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Frauen schreien nach Liebe - Männer antworten mit Fucking-Sex.

Das ist der Kern des Elends in der Beziehung zwischen Männern und Frauen.

Fucking-Sex ist Sex ohne Liebe, reine, selbstsüchtige Körperbefriedigung, sich

selbst Lust verschaffen am Körper des anderen, Ausleben animalischer Triebe.

Diese Art Sex ist für Männer typisch und der Grund dafür, dass unsere Beziehun-

gen zur Frauen das heulende Elend sind. Wenn wir Männer in unserem Leben

und auf dem Planeten wirklich etwas ändern wollen, dann müssen wir mit diesem

selbstsüchtigen, lieblosen und seelenlosen Sex ein für allemal Schluss machen

und wirklich lernen, Frauen zu lieben, sie auch körperlich in ihrer Seele zu

berühren.

Bei immer mehr Männern macht der Penis dieses selbstsüchtige Spiel nicht mehr

mit. Er wird nicht hart, sondern bleibt weich, und das „Gespenst der Impotenz“

macht sich im Manne immer breiter. Doch statt dieses Signal der Weichheit des

eigenen Körpers zu verstehen, wird der Penis des Mannes mit Viagra oder andere

Sexdrogen chemisch in die knallharte Erektion gezwungen. Und damit beginnt

die eigentliche HÖLLE in der Beziehung zwischen Männern und Frauen.

Dieses Kurzfassung des Manifest und das vollständige Buch dazu („Stopp Fucking-

Sex! Gehe den Weg des Liebhabers und befreie ihre Weiblichkeit“) ist die „Sex-

Bombe“, die diesen Viagra-Sex der chemischen Keule, diesen selbstsüchtigen,

lieblosen Fucking-Sex auch ohne Viagra zum Teufel schickt! Es ist der komplett

falsche Weg. Es ist nicht der Weg der Liebe. Es ist der Weg des sexuellen Miss-

brauchs und des Elends unserer Männer-Herrlichkeit. So erwecken wir nicht 

die Kraft des wahren Mannes in uns, erwecken nicht ihre zärtliche Weiblichkeit. 

Es verschärft nur den unversöhnlichen Kampf zwischen Mann und Frau. 

Dieses Manifest ruft auf: Gehen wir den Weg des Liebhabers und befreien wir

unsere und ihre Weiblichkeit! 
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Männer! Auf dem Planeten ist die Hölle los. Und WIR Männer sind die Teufels-

kerle, die - Gott spielend - diese Hölle rücksichtslos und selbstherrlich erschaffen

haben. Es ist höchste Zeit zur Umkehr!

Das Patriarchat ist noch nicht zu Ende. Es richtet sich mit aller Gewalt wieder auf. 

Es war noch nie so stark und verschleiert wie heute. Das System ist so gefestigt,

dass auch viele Frauen dessen Profiteure sind. Heerscharen von Frauen sind

bereits in dieses System integriert - und brechen physisch zusammen. Vor allem

die männliche Sexbesessenheit und (Kriegs-) Spielsucht nimmt immer maßlosere,

gewaltverherrlichende Formen an. 

Die Liebe leidet. Unsere Frauen leiden. Unsere Kinder leiden. Wir leiden. 

Die Natur und alle Geschöpfe leiden. Wenn wir nicht langsam uns für unser

eigenen Leiden öffnen, unser eigenes Leiden beenden, dann wird es auf

diesem Planeten keine Umkehr geben, dann richten wir diesen Planeten 

mit allem menschlichen Leben zugrunde.

Dieser Planet, unser aller Heimat, braucht NEUE MÄNNER. Wir müssen das

Zepter wahrer männlicher Kraft und Autorität wieder in unsere Hand nehmen. 

Es wird höchste Zeit, das emanzipatorische Werk der Frauen fortzusetzen und 

als Diener der LIEBE eine ganz neue, nie da gewesene menschliche Gesellschaft

auf diesem Planeten aufzubauen. Lasst uns das Paradies auf Erden erschaffen, 

für unsere Frauen, unsere Kinder, uns als Männer, Brüder und Geschwister.

Der Kern der Heilung ist die menschliche LIEBE zwischen Frau und Mann, 

in der auch männliche Sexualität von animalischen Trieben befreit ist und 

der LIEBE dient. Wir müssen einen anderen Weg wählen, um die Beziehung 

zu unseren Frauen zu heilen und den gemeinsamen Weg der Heilung und Liebe 

zu gehen. 

Es liegt im wahrsten und doppelten Sinn des Wortes: In unseren Händen!

Werden wir zu wahren Liebhabern, die unsere eigene und die Weiblichkeit 

der Frauen befreit und zur Entfaltung süßer Zärtlichkeit führt.
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1. Viagra - das Elend der Männerherrlichkeit

Berry Long hat in seinem Buch “Sexuelle Liebe auf göttliche Weise” über das

Leiden der Frauen etwas für uns Männer vielleicht sehr Irritierendes geschrieben: 

„Das grundlegende Leiden der Frau, ihre beständige Unzufriedenheit, entsteht, weil

der Mann sie nicht mehr körperlich erreichen kann. Ihre emotionale Maßlosigkeit,

ihre Depression, ihre Frustration, sogar prämenstrualen Spannungen und die Zu-

stände, die zu Hysterektomie und anderen Gebärmutterproblemen führen, sind auf

das sexuelle Versagen des Mannes zurück zu führen, der während des Liebes-

aktes ihre feinsten und tiefsten weiblichen Energien nicht zu sammeln oder

freizusetzen vermag.“

Das sexuelle Versagen des Mannes! Obwohl sich bei uns Männern im Kopf alles

um Sex dreht (wir richtig sexbesessen sind), sind wir den Frauen gegenüber doch

sexuelle Versager. Das ist schwer zu ertragen. Doch es ist die reine Wahrheit.

Männer sind sexuelle Versager, weil sie die Frau nicht wirklich lieben, sondern sich

nur selbstsüchtig an der Frau selbst befriedigen. Diese schockierende Erkenntnis

und tief empfundene Scham darüber kann dazu führen, dass der Mann sich

seiner selbst besinnt und einen neuen Weg geht: den Weg der Mannzipation, der

Befreiung des Mannes.  

Statt aber die Signale des eigenen Körpers und des weich werdenden Penis ernst

zu nehmen, rüsten Männer ihren Penis chemisch auf und glauben damit, bessere

Liebhaber zu werden. Die Wahrheit könnte nicht weiter entfernt sein. 

Männer! Entscheiden wir uns für die Kräfte des Lebens! Lasst uns uns wieder 

mit der Natur versöhnen, wieder bewusst Söhne von Mutter Erde werden. 

Schreien wir unseren Schmerz und unsere Scham heraus, was wir als Männer

über die Jahrtausende und als einzelne in unserem Leben an Verwüstung und

Elend verursacht haben. Versöhnen wir uns mit unserem eigenen Körper, 
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unserer Natur als Mann. Fangen wir an, unseren Körper zu lieben, seine Signale

zu verstehen und seinen deutlichen Botschaften zu folgen. 

Schluss mit unseren Omnipotenz-Phantasien, unserem Machbarkeits- und

Männlichkeitswahn - wenigstens unserem eigenen Körper gegenüber!

Manipulieren und bezwingen wir unseren Körper nicht mit Sex-Drogen! 

Machen wir SCHLUSS mit unserer Selbstvergewaltigung! 

Und wenn wir das nicht sein lassen können, wird die „Rache der Natur“

unweigerlich folgen. Und die Natur kann dabei viele Gesichter in unserem Leben

annehmen: der tägliche Selbstmord über Süchte, chronische Krankheiten, Geliebte,

die zu Furien werden und uns das Leben zur Hölle machen - oder unsere Frauen

und Kinder, die uns verlassen.

2. Mannzipation - in deine wahre Kraft 
als Mann kommen

Männer!   Wisst ihr, was da mit unseren Frauen wirklich los ist? 

Sie sind es LEID und MÜDE, „ihren Mann stehen“ zu müssen. Sie LEIDEN daran

und darunter. Viele sind ausgelaugt, ausgebrannt. Sie kommen in dieser Macher-

Energie nicht in ihre ganze Weiblichkeit, der Quelle ihres Frauseins. „Mann stehen“

heißt verhärten. Frauen wollen nicht mehr hart sein müssen, sondern weich. Sie

wollen Frau sein in ihrer ganzen weichen, zärtlichen, liebevollen Weiblichkeit. 

Das ist, was los ist!

Frauen wollen nicht in erster Linie, dass wir Männer „unseren Mann“ als potente

Kerlchen stehen. Das ist gar nicht so wichtig. Frauen wollen, dass wir wie ein

Fels in der Brandung als Männer AN IHRER SEITE STEHEN! Sie wollen dass wir

Männer als wahrer Männer in unsere Kraft kommen und unseren Mann STEHEN,

damit sie sich endlich in ihre Weiblichkeit FALLEN LASSEN können. 
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Das ist, was los ist. Frauen erwarten unseren Bei-Stand, endlich unseren Einsatz

am gemeinsamen Werk, diesen Planeten Erde menschlich zu machen, die Hölle 

zu beenden, den Himmel auf Erden zu erschaffen. 

Das ist, was los ist. Mannzipation ist die Antwort auf die Sehnsucht er Frauen. 

Männer! Mannzipation heißt erst einmal, diese innere Frau in uns zu erwecken,

unsere Weiblichkeit, um an den anderen Pol unserer Kraft zu kommen. Je mehr

wir dieses Weibliche, Weiche, Zärtliche, Sanfte, Schöne, Lebensfrohe in uns lieben,

desto mehr ist unsere grundlegende Polarität, die gesunde Polarität unseres

Lebens wieder hergestellt, schwingen wir wieder in gesunder Lebensenergie,

sind wir als Mann wieder ganz, also geheilt. 

Unsere innere Frau ist durch ein verschlossenes, versteinertes Herz von uns

getrennt, entfremdet, so wie auch unsere äußeren Frauen uns fremd sind, das

unbekannte Wesen. Die Entdeckungsreise in das „Wesen Frau“ beginnt bei uns

selbst, bei der Umarmung, dem Willkommenheißen, der Integration unserer

inneren Frau. Wenn diese Polarität in uns auf gesunde Weise mit offenem Herz

wieder hergestellt ist, sind wir IN UNS glücklich, BRAUCHEN keine Frau mehr für

unsere emotionale Ausgeglichenheit. Unsere tiefste Sucht, unsere Bziehungssucht,

unsere emotionale (fast kindliche) und sexuelle Abhängigkeit von Frauen ist zu

Ende. Wir brauchen, miss-brauchen und ver-brauchen Frauen nicht mehr. Wir

können alleine sein und die Schwingungen und Strömungen unserer eigenen

Mann-Frau- Polarität genießen. Wir lernen, Energien zu lesen, uns in diesen

inneren Energien und im Schwingungsmeer zu Haus zu fühlen wie ein Fisch im

Wasser. 

Wir erstrahlen als Männer in einer neuen männlichen Energie und gewinnen

eine unwiderstehliche Anziehungskraft für Frauen. Und wenn wir Dornröschen 

in UNS erwecken und wach küssen können, dann können wir auch die wahre

Weiblichkeit in der äußeren Frau wach küssen und erwecken.
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Frauen sind DIE LIEBE. Doch sie können diese Liebe nur erfahren, wenn wir

Männer sie so selbstlos körperlich lieben, dass wir diese LIEBE in ihr erwecken

können. Das macht Frau zu Frau, und die erweckte LIEBE der Frau macht uns 

zu NEUEN MÄNNERN.

Darum geht es im Kern des Prozesses unserer Mannzipation: die Wiederher-

stellung unser inneren Polarität - die Wiederauferstehung der „inneren Frau“ 

in uns - und der neuen Liebes-Partnerschaft mit der „äußeren Frau“. 

3. Die Hölle von Fucking-Sex

Männer! Hören wir auf, uns zum Fucking-Sex verführen zu lassen, weder von der

Porno-Industrie noch von Frauen. Führen wir SIE aus der Hölle von Fucking-Sex

heraus! So werden wir zu den ersehnten Männern, zu ihren Prinzen, ihren Helden,

zu dem Mann, der ihr den Himmel auf die Erde bringt.

Hören wir auf, uns selbst zu wichsen, Frauenkörper als Wichsvorlage zu missbrau-

chen. Als Wichser machen wir nichts anderes mit IHR, als auch SIE zu wichsen.

Und das ist Fucking-Sex. Fucking-Sex ist sexueller Missbrauch, auch wenn SIE dir

etwas ganz anderes vorzuspielen scheint, es zu genießen vorspielt. Das ist nicht

ihr Wesen.

Verstehen wir IHRE wahren Signale, wo SIE nach Zärtlichkeit schreit, nach Liebe.

Beantworten wir IHREN Schrei nach Liebe nicht mehr mit Fucking- Sex. 

SCHLUSS DAMIT! Erfüllen wir IHRE tiefsten Sehnsüchte nach LIEBE und einem

erfüllenden Sex, der in tiefer Liebe ruht. 

Um SIE wach küssen zu können, müssen wir selbst wach sein, PRÄSENT sein, 

frei von emotionalen Aufladungen. 
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Kommen wir in unsere Männlichkeit und wahre Kraft, indem wir diesen ganzen

Missbrauch stoppen, indem wir einen anderen Weg, den Weg der Liebe, der orga-

stischen Energie ganz bewusst wählen. Lernen wir, auch sexuell uns selbst zu

lieben (ohne Wichsvorlage - zum Teufel damit!), weil es der Weg des Fühlens 

nach INNEN ist - und nicht der visuelle Weg des Aufgeilens an äußeren Bildern. 

Kommen wir aus dem Machbarkeitswahn heraus, lassen wir die Energien fließen,

werden wir vom erbärmlichen Wichser zu einem orgastischen Liebhaber, zum

wahren Mann in seiner ganzen, auch sexuellen Autorität.  

Und wenn wir LIEBE mit einer Frau machen, dann werden wir keine Erektion 

mehr außerhalb von ihr brauchen und uns nicht einmal mehr mit der Hand selbst

befriedigen. POTENT sind wir nur IN IHR und MIT IHR ZUSAMMEN. Sexuelle Potenz

ist gemeinsames Werk orgastischer Energien von Mann und Frau. 

4. Das Potenzial der Impotenz

Es gibt kaum etwas, das in der männlichen Sexualität so falsch verstanden wird

wie das Thema Potenz und Impotenz. Da steht im Grunde alles Kopf. Denn

Erektion ist nicht automatisch Potenz, und Potenz muss sich nicht in „knallharter

Erektion“ ausdrücken.

Die Erektion der Pseudo-Potenz (z.B. eines Vergewaltigers oder das „Stehauf-

männchen“ bei den meisten Männern): Diese verengte, peniskonzentrierte, un-

sensible  Angst-Agressions-Erektion ist potenziell (!) jederzeit der Vergewaltigung

fähig, an wem und was auch immer (dem Mädchen in der Nachbarschaft, der

„Süßen“ im eigenen Bekanntenkreis). Es ist eine tickende Zeit-Bombe, die auch

jederzeit in Gewalt, Mord und Todschlag umschlagen kann. Die Essenz dieser

Energie ist Missbauch und Gewalt. Dermaßen reduziert auf den Penis ist diese

umfassende menschliche Lebensenergie eingesperrt und wird zur vampir-mäßigen

Todesenergie des Mannes. Pseudopotente Männer brauchen dann die Energie von
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Frauen, um überhaupt lebensfähig zu sein, miss-brauchen und ver-brauchen ihre

Weiblichkeit, bis die Frauen müde und ausgesaugt sind.

Ein Mann, der eine Frau mit dieser Angst-Aggressions-Erektion vergewaltigt, 

ist im höchsten Maße impotent. Es hat nichts, aber auch gar nichts mit

männlicher Potenz zu tun. Es ist himmelschreiende Impotenz. Ein kastrierter

Mann kann als Liebhaber hundert Mal potenter sein als ein Vergewaltiger.

Potenz dagegen ist die Fähigkeit, das Vermögen, die Macht, die Kraft, die Kunst 

des Mannes, eine Frau in den Tiefsten ihrer Seele zu berühren, sie zu SEHEN und

ihre tiefste Weiblichkeit zu erwecken, damit sie ganz Frau werden kann. Das ist

weit mehr als körperlicher Sex. Das ist Liebe. Das ist ein umfassender sexual-

energetischer orgastischer Austausch von Mann und Frau.

Impotenz ist eine Unfähigkeit, eine Machtlosigkeit. Mann ist zu dieser potenziell (!)

vergewaltigungsfähigen  „Angst-Aggressions-Erektion“ gegenüber einer Frau nicht

mehr fähig. Mann ist zum selbstsüchtigen Fucking-Sex nicht mehr fähig. 

Die verhärtete Waffe in der Hose wird weich vor Weiblichkeit. Was ist passiert,

dass der männliche Penis aufhört, „hart wie Krupp-Stahl“ zu sein, seine Angst-

Aggressions-Erektion verliert, diese pralle, „heiße Luft“ raus lässt, diese ganze

emotionsgeladene Prallheit verliert?

Wenn der Penis weich wirst, dann ergießt sich die ganze geballte sexuelle Energie

aus dem Penis wieder über den ganzen Körper, die sexuelle Energie kommt wieder

ins Fließen und ist nicht mehr alleine im Penis gestaut. Der ganze männliche

Körper wird zu einer „erogene Zone“. Jede Berührung auf der Haut kann einen

Schauer der Erregung auslösen. Der Penis hört auf, ein „Stehaufmännchen“ zu

sein, sobald er nur berührt wird. Aus dem Krupp-Stahl-Hammer ist ein Gummi-

Hammer geworden, nein, nicht einmal mehr das. Es ist gar kein Hammer mehr,

sondern ein schlafender Zauberstab der Liebe, der erweckt werden will. 
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Impotenz - ein weicher Penis, der Fucking-Sex-müde ist - ist ein großer Meilen-

stein der Heilung des Mannes von seiner animalischen Sexgier. Wenn ein

Mann lernt, seine eigene „Impotenz“ richtig zu verstehen und zu lieben und so

in die wahre männliche Potenz und Autorität zu kommen, dann ist er Weg des

Mannes frei, ein wirklicher, unwiderstehlicher Liebhaber der Frau zu werden.

Männer!  Es ist Zeit, wahre Helden als Liebhaber der Frauen zu werden.

Wir werden nur zu ihren Helden, wenn wir unsere eigene Heldenreise in die

männliche Seele antreten. Eine Heldenreise ist kein Sonntagsausflug, sondern 

der Weg durch die Hölle. Wir konfrontieren uns mit allem Teuflischen und Bösen

in uns: Unserem „allzeit bereiten“ Potential von Gewalt und Missbrauch. 

Als wiedergeborener Held führen wir auch SIE durch die Hölle in den Himmel 

auf Erden. 

Hören wir auf, unsere Angst-Aggressions-Erektion als unsere Potenz zu vergöttern.

Es ist nur „heiße Luft“, wenn sie auch viel Leid zufügen kann, auch uns selbst

gegenüber.

Hören wir auf, Frauen wie Energie-Vampire auszusaugen, sie ihrer ganzen Kraft

und Energie zu berauben. Beenden wir jede Art energetischer Räuberei an Erde,

Natur, Tieren, Kindern und Frauen. 

Hören wir auf, alles Weibliche (auch und gerade in uns) zu verachten und  zu

erniedrigen. Gerade die Liebe zum Weiblichen (auch und gerade in uns) führt uns

aus all der missverstandenen Pseudo-Männlichkeit heraus, ist der Weg zu unserer

wahren männlichen Autorität, der Weg der Mannzipation.

Hören wir auf, unsere falsch verstandene Impotenz mit chemischen Mitteln in eine

noch falscher verstandene Potenz zu zwingen. Hören wir auf, uns selbst zu verge-

waltigen.

Fangen wir an, unseren Körper zu lieben, vor allem da, wo er sich in seiner ganzen

weiblichen Weichheit, Zartheit, Sensibilität zeigt. Wenn wir sonst keinen Zugang

zu unserem Körper und unserer Weiblichkeit haben, dann zeigt es unser Penis.

Hören wir auf seine Botschaft!
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Öffnen wir den Raum wahrer männlicher Potenz: eine Frau in den Tiefsten

ihrer Seele zu berühren, sie zu SEHEN und ihre tiefste Weiblichkeit zu er-

wecken, damit sie ganz Frau werden kann. Öffnen wir uns und unsere Frauen

durch zärtliche Liebe und orgastischen Sex zu einer Paar-Potenz IN IHR.

5. Der männliche Weg der gemeinsamen Heilung

Männer! Verpflichtet euch auf den Weg der Liebe und Heilung - 

für euch selbst und mit euren Partnerinnen.

� Keinen behämmerten Fucking-Sex mehr. (Es wird immer wieder „passieren“ - 

zu große Strenge ist gar nicht so hilfreich. Sprecht darüber und macht euch

immer wieder bewusst, was da noch an Hölle abläuft.)

� Keine heimliches Einwerfen von Viagra, kein Vorspielen von Orgasmen

mehr. Euer Sex muss komplett ehrlich werden. Nur in dieser Ehrlichkeit kann

Liebes-Energie frei fließen, es zum orgastischen Liebes-Sex kommen. Keine

Spielchen mehr, keine Manipulation mehr, keine Täuschungen mehr.

� Entscheidet euch ganz bewusst für den „Heilungsweg“, sprecht darüber.

Dieser Entwicklungsweg in die Seele kann euer zentrales, nie auszuschöpfen-

des Gesprächsthema werden. Lernt hier wirklich zu kommunizieren, euch auf

allen Ebenen ehrlich und wahrhaftig auszutauschen.

� Beendet das Anmachen und orgasmusfixierte Aufgeilen an Lustpunkten.

Lasst die Energie fließen und folgt dem Fluss der Energie. Wenn es (immer

wieder) zu heiß wird, verteilt die Energie wieder über den ganzen Körper - am

Ende seid ihr zu Ganzkörper-Orgasmus der bewussten Vereinigung von Liebe

und Sex auf menschlichem Niveau fähig, und Fähigkeit ist Potenz. 
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� Lernt und zelebriert gemeinsam diese „hauchzarte, verzückende Zärtlichkeit

höchster Potenz“. Macht zärtliche, erotische Massagen zu einem regelmä-

ßigen Ritual eurer Liebe. Schafft einen schönen Raum dafür (es sollte nicht das

Bett sein). Zelebriert zuvor abgesprochene Stunden der Liebe miteinander,

vielleicht regelmäßig einen ganzen Festtag der Liebe. Es wird eure Liebe

verändern. Ihr zelebriert eine ganz neue Liebeskultur. Ihr werdet zu

Pionieren der Liebe für eine neue Menschlichkeit auf unserem Planeten. 

Die Leseprobe 
aus dem Buch:

Diese Kurzfassung des Manifestes 

ist ein Auszug aus dem Buch „Stopp

Fucking-Sex! Gehe den Weg des

Liebhabers und befreie ihre

Weiblichkeit“ 

>> http://www.mannzipation.com/downloads/manifest-lp.pdf 

Mehr unter: http://www.Mannzipation.com

Verantwortlich: Jürgen Schröter, Im Flothfeld 34, 48329 Havixbeck
eMail: Coaching@Mannzipation.net
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