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Siggi
wenn sie Dich zuerst gefragt hat, dann sollte Ihr eine Gegenfrage auch nicht seltsam
vorkommen. Das soweit dazu. Meines Erachtens sollte aber, wenn sie sich schon das Recht der
Nachfrage erlaubt, auch Du die Berechtigung dazu haben. Alles andere wäre keine
Gemeinsamkeit worauf eine Partnerschaft schließlich hinaus geht bzw. gehen sollte. Wenn es
Ihr, so wie Mosyr schon sagte, nur nach dem Geld geht oder dies für Ihr an erster Stelle steht,
dann würde ich ebenso den Rat geben die Finger von der Frau lassen!
Natürlich kennt hier keiner Deine Bekanntschaft und auch kann sich hier keiner persönlichen
Einschätzungen bzw. Vorurteile Ihr gegenüber erlauben, aber wenn sie mehr oder bevorzugt
über solche Themen wie Geld spricht, dann sollte das ein großes Warnzeichen sein. Beachte:
Die Mädels können hübsch, elegant, schmeichelhaft und liebevoll sein, aber so sind nicht alle,
so dass die ein oder andere dies auch zu schätzen weiß, nur um Dir damit den Honig um den
Mund zu schmieren.

Was den Auszahlungen anbelangt, so ist mir bewusst, dass es zwischen Deutschland und
Belarus Unterschiede gibt. Dies ist jedoch auch zwischen jenen anderen Land so. In Belarus
werden Löhne in zwei Teilen ausgezahlt: Dem Vorschuss und dem Lohn am Ende des Monats.
Genau so wie auch sie in einer Bank bezahlt wird, würde bzw wurde. Was eine Bankangestellte
jedoch genau verdient, kann ich so aus dem Kopf nicht sagen, könnte dieses aber von einer
Freundin (arbeitet auch bei der Bank) erfahren. Nur gibt es zwischen den Banken und Städten
auch Unterschiede, so dass in Minsk sicherlich jemand mehr verdienen wird, als in einer
verlassenen Dorfbank

Was dem letzteren im Bezug dem heiraten anbelangt, sowie aber auch ihrer weiteren
Aussagen Dir gegenüber, ist das um es kurz und bündig zu sagen: Quatsch! Sicherlich kenne
ich die Frau nicht und kann und werde mir kein Urteil erlauben können, aber wenn es meine
Bekanntschaft wäre, dann würden mir (aus ihren Augen gesehen) nur folgende Punkte durch
den Kopf gehen:
1. Das Wissen erlangen was der Mann in Deutschland für Einkommen hat. Wenn dem dann
der eigenen Vorstellung ist, dann ...
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2. Ihm unterjubeln, dass sie doch in Deutschland besser arbeiten könne und nach Deinem
glauben, mit Dir dann ..
3. Heiraten, in Deutschland leben, 7 Jahre aushaaren und Dir dann den Laufpass geben
4. Erfolg: Ein paar Euro erleichtert, Frau verloren und Ihr das Tor zum Westen eröffnet
Hinweis: Das ist nach vorherigen Worten nur meine Vermutung und muss nicht so sein!

Wenn Dir die Frau aber schon selbst merkwürdig und unglaubwürdig vorkommt, dann kann ich
Dir nur den Rat geben: Lass die Finger von Ihr!

Mosyr
Dem habe ich, bis auf das was ich o.g., nichts mehr hinzuzufügen. Vielleicht bin ich mit solchen
Aussagen ein wenig offener oder aber auch einfach nur abgehärteter

Gruss,
Andreas
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