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Frauenpower

Der Einfluss der Frauen in unserer 
Gesellschaft steigt zunehmend. Im 
gleichen Mass kommen die Männer 
im gesellschaftlichen und privaten 
Leben immer mehr unter Druck. Das 
starke Geschlecht ist nicht mehr län-
ger der Mann, sondern die Frau.

Sozial ist zu wenig
Diese Entwicklung mag gut oder 

schlecht sein entspricht aber dem 
Ablöseprozess rein patriarchaler 
Strukturen. Typische Werte wie 
Gemeinschaft und Mitgefühl, die 
Frauen normalerweise vertreten, sind 
zwar für die gesellschaftliche Ent-
wicklung unverzichtbar, die moder-
ne Frau ist aber damit nicht mehr 
zufrieden, diese alleine auszufüllen. 

Kariere ist gefragt
Selbstbewusst und mit scharfem 

Verstand ausgestattet weiss sie sich 
auch in den Manageretagen und der 
Politik zu behaupten. Die Bemühun-
gen für Zweitverdienende Ehefrau-
en, vernünftige Lösungen für die 
Kinderbetreuung zu finden, sind ein 
Ausdruck ihres steigenden Einflus-
ses. 

Nachwuchs Fehlanzeige!
Die Frage ist bei so viel Frauenpo-

wer wer denn eigentlich noch die 
Kinder bekommen soll? Die sexuelle 
Revolution ist in den 60iger Jahren 
unmittelbar mit der Erfindung der 
Antibabypille verknüpft. Der Ge-
schlechtsakt war für die Frau nicht 
mehr länger gleichbedeutend mit 

ihrer Unterwerfung unter die Willkür 
des Mannes. 

Preis des Körpers
Sicherlich hatte das für die Frau 

auch ihren Preis: Der Dauerbeschuss 
ihres Körpers mit Hormonen. Aber 
eine moderne Frau muss nicht nur 
sexuell unabhängig sein, sondern sie 
möchte auch ihr Äusseres entspre-
chend gestalten. Die heutigen Frauen 
sind demnach fitter und dynami-
scher. 

Generationspreis
Schaut man allerdings die gegen-

wärtigen Geburtenraten in den west-
lichen Gesellschaften an, kann man 
sehr schnell ins Grübeln kommen. 
Patriarchalisch bestimmte Kulturen 
wie z.B. die Türken haben damit 
hingegen kein Problem. Ein Blick in 
die Kreissäle der Krankenhäuser 
macht ebenfalls wenig Hoffnung. 
Kaum überlebensfähige Säuglinge 
werden mit aller Macht aufgepäppelt 
und neben dran werden gesunde Fö-
ten abgetrieben. 

Die Frau gibt den Boden
Im heutigen Horoskop kommen

einerseits der Einfluss der weibli-
chen Kraft und andererseits das da-
mit verbundene Dilemma ganz be-
sonders zum Ausdruck. Redege-
wandt wie der Zwilling, kombiniert 
mit dem verführerischen Charme 
einer Mond/Venusverbindung, ange-
trieben von Mars und Pluto müssen 
Frauen in unserer Gesellschaft sich 
ihres Einflusses bewusst werden. 
Denn was wachsen und gedeihen 
soll bestimmt letztlich die Frau!
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