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Erklärung

Das Schwule im Manne
52,2% von 5000 Männern würden nicht „Nein“ sagen, wenn ein Mann sie fragen würde,
ob sie nicht einmal ... 27,5% würden es sich überlegen-

Wie würdest du reagieren, wenn dein bester Freund sich anbieten,
dich bis zum Orgasmus zu wichsen, wenn du dasselbe tust?
• Ich würde es auf jeden Fall tun: 52.2%
• Ich würde drüber nachdenken: 27.5%livepage.apple.com
• Ich wäre auf keinen Fall interessiert: 20.3%

Derartige Zahlen untermauern u.a. die Ansicht, dass Frauen
nicht grundsätzlich auf die sexuelle Treue ihrer Ehemänner
vertrauen sollten!
Sie können nur darauf hoffen, dass er ein Gewohnheitstier
ist, lieber daheim „genießt“ und den Stress scheut, sich
einen Sexgespielen zu suchen. Wir wissen jedoch:
Gespielinnen findet er lediglich leichter.

Wenn Frauen das Schwule im Manne
aus welchen Gründen auch immer nicht tolerieren können,
dann ist Trennung angesagt,
mit allen Folgen, die leider i.d.R. nicht unerheblich sind.
Denn die Katze lässt das Mausen nicht.
Wenn er „es“ mit einem Mann gemacht hat, dann weiß er, dass es eine gute
Triebbefriedigung ist. Die Hoffnung, er würde es nicht wieder tun, ist unvernünftig.
entdecken, stellen sie oft die Frage nach dem Warum.
Leider gehen immer wieder Schwule - aus welchen Gründen auch immer - eine Ehe
ein. Irgendwann haben sie sich entweder nicht mehr „unter Kontrolle“, weil der Trieb
in ihnen „sein Recht“ mit aller Macht durchsetzt, oder sie werden unerträglich, für
Frau und evtl. Kinder.
Einige schwule Männer neigen aus gesellschaftlichen Gründen dazu, die Kraft ihres
Sexualtriebes und seiner Ausrichtung völlig zu unterschätzen. Das ist nicht böser
Wille sondern schlichtweg töricht.
Der Wille zum eigenen Kind sollte in diesem Zusammenhang mitbedacht werden.
Haben sie es/sie gezeugt, verlieren sie das sexuelle Interesse an der Frau. So etwas
läuft nicht bewusst ab und ist auch nicht steuerbar.

Wenn Frauen das Schwule im Manne
entdecken, so heißt dies nicht, dass der Mann sie nicht mehr liebt.
Homosexuelles Verhalten kann sporadisch auftreten, längere oder kürze Zeitphasen
dauern.
Etliche sind nur auf „den Schwanz“ scharf. Das nennt man typisch bi.
Wenn die Frau das „ertragen“ kann, sollte sie sein diesbezügliches Verhalten nicht
ganz ernst nehmen.
Dann ist es „nur“ Sex.
entdecken, so müssen die Frage geklärt werden,
wie stark die homosexuelle Veranlagung vorhanden ist.
ob er es wusste,
warum er trotzdem geheiratet hat.

Es gibt vereinzelt Schwule, die mit Wissen um ihre schwule
Identität Frauen heiraten und unglücklich machen.
Damit sind immer Katastrophen
vorprogrammiert.

