Partnervermittlung vs. Dating. Ablauf und Unterschied zum Online Dating
Alles was zum Thema Partnervermittlung im Jahre 2020 zu wissen ist, Ablauf, Kosten,
Chancen und warum Partnerrvermittlung viel effektiver ist als Online Dating auf Internet
Portalen & Dating Apps.
Wir von der Partnervermittlung Thailand & Philippines gelten als
Institution in Sachen Partnervermittlung, wenn es um den
asiatischen Raum, speziell Thailand & Philippinen, geht. Mehr als
10 Jahre Erfahrung und eine Vielzahl an geschmiedeten
Partnerschaften, Ehen und noch wesentlich mehr Teffen zum
Kennenlernen sowie Dates zwischen Deutschen Herren und
Filipina beziehungsweise Thai Frauen.
Heute wollen wir Stellung beziehen zum Thema Ablaub
damals und heute sowie Unterschied zu Dating Apps, Dating
Portalen und Services ohne Beratung.
Die "Klassische Partnervermittlung" von damals, als es das Internet in der heutigen Form noch nicht gab.
Vermutlich haben sie genau dieses Bild vor Augen:
Zeitungsinserat einer jungen Dame und nachdem sie sich unter Chiffre gemeldet haben, ruft jemand von einer
Partnervermittlung an und bittet um ein Treffen bei Ihnen zuhause oder in einem Cafe. Oft wird ein Katalog gezeigt
voller attraktiver Damen, die alle Single sind, alle einen
Mann suchen und auf ihren Wunsch hin, nach
Deutschland kommen und vor allem ohne wirklich gefragt
zu werden, Interesse an ihnen haben. Klar, dass dies toll
klingt! Die quasi willenlose Frau aus dem Katalog. Dass
dies nicht wirklich gut gehen konnte, liegt doch auf der
Hand. Wie viel Beziehung resultierte und steckte in dieser
Art von Anbahnung und Kennenlernen? Ist es nicht eher
so, als kaufte man sich eine Frau, die der Mann scheinbar
nach Belieben dominieren konnte? Schliesslich zahlte der
Mann
einen
hohen
Geldbetrag
mit
dem
Partnervermittlung, Visum, Flug etc. pauschal enthalten
war. Er hatte also die Frau scheinbar gekauft, oder? Die
Antwort hierauf kennen sie selbst.
Diese Art der Vermttlung sollte es nicht mehr geben und gab es bei uns noch nie!
Seit ca. 15 Jahren gibt es eine Unmenge an Dating Seiten,
Dating Apps spezialisiert auf die vielen verschiedenen
Kontinente oder aber nach Land unterteilt. Es wird mit
grossartigen Fotos, tollen jungen Damen geworben und
Referenzen gezeigt. Dem Konsumenten wird vermittelt er
kann sich kostenlos anmelden und findet die Frau seines
Herzens. Leider ist auch hier die Realitat anders.
Kaum angemeldet, kaum das Profil vervollstandigt, kann man
vielleicht Nachrichten senden, aber ohne einen Beitrag
monatlich zwischen 20 und 100 EUR zu bezahlen, keine
dieser Nachrichten lesen. Wenn doch, gibt es die Frau in der
Regel nicht oder man bekommt keine Antwort. Im
schlimmsten Fall steckt hinter dieser Frau in Wahrheit ein

Profi, dem es nur darum geht, Geld transferiert zu bekommen und dies tut dieser Profi bei vielen verschiedenen
Herren und bestreitet hiermit seinen Lebensunterhalt. Hierbei wird immer mit einer emotionalen Luge gearbeitet:
"Wenn Du mir nicht hilfst, geht's mir schlecht" oder "Wenn du mich liebst, hilf mir". Aus Verlustangst werden dann
Geldbetrage an Personen gesendet, die man nie wirklich getroffen hat oder von denen man nicht mehr als 2-3
Bilder hat. Will man diese Person dann wirklich treffen, ist diese Person dann aus heiterem Himmel verschwunden.
Es gibt sie dann einfach nicht mehr.
Hilfe, Beratung, Betreung? Gibt es kaum bis garnicht im Internet!
Kommen wir nun dazu, wie man wirklich eine Partnerin findet heute im Jahr 2020. Trotz Sprachbarriere,
Entfernung und Corona Virus!
Wir von der Partnervermittlung Thailand & Philippinen haben die Philosophie, das Beziehungen aus Zuneigung
zweier Menschen zu einander entstehen. Beide wahlen sich gegenseitig aus. Altersunterschiede, kulturelle
Unterschiede, Enfernung spielen hierbei keine Rolle. Die Frau entscheidet sich fur einen Mann oder dagegen,
denn heute hat die Frau genauso wie sie selbst zahlreiche Moglichkeiten einen Mann zu finden, nämlich über das
Internet! Sie ist nicht mehr von der Information der grossen Welt abgeschnitten und wählt genauso wie sie es tun
wurden, den für sie passenden Mann aus!
Das genau ist Ihre Chance, eine echte Partnerin zu finden!
Bevor Sie sich dazu entschieden haben, mit uns
zusammen nach einer Frau aus unserer Datenbank
mit über 2500 geprüften Frauen aus Thailand und den
Philippinen zu suchen, werden Sie ausführlich und
komplett kostenlos beraten. Hierzu konnen sie ganz
einfach online (oder per Klick hier) einen telefonischen
Beratungstermin nach ihren Wünschen und zu ihrer
Wunschzeit erhalten.

Nach der Beratung entscheiden Sie ob und welchen Service Sie in Anspruch nehmen, denn Sie
kennen Ablauf, Chance, Risiken und Kosten. Nun beginnen wir mit unserer Tätigkeit, die im
Detail in etwa so abläuft:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Sie erhalten nach Buchung umgehend eine Bestätigung und einen Besprechungstermin
Sie erhalten sofort einen Link zum internen Suchformular, um Ihre Wunsche, Vorstellungen und uber sich
selbst Informationen bereitzustellen. Hieraus erstellen wir Ihr Suchprofil welches dann online gestellt wird,
damit Frauen Interesse an Ihnen zeigen konnen.
Nach Rücksprache mit Ihnen erfolgt die sofortige Kontaktaufnahme durch Sie selbst bei Damen die an
ihnen Interesse gezeigt haben und an denen Sie interessiert sind.
Sie erhalten also sofort die Kontaktdaten dieser Thaifrauen oder Filipina
Sie erhalten so lange Kontaktdaten, bis es zum Erfolg kommt. Garantiert ab Goldpaket.
Während des "Fernkontaktes" stehen wir Ihnen mit Übersetzung (ohne Mengenlimit) sowie Tipps auf
beiden Seiten beratend zur Seite.
Wir organisieren, sobald beide Seiten dazu bereit sind, ein erstes (persönliches / telefonisches oder per
Videokonferenz) Kennenlernen, bei dem wir auf Wunsch gern dabei sind- wo und so lange wie Sie es
wünschen.
Wir organisieren gemäß Ihres gebuchten Paketes weitere Treffen mit anderen Kandidatinnen- ohne
Aufpreis
Garantierte Exklusivvermittlung: Wir entfernen auf Wunsch, sobald ein Kontakt / Treffen zwischen Ihnen
und der Frau stattgefunden hat, das Profil der Frau von unserer Webseite. Keine gleichz.
Doppelvermittlung
Wir übernehmen, auf Wunsch sowie nach Ihrer Anweisung und Beauftragung, sämtliche Schritte für Visum
bzw. Ihre Hochzeit. Dabei helfen wir aktiv, leiten an, begleiten, besorgen Unterlagen und tun kurzum alles,
was notwendig ist, um Ihrer neuen Liebe eine echte Zukunft zu geben

Auf diese Weise haben Sie die Sicherheit, dass das Interesse auf Gegenseitigkeit beruht, die Frau nicht
doppelt und dreifach vermittelt wird. Sie haben im Hintergrund uns, die Sie durch Anlaufschwierigkeiten
und
Problemen
führen.
Ablehnung,
Misserfolg
und
Kostenfalle
werden
somit
ausgeschlossen. Kontaktieren Sie uns bei Fragen oder Beratungswusch!

