Ferrum Lichtatmosfäre

Bitte seriös und vollständig den
Pfeilen nach ankreuzen und
Textfelder ausfüllen.

.

Absender:

Grusskarte
Liebesbrief
Anerkennnungsurkunde
Charakterzertifizierung
Wunschliste

£
£
£
£
£
£

Empfänger:

Sprachausgabeform:
£ weibliche Endungen, Empfänger Weiblich
£ männliche Endungen, Emfänger Männlich

£ Name + Adresse:
£ Anonym:

£

Datenschutz:
£ Stufung intim-geheim,
£ Stufung nur für dienstlichen Gebrauch,
£ Stufung nur für Privatgebrauch,
£ Stufung kein Geheimnis, offen,
£ Stufung nicht für die Oeffentlichkeit,
£ Stufung nur für Oeffentlichkeit bestimmt,

£ Einzelperson, Name + Adresse:
£ Kollektivstreuung: Namen:

£

Anrede Auswahl:
£
£
£
£
£
£
£
£

Oh Du mein liebes
Oh Du mein holdes
Liebstes
Ach meine geliebte
Mein allerliebstes Du
Mein Herzstück
Mein Schnuggelibutzibümberlichräbelischnäugi

Zeitmanagement Empfänger:
Datum Emfang: (tt, mm, jjjj):££,££,££££
Datum Kenntnisnahme: (tt, mm, jjjj):££,££,££££
Zeitpunkt Kenntnisnahme: (hh, mm):££,££

Zeitmanagement Absender:
Datum Abfassung: (tt, mm, jjjj):££,££,££££
Datum Uebermittlung: (tt, mm, jjjj):££,££,££££
Wunschdatum für Emfang: (tt, mm, jjjj):££,££,££££
Wunschdatum für Kenntnisnahme: (tt, mm, jjjj):££,££,££££
Wunschzeitpunkt für Kenntnisnahme: (hh, mm):££,££

Text Auswahl: (nicht gewünschtes bitte von links unten nach rechts oben schräg durchstreichen, danke.)
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Du liebe, leidende, starke, schöne, knackige, knusprige, lockende, verführerische, süsse,
donnernde, gewaltige, mächtige, übergrosse, zarte, leichte, warme, raumfüllende,
beharrende, selbstbewusste, dienende, aufwühlende, in Frage stellende, bestärkende,
empfindliche, spannende, lustvolle, schlanke, aparte, eigenartige, herzige, tolle, holde,
teuflische, unterwürfige, sexbesessene, langweilige, geile, intellektuelle, herausfordernde,
unersättliche, herausragende, dicke, bittere, schwere, knisternde, sensible, einmalige,
sagenhafte, exzellente, umwerfende, hochaktuelle, coole, fette, schmierige, stille,
geniessende, farbig-bunte, lässige, interessante, haltlose, blühende, flaumige, beflaggte,
flatterhafte, besitzergreifende, friedliche, schnelle, schnittige, helle, himmlische, kostbare
Zielobjekt Auswahl:

£
£
£
£
£
£

Geliebte
Perle
Königin
Stern
Blume

Satzvervollständigung:
meines:
£ Lebens
£ Träume
£ Illusionen
£ Wünsche
£ Hoffnung

£

Ich danke Dir und wünsche Dir:

