WTF: Fasten zur Vermeidung von Masturbation
Post by “Angelika” of Nov 2nd 2014, 6:42 pm

Oho! Ich glaube ich kenne das Buch möglicherweise gar nicht, von dem ihr da schreibt?
Wie kam er auf die Idee, dass er in dieser Richtung etwas geheilt hatte?
Homosexualität war bis vor nicht allzulanger Zeit ein Tabu aber es wurde wohl immer mehr
aufgeweicht.

Nebenbei bemerkt sagt die Kirche, dass Selbstbefriedigung der Frau eine Sünde sei.
Ich meine, die Kirche, die ja auch Brot als Glaubensinhalt hat - auch der Koran - rechnet
offensichtlich mit Frauen, die dem Trieb der Männer dann bereitwillig gegenüber stehen. ?!?
-> Jedenfalls aber damit viele neue Gläubige Religionsmitglieder kommen.
Bekanntermaßen wird ja auch gegen Verhütungsmittel gewettert.
Selbst zurückgezogenste Religionen (wie die der sehr naturnah lebenden *Name entfallen*)
bekamen alleine deshalb viele neue Mitglieder, weil die Kinder zahlreich waren. Und dessen
Kinder zahlreich Kinder bekamen etc.

Was ich hier noch ergänzen möchte ist, dass ich nicht meine, dass man mit Rohkost weniger
Lust auf einen Orgasmus hat oder ähnliches.
Ich denke dabei eher an einen Art übersteigerten Fortpflanzungsdrang, also unbedingt Samen
loswerden zu wollen.

Nach dem Lebenstrieb, das eigene Leben könnte schnell aus sein, und die eigene Art soll
erhalten bleiben.
Kann aber gut sein, das mir das nur so vorkam zu der Zeit als ich erste Beobachtungen dazu
machte.
Vielleicht ist es eher der "Glaube" der in diesen Männern in dieser Weise verankert ist.

Oder gar das unbewußte (?) Ziel der ursprünglichen Initiatoren? Ohne Brot wäre ohnehin die
große Vermehrung der Menschen nie möglich gewesen: Kalkulierbare Nahrung soweit möglich,
die jeder erhitzt in größeren Mengen zur Brennwertabdeckung essen kann ohne das sie sperrt.
Insb. wenn erhitzt.
Gut regierbar? Brot wirkt wie eine Droge bei manchen bzw macht zufrieden - und das
regelmässig?
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*grübel* *gerade eigentlich mitten im Roman bin* *wirr*

Also ich behaupte einmal, dass ein Mann mit vielen AGEs aus Brot oder anderem mehr SpermaRundum-Flüssigkeit produziert und die loswerden will.
Wird das nicht mehr konsumiert, stellt sich der Körper um und es ist ungewohnt weniger Drang
wie auch Flüssigkeitsmasse beim Erguss vorhanden.
Bei Mangelernährung geht dann halt noch weniger.
Beweisen kann ich es natürlich nicht, ist nur Beobachtung gewesen.
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