10 PM

296 Sich treu bleiben, Bild einstellen, Vertrauen haben, dass der/die Richtige kommt. 10/5/2015 8:06 PM

297 Ehrlich sein 10/5/2015 7:25 PM

298 sich aktiv in den Prozess einzuschalten 10/5/2015 7:08 PM

299 Ehrlich und authentisch sein - kein Schauspiel spielen! 10/5/2015 6:35 PM

300 man selbst sein ehrlich sein sich selbst mögen 10/5/2015 6:18 PM

301 Realistische Ansprüche Ehrlichkeit Entspannt an die Partnersuche herangehen Sich einlassen,
auch wenn man nicht sofort zu 100% überzeugt ist Humor

10/5/2015 5:12 PM

302 Keine Zweigleisigkeit - Sich auf eine Person konzentrieren bevor man Neues entscheidet warten
was sich ergibt - keine Hintertür offen halten, weil man noch mit Anderen Kontakt hat. Von
Anfang an ehrlich und optimistisch sein. Etwas mehr aufs Gefühl hören anstatt nur auf den
Verstand...

10/5/2015 4:50 PM

303 Aktuelle Bilder einstellen, ehrlich bleiben 10/5/2015 4:48 PM

304 Offen sein, nicht klammern, nichts erzwingen wollen, bei sich bleiben u den anderen sein lassen 10/5/2015 4:04 PM

305 Natürlich(so wie Du bist)sein und ehrlich.Zuhören können ,ist genauso wichtig,wie erzählen. 10/5/2015 3:48 PM

306 Authentisch sein, nicht sofort zuviel erwarten, dem anderen zuhören, humorvoll sein, die
eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Partnerschaftsvorstellungen zu verbalisieren,
Kompromissbereit sein..

10/5/2015 3:47 PM

307 Den Wunsch nach Partnerschaft vollends loslassen, mit sich selber glücklich und zufrieden sein. 10/5/2015 3:19 PM

308 Das ist eigentlich schwierig. Man sollte sich aber nicht nur auf das Bauchgefühl verlassen -
besonders wenn man vorher viel telefoniert. Da entsteht oft schon eine zu "enge" Athmosphäre
- denn man sucht ja... Diese Sehnsucht darf nicht Oberhand gewinnen. Wichtig ist für mich(uns)
gewesen: Sich sehr bald zu treffen. Geschriebene Worte, Fotos und Telefonate sind eine Sache.
Persönliches Gegenüberstehen etwas anderes. ..... Bei uns war bereits der erste Moment
entscheidend für den weiteren Verlauf. (es war mein zweites Gleichklangtreffen, die o.g.
Erfahrungen stammen vom ersten). - Es hat alles gepasst. Ich hätte nicht gedacht, das es so
gehen kann - aber es war so. Im April diesen Jahres haben wir geheiratet, mein Mann ist in
unsere Region gezogen, da ich noch arbeite. - Mein Rat: Das erste Treffen nicht zu lange
hinauszögern. Wenn beide das wollen, ist es ok. Wenn der andere es immer wieder hinauszieht,
sollte man hellhörig werden. ------ Ich wünsch allen Gleichklangmitgliedern viel Glück bei der
Suche. Und: Nicht aufgeben.

10/5/2015 2:52 PM
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309 Ehrlichkeit 10/5/2015 2:50 PM

310 Eifach offen dem Menschen gegenüber treten... 10/5/2015 2:45 PM

311 Nicht vom Foto auf den Menschen/Charakter schließen. Das, was der Andere macht (beruflich)
u. erlebt hat, sollte Dir gefallen und auch Dein Lebensmotto sein.

10/5/2015 2:42 PM

312 Absolut ehrlich bleiben! 10/5/2015 2:28 PM

313 offen bleiben 10/5/2015 2:07 PM

314 Auf das eigene Bauchgefühl hören, den Verstand dabei aber nicht ausschalten. 10/5/2015 1:51 PM

315 dran bleiben! 10/5/2015 1:28 PM

316 Intensiver telefonischer Kontakt vor dem Treffen und gute Beschreibung Äußeres bzw. gute
Fotos.

10/5/2015 1:01 PM

317 Durchhaltevermögen, immer weiter probieren, aber mit Geduld. Die Möglichkeit die
Vermittlung auszusetzten finde ich sehr gut, damit man seine Aufmerksamkeit immer erst mal
auf ein oder zwei interessante Mitglieder richten kann und nicht während dessen dauernd neue
Vorschläge bekommt. Erst herausfinden, was man selbst aus tiefstem Herzen wirklich möchte
und damit dann auch offen und ehrlich umgehen.

10/5/2015 12:27 PM

318 Sei ehrlich, lass es auf dich zu kommen, sei autentisch 10/5/2015 12:19 PM

319 Ehrlich und authentisch sein! Nichts herbeizwingen wollen 10/5/2015 10:42 AM

320 Kann ich kaum so allgemein, sehe ich als äußerst individuell an. 10/5/2015 8:27 AM

321 Auch Freundschaft in Erwägung ziehen 10/5/2015 5:56 AM

322 Nicht zu viele Ansprüche stellen und kleine "Macken" verzeihen. Niemand ist perfekt. Eine
Kontaktbörse ist kein Online-Shop für Partner(innen).

10/5/2015 5:32 AM

323 weitermachen und hoffen 10/5/2015 4:43 AM

324 Nicht nur selbst aktiv werden, Personen aussuchen, die einen als interessant eingestuft haben 10/5/2015 4:26 AM

325 Locker bleiben. 10/5/2015 4:25 AM

326 Offenheit, immer wieder probieren, locker bleiben 10/5/2015 4:25 AM

327 mit Ehrlichkeit und Humor 10/5/2015 4:22 AM

328 man selbst sein, ehrlich sein, seine Sehnsüchte, Wünsche und Erwartungen klar formulieren.
Dem Partner erlauben so zu sein, wie er ist, liebevolle Toleranz und Interesse walten lassen,
sich selbst nicht in den Mittelpunkt stellen.

10/5/2015 4:07 AM

329 Man muss einfach nur auf den Partner treffen, bei dem es auf beiden Seiten funkt. Falsch kann
man da eigentlich nicht's machen.

10/5/2015 4:06 AM

330 heitere Gelassenheit ohne zu viel Druck 10/5/2015 3:54 AM

331 Chiffre-Nachrichten nicht tage- oder gar wochenlang nicht öffnen, sondern schnell und immer
antworten Ehrliche Angaben Offenheit für neue Interessen

10/5/2015 3:49 AM

332 Ehrlich sein und selbst klar sein, was geht und was nicht. 10/5/2015 3:44 AM

333 Weiß nicht 10/5/2015 3:34 AM

334 Ehrlichkeit und man selbst sein 10/5/2015 3:29 AM

335 was ist Erfolg? Ein angenehmes Treffen? Heirat? Sex? Geklaute Brieftasche?...... Ehrlich währt
am Längsten!

10/5/2015 3:24 AM

336 Weiß ich nicht. Es muß/sollte eben passen! 10/5/2015 3:23 AM

337 unbedingt freien Text einstellen, der etwas über die eigenen Eigenarten und Auffassungen
aussagt

10/5/2015 3:18 AM

338 unbedingt ein Treffen als Bereicherung ansehen, ganz egal, ob eine Partnerschaft entsteht oder
nicht

10/5/2015 3:12 AM

339 Freien Text nutzen 10/5/2015 3:06 AM

340 Es gibt nichts zu verlieren. 10/5/2015 2:43 AM
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341 Schnell treffen 10/5/2015 2:39 AM

342 Sei du selbst und geh beherzt ran. 10/5/2015 2:32 AM

343 es passiert oder nicht .-) 10/5/2015 2:30 AM

344 da gibts keinen allgemeinen Ratschlag 10/5/2015 2:27 AM

345 Ehrichkeit, Offenheit, nicht zu viele Wunsch-Voraussetzungen haben 10/5/2015 1:55 AM

346 Bleibt natürlich, seid offen und treibt keine Spielchen! 10/5/2015 1:23 AM

347 offen und ehrlich sein, vom Herzen reden 10/5/2015 1:17 AM

348 authentisch sein, Freude an der Begegnung zeigen und nicht denken, erst wenn ich eine
Partnerschaft habe ist alles gut. Jede Begegnung kann eine Bereicherung sein auch wenn sie
nicht in eine Beziehung mündet.

10/5/2015 12:56 AM

349 Ehrlich bleiben! 10/5/2015 12:42 AM

350 abwarten 10/5/2015 12:40 AM

351 Authentisch sein 10/5/2015 12:38 AM

352 Ehrlichkeit 10/5/2015 12:38 AM

353 Treffen, offen, ehrlich, ohne Erwartungen mit dem Vertrauen, dass das passiert, was passieren
soll.

10/5/2015 12:20 AM

354 Es bleibt Glücksache 10/5/2015 12:09 AM

355 Männer sollten mal auf die Post antworten - Frauen dürfen leider ihre Intelligenz nicht zu
deutlich zeigen, damit habe ich nur frustige Erfahrungen, da ich sie nicht verbergen kann

10/5/2015 12:08 AM

356 Ruhig bleiben, wenn es nicht geich läuft. 10/5/2015 12:04 AM

357 Offen und ehrlich kommunizieren, freundlich und zugewandt. 10/4/2015 11:53 PM

358 Als Frau habe ich gelernt, dass ich immer ganz direkt fragen muss, ob zur selben Zeit es andere
Frauen bspw. über Gleichklang getroffen werden. Leider war das bei allen von mir getroffenen
Männern bis jetzt so, dass sie, nachdem sie mich als erstes als interessant markiert hatten am
Ende sich doch schon mit anderen Frauen trafen. Kein wertvolles Gefühl. Also rate ich jedem,
der das vermeiden will: sprecht es vor dem ersten Treffen an und bekennt klar Stellung, was ihr
davon haltet und ob ihr damit ein Problem habt.

10/4/2015 11:51 PM

359 Da kann man nichts raten! Letzlich ist das eine Sache von Sympathie oder eben nicht. Den
"kick" kann man nicht erzwingen...

10/4/2015 11:48 PM

360 Offen sein -- sich trauen, sich so zu geben, wie man ist. Interesse zeigen am anderen, und an
dem, was dem anderen wichtig ist.

10/4/2015 11:25 PM

361 Klare Aussagen. 10/4/2015 11:20 PM

362 nach 2-4 mails u telefonaten persönlich treffen 10/4/2015 11:14 PM

363 Fotos einstellen, Ehrlichkeit und Natürlichkeit 10/4/2015 11:06 PM

364 Ehrlich sein und Geduld haben 10/4/2015 11:03 PM

365 Ohne Erwartungsdruck rangehen 10/4/2015 11:01 PM

366 Eigeninitiative zeigen 10/4/2015 10:49 PM

367 ehrlich sein - nicht drängeln - keinen druck machen - 10/4/2015 10:39 PM

368 gelassen zu sein, nichts versuchen zu erzwingen 10/4/2015 10:26 PM

369 ohne Erwartungen, im Moment des Treffens nachspüren, Ehrlichkeit und
Kompromissbereitschaft zeigen

10/4/2015 10:19 PM

370 Freundlich und offen sein. 10/4/2015 10:15 PM

371 Keine Erwartungen an Sich und dem potenziellen Partner stellen und authentisch sein, egal wie
das ist....

10/4/2015 10:15 PM
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372 Jeder Mensch ist verschieden. Deshalb ist es mir wichtig, heraus zu finden , ob mein Gegenüber
in Bezug auf Paartnerschaft die gleiche Einstellung /Ziel vertritt. Ohne diesen Gleichklang/
Resonanz geht es für mich nicht.

10/4/2015 10:04 PM

373 Geduld, Geduld, Geduld 10/4/2015 9:57 PM

374 Einfach ergebnisoffen herangehen an die Sache... 10/4/2015 9:51 PM

375 Es gibt kein Rezept!!! 10/4/2015 9:49 PM

376 Die Suchkriterien relativ weit lassen (nicht zu eng fassen). Die räumliche Nähe nicht zu stark
eingrenzen. Lieber eine Liebe in einem weiteren Umkreis kennen lernen, als keine Liebe in einem
näheren Umkreis. Auch mit Menschen treffen, die einen sympathisch finden, die man auf den
ersten Blick selbst nur als neutral einstuft. Eigene Klischees und Vorurteile hinterfragen
(Beamtin in der Verwaltung = langweilig). Viele Übereinstimmungen müssen nicht heißen, dass
man zusammenpasst. Gucken, ob man in den einem persönlich wichtigen Punkten
zusammenpasst, z.B. mein Gegenüber ist eine Frau, die mich nicht dominieren will. Ich kann
mich mit dieser Frau über alles sachlich austauschen und gute Kompromisse finden. Die sehr
starke gegenseitige erotische Anziehung war zentral für die Aufnahme unserer Partnerschaft.
Ohne diese erotische Anziehung wären wir nicht zusammen gekommen.

10/4/2015 9:47 PM

377 Ergebnisoffen angehen, guten Willen des anderen voraussetzen 10/4/2015 9:38 PM

378 Nichts überstürzen, die Geduld nicht verlieren. Gleichklang bietet eine gute Plattform zum
Finden des Seelenverwandten. Solange einfach sein Leben leben und es mit anderen teilen.

10/4/2015 9:28 PM

379 -sich wirklich einlassen auf die Partnersuche / den Kontakt -mutig sein -offen, d.h. nicht von
vorneherein zu sehr beschränkt sein z.B. hinsichtlich der Entfernung, des Bildungsstandes, des
Berufes, des Alters .... der potentiellen Partner

10/4/2015 9:23 PM

380 Ehrlichkeit ist Voraussetzung, Zuhörenkönnen sehr wichtig, Offenheit zeigen 10/4/2015 9:21 PM

381 Weitermachen 10/4/2015 8:54 PM

382 Sich auf den anderen wirklich einlassen, offen sein, seine eingefahrenen Gewohnheiten
verlassen und etwas Neues wagen !

10/4/2015 8:36 PM

383 Sei wie die Person, die du anziehen möchtest. 10/4/2015 8:34 PM

384 Ehrlich zu sein 10/4/2015 8:08 PM

385 Durchhalten 10/4/2015 8:06 PM

386 langsam die Beziehung enfalten, überprüfen, ob er/sie es ernst und ehrlich meint, nicht mehr
tun, als er, nicht nur von sich selbst reden, Interesse zeigen,auf gesagtes eingehen, abwarten,
einfach nichts tun, zuhören, nichts erwarten, eigene Hobbys und Ausgleiche pflegen, soziale
Beziehung angemessen pflegen, Zeit geben, Grenzen ziehen, loslassen, wenn kein Interesse
besteht

10/4/2015 7:54 PM

387 subiektives verhalten 10/4/2015 7:53 PM

388 Sie selbst sein , keine hochsensiblen Menschen treffen 10/4/2015 7:47 PM

389 warten 10/4/2015 7:43 PM

390 Auf eine HausParty mit dem Date gehen statt zu zweit irgendwas machen. Da kann man sich
auch etwas Pause nehmen. Wenn es gut geklappt hat, dann ein Date zu zweit.

10/4/2015 7:39 PM

391 Echt sein. 10/4/2015 7:10 PM

392 keine zu hohen Erwartungen, natürlich & einfühlsam sein, nicht zu viel reden... 10/4/2015 7:08 PM

393 Erwartungen nicht gleich so hoch ansetzen, sich nicht verbiegen, ehrlich sein, 10/4/2015 7:07 PM

394 sei wie du bist,natürlich. 10/4/2015 6:51 PM

395 Man kann wenig beeinflussen, denn: die "Chemie" muss stimmen. Naürlich muss man
pünktlich, freundlich, ordentlich gekleidet und offen sein.

10/4/2015 6:49 PM

396 Das Ziel ist nicht "Erfolg", sondern die tollste Person der Welt zu finden. Einfach mit irgendeiner
zusammenkommen, kann nicht das Ziel sein. Mein Tipp ist daher: Seid wählerisch!!! Je mehr,
desto besser. Gebt euch nicht mit dem zweitbesten zufrieden.

10/4/2015 6:49 PM

397 offen sein, nicht zu präzise Vorstellungen vom anderen und vom Miteinander 10/4/2015 6:42 PM
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398 Ich gehe davon aus, dass die innere Einstellung sehr wichtig ist: Wenn man wirklich einen
Partner möchte, ist es sehr schwierig, an der geeigneten Person vorbeizukommen. Ich gehe aber
auch davon aus, dass die persönliche Last die Dinge schwerer macht: Etwas Raum muss man
für einen möglichen neuen Partner in seinem Herzen schon frei schaufeln können, damit es
funktionieren kann.

10/4/2015 6:20 PM

399 Raus gehen und Leute persönlich kennenlernen! 10/4/2015 6:19 PM

400 Offenheit,Ehrlich, über Hobbys reden,über Freunde reden auch über Frauerfreundschaften 10/4/2015 6:08 PM

401 Wissen, was man will, was nicht und wo man Kompromisse machen kann. Wahrhaftig und
ehrlich sein.

10/4/2015 6:06 PM

402 nichts erwarten, eher als Spiel sehen, als Möglichkeit Leute kennenzulernen un dmit Ihnen ins
Gespräch zu kommen wo es im Alltag oft keine Möglichkeit gibt

10/4/2015 6:03 PM

403 sie selbst sein. 10/4/2015 5:55 PM

404 Im Grunde muß jeder schauen was einem wichtig ist und dabei Prioritäten setzen, sich klar
werden was geht und was geht gar nicht. Offen sein, den Anderen so nehmen wie er ist und nicht
bewerten. Unterschiede als Erfahrungsfeld sehen und nicht gleich ablehnen. Das Augenmerk
auf Gemeinsamkeiten und das Positive im Anderen lenken.

10/4/2015 5:55 PM

405 Dem Vorstellungsprofil (Fragebögen von Gleichklang) soll nicht zu viel Beseutung zugestanden
werde. Aussehen, Sympathie und Treffen zählt.

10/4/2015 5:48 PM

406 üben,üben,üben.... 10/4/2015 5:41 PM

407 beim ersten Treffen gut angezogen und gepflegt esrcheinen. Duschen und Haare waschen ist
von Vorteil ( Männer!!) Die Partnerin auch befragen und nicht nur von sich erzählen.

10/4/2015 5:38 PM

408 Nicht aufgeben 10/4/2015 5:34 PM

409 kann ich nicht. Die Dates ware interessant, haben bei mir aber nicht zu einer Partnerschaft
geführt.

10/4/2015 5:31 PM

410 Sei du selbst und hab Geduld! 10/4/2015 5:30 PM

411 schnell treffen, nicht zu lange schreiben 10/4/2015 5:22 PM

412 Einfach weitersuchen, bis man jemanden findet, bei dem es “klickt”. 10/4/2015 5:21 PM

413 Wenns passt, dann Passt es..;) 10/4/2015 5:20 PM

414 ich habe keinen Rat, jeder muss nach seinen eigenen Eigenschaften, Charakter etc. das Beste
aus der Situation machen

10/4/2015 5:17 PM

415 Einfach Kontakt aufnehmen und schauen was sich ergibt. 10/4/2015 5:15 PM

416 Offen bleiben, ehrlich sein, Geduld haben 10/4/2015 5:15 PM

417 Viele verschiedene Personen anschreiben, da mir andere Dinge wichtiger sind als Frauen, lasse
ich das aber schleifen.

10/4/2015 5:09 PM

418 offen sein 10/4/2015 5:03 PM

419 Offen und aufrichtig sein. Nicht schauspielern. 10/4/2015 4:47 PM

420 es gibt kein Rezept 10/4/2015 4:43 PM

421 Offen und ohne Erwartungen an Verabredungen zu gehen!!! 10/4/2015 4:40 PM

422 Schauen was geht; Freunde helfen einem den Partner zu finden; Gemeinsamkeiten finden und
ausleben.

10/4/2015 4:31 PM

423 Offen bleiben; Kompromisse eingehen, aber nicht zu viele. Wissen, was einem wichtig ist, und
seine Suche so gestalten.

10/4/2015 4:31 PM

424 Man sollte auf sein Gefühl hören und nicht zu große Kompromisse eingehen. 10/4/2015 4:30 PM

425 Offen und aufrichtig sein. Nicht schauspielern. 10/4/2015 4:27 PM

426 ehrlich sein; sich nicht verstellen seine Bedürfnisse und Wünsche vorher erforschen und dazu
stehen mit Enttäuschungen umgehen können; seinen Toleranzbereich festgemacht haben

10/4/2015 4:25 PM
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427 Sich nicht nur auf Partnerbörsen, sondern verstärkt auf das Kennenlernen im "Real Life" zu
konzentrieren.

10/4/2015 4:24 PM

428 Erfolg heisst auch schöne Freundschaften und nicht nur 2-er Beziehung! Sei authentisch und
geh ohne Erwartung, sondern mit Freude durchs Leben! Sei zufrieden mit Dir selber, leben Dein
Leben, dann kommt auch der Rest von Alleine.

10/4/2015 4:23 PM

429 Authentisch sein 10/4/2015 4:19 PM

430 Natürlich auftreten - freundlich sein - Humor zeigen 10/4/2015 4:18 PM

431 Beim Schreiben gucken ob man auf einer Wellenlänge liegt, dann zügiges Treffen des Partners :-
)

10/4/2015 4:15 PM

432 Es immer wieder probieren, ins Gespräch zu kommen. 10/4/2015 4:14 PM

433 sich so bald wie möglich zu treffen 10/4/2015 4:09 PM

434 Sich Zeit lassen, mehrmals treffen und sehen ob sich Verliebtheit einstellt oder eben auch
nicht.

10/4/2015 4:04 PM

435 Gelassenheit, grundsätzliches Interesse für den Menschen, dezent dranbleiben 10/4/2015 3:53 PM

436 Sich bewusst sein, dass hier bei den Profilen den Selbstwert erhöhende Antworten stehen, wie
in anderen Portalen auch. Und dass es hier erstaunlich wenige Menschen gibt, die ökologisch,
sozial und sozial kompetent handeln - das ist leider meine Erfahrung. Als Erfolg somit: sich
weniger Hoffnungen machen und die geschriebenen Zeilen nur bedingt ernst nehmen.

10/4/2015 3:50 PM

437 Schnell auf für mich interessante Mitglieder zu reagieren, sie als interessant einstufen, Chiffre-
Nachrichten schreiben!

10/4/2015 3:49 PM

438 Authentisch sein, klar vermitteln, was man möchte/ sucht und was nicht. Rasch ein 1. Treffen.
Auf sein Bauchgefühl hören.

10/4/2015 3:49 PM

439 Geduld 10/4/2015 3:48 PM

440 Locker angehen lassen und ausprobieren. Keine zu hohen Erwartungen haben. 10/4/2015 3:47 PM

441 Nicht ewig schreiben, sondern bald telefonieren und treffen, damit kein Fantasiebild des
anderen entsteht.

10/4/2015 3:39 PM

442 ehrlich sein! 10/4/2015 3:38 PM

443 ...locker bleiben - auch bei Mißerfolgen! 10/4/2015 3:32 PM

444 freundlich flirten, ungefähr so, wie man dezent mit mit Kollegen, Dienstleistern etc. "flirtend"
den alltag erträglich bis vergnüglich macht.

10/4/2015 3:32 PM

445 ehrlich und transparent sein 10/4/2015 3:30 PM

446 nicht zu viel erwarten, sondern offen sein 10/4/2015 3:30 PM

447 Grundsätzlich natürlich sein. Ich habe das Gefühl ich bekomme ziemlich unmögliche
Vorschläge... : (

10/4/2015 3:28 PM

448 Ehrlich und authentisch sein und in die Liebe vertrauen. 10/4/2015 3:13 PM

449 Traumata aufarbeiten und sich nicht auf der Plattform anmelden, wenn man eigentlich noch
nicht bereit für eine Partnerschaft ist!!!

10/4/2015 3:11 PM

450 Sei ehrlich und du selbst 10/4/2015 3:08 PM

451 verstellen bringt nix - sei du selbst und achte darauf, was du fühlst 10/4/2015 3:07 PM

452 Keine Ahnung, am besten so sein wie man ist. Nicht hinterher zu laufen, wenn der andere keine
deutlichen Signale gibt. Auf keinen Fall sich verstellen.

10/4/2015 3:06 PM

453 sich selbst reflektieren und eigene Probleme bearbeiten. authentisch sein 10/4/2015 2:59 PM

454 offen sein und sich seiner wünsche bewusst sein, den Humor behalten. 10/4/2015 2:57 PM

455 100% Ehrlichkeit von Anfang an, ohne dem funftioniert eine Partnerschaft nicht! 10/4/2015 2:57 PM

456 Ehrlich sein! Direkte Kommunikation, am besten humorvoll! Möglichst schnell ein Date machen. 10/4/2015 2:52 PM

457 zu sich stehen und sich authentisch geben, offen sein für das Du. aufrichtigkeit ist wichtig. 10/4/2015 2:49 PM
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458 Offen, ehrlich, authentisch, Charmant, nichts überstürzen, in der eigenen Mitte bleiben 10/4/2015 2:42 PM

459 Sage gleich alles und versuche dich nicht besser dar zu stellen als Du bist . Denn es kommt
doch alles raus im laufe der Zeit und das ist für beide nicht schön . Denn Ehrlichkeit und
Vertauen sind das wichtigste was es gibt . Leider kann das nicht jeder . Auch bescheid sagen
wenn es nichts wird und nicht erst nach 6 0der 7 Monaten mein tip. Viel Glück

10/4/2015 2:40 PM

460 Ehrlichkeit und Geradlinigkeit 10/4/2015 2:37 PM

461 Zeit nehmen 10/4/2015 2:36 PM

462 Möglichst offen und ehrlich auftreten. Wenn ich auch noch keine Partnerin gefunden habe, so
traff ich doch sehr interessante Menschen und habe den Aufwand bis heute nicht bereut.

10/4/2015 2:36 PM

463 Rede niemals über gemeinsame Zukunftspläne! 10/4/2015 2:33 PM

464 aktuelles Foto echt sein 10/4/2015 2:33 PM

465 schnell zu vergessen, dass man den Kontakt über eine Vermittlung bekommen hat 10/4/2015 2:33 PM

466 Jeder Mensch ist anders, es gibt kein Patentrezept zum Weitergeben, es gibt so viele
persönliche Faktoren, die die Lebenswege von Menschen beeinflussen. Habe bisher keinen
Partner übers Partnerportal gefunden, aber einen guten Freund über das Freundschaftsportal.
Hier findet ein regelmäßiger geistiger Austausch statt und ab und an ein Besuch trotz 600 km
Entfernung. Denke man sollte sich nicht zu sehr einengen und auf Partnersuche fixiert sein, und
wenn Frau jenseits der 50 ist, dann brennt ohnehin nichts an.Es gibt andre Werte als dass es
ganz schnell mit einem neuen Partner klappen muss.

10/4/2015 2:31 PM

467 Da ich hier selber noch keinen Erfolg hatte, kann ich dazu schlecht ein Statement abgeben.... 10/4/2015 2:30 PM

468 Schnell treffen und spüren, ob es "passt". Es kommt nicht so sehr auf möglichst viele
Übereinstimmungen in den Kategorien an, sondern auf ein grundlegendes Gefühl der
Übereinstimmung. Ich hatte mich schon mit mehreren potentiellen Partnern getroffen und nur
bei diesem, von dem ich eigentlich dachte, der ist es sowieso nicht (wohnt zu weit weg, ist
übergewichtig und arbeitslos), hatte ich sofort beim ersten Treffen das Gefühl, dass eine
gemeinsame Basis da ist, eine große Übereinstimmung (guter Zuhörer, wertschätzend,
kompromissbereit, nicht dominant).

10/4/2015 2:25 PM

469 Nicht schauspielern!! 10/4/2015 2:23 PM

470 Ehrlichkeit, aktuelle Fotos. Ansonsten bleibt es immer ein Glücksspiel, denn Anziehungskraft
zwischen zwei Menschen zeigt sich letztlich erst im realen Kontakt, nicht beim Schreiben oder
Telefonieren (auch wenn beides wichtig ist). Und es gehören ja auch immer zwei dazu - es reicht
nicht, wenn nur einer begeistert ist... ;-)

10/4/2015 2:23 PM

471 Folge Deinen Interessen im realen Leben. Dort lernst Du die Menschen kenne, die zu Dir passen
und es wird kaum geschehen, dass Dir dort das richtige Alter (8 Jahre älter) oder
Parallelanbahnungen des anderen verborgen bleiben.

10/4/2015 2:21 PM

472 Sei, wie du bist, steh zu dir selber.... 10/4/2015 2:21 PM

473 Alle vermeintlich unumstößlichen Außwahlkriterien einer kritischen Prüfung unterziehen,
vielleicht ist ja eine Einschränkung hinderlich.

10/4/2015 2:21 PM

474 Authentisch sein Gentleman 10/4/2015 2:17 PM

475 Sei du selbst 10/4/2015 2:14 PM

476 So oft wie möglich unter Menschen gehen, möglichst Menschen mit ähnlichen Interessen 10/4/2015 9:54 AM

477 es ist möglich mit dem 'Wunsch zu lieben', innerhalb von wenigen Monaten physische
Antiphatie/Abstoßung zu überwinden, und gemeinsame Ebenen zu finden wo es nicht danach
aussieht. Zieht die Möglichkeit in Betracht das das Gefühl von Anziehung nicht das wesentliche
sein muss. Das es nicht alles weiß, und sogar fehlerhaft ist. Entscheidet selbst. Und lasst nicht
euer Unterbewustsein für euch entscheiden.

10/4/2015 6:01 AM

478 grundsätzlich eine Partnerschaft zu wollen, sich selbst diesen Wunsch zugestehen. Denn das
scheint nach meinem Erleben der erstwichtigste Punkt für viele nicht funktionierte
Begegnungen zu sein. Mal schaun was mir begegnet, -fürt genau dort hin, zu 'mal schaun', aber
nicht weiter.

10/4/2015 5:26 AM

479 schnell persönlich treffen 10/4/2015 4:42 AM
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480 sein wie man ist, sich nicht verstellen, und dem anderen gegenüber ehrlich sein 10/4/2015 4:26 AM

481 authentisch und gelassen, aber offen interessiert bleiben, unabhängig von einer gerade
vermuteten "Erfolgsaussicht", jede Zuneigung als Geschenk wahrnehmen, dass nicht
selbstvberständlich ist!

10/4/2015 3:41 AM

482 Der Kontakt darf nicht abreissen und wenn es nur kleine Zeilen zwischendurch sind. 10/4/2015 3:40 AM

483 Das ist je nach Profil sehr unterschiedlich: Aufmerksam sein, ist aber immer gut. Und Ehrlichkeit
sowieso.

10/4/2015 2:56 AM

484 geduldig sein, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen 10/4/2015 2:54 AM

485 Äh, hallo? Entweder es "funkt" oder eben nicht. Es geht schließlich nicht darum, einen
Gebrauchtwagen zu verkaufen! Da man aber erst merkt, ob man sich wechselseitig(!!)
zueinander hingezogen fühlt, sollte das erste persönliche Treffen möglichst bald nach der
erfolgreichen Kontaktaufnahme erfolgen. Falls es dann nichts werden sollte, ist auch die
Enttäuschung nicht so groß.

10/4/2015 2:21 AM

486 Dranbleiben. Denn diese Beziehung ist leider schon lange vorbei. 10/4/2015 1:53 AM

487 Aktiv sein, Profil bezüglich Alter und Region nicht zu stark einschränken, mit erstem Treffen
nicht zu lange warten "wer wenig wagt, gewinnt nicht viel"

10/4/2015 1:22 AM

488 keine Idee finde es problematisch aufgrund von Fotos Entscheidungen zu treffen 10/4/2015 1:02 AM

489 Natürlich sein, nichts vorspielen, sich selbst hinterfragen/wie wirke ich auf andere/bin ich
selbst nicht auch "speziell"?

10/4/2015 12:23 AM

490 authentisch, ehrlich sein, zu sich selber stehen 10/4/2015 12:20 AM

491 sich klar werden, was man selber will und braucht. Achsam ehrlich sein, besonders zu sich
selber.

10/4/2015 12:01 AM

492 Offen sein für Überraschungen, und gleichzeitig gewisse Vorstellungen haben, was für eine
Person man sucht.

10/3/2015 11:56 PM

493 Sofort sich persönlich zu treffen, sich zu geben, wie sie sind. 10/3/2015 11:49 PM

494 Sich und seine Wünsche so klar wie möglich im Profil umschreiben 10/3/2015 10:14 PM

495 Sei du selbst und gib nicht zu schnell auf! 10/3/2015 10:03 PM

496 authentisch sein von Anfang an und nicht übertriebene Erwartungen an eine Partnerschaft
haben, so nach dem Motto: wenn ich erst einen Partner habe dann wird alles gut.Einfach
Lebensfreude auch am eigenen Leben signalisieren

10/3/2015 8:36 PM

497 Ehrlich bleiben 10/3/2015 7:25 PM

498 ganz offen und so ehrlich zu sein , wie möglich und vor allem sich selbst treu bleiben , und der
sein , der man wirklich ist.

10/3/2015 6:54 PM

499 Selbst Erfahrung machen 10/3/2015 6:34 PM

500 Foto/s einstellen und geduldig sein 10/3/2015 6:32 PM

501 Sich ganz Normal geben, so wie man ist, ehrlich sein. 10/3/2015 5:54 PM

502 Ehrlichkeit 10/3/2015 5:48 PM

503 Ehrlichkeit sich selbst und dem anderen gegenüber 10/3/2015 5:40 PM

504 Jeden Vorschlag ernst nehmen, ein Treffen ausmachen und sich nach dem Treffen die Zeit
nehmen, in Ruhe darüber nachzudenken. Abwarten, wie sich seine eigenen Gefühle entwickeln.

10/3/2015 5:39 PM

505 Mehrgleisig fahren, möglichst viele potenzielle Partner treffen und dabei offen und freundlich
sein. Keine bzw wenig Erwartungen mitbringen, vor allem nicht der Illusion erliegen, "die Liebe
seines Lebens" sofort zu erkennen. Das beste was nach dem ersten Treffen herauskommt ist
gegenseitige Sympathie. Und wenn nichts Gravierendes im Wege steht, sich wieder treffen, oft
treffen, mit derselben Einstellung wie beim ersten mal: offen sein für alle Möglichkeiten, auch
für eine Freundschaft, wenn keine Partnerschaft daraus wird. So, jetzt hab ich aber genug
kommentiert ;-))

10/3/2015 5:08 PM

506 Versuchen, die eigenen Bedürfnisse selbst gut einzuschätzen und keine hohen Erwartungen
haben.

10/3/2015 5:05 PM

19 / 25

Meine Erfahrungen mit Verabredungen bei Gleichklang



507 Es ist sehr individuell. Man kann keine pauschalen Ratschläge geben( einige Basics wie
persönliche Hygiene und gewisses, anständiges Grundverhalten setze ich voraus). Was zählt ist
der Magnetismus. Und den kann man durch keine Algorithmen herbeiziehen

10/3/2015 5:04 PM

508 Sie sollen ehrlich auftreten und genau prüfen, was sie wollen. Zuviel Kompromiss ist nicht gut.
Und auf jeden Fall freien Text ausfüllen; dieser Teil war für mich sehr wichtig, weil sich nur da
der Partner selbst richtig präsentiert. Wir haben übrigens nach einem Jahr geheiratet und sind
superglücklich miteinander.

10/3/2015 4:48 PM

509 ehrliches Profil 10/3/2015 4:17 PM

510 Viel Geduld und den Glauben an einen Erfolg nicht verlieren 10/3/2015 4:12 PM

511 Nach zwei Wochen Nachrichtenaustausch unbedingt telefonieren. Wenn man sich am Telefon
was zu sagen hat dann verabreden. Ich finde spazieren gehen und sich danach in ein Café
setzen optimal, das lockert die Situation auf.

10/3/2015 4:09 PM

512 Authentisch bleiben und ehrlich 10/3/2015 4:04 PM

513 Sei wie du bist.Ohne Maske. 10/3/2015 4:02 PM

514 Immer Ehrlich sein und offen sein. Denn es bringt nicht so viel zu schweigen es kommt später
doch alles raus

10/3/2015 4:00 PM

515 Einfach sich treu bleiben, der/die Gegenüber muss einen mit allem akzeptieren wie man ist. 10/3/2015 3:57 PM

516 Seid mutig. Mehr als ein Nein kann nicht passieren:-)) 10/3/2015 3:51 PM

517 Nicht so viel, und zu lange schreiben. Eher treffen, das ist besser ! 10/3/2015 3:48 PM

518 Geduld 10/3/2015 3:37 PM

519 Sich hübsch machen va die Männer ist manchmal eine Katastrophe - Nicht mit Fleece Jacke
zum ersten Date!!!! Nicht so schnell entmutigen lassen erobern.... Interesse zeigen...Aber nicht
aufdringlich sein..

10/3/2015 2:50 PM

520 Nicht aufgeben :-) 10/3/2015 2:36 PM

521 auf keinen Fall von vergangenen Beziehungen erzählen 10/3/2015 2:13 PM

522 Ehrlich sein, man selbst sein. 10/3/2015 2:08 PM

523 Ich hatte bisher meist angenehme Kontakte. Es scheint wichtig zu sein, Geduld zu haben und
...dranzubleiben.

10/3/2015 2:04 PM

524 natürlich sein 10/3/2015 2:02 PM

525 Wissen, wer man ist, was man will und Glück haben. 10/3/2015 1:59 PM

526 Ich kann nichts raten, da ich selber noch keinen Erfolg hatte. 10/3/2015 1:48 PM

527 Authentisch und ehrlich sein, schnell ein Treffen vereinbaren damit sich nicht so viele
Phantasien durchs schreiben aufbauen

10/3/2015 1:45 PM

528 Das Date entspannt angehen und ehrlich sein. 10/3/2015 1:03 PM

529 Ehrlich sein 10/3/2015 11:34 AM

530 Ich will nur signalisieren, dass bei 17. u. 30. Schreibfehler sind.. 10/3/2015 7:56 AM

531 1. Indem sie wirkliche (zeitnahe!!) Porträts von sich zeigen und keine Landschaftsbilder. 2.
Indem sie ihre Partner-/Freundschaftssuche glaubwürdig betreiben und den freien Text nicht
offenlassen. Der ist für mich noch wichtiger als Fotos.

10/3/2015 7:54 AM

532 locker bleiben und auf den Bauch hören ;-) 10/3/2015 7:39 AM

533 Ehrlichkeit, Offenheit, autentisch sein von anfang an. Erspart Entäuschungen. 10/3/2015 7:13 AM

534 Dates vereinbaren die in der nähe sind. ... 10/3/2015 6:49 AM

535 nicht zu viel Hoffnung auf die erste Begegnung zu setzen Absolute Authentizität 10/3/2015 6:42 AM

536 authentisch sein - beim Schreiben wie beim Treffen mit sich selbst "im Reinen" sein!! neugierig
auf den Anderen sein längere Zeit (bei uns ca. 4 Wo.) intensiven "Briefwechsel" pflegen und
genießen

10/3/2015 6:12 AM

537 höflich sein und Glück haben 10/3/2015 5:52 AM
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538 ehrlich und offen sein 10/3/2015 5:45 AM

539 Wenn man sich erstmal nur schreibt-viel schreiben!bald treffen&wenn es geht oft sehen.-dabei
versuchen entspannt zu sein&nicht das 'ziel Partnerschaft' zu sehr strapazieren.

10/3/2015 5:36 AM

540 Sehr gut und aufmerksam hinhören! Gerade die Bindungsphobiker haben eine unfassbar
charmante und gewinnende Art....

10/3/2015 5:18 AM

541 hinter die Fassade schauen. am anfang sind alle scheu und verkrampft. aber bei irgendeinem
Thema taut jeder auf. Bei uns war es als er über seine Kinder sprach. Da sah ich sein wirkliches
Gesicht, in welches ich mich am Telefon/Mail verliebt hatte und welches beim Treffen zuerst
verborgen war.

10/3/2015 4:34 AM

542 Wer vom Leben etwas will, dem werden die richtigen Zufälle schon begegnen... 10/3/2015 4:03 AM

543 Ehrlichkeit, keine Schwindelei im Profil oder in den Angaben über sich. Das ganze gelassen
angehen, keine Erwartungen an das Gegenüber, denn Erwartungen sind der beste Weg zur
Enttäuschung. Frauen rate ich, den Männern den ersten Schritt zu überlassen, so altmodisch es
auch klingt. 'Er' sollte die erste Nachricht schreiben, das erste Treffen vorschlagen, mit dem
ersten Kuss kommen usw.

10/3/2015 3:49 AM

544 Aktiv den Kontakt suchen. 10/3/2015 3:44 AM

545 keinerlei Erwartungen zu haben 10/3/2015 3:40 AM

546 Geduld, nichts erzwingen wollen..... man kann auch ohne Partnerschaft ein erfülltes Leben
haben.....

10/3/2015 3:35 AM

547 Ehrlich und authentisch zu sein 10/3/2015 3:32 AM

548 Gelassenheit, Entspanntheit, Authentizität 10/3/2015 3:15 AM

549 Geduld/Ausdauer, Freundlichkeit sich selbst gegenüber 10/3/2015 3:15 AM

550 Sei 100% Du selbst, höre gut zu und lächle wenn du dich wohl fühlst 10/3/2015 3:02 AM

551 Sei wie du bist, dann kannst du auch jemanden finden, der dich genau so haben will. 10/3/2015 3:02 AM

552 Ich kann nichts raten, da ich noch keinen Erfolg hatte. 10/3/2015 2:51 AM

553 Vertrauen daß der richtige Partner sowieso schon auf einen zugeht ,das Herz für ihn öffnen und
Raum schaffen.

10/3/2015 2:50 AM

554 Offen und ehrlich sein, nicht zu viel von eigenen Problemen oder dem früheren Partner reden.
Aufmerksam sein und ein kleines Geschenk mitbringen.

10/3/2015 2:47 AM

555 Ehrlich sein. 10/3/2015 2:46 AM

556 Attraktive Fotos 10/3/2015 2:43 AM

557 Geduld. 10/3/2015 2:36 AM

558 authentisch und ohne Erwartungen. Lerne offen auf den anderen zuzugehen. Jeder hat sein
Päckchen zu tragen - keiner von uns ist perfekt. Und über alles reden und viel reden, egal ob
über Schwierigkeiten mit Verhaltensweisen des Anderen oder über schöne Dinge. Es gibt keine
Tabus! Damit bekommt man am schnellsten raus, ob man mit dem Anderen kann oder nicht.

10/3/2015 2:35 AM

559 Dazu muss man erstmal Antworten von Partnervorschlägen bekommen, dann kann man auch
drauf eingehen.

10/3/2015 2:34 AM

560 Ehrlichkeit, Neugierde auf neuen Menschen, 10/3/2015 2:30 AM

561 Ehrlich und authentisch sein. 10/3/2015 2:21 AM

562 Höre auf dein Bauchgefühl und folge weniger den Versprechen von Erfolg, der auf der
sogenannte 'Psychologische Partnerauswahl' beruhen soll !!!

10/3/2015 2:21 AM

563 Keine Erwartungen haben! 10/3/2015 2:19 AM

564 Sich so schnell wie möglich kennen zu lernen. Sich an einem neutralen Ort treffen, der in der
Mitte liegt. Ich habe eine weite Reise gemacht und war enttäuscht, von dem wenigen
Entgegenkommen (auch im übertragenen Sinne).

10/3/2015 2:17 AM

565 offen sein für das Gegenüber. Ehrlich sein zu sich selbst, wenn es nicht passt. neue Versuche
nicht scheuen.

10/3/2015 2:15 AM
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566 Außer dass man offen und intressiert ist, braucht man einfach sehr viel Glück. Selbst wenn man
ein gutes Profil schreibt und ein netter, beziehungsfähiger Mensch ist, hilft das nichts, wenn
das Gegenüber nicht zu einem passt.

10/3/2015 1:42 AM

567 Einer Person mehrere Chancen geben. Wissen, was man selber will und nicht auf Kleinigkeiten
achten.

10/3/2015 1:38 AM

568 - selbst die Initiative ergreifen & die erste Nachricht schreiben - schnell zum Telefonieren,
Treffen übergehen - statt Druck aufzubauen folgende Einstellung: es muss nicht der perfekte
Partner sein, vielleicht gewinnt man einen Freund dazu oder man lernt durch Treffen mehr über
sich und andere, der Alltag wird zumindest interessanter usw.

10/3/2015 1:30 AM

569 NIcht zu lange hin und herschreiben, da eine "falscher" Eindruck des Anderen entstehen
könnte, so schnell wie möglich treffen, wenn der Eindruck da ist das könnte passen

10/3/2015 1:25 AM

570 ehrlich zu sich selbst und dem Gegenüber sein, zu sich und seinen Eigenschaften stehen. 10/3/2015 1:19 AM

571 Authentisch bleiben. Nimm dir Zeit der/die andere kennen zu lernen. 10/3/2015 1:18 AM

572 warte ab, bis dich der andere auch als "intressant" einstuft. 10/3/2015 1:17 AM

573 Dieser Mann, von dem ich erzählt habe, kommt für eine platonische, lockere Freundschaft
infrage; insofern sind die meisten Fragen/Antworten hierzu irrelevant, da sie auf eine
erotischen Partnerschaft abzielen.

10/3/2015 1:15 AM

574 Auf ihr Bauchgefühl zu hören. 10/3/2015 1:10 AM

575 Sei du selbst. Alles andere würde sich bei einer gegenseitigen Anziehung zeigen. 10/3/2015 1:08 AM

576 keine Ahnung 10/3/2015 12:57 AM

577 dranbleiben 10/3/2015 12:56 AM

578 Authentisch , humorvoll sein und sich am anderen interessiert zeigen halte ich für die
wichtigsten Dinge bei einem Date.

10/3/2015 12:43 AM

579 Seid ehrlich zueinander, sagt was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Redet viel und erzählt
einander Geschichten aus eurem Leben, erwartet nicht, dass der Partner errät, was ihr euch
wünscht oder hofft. Das muss man einfach deutlich aussprechen. Kompromisse fürs
Zusammenleben kann man immer in einer Form eingehen. Man sollte sich aber nicht zu sehr
verbiegen müssen.

10/3/2015 12:40 AM

580 Sich nicht verstellen und kompromisse akzeptieren 10/3/2015 12:36 AM

581 Ich glaube nicht nur an die Liebe auf den 1. Blick, ich würde einem sympathischen Mann immer
noch eine zweite oder dritte Chance geben. Eine Absage, nur weil es beim ersten Treffen nicht
gleich gefunkt hat, finde ich voreilig. Aber ich musste das akzeptieren.

10/3/2015 12:35 AM

582 Dran bleiben, nicht aufgeben 10/3/2015 12:34 AM

583 Authentisch sein! 10/3/2015 12:33 AM

584 Ehrlichkeit und Selbstbewusstsein 10/3/2015 12:11 AM

585 Einen freien Text formulieren, der etwas von meiner Eigenart und Partnervorstellung zeigt.
(wichtiger als Foto). Interesse durch Chiffre-Nachricht bekunden bzw. antworten. Bald
telefonieren (zeigt die Bereitschaft, etwas von sich preiszugeben), Stimme und Gesprächsfluss
sind wichtig. Nicht zu hohe Erwartungen, sondern Neugier auf den Menschen: Offenheit für eine
Entwicklung, auch wenn am Anfang noch keine überschwängliche Begeisterung da ist oder
einen etwas stört (es sei denn, dieser Aspekt ist zentral für einen). Unterschiede ansprechen,
um Toleranz einzuschätzen. Vielleicht wird auch "nur" eine Freundschaft daraus oder jemand,
mit dem man etwas unternehmen kann, das ist auch wertvoll!

10/3/2015 12:02 AM

586 Auf das Herz und den Bauch hören. 10/2/2015 11:59 PM

587 die Wahrheit zu erzaehlen 10/2/2015 11:57 PM

588 Ich würde auf jeden Fall ein Photo des anderen sehen und Telefonate führen wollen vor dem
ersten Treffen. Ich würde mich nicht mehr beim 1. Date zuhause treffen.

10/2/2015 11:56 PM

589 Gelegenheit macht Liebe. Einfach unverbindlich treffen, auch wenn es auf den ersten Blick
nicht ganz genau passt.

10/2/2015 11:55 PM
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590 Sei der, der du bist! Du bist wunderbar und einzigartig. Genieße dein Leben. Suche nicht,
sondern sei ein Magnet. Liebe dich selbst.

10/2/2015 11:51 PM

591 In einer Beziehung zu sich selbst sein. 10/2/2015 11:50 PM

592 offen und ehrlich ohne verstellung auf den anderen zugehen , zuhören und nicht so viel
erwarten, auf die eigendynamik achten und bei sich bleiben

10/2/2015 11:41 PM

593 Ehrlich und authentisch sein! 10/2/2015 11:40 PM

594 initiativ sein 10/2/2015 11:37 PM

595 Erstmal möglichst viele Profile anschreiben, die möglicherweise in Frage kommen könnten. Ein
echtes Interesse für das Gegenüber aufbringen, das ist wohl das Wichtigste. Man selbst sein,
locker und humorvoll.

10/2/2015 11:31 PM

596 Hört auf euer Bauchgefühl. Erzählt von euch, stellt viele Fragen und lernt den Menschen hinter
dem Bildschirm kennen. Ich habe meine zukünftige Frau über Gleichklang kennengelernt und
merkte schon beim Schreiben miteinander, dass sie es werden könnte.

10/2/2015 11:14 PM

597 Alles in Ruhe anzugehen. Sich von Worten (in Mails o.ä.) nicht zu sehr beeinflussen oder
täuschen zu lassen. Es kommt immer auf das Gefühl beim Treffen an, das kann einiges ändern
und Entscheidungen beeinflussen.

10/2/2015 11:07 PM

598 Zuhören, sich auf das Gegenüber einstellen, ehrlich zu sich selbst sein, entspannt bleiben 10/2/2015 11:06 PM

599 Ehrlichkeit 10/2/2015 11:05 PM

600 Ehrlichkeit, Humor und nicht zu hihe Erwartungen 10/2/2015 11:04 PM

601 Ich glaube ,dass ist einfach ein Geschenk dem -der Richtigen zu begegnen...das kann man nicht
steuern, deshalb ohne Erwartungen auf das Date zugehen. Leider kam es bei mir nur zu einem
Date, da ich in Österreich lebe und ich nur Vorschläge aus Deutschland bekomme. Liebe Grüße,
Monika

10/2/2015 11:04 PM

602 Niemals aufgeben und keine zu hohe Erwartungen stellen. 10/2/2015 10:58 PM

603 weitermachen, nicht aufgeben. 10/2/2015 10:55 PM

604 Offenheit , Zuhörenkönnen, Toleranz, Humor!! 10/2/2015 10:50 PM

605 Man sollte auf sein Bauchgefühl hören und locker an die Sache gehen. 10/2/2015 10:47 PM

606 Kein wirklich Rat möglich. 10/2/2015 10:42 PM

607 Es gibt nicht den einen, richtigen Weg. Man sollte auf seinen Bauch hören und authentisch sein. 10/2/2015 10:42 PM

608 Direkt am Anfang eines Dates die Vorstellung einer Beziehung klar zu stellen, ob es zum
Beispiel um eine Partnerschaft geht oder nur um sexuellen Kontakt zu haben. Das ist es bei uns
gewesen, weshalb eine Partnerschaft nicht zustande kam, ich wollte eine Beziehung , er
ausschliesslich Sex !

10/2/2015 10:40 PM

609 Dem Zufall überlassen in der "echten Welt". 10/2/2015 10:37 PM

610 Sei du selbst 10/2/2015 10:35 PM

611 Ehrlichkeit, offen sein, nicht schauspielern, unbedingt authentisch sein, alles andere hat keinen
Zweck, dafür ist mittlerweile die Zeit zu kurz und zu schade.

10/2/2015 10:28 PM

612 offene Einstellung, Durchhaltevermögen 10/2/2015 10:18 PM

613 Ehrlichkeit. Auch heikle Dinge ansprechen die sich aus dem Profil ergeben ,wenn man darüber
nachgedacht hat. Versuchen so zu sein wie man ist. Nicht übertreiben oder besonders
interessant wirken wollen. Natürlichkeit. Humor und Gelassenheit. Den anderen wirklich sehen
und nicht mit den eigenen Vorstellungen beschäftigt srin. Sich wirklich einlassen.

10/2/2015 10:05 PM

614 Man kann sich nur kennen lernen, indem man sich trifft. Und dann wird man mit der Zeit sehen.
Es ist für mich kein Mißerfolg, wenn es nicht klappt. Ehrlich zu sich und zu anderen sein, dann
ist es auch ein Erfolg, wenn man sich gegen den anderen entscheidet und sich treu bleibt!!

10/2/2015 9:59 PM

615 Es gibt kein Erfolgs Glück, die Frauen sind zu Kompliziert 10/2/2015 9:59 PM

616 Nicht schlecht über vergangene Beziehungen sprechen 10/2/2015 9:55 PM
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617 sich bald zu treffen, damit kein Wunschbild entsteht, dem der andere nicht entspricht und es
zu keiner Enttäuschung wird

10/2/2015 9:52 PM

618 Keine Schwächen, starke Schulter betonen, nicht witzig sein, Humor runterschrauben,
unmerklich angeben, distanziert sein trotz anbaggern, nicht sofort wieder melden ...am besten
gleichzeitig mit mehreren daten, "ranken", abchecken, abhaken bei Bedarf...so machen´s
jedenfalls die Herrinnen der Schöpfung ...von daher siehe die ersten Punkte oben

10/2/2015 9:50 PM

619 Es locker und entspannt angehen und immer ehrlich sein. 10/2/2015 9:49 PM

620 Ehrlich und offen sein und auf den eigenen Instinkt achten. Sich nicht durch einen äußeren
Eindruck abschrecken lassen.

10/2/2015 9:41 PM

621 Durchhalten, aber locker bleiben. Auch Kontakten eine Chance geben, die euch nicht auf Anhieb
vom Hocker reißen!

10/2/2015 9:27 PM

622 Indem sie Partnersuche nicht als etwas betrachten, bei dem man "erfolgreich" oder "erfolglos"
ist. Das ist doch kein Wettkampf. Ich habe einen netten Menschen kennen gelernt, aber wir
waren eben nicht ganz auf einer Wellenlänge und das haben wir auch beide so empfunden. Ist
doch nicht schlimm. Als "erfolglos" würde ich das Treffen trotzdem nicht bezeichnen, weil ich
wieder etwas über mich und andere lernen durfte und für mich Schlüsse für die darauf
folgenden Partnerschaften ziehen konnte (die nicht über Gleichklang entstanden sind, was sie
nicht besser und nicht schlechter macht ;).

10/2/2015 9:26 PM

623 Ehrlichkeit und Emphatie 10/2/2015 9:17 PM

624 Locker bleiben 10/2/2015 9:16 PM

625 Mit der 1.Verabredung nicht zu lange warten, sich offen und ehrlich zeigen, genau hinschauen
und hinhören, nichts beschönigen und idealisieren, die Realität holt einen ohnehin schnell ein.

10/2/2015 9:09 PM

626 Authentisch, interessiert und ehrlich sein und nie die Hoffnung aufgeben. Manchmal dauert es
halt ein wenig, bis der Richtige kommt.

10/2/2015 9:05 PM

627 Immer ehrlich sein, wenn es nicht passt, muss man/frau das akzeptieren. 10/2/2015 8:57 PM

628 Telefonieren, nicht nur geschriebene Nachrichten austauschen. Und dann nur treffen, wenn
man die Person wirklich interessant findet, nicht nur aus Neugier. Bei mir war es so: wir haben
uns sehr schnell nach ein paar schriftlichen Nachrichten getroffen, obwohl ich eigentlich schon
dachte: "Das wird eh nichts." Trotzdem fühle ich mich jetzt ziemlich enttäuscht.

10/2/2015 8:55 PM

629 hört auf euer bauchgefühl. das hat gegen ein treffen gesprochen. 10/2/2015 8:54 PM

630 Nicht aufgeben. Auch wenn es beim ersten Treffen nicht Liebe auf den ersten Blick ist, evtl.
nochmal treffen. Ich bin mit meinem Partner, den ich über Gleichklang kennengelernt habe, nun
seit zwei Jahren (glücklich) zusammen. Ich war bei den ersten beiden Treffen überhaupt nicht
verliebt und habe mich nur aus Höflichkeit nochmal mit ihm getroffen bzw. weil ich ihn nicht
verletzen wollte. Beim dritten Treffen wollte ich ihm eigentlich sagen, dass es mit uns nichts
wird und dann habe ich mich in dem Moment verliebt, als er die Tür aufgemacht hat (und bin es
bis heute!) Ich verstehe es selbst nicht...

10/2/2015 8:52 PM

631 authentisch zu sein 10/2/2015 8:51 PM

632 Es ist Glücksache 10/2/2015 8:45 PM

633 100%Ehrlichkeit, beim Mailaustausch ergänzende Fotos aus dem Alltag 10/2/2015 8:44 PM

634 nicht so lange Nachrichten austauschen oder Telefonieren, schnell direkten Eindruck gewinnen,
offen dran gehen, nicht zu viel erwarten

10/2/2015 8:43 PM

635 Man sollte auf das achten,was nicht vom anderen gesagt wird. Angeblicher Zeitmangel
bedeutet i.d.Regel Interesselosigkeit

10/2/2015 8:43 PM

636 offen sein, authentisch auftreten, überlegen "was mag ich, was mag ich nicht", aufs Herz hören,
Chancen geben, auch wenn das Gegenüber äußerlich nicht entspricht.

10/2/2015 8:38 PM

637 grundsätzlich sofern es nicht sofort eingeschlagen hat, die Erwartungen nicht zu hoch
schrauben

10/2/2015 8:34 PM

638 Klare Ansage, was gewünscht und gesucht ist, damit sich jeder mit Soll und Haben schon vorher
auseinander setzen kann! Sich möglichst vorher klar zu werden, was genau die persönlichen
Prioritäten sind! - Und welche An-Teile am wichtigsten sind. Stets prüfen, ob auch offen und
ehrlich über alles gesprochen werden kann!

10/2/2015 8:28 PM
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639 Weitersuchen, irgendwann ist der/die Richtige schon dabei. 10/2/2015 8:26 PM

640 Ich rate anderen Mitgliedern, einfach sie selbst zu sein, auf sich selbst zu vertrauen und keine
Angst zu haben, auch wenn man zuvor negative Erfahrungen gemacht hat. Jeder Mensch ist
wertvoll, jeder Mensch hat so viel zu geben, und er wird den Partner finden, der genau das liebt
und zu schätzen weiß.

10/2/2015 8:26 PM

641 durch Aufrichtigkeit 10/2/2015 8:25 PM

642 Schnell treffen, damit sich das Wesentliche herausstellen kann. 10/2/2015 8:20 PM

643 Offenheit, Ehrlichkeit, Humor 10/2/2015 8:19 PM

644 Geduld, Offenheit, Neugier und Mut 10/2/2015 8:17 PM

645 offen und ehrlich mit eigenen Bedürfnissen umgehen; keine zu weiten Entfernungen (max.
soweit, dass man sich auch spontan treffen kann)

10/2/2015 8:15 PM

646 Warten...also Geduld 10/2/2015 8:11 PM

647 Die Hoffnung nicht aufgeben 10/2/2015 8:09 PM

648 Auf den ersten intuitiven Eindruck achten. 10/2/2015 8:08 PM

649 Geduld haben und die Hoffnung nicht verlieren. Sich nicht immer auf den ersten Blick
verlassen. Sich auch noch ein zweites Mal zu treffen.

10/2/2015 8:08 PM

650 Es ist schwierig bei unterschiedlichen Lebensmittelpunkten mit Verpflichtungen. 10/2/2015 8:08 PM

651 - Man sollte ein enttäuschendes erstes Treffen nicht gleich zum Anlass nehmen, den Kontakt
abzubrechen. Es gibt auch Liebe auf den zweiten Blick. - Außerdem sollte man sich beim ersten
Treffen mit Kritik zurückhalten. Wie würdest Du es z.B. finden, wenn man Dir gleich beim ersten
Date sagt, dass Du Dich in bestimmten Punkten ändern sollst, wenn Du eine Partnerin finden
willst? Das kam bei mir ganz schlecht an. - Außerdem wäre es von Vorteil, wenn Du Dich an das
erinnerst, was man sich gegenseitig geschrieben hat. Ich war total enttäuscht darüber, dass sie
sich nicht daran erinnert hat, was ich ihr geschrieben hatte. (O-Ton: "Denkst Du, ich habe mir
das alles gemerkt?") Also bitte, wenn man schon mehrgleisig fährt, wenigstens vor dem ersten
Treffen noch einmal den vorangegangenen Mailwechsel überfliegen. - Und wenn es nicht zum
zweiten Date kommt: Wegstecken, abhaken, kleine Pause machen, und dann den nächsten
Partnervorschlag anschreiben.

10/2/2015 8:08 PM

652 Das ist wie ein Lottospiel... denn man kann in den anderen nicht hineinsehen. Mein Date hat
mich damals einfach geküsst...was ich angenehm fand, dann von "komm doch noch mit zu mjir"
gesprochen... und auf dem Weg zur U-Bahn sich plötzlich komplett gegenteilig verhalten,
Müdigkeit vorgetäuscht... am frühen Nachmittag. Das war es dann. Jeder stieg in seine U-Bahn.

10/2/2015 8:07 PM

653 Offen sein und das Treffen/Kennenlernen eines neuen Menschen schätzen, egal was daraus
wird!

10/2/2015 8:06 PM

654 Dem Gefühl folgen und das Denken nicht vergessen. Langsame und ehrliche Schritte gehen. Ich
denke es gibt kein Hauptrezept. Wichtig sich nicht von Ängsten leiten lassen!

10/2/2015 8:06 PM

655 Offen, aufrichtig und tolerant sein. Nicht schauspielern!! 10/2/2015 8:06 PM

656 ehrlich sein 10/2/2015 8:04 PM

657 authentisch und ehrlich sein; bei sich selbst bleiben, den anderen nicht "überzeugen" wollen,
Beziehung bedeutet auch Veränderung, dafür brauchts Bereitschaft und Mut

10/2/2015 8:04 PM

658 geduld haben und daten (ausprobieren) 10/2/2015 8:03 PM

659 Ehrlich bleiben und sich nicht verstellen. 10/2/2015 8:02 PM

660 Entspannt bleiben, nicht zu hohe Erwartungen, Gleichklang einfach als eine - von vielen-
Möglichkeiten sehen, jemanden -unverbindlich- kennenzulernen

10/2/2015 8:01 PM

661 Schau genau hin und sei nicht blauäugig. 10/2/2015 8:01 PM

662 ehrlich sein, Wünsche äußern 10/2/2015 7:59 PM

663 Auf das Herz hören 10/2/2015 7:51 PM

664 Permanent dran bleiben: Gesetz der Großen Zahl: Von 100 Kontakten bleiben 2-3 übrig... 10/2/2015 7:50 PM

665 mutig sein, dem Herzen zu folgen 10/2/2015 7:50 PM
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