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Ein-Führung

Ich habe Viagra genommen. Klar, sonst könnte ich dieses Buch nicht schreiben -  

dieses Manifest gegen Fucking-Sex, gegen Viagra.

Ich war gar nicht in einer Beziehung und wollte einfach nur wissen, was es mit

dieser „Wunderdroge“ Viagra auf sich hat. Irgendwann kam dann ein Päckchen

aus China mit knapp 100 blauen Pillen an - genug, um mit mir in Selbstbefriedi-

gung zu experimentieren. Ich hatte dazu auch „Wichsvorlagen“. Und es war

einfach nur geil! Meine Vorstellung als „potenter Mann“ schienen in Erfüllung zu

gehen: Ich hatte einen prallen Ständer (wie noch nie in meinem Leben!), konnte

meine Erektion lange halten (wie noch nie in meinem Leben!) und die Regenera-

tionszeit für eine neue Erektion verkürzte sich rasant. Letztlich fühlte ich mich als

Fünfundfünfzigjähriger wie ein Zwanzigjähriger. 

Es ist wirklich wahr: Ich dankte Gott, dass es Viagra gibt.

Und dann kam eine neue Partnerin in mein Leben, „ein geiles Weib“, das ständig 

auf den Lippen hatte: Fick mich, ich will gebumst werden! Der Typ Frau, die

schon beim ersten Treffen „bereit und willig“ ist, mit dir in die Kiste zu gehen

oder an irgendeiner Ecke ihren Rock zu heben.

SIE war „willig“, aber - oh Schock! - mein Penis nicht. Statt freudig erregt zu

sein, war er komplett blockiert. Also - so schien es mir - genau das Richtige für

die „Mission Viagra“. Und ich hatte tatsächlich eine kurze Zeit den schönsten

Sex meines Lebens, für Stunden! Manchmal dachte ich: Danke, Gott, dass ich so

einen Sex noch erleben darf. Ich hätte jetzt sterben können, so erfüllt fühlte ich

mich oft. Ich schien nahe der Erfüllung aller meiner Männerträume zu sein. 

Und doch wurde es immer mehr die reinste Hölle.

Ich habe in meinem Leben auch nie so viele emotionale Ausbrüche, Anschrei-

ereien, Hass in einer Beziehung erlebt, die (von beiden Seiten) fast in Gewalt-

tätigkeiten mündeten. 
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Ein zärtlicher Kuss an der „falschen Stelle“ - und sie fuhr auf wie eine Furie: 

Lass das! Du missbrauchst mich! Dabei bin ich eigentlich ein zärtlicher

Liebhaber (ihre „viagrafreie Vorgängerin“ sagte mir noch: „Was ich mit dir erlebt

habe, wünsche ich 1000 Frauen“). Dass mich meine „geile Viagra-Frau“ (Sorry,

ich bin mir dieser schrecklichen Formulierung bewusst.) ständig des Missbrauchs

beschuldigte, mich als sexuellen Missbraucher hinstellte, verletzte mich als

„großen Liebhaber der Frauen“ natürlich besonders tief. Wir trennten uns im Zeit-

raum unserer Beziehung in einem Rhythmus von fast allen 21 Tagen, um dann

wieder zusammen zu kommen. Ich verstand die Welt, die Frauen und mich selbst

nicht mehr.

Sie wusste nicht, dass ich Viagra nahm. Es sollte mein Geheimnis bleiben. Und

weil sie (zumindest anfänglich) ständig wollte, war ich ständig bereit. „Allzeit

bereit“ hieß - ständig unter Droge. Ehrlich gesagt: Das ist einfach nur ätzend, oft

mit heftigen Kreislaufproblemen, rot unterlaufenen Augen, und sie merkte von

alldem nichts. Mein Herz schlug heftig und sie dachte, es sei aus Liebe. Der Preis

für den „heißen Sex“ wurde immer höher: eine Stunde Himmel - einen Tag Hölle

- eine Stunde Himmel, zwei Tage Hölle - eine Stunde Himmel, drei Tage Hölle.

Es eskalierte immer mehr und es war offensichtlich: Es funktioniert nicht!

Okay: Es musste ganz klar an ihr liegen! Sie erzählte mir, dass sie als kleines

Mädchen sexuell missbraucht worden war, ihren Körper und Nähe nur fühlen

kann, wenn sie Sex hat. Und wenn sie dann „geilen Sex“ hatte, hasste sie sich

selbst dafür - und den Mann! Jeder Mann in ihrem Leben wurde dann zu ihrem

sexuellen Missbraucher. 

Es war meine erste Erfahrung mit einer Frau, die sich des Themas „sexueller

Missbrauchs“ so bewusst war - und das Thema MISSBRAUCH ständig im Raum

stand. Und ich sah in ihren Augen auch dieses missbrauchte Mädchen, es war

ständig präsent - und bekam vor Mitgefühl selbst Tränen in die Augen.

Wie oft hatte ich Schluss gemacht, bin von ihr gegangen mit einem: „Nie wieder!

Endlich! Raus aus meinem Leben!“ Aber meine Seele spielte einfach nicht mit.

Wir konnten Schluss machen, so oft wir wollten - unsere Seelen brachten uns

immer wieder zusammen. Die Lektion war noch nicht gelernt.
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Es wurde auch zu einem Gesprächs-Thema in meinem Männerkreis - und meine

Freunde waren sich einig: Du bist kein Therapeut, du kannst sie nicht heilen, du

wirst aus dieser Hölle nie raus kommen. Willst du für das bisschen Sex (plötzlich

war es nur noch „das bisschen Sex“) dir den Rest deines Leben zur Hölle machen?

Schick sie zum Teufel!

Heute weiß ich: ALLES FALSCH! Ich hatte absolut keine Ahnung, nix kapiert.

Die Wahrheit könnte gar nicht weiter entfernt sein als das, was ich da wahr-

zunehmen schien.

Heute verstehe ich, was da an Hölle abging! Heute weiß ich, dass es nicht „ihr

Problem“ war. Heute weiß ich, dass es auch mein „Fucking-Sex“ mit Viagra war,

der die Hölle angeheizt hat. Unsere „geile Beziehung“ war eine Lüge, und sie

fühlte es tief in ihrem Inneren. Und ich habe sie wirklich missbraucht. Ich ver-

stand dann, dass wir die globale Hölle zwischen Mann und Frau wie in einem

Brennglas fokussiert zusammen erlebten. Und heute weiß ich, dass Heilung

möglich ist. Es ist nicht die Heilung der Frau, es ist nicht die Heilung des

Mannes, es ist unsere Heilung. Wir heilen zusammen oder gar nicht.

Dieses Manifest ist die Sex-Bombe, die diesen Viagra-Sex der chemischen

Keule, diesen 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 Missbrauchs und des Elends unserer Männer-Herrlichkeit. So er-

wecken wir nicht die Kraft des wahren Mannes in uns, erwecken nicht ihre

zärtliche Weiblichkeit. Es verschärft nur den Krieg zwischen uns. 

Dieses Manifest ist eine Landkarte, damit der heilsame Fluss der Liebe in

Gang kommen kann: Gehe den Weg des Liebhabers und befreie ihre

Weiblichkeit!
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Männer! Auf dem Planeten ist die Hölle los. Und wir sind die Teufelskerle,

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. Heerscharen von

Frauen sind bereits in dieses System integriert - und brechen physisch zusam-

men. Das System ist so gefestigt, dass auch viele Frauen dessen Profiteure

sind. 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 die Hand nehmen. 

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

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

schaft  aufzubauen. Lasst uns das Paradies auf Erden erschaffen, für unsere

Frauen, unsere Kinder, uns als Männer und Brüder.

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 Schönheit führt. 
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Noch ein paar ein-führende Gedanken zum Buch,
damit du nichts missverstehst:

Das Buch ist ein Manifest und eine Provokation. Es will aufrufen und aufrütteln.

Es geht bei manchen erschütternden Formulierungen bis an die Grenze des Aus-

sprechbaren. Es benutzt auch Fucking-Sex-Jargon. 

Ich hoffe, dass du Zugang zu dem Buch findest, offen für seine Botschaften bist,

sie an dich heran lässt, dich erschüttern lässt von der Brutalität, die wir Frauen

antun und letztlich uns selbst.

Weißt du, welche Probleme Frauen (auch) mit uns Männern haben: Dass wir nicht

wirklich ZUHÖREN können. Du kannst mit diesem Buch auch zuhören lernen,

also nicht nach jedem Satz das JA, ABER, sondern einfach nur versuchen, das zu

verstehen, was hier steht, nicht gleich beim ersten Absatz schon in dieses „Besser-

wissen“ kommen. Geh einmal (nur versuchsweise) davon aus, dass die Botschaft

des Buches die Botschaft der Frauen an dich ist, die Botschaft DEINER Frau.

Höre zu, versuche sie (die Botschaft des Buches als Botschaft der Frauen) zu

VERSTEHEN. Das Buch könnte dein Herz endlich öffnen.

Das Buch ist eine Projektionsfläche, wo du deine ganze sexuelle Unsicherheit,

Angst und Aggression abladen kannst. Du kannst viel Zeug hineininterpretieren,

was hier gar nicht steht. Es ist okay, wenn du projizierst, solange du dir dessen

bewusst bist! Also prüfe immer: Was interpretierst du (projizierst du aus deinen

dunkelsten Kellerecken), und was steht hier wirklich? Das Buch juckt es nicht,

wenn du es nicht verstehst. Es reagiert nicht mit Frust wie deine Frau, die sich

nicht verstanden fühlt. Es wäre nur schade, wenn dir dabei allzu viel entginge.

Wenn mann sexuell unsicher ist, macht mann Witze, zieht das ins Lächerliche,

was mann nicht versteht, was einen verunsichert. Wenn du etwas über dich lernen

willst, dann achte auch darauf, was du in diesem Buch ins Lächerliche ziehst.

Verschließ dich nicht durch Witzelei. Es geht nur um dich, um dein offenes Herz.

Das Buch provoziert letztlich deine Gefühle auf „Teufel komm raus!“
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Wir kennen uns nicht - und doch ist dieses Manifest ein „Du-Brief an dich“. An

vielen Stellen wirst du wütend auf mich werden, was ich dir da alles unterstelle!

Du wirst aufbrausen, das Buch zuschlagen. Aber verstehe: Ich kann dich doch gar

nicht persönlich meinen, weil ich dich nicht kenne. Und du brauchst hier keinen

Satz wirklich persönlich zu nehmen. 

Ich spreche nicht DICH an, sondern etwas IN DIR. Und prüfe dich selbst: Du hast

ES in dir! Den Mann, der Frauen hasst. Schau nur an, wie du reagierst, wo ich

DIESEN Mann in dir anspreche! Schau dir deine „Abwehrmechanismen“ an.

Schau an, wie du dicht machst. Wie du mich anschreist: Alles Quatsch: Ich liebe

Frauen, ich LIEBE MEINE FRAU!

Du hast beides in dir: Du liebst Frauen und du hasst sie. Ich muss auch den Hasser

in dir ansprechen, damit du diesen Hass (und seine Ursache) erkennst und wirklich

zu ihrem Liebhaber werden kannst. Ich will, dass dieser Teufel in dir zum Vor-

schein kommt. Das Buch kann die Hölle für dich werden. Und weißt du: Der Weg

in den Himmel führt durch die Hölle. Lass uns durch die Hölle gehen! Werde

zum HELDEN, der diese Hölle aushält, den Schwanz nicht einzieht und das Buch

zuknallt. Ich gehe mit dir durch die Hölle, wenn du dem Teufel in dir ins Ange-

sicht sehen willst und diese Höllenerfahrungen zulässt. 

Wenn du mit deiner Frau nur noch eine lauwarme Beziehung führst, eine sicher

tolle Lebensgemeinschaft, sie aber nicht wirklich im Inneren berührst,  dann ist sie

ein schlafender Vulkan und du weißt es, du fühlst diese Angst in dir. Eine tiefe

Sehnsucht in ihr wartet auf den Prinzen, der sie erlöst ... Und sie wird dich unter

Tränen (wenn du es verdient hast) verlassen, sobald sie glaubt, ihren Prinzen

gefunden zu haben. Aber sie WIRD gehen. Lass es nicht so weit kommen! Es ist

Zeit, IHR HELD zu werden, ihre tiefen Sehnsüchte zu erfüllen.

Du wirst das Buch mindestens zweimal lesen müssen. Zuerst wird dich Wut

ergreifen. Gut, wenn du es trotzdem zu Ende liest, es an dich heran lässt. Die

Botschaft ist einfach zu wichtig. Hol dir erst einmal mit offenem Herzen und

einem nicht-wertenden Verstand die Hauptbotschaften des Buches ab und dann

arbeite mit dem Buch. Es führt die Heldenreise in deine Männerseele.
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Zuammenfassung: 

Die Heldenreise in deine Männerseele   

Sie ist nicht die Antwort auf deine Frage: Wer bin ich als Mann? 

Du bist vielmehr die Antwort auf ihre Frage: Wer bin ich als Frau?

Und dazu musst du wissen, wer du als Mann bist. Du wirst zum Mann, 

indem du NEIN! zum Fucking-Sex sagst und dich nicht dazu verführen lässt. 

Dich von ihr sexuell auch nicht mehr „an der Nase“ herumführen lässt (darin sind

Frauen Meisterinnen). Dich auch nicht mehr mit Sex bezahlen lässt. All diesen

Ver-Führungen musst du stand-halten können, um euch zur Befreiung zu führen.

Okay, am Ende seid ihr die Antwort auf eure Frage: Wer sind wir als PAAR?

Doch es ist deine Aufgabe, euren Heilungsprozess zu führen!

Sie sucht den Prinzen ihres Lebens - und du bist ihr HELD, wenn du in der Lage

bist, sie in der Tiefe ihrer weiblichen Seele zu erreichen, sie tief in ihrer Wei-

blichkeit zu befreien, so dass sie in deinen Armen und in eurer Liebe zur Frau

werden kann. - Klingt ziemlich vermessen, wenn ein Mann das schreibt, oder?

Doch am Ende ist immer alles ganz einfach. Wie soll sie zur Frau werden (sich

fallen lassen können), wenn du nicht deinen Mann stehst? Wie soll eine Frau

wissen, WER SIE IST, wenn du nicht weißt, WER DU BIST? Wir erkennen uns

nur gegenseitig und wechselseitig. Entweder sind wir zusammen unbewusst oder

zusammen bewusst. Doch das ERWACHEN ZU MANN UND FRAU ist ein

schöner, gemeinsamer Prozess, der Zeit braucht, ZEIT FÜR DIE LIEBE. 

Die Führung des gemeinsamen Heilungsprozesses ist vor allem deine SELBST-

FÜHRUNG. Du führst dich aus all der Abhängigkeit von Sexbesessenheit und

tierischem Instinktverhalten, um als Mensch und Mann bewusst zu werden. 

Und sie kann noch so eine Power-Frau sein: Wenn du selbstbewusst deinen Weg

als Mann gehst und sie dir immer mehr vertrauen kann (weil du sie nicht mehr mit

schnellem Fucking-Sex verletzt), dann wird sie in eurem Liebesleben immer

passiver. Sie wird hingebungsvoller, lässt dir den Raum als Mann, den du mit
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deiner männlichen Initiative füllen musst. Es passiert nichts mehr, wenn du nicht

die Initiative ergreifst. So sehr lässt sie sich in deinen Armen in ihre Weiblichkeit

fallen. Sie schenkt dir den RAUM, damit du in deine männliche Autorität zurück-

finden kannst. Sie kann im außen noch so eine Powerfrau sein, wenn sie deiner

Führung vertrauen kann, in deinen Händen liebevolle Zärtlichkeit fühlt, dann wird

sie immer hingebungsvoller, weicher, passiver und offener. Sie fordert nichts

mehr ein. Sie lässt dich führen, so dass du in deine männliche Kraft kommst. Es

ist ein gemeinsamer Tanz von AKTIV und PASSIV.

Dieses VERTRAUEN musst du dir aber verdienen! Hörst du? Das vielleicht

Wichtigste eines gemeinsamen Heilungsprozesses ist, dass du ihr VERTRAUEN

wieder gewinnst, dass du nicht auch wieder einer bist, der bei allem schönen

Drum-Herum am Ende doch nur das EINE will. Je mehr sie deine echte LIEBE

spürt, desto mehr gibt sie sich dir hin, desto passiver wird sie. Sagte ich schon,

dass sie im außen noch so eine aktive Powerfrau sein kann? In deinen Armen

befreist du ihre passive Weiblichkeit. 

Sie kommt dir bei jedem Schritt deiner Führung entgegen - so lange hat sie

gewartet, so tief ist ihre Sehnsucht. SIE ZIEHT DICH ZU SICH. Das ist der Teil

ihrer Führung - Führung durch Anziehung. Du brauchst dabei gar nicht der

Große Liebhaber mit „göttlichem Sex“ zu sein, kein „Sex-Gott“! Sie wird dich

nicht erst am Ende des Weges lieben, sondern bei jedem Schritt, den du als

zärtlicher Liebhaber auf sie zugehst. Und bei jedem Schritt, den du auf sie

zugehst, kommt sie dir entgegen. So lange hat sie schon auf dich voller Hoffnung

gewartet. Ihre weibliche Energie ist das SEIN und WARTEN. Deine männ-

liche Energie ist das TUN und ZUGEHEN. Das ist die Aufforderung an dich,

MANN zu werden - in dem immer größer werdenden Raum, den sie dir dafür

SCHENKT. (Es ist ein sehr großes Geschenk von FRAU an dich als MANN, dir

den Raum des Mannwerdens zu lassen!) 

Wenn SIE den Heilungsprozess führen muss, dann läuft garantiert etwas schief.

Sie ist nicht mehr deine Mama, auch nicht deine spirituelle. Der Mann führt

auch beim Tanzen. Kannst du dir einen erotischen Tanz vorstellen, in dem die
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FRAU führt?! Gerade das Tanzen zeigt uns ganz offensichtlich, wie das

Männliche und Weibliche EROTIK spielerisch und leicht aufbauen können.

Aber natürlich führt sie auch - auf ihre weibliche Weise. Sie führt durch ihre

Lockstoffe und Lockrufe, durch ihre sehnsüchtige Liebe. Je mehr du ihr An-

Ziehen verstehst und darauf dich öffnend reagierst, desto sicherer wird sie selbst

darin, dich auf diesem Weg in ihren heiligen Tempel zu führen. 

Wenn du sie im Inneren ihrer weiblichen Seele dann erreicht hast, dann

befreist du dort eine so intensive LIEBE, dass ich dir wünsche, dass du sie

„aushalten“ kannst. Dir kommt die Liebe einer Frau entgegen, wie du noch nie

geliebt worden bist. Du wirst eine LIEBE erleben, die jede Zelle deines Körpers

erschüttert. Sie strahlt dich mit Augen an, als ob du Gott persönlich seist. -

Wie gesagt: Ich wünsche dir, dass du diesen Energiesturm an Liebe aushalten und

ihr wieder zurück geben kannst, nicht wieder dicht machst aus Angst. Ihre

LIEBE macht dich zum neuen Mann.  Und du hast ihre LIEBE in einer Tiefe

befreit, die sie selbst nicht kannte! Sie wird nie wieder fragen, wer sie als Frau ist.

Jetzt hat sie es durch dich erfahren als pure, powervolle LIEBE.

Doch bevor du sie als Frau in ihrer ganzen Weiblichkeit erwecken kannst, ihre

LIEBE befreien kannst, musst du deine Männlichkeit erweckt haben, den

HELDEN. Das ist kein Sonntagsausflug (kein Wochenendseminar), sondern eine

lange, schwierige, gefährliche Heldenreise, mit dem Kampf gegen das Böse, das

Teuflische. Du hast Prüfungen zu bestehen - und die schwersten wird SIE dir

selbst stellen. 

Der heilige Gral, den du auf dieser Heldenreise finden musst, ist deine

Männerseele. Das ist der Ort, an dem du sie wirklich TREFFEN wirst, in den

Tiefen ihrer weibliche Seele treffen wirst. In der Seele seid ihr eins. Wenn ihr

euch in eurer Seele getroffen habt, ist der Kampf vorbei, ihr seid durch das

Fegefeuer ein menschliches Paar „auf göttliche Weise“ geworden. 

Am Ende dieses gemeinsamen Heilungsprozesses ist sie „unschuldig und rein“

wie die LIEBE und ihr könnt eure ERSTE LIEBE auf Seelenebene erleben, wie 

alt ihr auch immer sein mögt. 
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