SHELTON

DONORPROFILE
FAKTEN:

”

Habe niemals Angst davor Chancen
zu nehmen, wenn du dein Leben
lang immer nur am Spielfeldrand
stehst, kannst du nicht das Beste
daraus machen.

Lesen Sie eine

ID-release, donors decision in
18 years
Größe: 180
Gewicht: 65
Haarfarbe: Blond
Augenfarbe: Braun
Blutgruppe: B Rh. Neg
Beruf: Studiert Geschichte an
der Universität.

ion auf Seite 2
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/ Unser erster Eindruck
Spender Shelton ist ein junger Mann von großer
Integrität und er hat einen äußerst harmonischen Charakter. Ihn kann nichts außer Kurs
setzen, er verbleibt ruhig und bei seiner geistigen
Fassungskraft, egal was passiert.
Shelton hat ein Talent für Geldangelegenheiten
und sein Gespür für gute Investitionen hat ihn
schon in einem jungen Alter sehr wohlhabend
gemacht. Shelton ist einfach angenehme Gesellschaft und er hat eine einzigartige Fähigkeit
uns immer alle zum lachen zu bringen mit seinem schwarzen Humor und lustigen Bemerkungen.

Shelton hat immer ein schiefes Lächeln auf den
Lippen, was ihn auch ein bisschen mysteriös
macht. Sein Aussehen stimmt sehr gut mit seiner lockeren Attitüde zum Leben überein, und er
trägt immer eine kurze Hose, auch an kalten und
regnerischen Tagen.
Shelton ist eifrig danach so viel wie möglich
darüber zu wissen, wie es ist Spender zu sein,
und er hat viele Fragen über das Spenderprogramm und wie alles funktioniert. Er ist sich sehr
bewusst darüber Spender mit ID-Freigabe zu sein
und sagt, dass er sich darüber freuen würde seine
Spendenkinder zu treffen, falls sie dieses nach 18
Jahren wünschen.

Deutschsprachige Fassung von dem Brief auf der
Titelseite:
Liebe Eltern und Spendenkind.
Ich muss sagen, dass es nicht einfach war diesen
Brief zu schreiben, weil es irgendwie komisch ist
nicht zu wissen an wen man schreibt. Aber liebe
Eltern, ich weiß, dass ihr aus irgendeinem Grund
von alleine keiner Kinder haben könnt und es
macht mich deswegen froh, dass ich euch dabei
helfen kann diesen Traum wahr zu machen. Alle
Eltern die ich kenne fühlen sich begünstigt und
sind glücklich darüber Kinder zu haben, eine Wahl
die viele Erlebnisse und Bedeutung in ihr Leben
gebracht hat und ich hoffe, dass es euch genau
so gehen wird.
Noch besonderer ist es, dass ich an ein Kind
schreibe, dass es noch gar nicht gibt. Deswegen
denke ich zutiefst darüber nach, was ich dir, mein
zukünftiges Spendenkind, sagen möchte. Einen

guten Rat möchte ich dir auf jeden fall geben:
Habe niemals Angst davor Chancen zu nehmen,
wenn du dein Leben lang immer nur am Spielfeldrand stehst, kannst du nicht das Beste daraus
machen. Vergiss nicht dich selbst immer herauszufordern und denke und handle innovativ.
Außerdem solltest du wissen, dass ich es echt
großartig finde, dass ich bei deiner Erzeugung
eine Rolle gespielt habe. Falls du mich eines
Tages treffen möchtest wäre es toll zu sehen,
ob du auch einen Teil meiner Persönlichkeit und
meinem Aussehen reflektierst.
Zu letzt möchte ich mich dafür bedanken, dass
ihr mich als Spender gewählt habt. Ich bin mir
sicher, dass ihr dies nicht bereuen wird. Aller
guten und freundlichen Grüsse, Shelton.
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Ausgedehntes Profi

/ Aussehen
Rasse
Kaukasisch
Ethnie
Dänisch

Körperbau (klein, mittel, groß):
Mittel
Figur/Konstitution (muskulös, normal, schwer):
Normal

Größe
180
Gewicht
65
Augenfarbe
Braun
Natürliche Haarfarbe
Blond
Kleidergröße (S, M, L, XL, XXL)
M
Sommersprossen
Nein
Augenbrauenfarbe
Braun
Bartfarbe
Blond und braun
Haarstruktur (lockig, glatt, wellig)
Glatt
Haarvolumen (dick, dünn, normal, Glatze):
Dick
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/ Gesundheit
Treiben Sie regelmäßig Sport?
Ja
Welche Sportarten üben Sie aus?
Kajakfahren
Haben Sie in der Vergangenheit andere/
weitere Sportarten ausgeübt?
Wenn ja, welche?
Pfadfinder

Bitte beschreiben Sie die Beschaffenheit Ihrer
Zähne (gut, durchschnittlich, schlecht)
Gut
Wie viel Alkohol trinken Sie durchschnittlich in
einer Woche?
Zwischen 0-7 Gläser pro Woche

Brille oder Kontaktlinsen?
Nein

Rauchen Sie? Wenn ja, was rauchen Sie und
wie oft durchschnittlich an einem Tag?
Ja, unter 5 Zigaretten pro Tag

Sind Sie Links- oder Rechtshänder?
Rechtshänder

Haben Sie Allergien? Wenn ja, welche?
Nein

/ Persönlichkeit
Beschreiben Sie Ihre Persönlichkeit
Locker, optimistisch, fleißig, selbstbewusst,
neugierig und unabhängig.
Benennen Sie Ihre Schwächen
Ich bin oftmals etwas stur, wenn ich weiß dass
ich recht habe. Außerdem bin ich sehr neugierig auf die Welt und meine Umgebungen und
deswegen kann es mir manchmal schwerfallen,
mich für längere Zeit auf Sachen zu konzentrieren. Ich verschiebe öfters wichtige Aufgaben bis
zuletzt, weil ich mit anderen Sachen zu beschäftigt bin.

dem kann ich gut Prioritäten darüber aufsetzen
welche Dinge in meinem Leben wichtig sind und
vermeide es Zeit mit unbedeutenden Sachen zu
verschwenden. Ich bin sehr praktisch orientiert
und lerne schnell. Ich habe einen optimistischen
Zugang zum Leben und bin fasst immer zufrieden und fröhlich. Ich vergeude wenig Zeit
darüber nachzudenken, was alles schief gehen
könnte und lebe das Leben so, wie es zu mir
kommt. Dies ist manchmal leider auch eine
meiner Schwächen, da ich mich öfters in Sachen
stürze die andere vielleicht als gefährlich empfinden würden.

Benennen Sie Ihre Stärken
Ich bin sehr gut darin mich zu vertiefen und
rationelle Entscheidungen zu treffen. Außer-
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Ausgedehntes Profi

Worauf sind Sie am meisten stolz und warum?
Ich bin stolz darauf, dass ich es geschafft habe
ganz alleine in ein fremdes Land zu ziehen. Ein
Land in dem ich weder die Sprache oder Kultur
kannte und auch keinen einzigen Menschen.
Trotz dessen ist es mir gelungen dort Freunde
zu finden und sehr gute Relationen zu meinen
Nachbarn zu erzeugen.
Was ist Ihre liebste Kindheitserinnerung?
Ich habe viele gute Erinnerung aus meiner Kindheit, besonders wenn ich mit meinen Freunden
zusammen mit Soft-Guns gespielt habe.
Benennen Sie einige Ihrer besten Erfahrungen
Die Strassen in Beirut mit hoher Geschwindigkeit in einer Corvette zu durchkreuzen. An einem
schönen Sommertag mit dem Kajak auf den
Seen von Silkeborg zu fahren.
Was wollten Sie als Kind werden?
Landwirt. Ich bin auf dem Lande aufgewachsen,
wo ich von Vieh und Tracktoren umgeben war,
was mir sehr gut gefallen hat.
Beschreiben Sie das Verhältnis zu Ihrer Familie.
Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu allen in
meiner nächsten Familie und wir sehen uns oft.
Was bedeutet Familie für Sie?
Familie bedeutet sehr viel für mich. Meine Eltern
und Geschwister sind immer für mich da und
unterstützen mich viel. Auch wenn wir sehr verschieden sind und unterschiedliche Meinungen
haben, ist unser Verhältnis sehr eng.

zu haben, an stelle von vielen oberflächlichen
Bekanntschaften.
Was für ein Freund sind Sie?
Ich bin einer, der immer für meine Freunde da ist,
auch wenn wir uns mal längere Zeit nicht gesehen haben.
Wie würden Familie und Freunde Sie
beschreiben?
Meine Freunde würden mich bestimmt als
spontan und gleichzeitig entspannt beschreiben.
Außerdem würden sie sagen, dass ich jemand bin
mit dem man gut darüber reden kann, wenn man
komplexe Entscheidungen treffen muss oder
neue Ideen hat, weil ich immer ehrlich bin und sie
niemals zu etwas schlechtem raten würde. Meine
Familie würde mich vielleicht als etwas gesonnen
beschreiben, und als ein Sohn und Bruder, der
sich zutiefst um sie sorgt und sie immer liebt
und unterstützen wird.
Wie sind Ihre mathematischen Fähigkeiten?
Gut
Wie sind Ihre motorischen Fähigkeiten?
Gut, auch wenn ich kein Parkuhrprofi bin.
Welches Sternzeichen haben Sie?
Steinbock
Mit welcher berühmten Persönlichkeit können
Sie sich am besten identifizieren?
Ich verfolge die Promiwelt nicht und identifiziere
mich deshalb auch mit keinem davon.

Was bedeutet Freundschaft für Sie?
Freundschaft bedeutet die Welt für mich. Ich
ziehe es vor wenige, sehr enge Freundschaften
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/ Ausbildung und Beruf
Waren Sie ein guter, durchschnittlicher oder
schlechter Schüler?
Überdurchschnittlich

Haben Sie Wehrdienst geleistet? Wenn das der
Fall ist: Für wie lange und welchen Dienstgrad
haben Sie gehabt?
Nein

Was haben Sie am besten bei der Schule
gemocht?
Mit meinen Freunden zusammen zu sein

Arbeit?
Verschiedene Freizeit- und Studienjobs

Welche Studien haben Sie angefangen?
Bachelor-Abschluss in Geschichte und arabisch

Welches Ziel haben Sie für ihre Karriere?
Selbständig zu werden

Welche Studien haben Sie beendet?
Bachelor-Abschluss in Gesichte und arabisch.

/ Hobbys
Lieblingsfilm?
„Blinkende Lichter“
Lieblingsbuch?
„Herr der Ringe“
Welche Musik mögen Sie? Lieblingsmusiker?
Klassische Musik, Rock und Heavy Metal. Opeth
und der Komponist Sibelius.
Spielen Sie ein Instrument?
Nein
Kreative Fähigkeiten?
Nein

Andere Hobbys, Interessen oder Talente?
Neben meinen Studien an der Uni, liegen meine
Interessen im Bereich der Technologie und wie
diese das Leben der Menschen verbessern aber
auch verschlechtern kann, dieses hat auch mein
Interesse für IT-Sicherheit und Kryptographie geweckt. Außerdem interessiere ich mich für Aktien
und Investitionen in anderen Anlagen.
Welche Sprachen beherrschen Sie?
Dänisch, englisch und arabisch.
Wie ziehen Sie vor zu reisen und warum?
Ich verreise gerne an Orte die nicht zu touristisch
sind und es gefällt mir Gegenden zu erforschen
die nur selten andere Besucher haben als die
örtliche Bevölkerung.
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Ausgedehntes Profi

/ Familienstand und Kinder
Sind Sie verheiratet, in einer Beziehung
oder Single?
Single

Haben Mitglieder Ihrer Familie Probleme
gehabt, Kinder zu bekommen?
Nein

Haben Sie Kinder?
Nein
Gibt es Zwillinge oder Drillinge in Ihrer Familie?
Nein

/ Warum möchten Sie
Samenspender werden?
Um Menschen zu helfen, die aus irgendeinem
Grund, selber keine Kinder haben können und um
ihnen dabei die Freude eigene Kinder zu bekommen zu ermöglichen. Das Geld bedeutet auch
ein wenig, aber da ich eigentlich genug habe um
mich selber mindestens de nächsten 10 Jahre zu
versorgen, ist es bei weitem nicht der wichtigste
Motivationsfaktor für mich.
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/ Stammbaum
Kommt gleich
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/ Gesichtsmerkmale
GESICHT >

FORM

STIRN

BACKENKNOCHEN

NASE >

FORM

PROFIL

BREITE

LÄNGE

Rund

Oval

Eckig

Schmal

Durchschnittlich

Breit

Länglich

Herz geformt

Kurz

Durchschnittlich

Land

Gerade

Rund

Breit

Gerade

Rund

Mit einer Wölbung

Schmal

Durchschnittlich

Breit

Kurz

Durchschnittlich

Lang
>> auf der nächsten Seite fortfahren
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/ Gesichtsmerkmale
OHREN >

GRÖßE

OHRLÄPPCHEN

ABSTAND VOM KOPF

MUND >

OBERLIPPE

UNTERLIPPE

ZÄHNE >

GRÖßE

AUSSEHEN

Small

Medium

Festsitzend

Nicht-festsitzend

Klein

Durchschnittlich

Groß

Schmal

Medium

Voll

Schmal

Medium

Voll

Small

Medium

Large

Regelmäßig

Unregelmäßig

Sind nicht auf dem
vBild zu sehen

Large

Zahnzwischenraum

>> auf der nächsten Seite fortfahren
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/ Gesichtsmerkmale
CHIN >

FORM

HERVORTRETEN

HAAR>

STRUKTUR

VOLUMEN

FARBE

Eckig

Rund

Spitz

Schwach

Durchschnittlich

Stark

Lockig

Glatt

Wellig

Dick

Normal

Dünn

Schwarz

Hellbraun

Blond

Rot/braun

dunkelblond

Braun

Rot

Erdbeerblond

Dunkelbraun

>> auf der nächsten Seite fortfahren
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/ Gesichtsmerkmale
AUGEN >

FORM

GRÖSSE

NÄHE

WIMPER

BRAUEN

Rund

Mandel

Rund-mandel

Small

Medium

Large

Eng zusammenstehende

Durchschnittlich

weit

Kurz

Medium

Lang

Schmal

Medium

Breit

KOMMENTAR:

Spender Shelton hat die am erstaunlichsten,
starken braunen Augen die sein ganzes Gesicht
aufleuchten lassen. Seine Farben: die braunen
Augen und das blonde Haar komplimentieren
einander extrem gut und geben ihm einen harmonischen und balancierten Ausdruck. Sheltons
Körper ist schlank und gut proportioniert.
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/ Bilder

/ Entspricht > Kevin Costner
Bewertet von SellmerDiers
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