
SoftWareAnfrage 
 

SalunajYah ihr Lieben 
 

vor einiger Zeit sind wir von der Version „Partner 7.0“ 

auf die erweiterte Version „EhePartner 1.0“ Umgestiegen – jedoch 
wir haben festgestellt dass das Programm bei Vielen unter euch einen Unerwarteten 

LernProzess gestartet hat - und sehr viel Platz & wichtige Ressourcen belegt 
 

in der ProduktAnweisung wird ein solches Phänomen erst gar nicht erwähnt°°°))) 
 

außer-dem installiert sich „EhePartner 1.0“ in ALLLEN anderen Programmen von selbst 

und startet so-mit auch in ALLLEN SYstemen automatisch 
wo-durch Natürlich viele Aktivitäten der übrigen SYsteme gestoppt werden*) 

 

die Anwendungen „SportAbend 10.3“ – „UmTrunk 2.5“ - „Flirten 5.0“ – „Tanzen 8.5“ 
FREIheit 7.7“ – etc°°° - Funktionieren gar nicht mehr - oder nicht mehr so 

wie sie sollten und das System stürzt fast bei jedem Start ab 
 

man kann „EhePartner 1.0“ auch nicht minimieren 

während man seine bevorzugten AnWendungen benutzen möchte°°°))) 
 

wir überlegen Ernsthaft zum Programm „Partner 7.0“ zurück zu gehen 

jedoch beim Ausführen der Funktion „de-installieren“ von „EhePartner 1.0“ 
erhalten wir stets die Aufforderung zuerst das Programm „Scheidung 1.0“ aus zu führen 

dieses Programm ist uns jedoch viel zu teuer und auch zu UM-Ständlich !!! 
könnt ihr uns helfen – habt ihr einen guten Rat – eine akzeptable Möglichkeit für uns ??? 

 

Danke für eure Mühe – eure treuen User 
 

*** *** ***   *** *** ***   *** *** ***   *** *** ***   *** *** ***   *** *** ***   *** *** *** 

jetzt das WIRKlich GENIEale - die AntWort unseres Liebe-vollen Technischen Dienstes°°°))) 
 

*** *** ***   *** *** ***   *** *** ***   *** *** ***   *** *** ***   *** *** ***   *** *** *** 

 

Liebe User 
 

Danke für euer Vertrauen in uns und unsere Kenntnisse 
 

ja das ist ein sehr häufiger BeschwerdeGrund bei vielen Usern – ihr seid nicht die EINzigen 
 

in den meisten Fällen liegt die Ursache jedoch bei einem Grund-legenden VerständnisFehler !!! 
 

viele User steigen von „Partner 7.0“ auf EhePartner 1.0“ um 

weil sie es unter Anderem auch zur Gruppe der "Spiele & Anwendungen" zählen 
 

„EhePartner 1.0“ ist jedoch ein BETRIEBSSYSTEM und wurde entwickelt 

um ALLLE anderen Funktionen zu kontrollieren - es ist UNmöglich 
von „EhePartner 1.0“ wieder auf „Partner 7.0“ zurück zu gehen 

 

bei der Installation von „EhePartner 1.0“ werden versteckte Dateien installiert 
die einen Re-Load von Partner 7.0“ UNmöglich machen 

 

es ist absolut NICHT möglich diese versteckten Dateien zu de-installieren 
zu löschen - zu verschieben oder zu verNICHTen 

 

einige User probierten die Installation von „Partner 8.0' oder „EhePartner 2.0“ 
gekoppelt mit 'Scheidung 1.0' - jedoch am Ende hatten sie mehr Probleme als vorher 

lest bitte dazu in eurer GebrauchsAnWeisung die Kapitel "Warnungen" 
AlimenteZahlungen – fort laufende WartungsKosten für Kinder ab Version 1.0" - etc 

 

ich empfehle euch daher wärmstens wenn ihr schon den Wechsel vollzogen habt 

auch bei „EhePartner 1.0“ zu bleiben – na ja - und eben das Beste daraus zu machen°°°))) 
 



Einige von uns haben selber „EhePartner 1.0“ vor Jahren installiert und sie halten sich strikt 
an die GebrauchsAnWeisung - vor ALLLEM in Bezug auf das Kapitel "GesellschaftsFehler" 

 

ihr solltet UNbedingt auch „EigenVerAntWortung 0.2“ installieren 
und euer „HerzSYstem“ ganz öffnen für eingehende und ausgehende InFORMationen !!! 

 
die beste Lösung ist das häufige Ausführen des Befehls C/ICH LIEBE DICH.exe 

 

vermeidet den Gebrauch der "ESC" Taste - °°°denn C/ICH LIEBE DICH.exe 
hat eine Automatische FireWall gegen AnGriffe wie „HEKTIK.exe“ – „AGGRESSION.com“ 

„LANGE-WEILE.exe“ – eben gegen ALLLE de-struktiven Programme & Viren – etc°°°))) 
 

das SYstem funktioniert solange EinwandFREI wie ihr für die "GesellschaftsFehler" 
UNeingeschränkt haftet !!! ALLLES in ALLLEM ist „EhePartner 2.0“ 

ein sehr „interessantes“ Programm - trotz der UNverhältnismäßig hohen Betriebskosten  
 

doch bedenkt in diesem Fall auch die Möglichkeit ZUsätzliche SoftWare zu installieren 

um die LeistungsFähigkeit von „EhePartner 2.0“ zu steigern 
 

ich empfehle euch wärmstens das Wichtigste – nämlich „BedingungsLOSe-Liebe 2.1“ !!! 
 

mit diesem Programm habt ihr Automatisch ALLLE StörProgramme und StörFaktoren 

ausgeschaltet – es ist ein UNbeschreiblich WIRKsames Programm 
UNübertrefflich wenn ich es so FORMulieren darf°°°))) 

 

es Filtert „Possession 3.0“ (BesitzNahme) total aus und sorgt in JEDEM Fall dafür 
dass z B „FREIheit 9.7“ - „Verständnis 5.8“ – „Zärtlichkeit 10.9“ 

 „FürSorglichkeit 12.3“ – „Toleranz 3.5“ UND vor ALLLEM „HerznsWärme 7.7“ 
IMMMER und in JEDEM Fall gut Funktionieren !!! 

 

da diese UnterProgramme durch „BedingungsLOSe-Liebe 2.1“ IMMMER gut laufen 

ist dann auch eine EinwandFREIe Funktion von „EhePartner 2.0“ total gewährleistet 
und so-mit macht dieses Programm eben-so UNsagbar viel Spaß 

so dass man gar kein Anderes mehr installieren möchte !!! 
 

viel Glück !!! - in Liebe 
 

euer Technischer Dienst°°°))) 
 

PS - installiert NIEMALS NebenProgramme wie „Misstrauen 3.3 – „EiferSucht 4.4“ !!! 
diese würden sich mit „BedingungsLOSe-Liebe 2.1“ absolut NICHT vertragen 

und somit das SYstem UNweigerlich zum AbSturz bringen !!! 
 

DENN°°° - mit „BedingungsLOSe-Liebe 2.1“ läuft „EhePartner 2.0“ ganz ausgezeichnet 

und sorgt dafür dass das INterne Programm „GrenzenLOSes-Vertrauen 9.9“ 
absolut stabil bleibt und Automatisch IMMMER die neuesten Versionen 

von „EhePartner 2.0“ up-datet !!! 
 

PPS – ALLLER-Dings°°° - „FREIheit 9.7“ - „Verständnis 5.8“ – „Zärtlichkeit 10.9“ 
 „FürSorglichkeit 12.3“ – „Toleranz 3.5“ UND vor ALLLEM „HerznsWärme 7.7“ sollten auch 
bei „Partner 7.0“ angewendet werden !!! - und auch bei ALLLEN anderen Programmen – wie z B 

„Familie 3.7“ - „Freunde 2.1“ - „Gruppen 1.8“ etc°°° Bilden „FREIheit 9.7“ - „Verständnis 5.8“ 
„FürSorglichkeit 12.3“ – „Toleranz 3.5“ und „HerznsWärme 7.7“ eine Wunder-volle ErGänzung 

in ALLL diesen Fällen bekommt man „Glück-HarmonY 99.9“ jeweils gratis dazu geschenkt*) !!! 
 

PPPS – im Falle einer etwaigen DisFunktion könnt ihr mich jedoch jeder Zeit Kontaktieren 
ich bin gerne für euch da°°°))) – SalunajYah@0-VIEbration-LOVE.org  

PPPPS – °°°doch bedenkt - bei absolut ALLLEM ist es IMMMER EINzig das was Zählt*) !!! 
 

also°°° – aus tiefstem HERZen ALLLES Liebe für euch 
 

SalunajYah 
http://0-VIEbration-LOVE.org/see/SalunajYah.pdf 

http://0-VIEbration-LOVE.org/see/SalunajYah-LichtReise.pdf - http://0-VIEbration-LOVE.org/see/self-esteem.pdf 


