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Was Frauen suchen 
 

Es ist bekannt, dass eine Frau sich einen starken, gesunden, intelligenten und schönen 

Mann als Ihren Partner wünscht, der sie beschützt und ihr Sicherheit gibt. Ein Mann ist 

für eine Frau dann schön, wenn er Grösse und Stärke hat und sich durchsetzen kann. 

Dass eine Frau sich diese Eigenschaften von einem Mann wünscht, hat mit ihrer biologi-

schen Natur zu tun. Sie sucht einen Partner, der sie und ihre Kinder beschützen kann und 

alles Nötige beitragen kann, dass  sie und ihre Kinder versorgt sind. Schliesslich muss sie 

sich um die positive Aufzucht der Kinder kümmern, was viel Zeit und Energie bean-

sprucht. Dies gilt ganz besonders, wenn Kinder Babys sind aber auch bei Kleinkindern und 

Kindern bis mindestens 6 bis 8 Jahren. 

 

Dass die Frau ein Baby versorgen muss und nicht der Mann ist schon klar aus dem biolo-

gischen Aufbau von Mann und Frau, also von der Natur bestimmt. Nur die Frau kann das 

Kind säugen. Damit ist für mindestens die ersten zwei Jahre klar, dass sich eine Frau um 

die Kinder kümmern muss. Das ergibt sich ganz einfach aus der biologischen Natur der 

Frau und des Mannes. Die Natur kennt keine Verhütung. Daher sieht die Natur für eine 

Frau auch nicht nur ein Kind vor, sondern mehrere.  

 

Wenn alle Frauen der Welt je 2 Kinder bekommen, die nicht durch Krankheit oder Unfall 

sterben, dann bleibt die Menge der Menschen gleich, denn die zwei neuen Kinder ersetz-

ten in der neuen Generation jeweils ihre Mutter und ihren Vater. Bekommen die Frauen 

durchschnittlich weniger Kinder, dann reduziert sich die Menschheit. Bekommen die 

Frauen mehr Kinder als durchschnittlich zwei, dann nimmt die Menschheit zu. 

 

Früher starben wesentlich mehr Kinder und Jugendliche wie heute. Darum mussten Frau-

en früher einige mehr Kinder als nur zwei zu Welt bringen. Wenn eine Frau nun z.B. 5 

Kinder zu Welt bringt, so ist sie über einen Zeitraum von mindestens ca. 5 bis 10 Jahren 

immer wieder damit beschäftigt ihr jeweils neues Baby zu säugen. Früher starben von 

diesen 5 Kindern durchschnittlich  rund 2-3 Kinder an Krankheit, Unfall und manchmal 

auch an Hunger bevor sie geschlechtsreife Jugendliche waren. 

  

Daraus ergibt sich von der Natur her bestimmt, dass eine Frau sich einen starken, gesun-

den, intelligenten und schönen Mann als Ihren Partner wünscht, der sie beschützt und ihr 

Sicherheit gibt und zudem auch einen sehr grossen Teil an der Versorgung beiträgt. Der 

Der Beschützer 


