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Damit Männer und Frauen wieder zusammen finden 

 

Achte auf die Unterschiede! 

4 Gründe, weshalb Männer und Frauen nicht zusammen 

finden und wie es wieder möglich wird 

 

1. Rollentausch 

Im seltensten Fall leben die Frauen ihre Frauenrolle und 

der Mann seine Männerrolle. Damit ist nicht gemeint, dass 

die Damen wieder stillschweigend den Herd und Kinder 

hüten sollen, sondern sie Weichheit und das weibliche 

Bewusstsein. Alleine schon aufgrund körperlicher 

Unterschiede müsste eigentlich jedem klar sein, dass die 

Geschlechter ihrer Männlichkeit oder Weiblichkeit 

ausgeprägter sind  und weshalb dagegen ankämpfen? In 

Deutschland sind dir größten Zeiten der Unterdrückung 

vorbei.  

 Sei und lebe wer du wirklich bist! Sei gerne Mann! 

 

 

2. Wut der Geschlechterrolle 

Immer wieder beschweren sich Männer, dass  sie jetzt 

erobert werden wollen, weil die Frauen doch so 

emanzipiert sein wollen. In diesen Gesprächen steckt 

immer eine Menge Wut. Wieso ist das so? Sie fühlen sich 

betrogen, weil sie damals Wertschätzung und 

Anerkennung durch den Job bekamen. Jetzt machen das 

Frauen auch. Sie geraten unbewusst in eine Opferhaltung, 
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statt den eigenen Wert selbst zu erkennen und nicht durch 

das Außen zu definieren. 

 Lerne dir deine eigene Wertschätzung zu geben und 

löse dich von dem Gedanken, sie von außen 

bekommen zu müssen. 

 

 

3. Die Prinzen und Prinzessinnen der Kindheit. 

Hier wurden die Weichen gestellt, die wir heute wieder 

korrigieren können. Für die Mädchen ist der Vater die 

erste männliche Person. Sie möchte ihm gefallen und seine 

Prinzessin sein. Kommt hier keine Wertschätzung und 

Anerkennung, wird sie ihr Leben lang versuchen diese bei 

Männern zu bekommen. Gab es ihr der Vater nicht, wird 

sie diese auch als Erwachsene nicht bekommen. Hat er die 

Familie verlassen, plagen sie Verlassenheitsängste oder 

wird oft verlassen. Hat die Mutter seinen Sohn gut 

behandelt, wird er seine Freundin gut behandeln. Tat sie 

es nicht, wird er sich der Liebe verschließen oder sie 

wehemend von anderen Frauen, die ihm später begegnen 

einfordern und somit eine schöne Partnerschaft 

verhindern. 

 Überprüfe deine Kindheit und wie dich dein 

Verhalten von damals heute noch negativ beeinflusst 

und dein Liebesglück verhindert. 
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4. Die Schuldfrage 

Sehr beliebt ist immer die Schuld auf den andren zu 

schieben. Männer sind alle Idioten, Frauen picken sich nur 

die Rosinen raus, sind zickig und nervig. Mit solchen 

Einstellungen wundern wir uns, weshalb einfach nichts 

besser wird? Sollten wir doch mal einen netten Menschen 

kennen lernen, warten wir doch förmlich darauf, dass sich 

unsere Erwartungen bestätigen. „Siehste, wusste ich es 

doch.“ Wer mit dem Glauben durch die Gegend rennt, 

dass alle schlecht sind, wird darin auch bestätigt werden, 

weil wir unsere Wahrnehmungen darauf ausrichten 

bestätigt zu werden. Und das funktioniert in allen 

Lebensbereichen. Achten wir auf rote Autos sehen wir 

rote. Plötzlich sind sie überall, am Umfeld hat sich 

allerdings nicht das Geringste geändert, nur unseren 

Fokus. 

 Löse dich von alten Glaubensmustern und setze den 

Fokus auf das Positive! 

 

 

5. Liebe in der Selbstliebe 

Jeder Weg zu einer harmonischen Beziehung führt über 

den Weg zu uns selbst. Wenn wir es schaffen, dass uns 

vergangene Muster bewusst zu werden, können wir die 

Weichen neu einstellen. Nur so ist es möglich, Hürden und 

unglückliche Partnerschaften zu verhindern. Sich selbst 

bedingungslos anzunehmen ist meist ein schwieriger und 

langer Weg, aber schon kleine Schritte haben große 

Wirkungen und es lohnt sich, um mehr Zufriedenheit und 
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Liebe zu bekommen. Denn das ist ja letztendlich das, nach 

dem sich jeder von uns sehnt.  

 Lerne dich selbst zu lieben und dein eigenes 

Beziehungsmanagement zu stärken, um auch in der 

Partnerschaft Glück und Erfolg zu haben. 

 

Persönliche Unterstützung bekommst du hier: ZUM ANGEBOT! 

 

 

Du hast noch eine Frage zu deinem Online Profilbild oder deinem Weg zu mehr 
Erfolg? 
Stelle Sie mir in meiner Facebookgruppe VIP und ich beantworte sie dir gerne! 
Dein Zugangscode für freien Eintritt lautet:  VIP-FB-ONLINEDATING 
 

➡ Folge mir auf: FACEBOOK 

➡ Folge mir auf: INSTAGRAM 

➡ Abonniere mich auf: YOUTUBE 

➡ Exklusive Facebookgruppe: VIP 
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