
Die Wahrheit über Frauen, Beziehungen und Sex (The Red Pill Constitution deutsch)
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1.) Vorwort:

Das folgende Dokument verkörpert eine Reihe von Prinzipien, die die Grundsätze und Überzeugungen 
der Gemeinschaft der Aufgewachten (im Bezug auf Frauen) beschreibt. Dieser Artikel wurde mit Kürze
und Leichtigkeit des Lesens im Hinterkopf geschrieben, Links, die für die weitere Diskussion relevant 
sind, werden für jedes Thema gegeben, wo verfügbar. Die hierin enthaltenen Informationen sind 
umfangreich, aber keineswegs vollständig. Ich hoffe, dieses Dokument von Jahr zu Jahr 
weiterzuentwickeln und im Laufe der Zeit zusätzliche Tiefe und Themen hinzuzufügen.

2.) Feminismus, Mitleid, Macht und Privileg:

Feministinnen sehnen sich nach Privilegien, die das Reich der männlichen Macht mit dem der 
weiblichen verbinden. Typischerweise sind sie traditionalistisch in einer Weise, die den Frauen zugute 
kommt (Männer zahlen für Verabredungen), aber "progressiv", wo der Traditionalismus ihre Macht 
einschränken würde (Intoleranz gegenüber weiblicher Promiskuität, Widerwillen, Frauen Führung 
anzuvertrauen).

Dies wird erreicht, indem man den Einfluss der weiblichen weichen Macht in der Gesellschaft 
(Einfluss und Charme) beschönigt und Männer und Frauen ausschließlich in der harten Macht 
(wirtschaftlich und politisch) vergleicht. Indem sie diesen höchst einseitigen Ansatz der Macht 
verfolgen, spielen Feministinnen mit der Neigung der Menschheit, Mitleid mit Frauen zu haben, und 
wo der Mythos der weiblichen Machtlosigkeit verkauft wird, wird mehr Macht an sie verteilt.

Feminismus ist nichts anderes als eine weibliche Überlegenheitsbewegung, die sich als eine des 
humanistischen Egalitarismus ausgibt. Der Feminismus hebt die weibliche Inkompetenz in Bereichen 
hervor, in denen Männer herausragend sind, definiert sie neu als Ungerechtigkeiten, indem er Männern 
die Schuld für weibliche Unfähigkeit gibt und dann die Förderung von Frauen in diesen Bereichen 
gesetzlich vorschreibt. So erzielen Frauen konsequent soziale Vorteile in Bereichen, in denen Männer 
traditionell dominiert haben.

Die ganze Zeit über monopolisieren Frauen weiterhin leise Soft Power. Da der soziale Einfluss (das 
weibliche Monopol auf Mitleid und Schönheit) schwer zu quantifizieren ist, wird seine Bedeutung 
weder erklärt noch in Gleichstellungsmassnahmen berücksichtigt. Und für den Fall, dass Sie denken, 
dass lächerliche, feministische Faktoren in so gutartigen Dingen wie dem wirtschaftlichen Wert der 
Hausarbeit, also nicht dasselbe mit weiblicher Schönheit oder Verletzlichkeit zu tun, ist höchst 
unaufrichtig, wenn es Ihr Ziel ist, wirtschaftlich relevante Elemente der sozialen Gleichheit zu 
quantifizieren.

Wo das Gegenteil geschah, wo Männer die harte Macht monopolisierten, erlebten wir 50~ Jahre Social 
Engineering, um die Tatsache zu korrigieren. Die Fähigkeit, trotz eklatanter Verwundbarkeit respektiert
zu werden, ist eine erstaunliche, wenn auch kaum erwähnte soziale Vergünstigung, die Frauen 
genießen, aber sie ist der zentrale psychologische Drehpunkt, dem der Feminismus seine moderne 
ideologische Dominanz verdankt.

Wo das Pendel zu weit zugunsten von Frauen geschwungen ist, ist eine erfolgreiche männliche 
Gegenbewegung ausgeblieben. Nicht nur, weil, sondern vor allem, weil Mitleid für den Mann 
Mangelware ist. Ein Mann, der Mitleid sucht, wird eher wegen seiner Schwäche verachtet als 



deswegen geholfen, und so ist der sehr psychologische Mechanismus, der die weibliche wirtschaftliche 
und politische Macht hervorgebracht hat, nichts anderes als eine Sackgasse für Männer.

3.) Frauen, Logik & Emotionale Argumentation:

Frauen sind irrational und inkonsistent, sie haben eine Fähigkeit zur Logik, aber sie sind typischerweise
nicht geneigt, sie zu nutzen. Frauen müssen sich konzentriert anstrengen, um logisch zu sein, denn es 
ist nicht ihre Werkseinstellung. Männer hingegen, obwohl sie auch unfertig sind, haben eine viel 
ausgeprägtere Affinität zur Logik. Durch diese Präferenz, wenn nicht gar Biologie, sind Männer in der 
Nähe von allgemein überlegenen Logikern und Entscheidungsträgern.

Eine logische Frau wird leicht dazu verleitet, emotional zu werden; unabhängig vom Intellekt verlieren 
Frauen eher die Klarheit, da sie eine stärkere Präferenz für emotionale Argumente haben. Darüber 
hinaus beobachten wir, dass Frauen in einer Reihe von Argumenten leichter kompromittiert werden als 
Männer. Die Entscheidungen einer Frau basieren auf ihrem aktuellen emotionalen Zustand, nicht auf 
Logik. Einmal vom Gefühl des Augenblicks überwältigt und auf einer Flutwelle von Emotionen reitend
(auch wenn das Bewusstsein für das, was fair und rational ist, bei einer Frau intakt bleibt) wird sie sich 
dafür entscheiden, es zu ignorieren, um dem "Was sich richtig anfühlt" zu frönen.

Haben Sie jemals erlebt, wie eine Frau etwas Vernünftiges gehört hat, und in ihrer Emotion erklärt Sie 
"Es ist mir egal", bevor Sie etwas murmelt, was für niemanden außer ihr Sinn ergibt? Dies ist ein 
Paradebeispiel für sogenannten "Solipsismus", die weibliche Neigung zur "Vernunft" auf der Basis der 
inneren emotionalen Empfindung, die für äußere Einflüsse fast unempfindlich ist. Als solche verhalten 
sich Frauen oft unberechenbar und widersprüchlich. Frauen sind launisch. Deswegen beobachtet ein 
kluger Mann, wie sie sich verhalten und ignoriert, was sie sagen.

4.) Die manipulative Natur der Frau:

Frauen sind von Natur aus machiavellistisch. Im Vergleich zum Durchschnittsmenschen beherrschen 
sie Überzeugungsarbeit und allgemeine soziale Manipulationen viel besser. Die theoretische 
evolutionäre Grundlage für diesen Geschlechtsunterschied ist, dass Frauen aufgrund der geringeren 
Körpermasse und der geringeren Muskulatur dazu niegen, Männer als Werkzeuge zu benutzen, anstatt 
direkt mit ihnen zu konkurrieren.

Dies macht den Ausdruck der weiblichen Stärke zu einer Tendenz, eher geistig als körperlich 
gewalttätig zu sein. Körperliche Gewalt ist verboten, während psychischer Missbrauch nicht verboten 
ist, mit einer Unterdrückung körperlicher Gewalt ohne gleichwertige Unterdrückung von geistigem 
Missbrauch haben Frauen einen sozialen Vorteil.

Die Intoleranz gegenüber körperlicher Gewalt in Verbindung mit der Toleranz gegenüber psychischer 
Gewalt ermöglicht es Frauen, zu tyrannisieren und sozial zu dominieren, ohne von einem Rechtssystem
zur Verantwortung gezogen zu werden. Männer sind als solche gezwungen zu lernen, in psychischer 
Gewalt so geschickt zu werden wie Frauen oder soziale Benachteiligung zu erleiden.

Das Gesetz verbietet keine emotionale Gewalt gegen Männer. Wo körperliche Gewalt illegal ist (aber in
der Regel mehr, wenn sie männlich auf weiblich und nicht weiblich auf männlich ist), ist emotionale 
Gewalt eine Frage der persönlichen Moral und wird daher nicht gesetzlich geregelt. Wo der Instinkt 
eines Mannes dazu neigt zu Gewalt zu greifen, neigt eine Frau dazu, dich psychisch fertig zu machen. 



Es ist anzunehmen, dass psychische Wunden genauso schmerzhaft sein können, wenn nicht sogar mehr 
als körperliche Verletzungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Frauen eher emotional aggressiv 
sind als Männer.

5.) Hypergamie & Beziehungswechsel:

Weibliche Hypergamie kennt nur zwei Optionen im Bezug auf den Mann. Ein Mann wird entweder als 
überlegen oder als minderwertig angesehen. Wenn eine Frau glaubt, dass ein Mann ihr unterlegen ist, 
ist er sexuell unsichtbar und unattraktiv, erst wenn eine Frau einen Mann als überlegen betrachtet, wird 
er sichtbar und attraktiv.

Frauen wollen Männer, die nachweislich Macht ausstrahlen, und zwar so, dass sie sich die Frauen 
minderwertig/unterlegen fühlen. Wenn sich eine Frau einem Mann unterlegen fühlt, wird sie sich von 
ihm angezogen fühlen. Wir nennen das Hypergamie, eine Neigung zum sozialen Aufstieg. Aufgrund 
der Hypergamie sind Frauen sehr empfindlich gegenüber Indikatoren für hohen Status (gute Gene, 
Reichtum, Vertrauen, Popularität usw.).

Hypergamie kann sich in vielerlei Hinsicht manifestieren, die bekannteste ist die Goldgräberin, die mit 
einen Mann nur wegen seines größeren Reichtums zusammen ist. In weniger ausbeuterischen 
Beziehungen geht eine Frau mit einem Mann aus, der selbstbewusster ist als sie. Im Allgemeinen sind 
Frauen, die wenig Vertrauen haben, weniger hypergam, während egoistische Frauen es eher sind.

Hypergamie erzeugt Opportunismus, wenn ein Mann mit höherem Status sexuell verfügbar ist, wird 
eine Frau mit ungeprüfter Hypergamie betrügen. Sollte ein solcher Mann für eine Beziehung zur 
Verfügung stehen, besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass sie ihren Mann im Stich lässt, um sich 
mit ihm zu paaren. Dieses Phänomen wird als "Astschwingen" (Beziehungswechsel) bezeichnet.

Hypergamie, die durch eine konservative Erziehung und eine starke männliche Familienpräsenz nicht 
in Schach gehalten wird, führt zu extrem opportunistischen und illoyalen Frauen. In traditionellen 
Gesellschaften wird die Hypergamie durch die Familie, die Gemeinschaft und die breitere Kultur unter 
Kontrolle gehalten (siehe Islam). Frauen werden mit ihren männlichen Zeitgenossen gepaart, anstatt 
ständig "darauf zu warten, dass etwas Besseres kommt" (dadurch bleiben in einer Gesellschaft auch die
Kinder nicht aus).

Einige Frauen sind hypergamer als andere, aber keine Frau ist nicht-hypergam. Betrachten Sie es als 
eine Skala, einige Frauen sind ein wenig hypergam, andere extrem. Hypergamie ist wie die Büchse der 
Pandora, wenn man ihr einmal nachgegeben hat, ist die Tendenz, weiter nachzugeben, zwingend. Je 
erfahrener eine Frau ist, desto mehr wächst ihre Hypergamie und desto weniger ihre 
Beziehungsfähigkeit.

Frauen, die die besten Kandidaten für Familie und Kindererziehung sind, sind diejenigen, deren 
hypergamischer Instinkt unter Kontrolle gehalten wurde. Materialismus und Promiskuität sind 
hypergame Verhaltensweisen, sie deuten auf ein "ständiges Bedürfnis nach Verbesserung" hin, das im 
Kern Hypergamie ist. Diese Art von Frauen sollte bei ernsthaften Verpflichtungen/Beziehungen 
vermieden werden, sparsame, bescheidene Frauen sind bessere Beziehungsperspektiven.



6.) Die 80/20-Regel:

Die 80/20-Regel erkennt an, dass in einer Gesellschaft der grassierenden Hypergamie etwa 20% der 
Männer 80% der Frauen ficken. Die 80/20-Regel ist einfach "das Pareto-Prinzip", das auf den Bereich 
der Sexualstrategie angewendet wird. Nur in konservativen Pro-Monogamie-Gesellschaften wird jedem
Mann eine Frau innerhalb seiner relativen sozialen Liga garantiert. Der 80/20-Split ist die natürliche 
Ordnung, wenn Familienwerte zusammenbrechen und das Aufkommen der Dekadenz einsetzt.

7.) Die Hierarchie der Liebe:

Die Liebe basiert auf der Sättigung der weiblichen Hypergamie. Wenn eine Frau denkt, dass sie besser 
ist als du, kann sie dich nicht respektieren. Und wenn sie dich nicht respektieren kann, kann sie dich 
nicht lieben.

Frauen lieben anders als Männer. Die Liebe der Frau basiert auf der Anbetung, die Anbetung ist eine 
Kombination aus Bewunderung und Respekt. Der Respekt wird aus Macht gewonnen. Daraus folgt, 
dass du mächtig sein musst, wenn du geliebt werden willst, sonst wirst du nie geliebt werden. Du wirst 
verachtet werden, weil du schwach bist. Und laut Hypergamie, solltest du als schwächer angesehen 
werden, wirst du als nicht liebenswert angesehen.

Frauen lieben pragmatisch, es fehlt ihnen die Fähigkeit, bedingungslos für romantische Partner zu 
lieben. Diese Liebe ist ihren Kindern vorbehalten. Dieses Verhalten wird durch eine Wirkung bestimmt,
die als "Briffault's Law" bekannt ist. Antithetisch gesehen können Männer Frauen bedingungslos 
lieben, indem sie erhebliche persönliche Investitionen tätigen. Es gibt eine Hierarchie der Liebe: 
Männer > Frauen > Kinder.

Frauen sind in Sachen Geld und Liebe egoistischer als Männer. Von der Liebe des Mannes wird 
erwartet, dass sie in der Natur opfernd ist, von der der Frau nicht. Frauen lieben opportunistisch, 
Männer opfernd.

8.) Bezugsrahmen (Frame) & Emotionaler Genuss:

Weil Frauen anfällig für Anfälle von übermäßiger Emotionalität sind, verlassen sie sich darauf, dass 
Männer emotional belastbarer sind als sie. Das ist die Notwendigkeit, dass ein Mann unter Druck 
standhaft ist (stoisch). Manchmal bezeichnen wir das als "Fels in der Brandung". Da Frauen 
typischerweise mehr ihrer emotionalen Launen nachgeben als Männer, schauen sie implizit auf Männer
als stabilisierende Kraft.

In dieser Eigenschaft fungiert ein Mann oft als Mittel für eine Frau, um ihre Emotionen zu verarbeiten, 
eine Art Druckventil oder "Fels in der Brandung", der die oft übermäßigen oder anderweitig 
unverhältnismäßigen emotionalen Reaktionen einer Frau erträgt, ohne selbst davon betroffen zu sein. 
Die Emotionalität der Frauen verleiht ihnen einen kathartischen Charakter und besitzt das ständige 
Bedürfnis, sich von psychischen Problemen zu befreien.

Das Gegenteil ist natürlich nicht ratsam. Ein Mann, der seine Schwächen einer Frau anvertraut, kommt 
der Unterzeichnung seines eigenen Todesurteil gleich. Frauen benötigen entweder aggressive 
Maßnahmen,  oder stoische, unerschütterliche Maßnahmen, um sie zu beruhigen.



Aus diesem Grund lösen Männer, die ihre eigene emotionale Notlage erleben, mehr Angst und Ekel bei
den Frauen aus, als es umgekehrt der Fall ist. Dies gilt insbesondere für eine Frau, die es gewohnt ist, 
sich auf den Mann zu verlassen. Und sich bei einer Frau zu beschweren, egal wie ernsthaft oder 
leidenschaftlich, bedeutet für einen Mann, sich an einer Dummheit zu beteiligen. Es liegt nahe dass das
offene Teilen von Emotionen ein rein weibliches Privileg ist, das ein Mann nicht ausüben kann, wenn 
er von seiner Frau respektiert bleiben will.

Wenn eine Frau merkt, dass ein Mann mental stark genug ist, um mit ihren Probleme extra noch 
umzugehen (aber nicht als Therapeut), wird sie das attraktiv finden. Frauen wollen Männer, die mit den
Problemen umgehen können, die sie selbst nicht bewältigen können. Es gibt einen doppelten Standard, 
wenn man sich auf eine Frau stützt, dann beginnt die Beziehung auseinander zu fallen, denn eine Frau 
ist schlecht gerüstet, um mit ihren eigenen Problemen umzugehen, geschweige denn mit den 
Problemen eines Mannes.

Dieser Unterschied in der emotionalen Stabilität, der so eng mit dem Anziehungsmechanismus 
verbunden ist, erklärt, warum es Frauen frei steht, emotional bis zu einem Punkt des Egoismus zu sein, 
während Männer im Bereich der Emotionen, die sie ausdrücken können, vergleichsweise eingeschränkt
sind, ohne den Faden ihres eigenen Verderbens zu spinnen.

Wenn beide Parteien ihren Emotionen nachgeben sollen, gibt es keine Stabilität und damit keine 
dauerhafte Beziehung. Da es für Frauen schwieriger ist, logisch zu sein als für Männer, liegt die Last 
bei den Männern, es in sich aufzunehmen und die Angemessenen zu sein. Selbst wenn die Männer bei 
diesem Unterfangen ins Straucheln geraten sollten, so muss man es zumindest versuchen. Es ist nicht 
fair, aber es ist das, was funktioniert.

9.) Weibliche viszerale Abscheu:

Ausgehend vom letzten Punkt ist der weibliche Ekel vor männlicher Schwäche eine Funktion der 
Hypergamie. Frauen haben wenig Sympathie für schwache Männer, trotz des "fairen Sex"-Unsinns, 
von dem man gewöhnt ist, es zu hören,  sind es starke Männer, die das Rückgrat jeder prosperierenden, 
funktionierenden Gesellschaft sind.

Ein Mann wird viel wahrscheinlicher als eine Frau, einem Mann in emotionaler Notlage helfen, denn 
die Reaktion eines Mannes auf männliche Schwäche ist nicht so ausgeprägt wie die einer Frau. Männer
verachten verweichlichte Männer, aber das ist nicht dasselbe, als würden sie sich über selbst kleine 
Anzeichen von Verletzlichkeit empören. Stark zu sein bedeutet nicht unbedingt, emotional 
unempfindlich zu sein, denn wenn es jemanden gibt, der einen Menschen durch seine dunkelsten 
Momente unterstützt, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach ein anderer Mann sein.

Frauen empfinden Abscheu, wenn sie männliche Schwächen beobachten und nutzen es aus, wenn ein 
Mann von ihnen abhängig ist. Im Gegensatz zu Männern haben Frauen keinen starken 
Versorgerinstinkt im Bezug auf einen nicht blutsverwandten Mann; sie sind nur allzu bereit, sich auf 
den Mann zu verlassen, zögern aber sehr das Gleiche selbst für den Mann zu tun .

10.) Dominanz, Mut & Kühnheit:

Setze immer Grenzen mit jedem, seid kein Feigling. Kultiviere ein Gefühl der furchtlosen Kühnheit. 
Sei ein Krieger. Männer gehen mehr Risiken ein als Frauen und sollen dies tun, weil sie männlich sind.



Ängstlich, unsicher und risikoscheu als Mann zu sein, führt zu Misserfolg und Respektlosigkeit von 
Kollegen. Männer müssen konfrontativ und risikobereit sein, wenn eine Situation dies erfordert. Sie 
können nicht passiv sein oder die Verantwortung aufschieben, ohne die Wertschätzung zu verlieren. Als
solche sind Männer verpflichtet, Probleme zu lösen und Konflikte in einer Weise zu lösen, die man bei 
Frauen nicht erwartet. Dies ist die natürliche Ordnung, da die Männer ohnehin besser gerüstet sind, um 
solche Dinge zu erledigen.

11.) Gruppeninterne Vorurteile und Beziehungsaggressionen:

Frauen haben eine ausgeprägte Geschlechtergruppenverzerrung, was bedeutet, dass sie typischerweise 
automatisch mit anderen Frauen in einem Konflikt zusammenhalten, unabhängig von den objektiven 
Fakten der Situation.

Frauen sind herdenartig, cliquenhaft und dazu getrieben, die Meinung der Gruppen zu vertreten. Sobald
sie von der Gruppe akzeptiert wurden, taktieren sie, um die Macht der Gruppe zu nutzen, um 
Meinungen oder Verhaltensweisen zu überwachen, die als Bedrohung für ihr Ansehen angesehen 
werden. Typischerweise besteht dies in der Annahme eines falschen moralischen Kunstgriffs, bei dem 
eine Frau entscheidet, was sozial akzeptabel ist und was nicht, da die größere Gruppe ihre 
Kontrollversuche unterstützt.

[Relevante Studie: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15491274]

12.) Weibliche sexuelle Vielfalt:

Frauen haben eine sexuelle Pluralität, wenn du ein netter Kerl mit Geld bist. Dann bist du Ehemann-
Material. Du darfst sie erst nach übermäßigem Ausgehen (Essen und Trinken) mit ihr schlafen. Es gibt 
keinen Funken Anziehungskraft, aber sie sucht nach Sicherheit und so entscheidet sie, "er wird 
ausreichen".

Auf der anderen Seite: wenn du ein Mann bist, der sich auf den Weg macht, um sich zu behaupten, 
anstatt zu beeindrucken, bist du der Mann, der sie innerhalb kurzer Zeit ins Bett zieht. Du "erschaffst 
einen Funken", du gibst ihr Schmetterlinge, du bist der lustvolle Liebhaber und nicht der oberflächliche
verachtungswürdige "Anbeter". der Alpha (Anführer der Gruppe) fickt, der Beta (Mann mit niedrigem 
Status) leidet.

13.) Niedrigrangige Männer:

Weder Frauen noch die Gesellschaft kümmern sich um männliche Schwächen. Wie bereits erwähnt, 
sind Männer der unteren Klasse für Frauen als Funktion der Hypergamie (Sexualstrategie der Frau) 
unsichtbar.

Wenn du schwach, depressiv, klein, arm, ungebildet, unsicher oder sonst etwas bist, das dich daran 
hindert, mächtig zu sein, wird sich niemand darum kümmern. Es interessiert niemanden ob es dich gibt.

Die Leute kümmern sich nur um dich, wenn du mächtig bist, oder eine Frau ("Transgender-Frauen" 
sind von der Natur her keine Frauen und werden demnach auch niemals von einem gesunden Mann 
begehrt werden. Geschlechtsumwandlung funktioniert nicht - nur Selbstverbesserung und ein richtiger 
Mann werden). Du musst dich selbst aufrichten und selbstständig werden, weil es sonst keiner für dich 
machen wird. Dir wird eine Wahl gegeben, du versinkst oder schwimmst. Du versinkst, und du endest 



damit, dass du in Versagen und Selbstmitleid ertrinkst. Wenn du schwimmst und nur wenn du 
schwimmst, werden die Leute anfangen, es zu bemerken.

Die Gesellschaft wird immer ein Sicherheitsnetz für Frauen haben, denn Schwäche ist eher eine 
Funktion der Weiblichkeit als ein Fehler. Weiße Ritter (zu sehr hilfsbereite Männer) werden zur 
Rettung kommen, der Staat wird für das Wohlergehen sorgen und andere Frauen sind mehr als 
glücklich, sich auf ihre Seite zu stellen - all dies trotz fehlender Erfolge oder bemerkenswerter 
Auszeichnungen der Frau! Ein Mann von gleicher Unwürdigkeit wird verurteilt, und das zu Recht. 
Während Frauen ohne soziale Ächtung vorankommen können, können Männer das nicht. Fair ist es 
nicht, aber wahr. Deswegen versuch die Dinge in deinem Leben anzupacken, hilf anderen Männern und
deinem Volk (denn nur in deinem Volk lebt dein Erbgut weiter) und werde selbst ein richtiger Mann.

14.) Gynozentrisches (frauenzentriertes) Familienrecht:

In Rechtsfragen stehen die Gerichte immer auf der Seite der Frauen. Das Gesetz stellt das weibliche 
Wohlbefinden über Logik, Ehre und Gerechtigkeit. Das Familienrecht ist als solches korrupt, zeitgemäß
in seiner Entscheidungsfindung durch feministisches Dogma geprägt.

Die gerechten Maximen der Verfassung wurden durch moderne Gesetze neu geschrieben, die die 
Rechte der Männer nach dem Common Law am stärksten diskriminieren, Rollo Tomassi von Rational 
Male hat einen entsprechenden Artikel zu diesem Thema verfasst, der hier zu finden ist:
therationalmale.com/2014/01/14/die zweite Reihe von Büchern/

15.) Weiblicher Narzissmus:

Die stereotypische moderne westliche Frau ist eine selbstgerechte Göre, die an feministisches 
Geschwafel glaubt und eine Social Media Aufmerksamkeithure ist. Hypergamie wirdden Narzissmus 
der Frau verschärfen und inspiriert durchschnittliche Frauen, sich selbst als besondere Schneeflocken 
zu betrachten - unabhängig von ihrem objektiven Mangel an Wert. Es ist die Ideologie, die sie 
schlucken, und die übermäßige Aufmerksamkeit, die sie erhalten, die diesen tiefgründigen Narzissmus 
stärkt.

Tatsächlich ist ein Großteil des Problems des zeitgenössischen weiblichen Narzissmus der schiere 
Gynozentrismus der Kultur, in der wir leben. Unsere kulturellen Werte sind weibliche Werte. Natürlich 
tragen kulturelle Werte die Schuld, aber sie tragen nicht alles.

Ein Großteil des modernen Frauen-Narzissmus hat seine Wurzeln in den ständig wachsenden Legionen 
von alleinerziehenden Müttern, romantisch erfolglosen Frauen, die ihre Töchter so mannhaft erziehen, 
dass ihre Töchter Männer nur negativ sehen können, jedes romantische Missgeschick im Leben der 
Tochter wird mit "Ich habe es dir so oft gesagt " von ihrer zynischen Mutter beantwortet.

Ob feministisch identifiziert oder nicht, die Werte des Feminismus sind die Werte der meisten 
"modernen" Frauen. Die Botschaft der Selbstbefähigung und der beiläufigen Verteufelung des 
Männlichen ist tief in unsere Gesellschaft aufgrund der jüdischen "Frankfurter Schule " und der in 
jüdischer Hand befindlichen Massenmedien gedrungen. Denn diese haben das Ziel unsere Gesellschaft 
zu zersetzen. Dies gelingt am leichtesten indem das Verhältnis zwischen Mann und Frau vergiftet wird. 
Ohne stabile Beziehungen zwischen Mann und Frau, gibt es keine weissen Kinder. Das Endziel jender 
Kräfte ist die Abschaffung der weissen Rasse, da diese aufgrund ihrer Fähigkeiten (Intelligenz und 
Schaffenskraft) den jüdischen Machtansprüchen wie sie im Talmud festgeschrieben sind 



(Weltherrschaft über die Goyim/Nicht-Juden) entgegen stehen. (Talmud: Berakot 6 „Ich [Jahwe] mache
dich [die Juden] zum Stammvater der Völker, ich mache dich zu den Auserwählten unter den Völkern, 
ich mache dich zu dem König über die Völker.“)

Frauen werden von der Kultur und der Mutter gleichermaßen gelehrt, dass sie der Preis sind, dass sie 
als Frauen von Natur aus gut sind. Ganz im Gegensatz zur angeblichen Bosheit der Männer, die nie 
hoffen können, für vergangene Missstände, die "ihrer Art" den Frauen zugefügt hat, Vergebung zu 
erhalten.

Frauen brauchen sich also nicht die Mühe zu machen, andere zu beeindrucken, denn Frauen sind 
überfordert, sich selbst zu beweisen. Und es ist dieser Grad der Eitelkeit, der durch die Adern der 
westlichen Gesellschaft fließt, der nicht nur der feministischen Ideologie, sondern auch der modernen 
Frau selbst zugrunde liegt.

16.) Bindung ist wertvoller als Sex:

Frauen brauchen Männer mehr als Männer Frauen. Frauen hassen diesen Fakt. Männer wollen Sex und 
irgendwann eine Familie. Frauen suchen jedoch männliche Energie, um ihre Impulsivität zu 
stabilisieren, begehren die väterliche Dominanz und das Gefühl von Sicherheit und Stabilität, das der 
stoische Rationalismus verleiht. 

Schauen Sie sich nur Single-Mutter-Haushalte und ältere alleinstehende Frauen an, sie sind 
unglücklich. Solche Frauen brauchen einen Mann, um auch nur den Anschein von Glück zu erlangen, 
aber Männer finden diese Frauen oft die Ursache für nichts als Elend. Die Worte Junggeselle und 
Jungfer haben aus einem bestimmten Grund gegensätzliche Konnotationen, die Bindung eines Mannes 
ist seine wichtigste Ware.

17.) Torwächter:

Männer sind die Torwächter der Beziehung und Frauen sind die Torwächter des Sex. Frauen 
entscheiden, ob Sex stattfindet, aber Männer entscheiden, ob eine Beziehung folgt. Warum ist es so? 
Einfache: Angebot und Nachfrage. Männer begehren Sex mehr als Frauen, während Frauen 
Beziehungen mehr begehren als Männer (zu mächtigen, schwer zu kriegenden Männern). Männliche 
Bindung für Frauen ist genauso wertvoll wie Sex für Männer, wenn die Frau den hohen Wert das 
Mannes spürt.

Der Trick ist, dass eine Frau nicht unbedingt Sex gegen Bindung eintauschen muss. Dies ist der 
implizite Vertrag, und gegenseitig respektable Vereinbarungen sind dort, wo Frauen Engagement für ihr
Geschlecht verlangen, und Männer verlangen Sex für ihre Bindung. Allerdings, ganz ähnlich wie 
Männer, die Sex ohne Bindung genießen, genießen Frauen Bindung ohne Sex.

Wo eine Frau eine Bindung eingehen kann, ohne Sex zu haben, soll sie sich mit einem Mann 
"anfreunden". Dies ist die Freundschaftszone, ein emotionales Fegefeuer, in dem Männer, die bereit 
sind, sich an eine Frau zu binden, ohne  Sex von ihr zu erlangen. Im Gegenzug verlieren sie langsam 
jeden Teil ihrer Würde und Achtung. Lass das nicht mit dir geschehen. Wenn du total auf eine Frau 
fixiert bist, und ihr keine Beziehung habt, wende dich ab und wende dich deinen Interessen und 
anderen Frauen zu, damit du emotional nicht komplett verletzt wirst.



Dieser Mann ist das männliche Äquivalent einer Schlampe, denn ähnlich wie promiskuitive Frauen den
Preis für Sex senken, senkt ein geschlechtsloser und doch gebundener Mann den Preis für Bindung.

18.) Die Mauer: Männer gewinnen an Wert, Frauen verlieren an Wert.

Frauen verlieren im Alter an Wert: ihr wichtigstes Kapital und einzigartiges Verkaufsargument liegt in 
ihrer Schönheit und Fruchtbarkeit. Die meisten verschwenden ihre Blütezeit, indem sie sich auf 
Gelegenheitssex mit einem Karussell von Männern einlassen, dies ist inhaltsloser Hedonismus. Das ist 
es, worauf die weibliche Ermächtigung hinausläuft.

Im Glauben, dass der Spass nie enden wird, verbringen solche Frauen den Großteil ihrer zwanziger 
Jahre damit, im infantil (unerwachsen), rüpelhaft und unverantwortlich zu sein, und denken, dass sie 
alle Zeit der Welt haben, sich "niederzulassen".

Dann, im Alter von etwa dreißig Jahren, geschieht eine seltsame Sache, das Aussehen einer Frau 
beginnt merklich zu verfallen, jede Falte erodiert die Anziehungskraft und Kraft, an die sie gewöhnt ist.
Dies wird nur noch verschärft durch jahrelangen Ausschweifungen und Drogenmissbrauch, kombiniert 
mit schlechter Ernährung. Die moderne Frau ist anfällig für vorzeitiges Altern.

Erst mit dieser Erosion der Macht im Leben einer Frau setzt sich ein Wandel der Prioritäten durch. 
Solche Frauen suchen verzweifelt nach einem Mann, mit dem sie sich niederlassen können, und geben 
sich oft mit Männern zufrieden, die sie nur wenige Jahre zuvor nicht einmal angesehen haben.

Männer auf der anderen Seite beginnen, mehr Macht zu erlangen, als sie in ihren Zwanzigern in hatten, 
und werden nur noch attraktiver. Eine Frau brennt in der Jugend hell, erlischt aber mit dem Alter 
schnell. Die Zeit ist viel freundlicher für Männer, so dass sie eher wie Wein als wie Milch altern. 
Deshalb ist es tabu, eine Frau in ihrem Alter zu fragen, während Männer keine solche Sensibilität 
gegenüber dem Thema haben.

19.) Männer werden gemacht, Frauen werden geboren.

Frauen werden geboren, eine Frau ist nur ein Mädchen, das Kinder bekommen kann. Es gibt keine 
Herausforderung, ob mental, spirituell oder anderweitig, die ein Mädchen von einer Frau unterscheidet.
Nichts anderes als das Alter macht diesen Unterschied. Und so ist es so, dass, während wir das Gerede 
darüber hören, was Männlichkeit ausmacht, dass ein gehasster Mann ein emotional ein Knabe ist, 
während ein bewunderter Mann "ein echter Mann" ist, hören wir keine solche Rhetorik in Bezug auf 
Weiblichkeit.

Im Gegensatz zur Weiblichkeit gibt es Barrieren für die Männlichkeit, die über das Alter hinausgehen 
und Qualitäten und Eigenschaften verkörpern. Diese werden von Männern generell respektiert und 
angestrebt. Dazu zählen Dinge wie Furchtlosigkeit, Selbstvertrauen, Tapferkeit, Stärke und Ehre. Im 
Gegensatz zu Frauen werden Männer nicht geboren, sondern erschaffen. Schmerz, Armut, 
Schwierigkeiten und Herzschmerzen, das sind die Dinge, die aus einem Jungen einen Mann machen.

Konflikt und Schmerz sind es, die die männliche Denkweise prägen. Ein Junge kann nicht ohne Kampf 
zu einem Mann werden und seine Fehler rückwirkend analysieren. Ein Mann ist die Verkörperung von 
Erfahrung und die Bewältigung von Schwierigkeiten,.



Männer müssen die Logik auf den Schmerz in ihrem Leben anwenden, um mächtig genug zu werden, 
um die Kindheit zu überwinden. Männer werden nicht geboren, weil Bequenlichkeit keine Männer 
hervorbringt. Männer werden in den Bereichen des blutigen Kampfes gezüchtet, sei es in einem Krieg 
der Ökonomie, der Psychologie, der Gewalt oder einer Kombination davon.

Ein Mann ist ein Soldat, ein Krieger, ein Individuum, das gelernt hat, die Angst zu unterdrücken bzw. 
zu handhaben und das Adrenalin zu nutzen. Dies ist der Prozess der "Mannwerdung". Er ist notwendig,
um jemand zu werden, der der Ehre würdig ist, "Mann" genannt zu werden.

20.) Alleinerziehende Mütter erzeugen schwache Männer:

Alleinerziehende Mütter sind schlecht für die Erziehung von Männern gerüstet und verfügen 
größtenteils nicht über die notwendigen Werkzeuge, um einem Jungen die Führung zu geben, die er 
braucht, um ein höheres Stadium der männlichen Entwicklung zu erreichen. Jungen erfüllen ihr 
Potenzial nicht, sie sind schlecht diszipliniert und haben wenig Sinn für Zweck oder Lebensführung. 
Schlechte Disziplin erzeugt geringes Selbstvertrauen und Passivität. Qualitäten, die von Natur aus anti-
charismatisch sind und somit die romantisch-sexuellen Chancen eines Mannes bei den Frauen 
beeinträchtigen.

21.) Die Bedeutung des Halo-Effekts:

Der soziale Marktwert ist sehr wichtig, was bei einem Mann mit geringen Status als "gruselig" von 
Frauen bezeichnet wird, empfindet die gleiche Frau bei einem Mann mit Macht als "flirtend" oder 
"sexy". 

Ein Mann muss sich als solcher darauf konzentrieren, seine körperliche Erscheinung auf dem 
höchstmöglichen Niveau zu halten. Das wird ihm das Leben in Bereichen erleichtern, die nicht nur auf 
die Sexualität beschränkt sind, sondern auch im sozialen und finanziellen Bereich. Je besser man 
aussieht, desto positiver wird man wahrgenommen. Diese Verzerrung für das Attraktive, das wir alle 
instinktiv teilen, wird durch ein Phänomen beschrieben, das als Halo-Effekt bekannt ist.

22.) Testosteron & Gesundheit:

Ihre Ernährung und Ihr Training stellen ein gewisses Handicap für Ihre Fähigkeit dar, Ihr Potenzial voll
auszuschöpfen. Die fettleibigen, schlecht erholten und unterernährten Menschen sind in der Regel 
energiearm und damit höchst unproduktiv. Solche Menschen sind nicht in einem mentalen Zustand, der
der Leistung förderlich ist, denn sie werden von Lethargie beherrscht.

Prokrastination ist das langsam wirkende Gift eines Individuums, das ein sesshaftes Leben führt. 
Körperlich aktive Menschen erledigen Dinge. Bewegung ist nicht nur im Moment belebend, sondern 
verleiht als Nebeneffekt dauerhaft höhere Energieniveaus. Daher sind regelmäßige körperliche 
Aktivität und eine gute Ernährung notwendig.

Erhalten Sie einen hohen natürlichen Testosteronspiegel, indem Sie gesättigte Fettsäuren konsumieren, 
sich gesund ernähren und acht Stunden ununterbrochenen Schlaf in der Nacht erhalten. Trainieren Sie, 
indem Sie mit ihrem Körpergewicht trainieren (Liegestütze, Klimmzüge). Gönnen Sie sich einen 
Erholungstag zwischen den einzelnen Trainingseinheiten. Wenn Sie als Anfänger Hilfe benötigen, ist  
"Fit ohne Geräte" von Mark Lauren ein guter Anfang zum lesen.



Ein Mann muss sich um seinen Körper kümmern, um seinen Geist zu stärken, höheres Testosteron wird
die Kognition verbessern, das Selbstvertrauen erhöhen und das Energieniveau erhöhen.

23.) Die Feminisierung der Bildung:

Das moderne Bildungsumfeld ist eine Bastion des sozial ausgerichteten Progressivismus, der Jungen 
und jungen Männern feindlich gesinnt ist. Frauen sind in Lehrtätigkeiten zahlenmäßig stärker vertreten 
als Männer und haben eine stärkere Präsenz in den Hochschulen. Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass die sexistischen Einstellungen von weiblichen Dozenten und Studenten innerhalb der 
Bildungseinrichtung die Ströme junger Männer von der akademischen Welt wegführen.

Und können wir es wirklich jungen Männern verübeln, dass sie sich aus einem Rennen mit 
unüberwindbaren Hürden ausklinken? Natürlich nicht! Die politische Korrektheit, die unweigerlich mit
dem Feminismus einhergeht, reicht aus, um jeden hoffnungsvollen,  jungen Mann zu desillusionieren, 
zu demotivieren und zu entmannen. Die moderne Wissenschaft ist einfach keine Umgebung, die dem 
spirituellen Wohlbefinden der Männer förderlich ist. Progressiver Feminismus schadet der psychischen 
Gesundheit des Mannes.

Wenn Sie männlich sind, in der Ausbildung und Sie finden, dass die ganze Tortur psychologisch zu 
anstrengend ist, ist es an der Zeit, einen Beruf oder eine Fertigkeit zu erlernen, die es Ihnen erlaubt, 
freiberuflich zu arbeiten oder ein Unternehmen zu gründen. Finanzielle Freiheit lehrt nicht nur 
Vertrauen, sondern erlaubt es einem Mann, der politisch korrekten Kultur  zu entkommen. In Branchen,
in denen extreme Talente oder Risiken erforderlich sind, wie z.B. im Ingenieur- oder Bauwesen, sind 
Frauen selten und so kann dort Zuflucht vor Misandrien (Männerhassern) gefunden werden.

Viele Berufe sind männlich dominiert (z.B. Mechaniker, Elektriker, Klempner usw.), daher sind diese 
Bereiche großartige Bereiche, in die man einsteigen kann, wenn man negative weibliche Einflüsse am 
Arbeitsplatz vermeiden will. Da Arbeit für die meisten notwendig ist, um ihren Lebensunterhalt zu 
bestreiten, ist finanzielle Unabhängigkeit erforderlich, um ein vollständig unabhängiger Mann zu 
werden. Männer, die Unternehmertum betreiben oder in von Männern dominierten Feldern arbeiten, 
kommen besser zurecht als Männer in Frauenberufen; sie genießen den Luxus, ihre Männlichkeit nicht 
unterdrücken zu müssen, da die Angst, ihren Job zu verlieren, weil sie "zu laut" sind, keine Sorge 
bereitet. Die Einstellung der Angestelltenwelt in Unternehmen zur Männlichkeit spiegelt leider die der 
feminisierten Wissenschaft wider.

24.) Warum Frauen männliche Freundschaft begehren:

Frauen wollen männliche Freunde, weil sie eine bessere Gesellschaft sind. Interessanter, 
unterhaltsamer, weniger verrückt, weniger nervig - all das gute Zeug. Ebenso wissen sie, wenn sie 
hübsch sind, können sie das zu ihren Gunsten nutzen, während sie dir nichts geben, also ist dies der 
Betrug, an dem selbst mäßig hübsche Frauen arbeiten.

Männer wollen mit Frauen befreundet sein, weil sie dumm sind und denken, dass Freundschaft das 
erste Sprungbrett zum Sex ist. Frauen profitieren von diesem falschen Glauben, denn Männer 
verschwenden Zeit, Leidenschaft und Energie für ein Unterfangen, das im Gegenzug nichts als Ärger 
bringt. Als solches, wenn ein Mann herausfindet, dass Freundschaft nicht der Weg ist, um flachgelegt 
zu werden, hört er auf, den Sinn darin zu sehen, weibliche Freunde zu haben.



Auch wenn die Freundschaft eines Mannes mehr wert ist als die einer Frau, werden Frauen den Sex 
nicht dafür eintauschen, denn sympathisch zu sein, macht einen Mann nicht fickbar. Frauen haben das 
gegenteilige Problem, sie sind eher fickbar als sympathisch. Männer müssen arbeiten, um fickbar zu 
sein, Frauen müssen arbeiten, um sympathisch zu sein.

Aber eine Frau kümmert sich nur um ihre eigenen Bedürfnisse, nicht um deine. So wie Männer eine 
Frau gerne sexuell benutzen, so werden Frauen Männer gerne emotional und finanziell benutzen. Eine 
Frau verschlingt gerne die Zeit des Mannes, indem sie ihn als Quelle der Unterhaltung und als 
emtionalen Mülleimer benutzt und Ihnen gleichzeitig nichts zurückgibt. Das ist ein schlechtes Geschäft
für einen Mann, denn seine Ware ist unendlich hochwertig und damit wertvoller als ihre. In 99% der 
Fälle bedeutet das, wenn du mit einer Frau zusammen bist, die du nicht fickst, bekommst du ein 
schlechtes Geschäft.

Legitime weibliche Freunde, Frauen, die du unattraktiv und interessant findest, sind selten, da die 
meisten Frauen keine Persönlichkeit haben. Ihre Persönlichkeit ist grundlegend, basierend auf Klatsch 
und Tratsch. Das sind die meisten Frauen: der Inbegriff von Langeweile. Die meisten Frauen besitzen 
nie mehr als ihre Sexualität, weil sie sich nicht darüber hinaus entwickeln müssen, um erfolgreich zu 
sein. Deshalb unternimmt die überwiegende Mehrheit der Frauen keine Anstrengungen, lustig oder 
interessant zu sein. Wenn du also eine gute Freundschaft willst, suchs sie unter Männern.

Wenn du jemals in einer Situation bist, in der du mit Frauen festsitzt und dich gelangweilt hast (du 
wirst es sein), ist der beste Weg, die Dinge interessant zu machen, sie zu verspotten. Der einzige Weg, 
wie Frauen interessant werden, ist, wenn man sie reizt, sie aufzieht und allgemein überlegen ist. 
Andernfalls wirst du dich langweilen und dich fragen, warum du mit einer Frau zusammen bist, wenn 
du mehr Spaß beim Lesen des am wenigsten interessanten Buches der Welt haben würdest.

25.) Mann und Frau, Familie, Sippe, Stamm und Volk:

Im Blute trägst du das heilige Erbe der Väter und Vorväter. Du kennst sie nicht, die in unendlicher 
Reihe in das Dunkel der Vergangenheit gehen. Aber alle leben sie in dir und gehen heute noch in 
deinem Blute uber ihre Erde, um die sie sich in Kampf und Mühe verzehrt und in der ihre Leiber längst
vermodert sind. Deshalb ist dein Blut etwas Heiliges. Mit ihm schenkten dir die Eltern nicht nur den 
Leib, sondern sie schenkten dir damit auch dein Wesen. Sein Blut verleugnen heisst sich selbst 
verleugnen. Niemand kann es ändern. Aber jeder ist Herr darüber, sein gutes Erbteil gross werden zu 
lassen und das Schlechte zu unterdrücken. Denn jedem wurde auch Wille und Mut mitgegeben. Du hast
nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, dein Blut in Kindern weiterzugeben, denn du bist ein Glied der
Ketter der Geschlechter, die aus der Unendlichkeit in die Unendlichkeit geht, und dieses Glied der 
Kette, das du bist, muss halten, damit die Kette nie und nimmer zerreisst. Das Blut ist der Träger des 
Lebens. 

Du trägst in ihm das Geheimnis der Schöpfung in dir selbst. Dein Blut ist heilig, denn in ihm lebt 
göttlicher Wille und Funke. Wer sich mit artfremder Rasse vermischt, stösst Blut und Seele von sich, 
die ihm gegeben wurde. Er ermordet mit seiner Tat seine Vorfahren, da seine Nachfahren nie wieder so 
wie die eigenen Ahnen aussehen und sein werden. Man darf seinen Kindern nicht die Herkunft 
nehmen, denn ein Baum ohne Wurzeln wird vergehen. Halte dein Blut rein, denn es ist nicht nur dein! 
Die Völker sind die grössten und erhabensten Schöpfungen Gottes auf dieser Erde. Es gibt keine 
Einrichtung der Welt, keine Partei und keine Kirche, die das Recht haben, sie gleichzumachen oder 
ihnen auch nur das kleinste Stuck ihrer Eigenart zu rauben. 



Das Leben fordert, hart zu sein. Hart sein ist ein ideal, dem mit glühendem Herzen nachgestrebt werden
muss. Hart sein um des Lebens willen, um ein Kämpfer zu werden, um einst Sieger zu sein. Der Sieg 
gehört dem, der härter ist. Wille heisst die Kraft, die in dir befiehlt. Ein Mensch ohne Wille ist wie eine 
Maschine ohne Kraft. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Lerne dich selbst zu beherrschen und du 
beherrschst das Leben. Sei Herr uber Schmerz und Unlust.Aus eigenem Wollen muss jeder seine 
Pflicht erfüllen, denn dann ist er ein Freier und kein Knecht.

Lesempfehlung (kostenfrei auf archive.org):

Helmut Stellrecht - Glaube und Handeln
https://archive.org/details/
HelmutStellrechtGlaubenUndHandelnEinBekenntnisDerJungenNation194378S.ScanFraktur

Lodovico Satana - Lob Des Sexismus. Frauen Verstehen, Verführen Und Behalten
https://archive.org/details/LodovicoSatanaLobDesSexismus.FrauenVerstehenVerfhrenUndBehalten

Ohne Frau gibt es keine Kinder - ohne Kinder gibt es keine Zukunft.


