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Mann sein heute

Fast alle haben es schon bemerkt: 
Die heutigen Frauen sind selbstbe-
wusster, nützen ihre Intelligenz ge-
zielt, diskutieren mit Argumenten 
und verstärken ihren Einfluss durch 
die Kraft ihrer Emotionen. 

Forderungskatalog
Die Männer hingegen kommen 

immer mehr unter Druck. Im Wirt-
schafts- und Geschäftsleben wird 
dieser permanent erhöht. Zu Hause 
angekommen bemerken die Frauen 
schon in der Eingangstüre die ersten 
Mängel: fehlende Pünktlichkeit und
Romantik, absente Zärtlichkeit, un-
befriedigendes Sexualleben und feh-
lende gemeinsame Planung.

Vermisste Sklaven
Ausserdem bekommen die Männer 

ihr Fett weg, wenn sie sich am A-
bend vor dem Computer verschan-
zen um endlich einmal einen willi-
gen Sklaven oder Sklavin nach eige-
ner Lust und Laune zu dirigieren.

Argumente gehen aus
Im Argumentationsstreit siegt so-

wieso je länger je mehr die Frau und 
sexuelle Entladung wird mit disku-
tierfreudigen Frauen sowieso immer 
komplizierter. Wohin geht also die 
Reise mein lieber Mann?

Mangelnde Hilfe des Kosmos
Wenig viel versprechend sind auch 

aus Sicht des Wassermannzeitalters 
die astrologischen Aussichten. Hier 
wird den Frauen mehr Einfluss und 

Wirkungsmöglichkeit versprochen.
Die momentan zunehmenden kosmi-
schen Spannungen bei den männli-
chen Planeten lassen ebenfalls kaum 
Hoffnung auf Hilfe für den Mann zu.

Der Macho ist out
Die Zeiten sind vorbei in der ein 

wildes Tarzangeschrei die Frauen-
herzen höher schlagen lässt. Ein mit-
leidiges Lächeln ist bestenfalls die 
Reaktion. Karikativ verfremdete 
kolportierende Landesführer zerren 
das Männlichkeitsbild ins groteske.

Macher vermisst
Wenn die Männer aber fehlen oder 

früh sterben gibt es allerdings ein 
grosses Geschrei. Wer macht die 
Handwerksarbeit und wer repariert 
das Auto oder streicht den Flur - und 
wer gibt Kraft und Zuversicht?

Sonne und Mars als Symbol 
Der Mann wird immer noch durch 

die Kraft der Sonne und die Dyna-
mik von Mars symbolisiert. Er trägt 
den Samen für die Fortpflanzung in 
sich. Ein Mann kann durch Ent-
scheidungen klare Verhältnisse 
schaffen und Orientierung geben. 

Die Frau macht den Mann 
Frauen, achtet auf Eure Männer! 

Wenn sie fehlen, fehlt die Würze des 
Lebens. Nur eine Frau kann einen 
Mann stark machen, ihm Verantwor-
tung zutrauen, Kompetenz und die 
Folgen seines Handelns zumuten. 
Das macht den Mann stark. Eure 
Hingabe ist die Stärke Eures Man-
nes, denn nur ein starker Mann ist 
ein guter Mann. Probiert es aus!
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