Shoppen…

Schlafen

Wir könnten unsere Hintern mal für
uns selbst bewegen und nicht nur
beim Tanzen damit die Männer
begeistern. Wir könnten entdecken
was es bedeutet, eine Frau zu sein,
die weiß was sie will und es auch
kriegt!
Dazu ist dieser Kurs gedacht und
gute Männer lieben solche Frauen!
Die, die das interessiert, schauen
sich
die
beigelegte
Inhaltsbeschreibung an und melden
sich mit dem Formular an.

Urlaub

Wer Fragen hat, meldet sich bitte bei

Fressen oder Kotzen
Therapie
Wellness
Dating portale
Ausgehen
Glotzen
Viel arbeiten
Rotwein

Redenredenredenreden………
Und irgendwann mit 50 sind dann
antidepressive Pillen dran und
keiner weiß, woher das heulende
Elend eigentlich kommt. Ach ja, und
dann
winkt
die
weibliche
Altersarmut!

DIE KRAFT DER
WÖLFIN…
Ein Jahreskurs in lebenskluger
und humorvoller Weiblichkeit…
Ein Praxiskurs für Frauen von
Hildegard Fuhrberg, Hamburg

Hildegard Fuhrberg
con-sens@web.de /040-7242420

Zu schwarzgemalt? Das glauben nur
junge Frauen. Ältere wissen
Bescheid.
ABER SO MUSS ES JA NICHT
BLEIBEN!

Beginn 2020 in Hamburg
.

bitte weitergeben++++ bitte per facebook teilen+++bitte weitergeben+++bitte per facebook teilen+++bitte weitergeben

Bei zwei dramatischen Themen, die
den notwendigen Schutz von Frauen
und Kindern einfordern, ist die
ganze
Gesellschaft
betroffen.
Endlich
wird
das
Elend
wahrgenommen. Gleichzeitig hat
der offene Umgang mit diesen
erschütternden Problemen, auch die
beschämende Konfliktunfähigkeit
vieler Frauen ans Tageslicht
gebracht. Verantwortung liegt nicht
nur allein bei den Tätern.
Beim Thema sexuelle Gewalt an
Kindern und männlichen Tätern, ist
unübersehbar, wie viele Mütter und
ganze Familien, peinlich berührt,
einfach weggesehen haben.
Die längst fällige „me too“ Debatte
hat einerseits Täter endlich
öffentlich
benannt
und
zur
Rechenschaft gezogen. Das ist
absolut not - wendig. Dennoch
wurde andererseits auch offenbar,
wie leicht Frauen erpressbar sind
und wie leicht sie sich übertölpeln
lassen. Das ändert nichts an der
.

Verwerflichkeit der Übergriffe,
wirft aber die Frage auf, weshalb so
wenig Frauen bereit und fähig sind,
den notwendigen Preis für ihre
Würde zu bezahlen. Viele haben
sich offenbar ohne angemessene
Gegenwehr
erpressen
oder
ahnungslos überwältigen lassen.
Beides macht deutlich:
WIR MÜSSEN REDEN!
Die
verbreitete
weibliche
Unfähigkeit, Konflikten Stand zu
halten und die Ungeübtheit sich
angemessen zu wehren, das liegt in
der Verantwortung von Frauen.
Denn wer es damit bewenden lässt,
etwas so Elementares nicht gelernt
zu haben, schreibt diese verheerende
Geschichte fort und macht sich
damit auch selbst zur leichten Beute.
DAS DARF NICHT SO BLEIBEN!
Das hat natürlich eine Geschichte
und kommt nicht von ungefähr. Seit
Jahrtausenden
sind
Frauen
Menschen zweiter Klasse. Sie
werden benutzt und degradiert,
.

wenn die Art und Weise in unserer
Kultur, auch immer feiner wird.
Wir haben uns an so viel
Unsägliches im Alltag gewöhnt,
dass wir Frauen oft gar nicht
merken, dass wir gedeckelt oder
angegriffen werden.
Harmonie und Frieden sind hohe
Werte, die uns lieb und wert sind.
Welche will schon als „nervige
Zicke“ zur Seite geschoben werden?
Die Strategie des in Gesicht
gemeißelten Dauerlächelns hilft uns
aber leider oft nicht. Eigentlich
nie…
Wenn`s also mal nicht so rund läuft,
bleibt immer noch ausheulen und
jammern. Und dann geht es meist
weiter, wie gehabt.
Natürlich gibt es noch mehr Dinge,
die wir ausprobieren, wenn wir
unzufrieden sind:
Es der ganzen Welt recht machen
wollen, auch wenn die das gar nicht
will…
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