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Umfassende Hilfe für Männer
in „Partnerschaftsnot“

maennerscheidung.info

Worum geht es?

Was ist zu tun?

Jedes Jahr werden alleine in Deutschland
mehr als 150.000 Ehen geschieden.
Rein statistisch gesehen heißt das, daß
jede Ehe nach 16 Jahren geschieden wird.
Die meisten Männer sind hoffnungslos
überfordert mit ihrer Partnerschaftsnot.

Bei einer Trennung oder Scheidung muß ein
Mann viele Dinge beachten. Da wohl nur die
wenigsten die Routine der dritten
Scheidung mitbringen, wirst Du schnell zum
Spielball für Deine besser informierte Ex
und deren gierige Helfer. Früher oder später
wirst Du so komplett als finanziell und
psychisch ruinierter Zahlesel dastehen.
Vergiß Deinen bisherigen Glauben an den
Rechtsstaat! Spätestens in Deinem Scheidungsverfahren wirst Du ihn ohnehin
verlieren.

Während Frauen in D, A und CH
grundsätzlich ein großes Netz an
Beratungsstellen zur Verfügung steht,
sehen sich Männer alleine gelassen in
einem gefährlichen Dschungel aus
männerfeindlichem Familienrecht, skrupellosen
Anwälten,
ahnungslosen
Richtern und einer feministisch durchseuchten Helferindustrie. Männer haben
in der Regel keinerlei Ahnung, welche Bedrohungen auf sie warten. Regelmäßig
werden sie dann von nicht für möglich
gehaltenen Realitäten überrumpelt. Das
darf nicht sein, und das muß es auch
nicht!
Bist auch Du als Mann von Trennung
oder Scheidung bedroht, lebst Deinen
Frust mit Affären aus oder befindest Dich
bereits
mitten
im
juristischen
Schlamassel?
Dann kann maennerscheidung.info, kurz
MSI, zusammen mit Dir dafür sorgen, daß
Du deutlich gelassener Deine Gegenwart
und eine Zukunft nach Trennung und
Scheidung gestaltest.
Wir agieren sehr diskret, loyal und
professionell auf der Basis jahrelanger
Erfahrungen mit der Scheidungsindustrie.
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Selbst wenn Du als junger Hecht am
Anfang einer Partnerschaft oder gar noch
auf der Suche bist, solltest Du Dich
informieren lassen, um Deine Weichen
richtig zu stellen.
MSI kann Dir mit bedarfsgerechten und
individuell auf Dich zugeschnittenen
Beratungspaketen helfen bei:
Sicherung Deines Vermögens
Sicherung Deiner Daten/Dokumente
Schutz vor Nachstellungen
Psychologie des Scheidungskriegs
Erhalt Deiner psychischen Gesundheit
Unterhaltsmanagement
Sicherung Deiner (Online-)Privatsphäre
Sicherung vertraulicher Kommunikation
Abwehr feindlicher Forderungen
Management Deines Affärenlebens
Vorbeugung gegen „ruinöse Frauen“
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Unser Anspruch
MSI versteht sich weder als Deine Rechtsberatung, noch Dein Anlageberater, DauerInformatiker oder Psychotherapeut und will
diese auch nicht ersetzen. Wenn Du Dich für
uns entscheidest, wirst Du jedoch Leistungen
erhalten, die Dir keine der übrigen Professionen anbieten kann.
Unsere Beratung erfolgt professionell und
nach bestem Gewissen auf der Basis jahrelanger erfolgreicher Erfahrungen mit der
Scheidungsindustrie in D, A und CH sowie
verfolgungswütigen
Behörden
und
Privatpersonen, deren Lebensinhalt in der
Zerstörung
fremden
Lebensglücks
zu
bestehen scheint.
Informiere Dich unter:
www.maennerscheidung.info
Männliches Heldentum im Sinne von „das
kriege ich schon alleine in den Griff“ ist völlig
fehl am Platz und wird Dich mit hoher
Wahrscheinlichkeit teuer zu stehen kommen.
Nimm daher unverbindlich Kontakt mit uns
auf und wir helfen Dir, als Mann Deine Würde,
Deine Zuversicht auf eine altlastenfreie
Zukunft und Deine Lebensfreude zu erhalten
oder zurück zu gewinnen.
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