Gibt es die wahre
Liebe auch für mich?
Hallo, ich bin Susanne Krämer, seit über
23 Jahre arbeite ich für die Liebe. als
Partnervermittlerin.
Und immer wieder werden mir die Fragen
gestellt:“ Was will Mann von Frau? Was
will Frau von Mann? Wirklich, wirklich?
Und Hand aufs Herz, da sich die Gesellschaft so verändert hat, ist doch auch in
Beziehungen alles anderes, oder?“
Ist das wirklich so?
Hast Du Dir diese Fragen auch schon
gestellt?
Manche glauben wir zeugen in der Zukunft keine Kinder mehr. Ja, wir würden
sie sogar aus dem Katalog aus wählen.
Und Mister Right und Miss Perfekt kommen aus dem Computer mit einem 3D
oder 4 D Drucker.
Doch hallo Realität,
worauf sitz Du-, auf
einem Stuhl- eine Erfindung aus der Zeit
ägyptischer Pharaonen. Du trägst Hosen,- erfunden vor 5000 Jahren, von den
Germanen adaptiert um 750v.Chr. Die
Lederschuhe stammen aus der Steinzeit.
Somit gehe davon aus, dass die meisten
Strukturen, die es jetzt schon mindestens 50 Jahren gibt auch weiter Bestand
haben wird. Das Alte bewährt sich, es
wohnt ihm eine Logik inne, auch wenn
wir diese nicht verstehen und wir sie
manchmal auch nicht wahrhaben wollen und sogar bekämpfen. Wenn etwas
Jahrhunderte überdauert, dann muss
was dran sein! Wir alle überschätzen
systematisch die Rolle des Neuen. Das
hat sogar einen Namen „Neomanie“.
Doch der neuste Schrei wird schneller
verhallen als wir alle denken, dies gilt
auch in den neuen Trends in der Partnerwahl, bzw Partnerschaft.

Interessanterweise wollten Männer, für
eine wahrhaftige Partnerschaft, schon
immer natürliche Frauen, dies gilt auch
jetzt noch. Diese Vorliebe ist tief in ihnen
verankert. Bei ihnen geht alles über die
Fortpflanzungsqualitäten. Frauen haben
auch so alte archaische Vorlieben bei ihrer Männerwahl und diese werden durch
einen dahergelaufenen Trend auch nicht
so schnell aufgehoben. Und was glaubst
Du was wir Mädels von unseren Männern wollen? Wir suchen Versorgung,
denn schließlich ist es mit Kindern zuhause nicht leicht Karriere zu machen.
Und hey, es ist einfach so. Können wir
einen Löwen zum Veganer machen? Wir
können! Er stirbt nur früher! Und was
haben wir davon,
nichts! Lasst uns
die Natur nutzen,
so wie sie nun mal
ist. Dann können
wir aus den vielen
Prinzen und Prinzessinnen unseren König und Königin
wählen. Natürlich gibt es Abweichungen,
doch Grundstrukturen bleiben erhalten,
wie beim guten alten Stuhl. Es geht nicht
darum, dass wir dem gängigen Idealbild
entsprechen oder total widersprechen.
Die Schönheit die Du bist, ist Deine Individualität, da kommt kein Andere/r ran.
Und wer hätte das gedacht, das Wissen,
dass durch Selbsterkenntnis und Selbstliebe das Glück im Außen und im Inneren
gründet ist auch schon
wieder - steinalt.
Auf eine gemeinsame
Zeit mit der Liebe,
Eure

Liebesgefluster
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