Online Flirt – Top oder Flop?
Online zu flirten ist vielleicht eine sichere
Methode des Flirtens, aber sie macht
bestimmt nicht so viel Spaß wie das Flirten
von Auge zu Auge. Wir räumen mit den
Vorurteilen auf. Denn gerade online kann man
jede Menge Spaß haben und viele witzige
Geschichten erleben.
Von aufdringlich zu ignorieren
Viele wissen nicht wie sie mit einer Singlebörse
umgehen sollen oder wie sie eine Nachricht
schreiben.
So
entstehen
dann
meist
die
niveaulosen Nachrichten, wie „Du siehst echt heiß aus, sollen wir uns treffen?“ Für diese
Nachrichten bleibt uns nur ein Schmunzeln, denn eine Antwort sind sie nicht wert. Das
genaue Gegenteil bilden die, von denen wir gleich ignoriert werden. Ist es dir auch schon
mal passiert, dass dir ein Profil gefallen hat und ihn/sie angeschrieben hast. Er/Sie schreibt
dann nur, dass er/sie nach einem bestimmten Typ sucht und du nicht dazu gehörst und
schon bist du auf der „Ignoreliste“. Das ist natürlich eine völlig überzogene Reaktion, die
Nachricht an sich hätte vollkommen genügt. Wenn du ausschließlich nach einem bestimmten
Typ suchst, dann schreib das gleich in dein Profil. Damit ersparst du nicht nur dir unzählige
überflüssige Nachrichten. Diese Aktionen schaffen es jedoch uns zum Lachen zu bringen und
sind manchmal sogar witziger als ein richtiger Flirt.
Zweimal angemacht
Wie oft kommt es vor, dass du auf einer Party angemacht wirst, mit ihm/ihr nachhause
gehst, nur um festzustellen, dass er/sie sich danach nicht mehr meldet. Dann aber die
Überraschung ein paar Wochen später auf einer anderen Party. Er/Sie ist auch dort und
spricht dich wieder an, allerdings ohne zu realisieren, dass er/sie dich kennt. Genau, es
kommt nie vor. Außer die Party war so gut, dass er/sie sich einfach nicht mehr an dich
erinnern kann. Online kann es durchaus vorkommen, da manche Mitglieder einfach
Standardnachrichten versenden und gar nicht auf dein Bild achten. Auch das zeigt nur den
Spaß, den du beim Online Flirten haben kannst und spricht dafür.
Der Vorteil einer romantischen Geschichte
Wenn du auf einer Party angesprochen wirst oder jemanden im Supermarkt „aufgabelst“
kannst du hinterher leider nicht mit einer romantischen Geschichte auftrumpfen. Ganz
anders ist das beim Online Flirt. Hier kann es nach 100 Nachrichten auf bildkontakte,
unzähligen E-Mails und stundenlangen Telefongesprächen zu einem spontanen Treffen
morgens um 6 Uhr kommen. Oder zu einem gemeinsamen Spaziergang durch den
winterlichen Park. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Fakt ist jedoch, dass die Liebesbriefe
zuvor allein schon eine echte Liebesgeschichte sind. Auch kannst du online mit jemandem
flirten, den du auf einer Party aus Oberflächlichkeit nicht angesprochen hättest und somit
deine große Liebe verpassen. Die schönste Geschichte ist jedoch die, in der festgestellt wird,
dass ihr seit Jahren Nachbarn seid.
Online Flirt ist eindeutig TOP
Lange Rede kurzer Sinn, der Online-Flirt macht mindestens genauso viel Spaß wie das
Flirten auf Partys, mit einem großen Unterschied. Die Liebesgeschichte dahinter kann später
viel romantischer und aufregender klingen, als ein 0 8 15 Flirt auf einer Party. Auch die
wenigen Reinfälle können nicht am Image des Online Flirts kratzen, denn die erlebt man
einfach überall.

Worauf wartest du also noch, geh jetzt auf Bildkontakte und schreibe deinen ganz
eigenen Liebesroman!
Hast du vielleicht eine witzige Geschichte mit dem Online Flirt erlebt oder selbst
eine Liebesgeschichte zu erzählen? Dann schreib es uns durch einen Kommentar!
Wir freuen uns schon!	
  

