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Gleichberechtigung ? 
 
Vor allem in der Politik, in staatlichen bzw. staatlich nahen Unternehmen und in führenden Ebenen in 
der Wirtschaft ist das Schreien laut, auch Frauen den Zugang und die gleichen Rechte wie Männern zu 
gewähren. 
 

 

 Frauen an die Macht, das Patriarchat ist tot - es lebe das 
Matriarchat, Frauen weg vom „Herd“ und hinein in die 
Arbeitswelt?! 
Was aber heißt, den Materialismus zu unterstützen, gleichzeitig 
die Familie und die Fortpflanzung der Menschheit zu ignorieren. 
Was auch heißt, die Frau wird zum „Jäger“ und ist nicht mehr für 
den „Nestbau“ zuständig. 

 
Wer könnte da Interesse haben, die Entwicklung der Menschheit gegen Geld und Macht auszuspielen, 
mir fallen dazu nur die Eliten unserer Welt ein. 
 
Solange der Mann körperlich unterschiedlich zur Frau ist, z.B. keine Kinder bekommen kann, wird bzw. 
kann es keine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau geben. 
 
Die weibliche Energie wäre in unserer Gesellschaft für die Entwicklung der Menschheit sicher sehr 
wichtig, da die männliche Energie es in den letzten Jahrtausenden nicht dazu gebracht hat. 
 
Derzeit entwickelt sich diese weibliche Energie in unserer Wohlstands- und Kulturlandschaft aber 
leider in eine nicht erfolgreiche, sondern in eine falsche Richtung.  
Wollen wir hoffen, dass es nur eine Übergangsphase ist. 
Frauen geben sich immer männlicher und entwickeln damit auch immer mehr ihre männliche Energie, 
die aber niemand benötigt, weil sie schlechter als nur die reine männliche Energie ist. 
Symbole dieser Entwicklung sind auch äußere Erscheinungsbilder, wie z.B. Hosen statt Rock oder Kleid, 
kurzer Männerhaarschnitt, Männeruhren, u.a.m. 
 
Wer hat einen Vorteil über diesen Kultur- und Strukturwandel zwischen Mann und Frau, sind es die 
Mächtigen unserer Zeit, denn es gibt dadurch mehr Arbeitskräfte (Sklaven) die noch mehr Vermögen 
schaffen.  
 
Leider hat diese Veränderung auch was Negatives, es schadet unserer Spezies und vor allem der 
Entwicklung unserer Kinder, die darunter leiden. 
 

Gott hat Frau und Mann geschaffen, es wird seinen Grund dafür gehabt haben!? 
Müssen wir uns nicht fragen, was der Grund dafür war?! 

 


