Einleitung

Vertrauen sie noch oder spionieren Sie
schon?
Vertrauen Sie noch Ihrem Partner? Oder zählen Sie inzwischen
auch schon zu den Millionen, die sich nicht mehr so ganz sicher
sind? Auf jeden Fall boomt das Geschäft mit dem Treuetest. Ob
professionelle Detekteien oder Privatdetektive oder NebenjobLockvögel der Markt rund um den Treuetest treibt mittlerweile
ganz kuriose Stilblüten.

Seriöse Schätzungen gehen davon aus, daß die Treue-Branche
heute schon Millionen umsetzt. Und täglich wird das seltsame
Business mehr. Man braucht nur einmal im Internet bei den
gängigen Suchmaschinen Begriffe wie Treuetest, Fremdgehen
oder Treuetestagentur eingeben: Seitenweise wird dabei schnell
klar, was sich hier auf dem Treuetest-Markt alles tummelt.

Offensichtlich scheint es in einer Zeit lockerer Bindungen, einer
ständig

steigenden

Zahl

von

Single-Haushalten

und

unvermindert hohen Scheidungsraten einen Bedarf zu geben.
Die Leute bleiben dabei in ihrer Lebenseinstellung offensichtlich
nicht lockerer, sondern Mißtrauen regiert die Welt. Man ist sich
nicht mehr sicher und will es nun doch wissen. Ist mein Partner
mir noch treu oder geht er doch schon fremd? Plötzlich sieht
man Gespenster oder schaut einfach nur genauer hin: Ständig
diese Wochenend-Termine, auswärtige Seminare, die Überbeanspruchung im Beruf, lange Tage im Büro mit auffallend vielen
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Abendterminen oder plötzlich unbekannte Düfte, das lange
blonde Haar auf dem Beifahrersitz des Autos – man hört förmlich
die Flöhe husten. Und in einer solchen Situation will man einen
schlüssigen Beweis – zu Recht!

Es ist also auf den ersten Blick gar nicht so einfach, die Treue
des Partners zu testen. Dieses Ebook zeigt Ihnen Wege auf, wie
Sie dennoch relativ einfach Ihrem Partner auf den Zahn fühlen
können. Es hilft Ihnen zurück in die Sicherheit, wenn auch
manchmal in die Sicherheit der Trennung, weil Ihr Partner Sie
eben doch betrügt. Dieser Ratgeber erspart Ihnen auf jeden Fall
lang anhaltende quälende Ungewissheit und gibt Ihnen die
Gelassenheit für ein glückliches Leben zurück. Mit dem Erwerb
dieses Ebooks haben Sie den ersten Schritt dahin getan.

6

