Wenn ER nicht mehr steht.
Wie Impotenz manchmal Leben retten kann und welche Chancen sich für den Mann daraus ergeben
können.
Er ist ein toller Hecht - der Charismatiker aus der Chef-Etage. Er möchte die Welt bewegen und
seine Visionen realisieren. Er steht im Mittelpunkt, seine Ausstrahlung ist mitreißend und die
Herzen fliegen ihm zu. Dieser Mann fühlt sich am Ziel, seine Visionen, Träume und Hoffnungen
realisieren sich, er steht im Mittelpunkt, sprüht von Geist, brilliert, glänzt und fasziniert seine
Umgebung. Er fährt das beste Auto, isst in den teuersten Restaurants, sein Leben scheint perfekt
und glanzvoll, doch in seinem Inneren wird es immer leerer.
Um diese Leere nicht zu fühlen, muss er sich ständig mit Glanz und Gloria umgeben. Vielleicht
braucht er zudem Alkohol oder ein wenig Kokain um seinen Selbstbetrug aufrecht zu erhalten. Alles
scheint ihm zu gelingen, doch irgendwann ist er ausgebrannt.
Zunächst spielt einer nicht mehr mit: Sein Jadestab. Manchmal folgen der Impotenz auch
Kopfschmerzen, Augenflimmern oder es kommt zu Störungen des Herzens und der Durchblutung.
Impotenz ist eine Überlebensstrategie des Körpers
Herzprobleme und Impotenz hängen für die Traditionelle Chinesische Medizin direkt zusammen.
Wenn alles verbraucht ist, fehlt die Kraft zum Sex. Wenn das Herz schwach ist, sorgt der Körper als
Überlebensstrategie für Impotenz. Die Kraft des Mannes wird auf diese Weise geschont. Besser,
der Penis macht schlapp als das Herz. Für den Erfolgsmenschen ist das die große Schmach und die
Pharmaindustrie tut alles, um die Fassade aufrecht zu erhalten.
Impotenz als Schongang tritt oft vorübergehend bei Stress und großer Anstrengung auf. Durch
„Sexdoping“, also Viagra u.a., wird der Körper zu etwas gezwungen, für das er in diesem Moment
nicht bereit ist. Das Verhalten des Penis zeigt die wahren Verhältnisse, der Kopf jedoch will etwas
darstellen, das nicht der Wahrheit entspricht.
Die wirkliche Lösung liegt woanders. Es sind nicht die schnellen Antworten, vor allem nicht die
„Brandbeschleuniger“ wie Medikamente und Dopingmittel, die wirkliche, befriedigende Veränderung
bringen.
Wenn ein Mann an dieser Stelle seines Lebens steht, hilft nur eines, nämlich Bilanz ziehen: Was
gibt seiner Arbeit Sinn? Was inspiriert ihn wirklich? Wofür möchte er leben? Was ist mit der Liebe in
seinem Leben?
Zugegeben, das sind sehr grundsätzliche Fragen und nicht jeder ist bereit, wegen einer zeitweiligen
Impotenz sein Leben zu ändern. Und doch liegen genau hierin die Möglichkeiten, zu mehr und
tieferem Glück im Leben zu finden.
Die Potenz des Mannes ist mehr als der aufgestellte Penis.
Selten will eine Frau will durch einen gedopten Penis zufriedengestellt werden, sie wünscht sich
seine Aufmerksamkeit, sein ganzes Herz, seine Zeit und seine Liebe – ein Feuer, das sie im Inneren
wärmt. Die echte Potenz kommt aus dem Herzen und zeigt sich in der Präsenz für das Gegenüber.
Es ist die Liebe, die einen vertrauten Menschen immer wieder neu und schön erscheinen lässt. Ein
liebevoller Blick, der Anteil nimmt am anderen ist etwas anderes als das flüchtige Lächeln eines
Stars. Während der Kopf noch immer gerne der Star wäre, zeigt der Körper was er wirklich will:
Geliebt werden und lieben.

