LIEBE ZU WEIHNACHTEN
LIEBE ZUM JAHRESWECHSEL
LIEBE IM 2022
Advent, Advent ein Lichtlein brennt…
Zur schönsten Zeit des Jahres wünschen wir uns doch, alle unsere lieben
Menschen um uns zu haben. Dabei
darf für uns der ganz besondere
Mensch nicht fehlen.
Den Menschen den wir lieben, geliebt
werden, der andere Teil von uns um
wirklich glücklich zu sein. Leider fehlt
für viele Menschen dieses richtige
Gegenüber. Ob durch einen Schicksalsschlag, veränderte Lebenssituationen, oder bis dahin kein Glück in der
Partnersuche. Es gibt so viele Gründe,
aber der grösste Teil dieser Menschen
sehnt sich nach einem lieben Gegenüber, nach dem richtigen Gegenüber
und nach einem schönen und glücklichen Leben zu Zweit. LIEBE GIBT SO
VIELES! Wenns bis zum Jahresende
nicht klappt, so nehmen sich viele
Partnersuchende den innigen Wunsch
wieder ins neue Jahr, im neuen Jahr
bestimmt nicht mehr alleine sein zu
wollen.
Ich kann nicht zaubern. Aber ich unterstütze seit über 23 Jahren Partnersuchende bis zur erfolgreichen Partner-

suche. Nicht durch das Internet und
auch nicht mit Ihren Angaben und Fotos im öffentlichen Netz. Sondern diskret und seriös mit grosser Erfahrung
meiner traditionellen Arbeit und sehr
vielen Happy Ends. Auch aus Ihrer Region durfte ich schon für so einige
Menschen die grosse Liebe finden.
Fehlt Ihnen das grosse Glück? Fehlt
Ihnen der/die passende Partner/in an
Ihrer Seite? Wünschen Sie sich eine
ehrlich gemeinte und ernsthafte Beziehung? Sind Sie sich für einen Online-Flirt zu schade?
Wenn Sie nur zwei der Fragen mit JA
beantworten, so möchte ich Sie sehr
gerne kennen lernen und unterstütze
Sie bis zu Ihrer erfolgreichen Partnersuche.
Top diskret und zum vollsten Wohl der
Partnersuchenden mit direkter und
persönlicher Kontaktaufnahme nach
Ihren Wünschen und Vorstellungen.
Für die Kosten von monatlich ca.
Fr.150.– ohne wiederkehrende Kosten!
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme! Ihre Sandra Bugmann
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