Wenn Männer auf ältere Frauen
stehen: die Gründe
Werbung

Wenn junge Männer ältere Frauen bevorzugen
Junge Frauen, die mit
älteren
Männern
zusammen sind, kennen
wir
zur
Genüge.
Dieses
Klischee
bedienten besonders
Ehen
oder
Partnerschaften aus
früheren Jahrzehnten.

Seit einigen Jahren ist es vollkommen normal, dass auch
jüngere Männer mit älteren Frauen, Frauen mit Frauen und
Männer mit anderen Männern eine Beziehung eingehen. Auch
Transgender – Menschen, die sich in ihrem biologischen
Geschlecht nicht wohlfühlen – führen in verschiedensten
Konstellationen Beziehungen. Wie man sehen kann, sind die
Variationen deutlich breiter, als es im ersten Moment zu sein
scheint. Das ist auch gut so, denn jeder Mensch sollte sich
beziehungstechnisch und sexuell so ausleben können, wie er es
für richtig hält.

In diesem Artikel wollen wir die Frage klären, warum viele
junge Männer reifere Frauen bevorzugen und ob solche
Beziehungen eine Chance haben.
Haben solche Beziehungen eine Chance?
Nicht immer wünschen junge Männer mit gleichaltrigen Frauen in
eine Beziehung zu gehen. Sie finden älteren Dame
(umgangssprachlich auch als MILFs bezeichnet) attraktiver und
in vielen Fällen können solche Konstellationen sehr gut
funktionieren. Ob und wie eine Partnerschaft klappt, hängt
keinesfalls zwingend vom Alter der beiden Menschen ab.
Vielmehr sind es andere Faktoren, die Entscheiden, ob eine
Beziehung gut oder nicht so harmonischen verläuft. Die Liebe
steht an erster Stelle, genauso wie das Verständnis und der
Respekt.
Wer sich in der Bar, in der Disco oder beim Spazierengehen
eine ältere Frau fürs Bett aussucht oder sich sogar in sie
verliebt, darf zu diesen Gefühlen stehen und sie ausleben. Wer
derzeit auf der Suche nach einem Ort ist, an dem er ältere
Damen oder MILFs kennenlernen kann, wird im Internet fündig:
https://www.erotikinsider.net/milf-kontakte/.

Warum sich junge Kerle für ältere Frauen entscheiden
(h3) Vor allem die Pornoindustrie zeigt zahlreiche
Konstellationen von älteren Frauen und jüngeren Männern
Lockdown und Kontaktverbote erschweren das Leben eines jeden
Singles. Wenn Bars, Kneipen und Co ihre Pforten schließen,
müssen sie andere Wege einschlagen, um ihrer Lust ein Ventil
zu verschaffen. Dass die Pornoindustrie in diesen besonderen
Zeiten einen regelrechten Boom erlebt, sollte niemanden
wundern. Männer und Frauen sehen sich nun öfters Pornos an.
Heiße Filmchen, in denen der Altersunterschied zwischen den
beiden Hauptdarstellern groß ist, kommen besonders gut an –

die Rede ist von sogenannten MILF-Pornos. MILF bedeutet
übersetzt „Mutter, mit der ich gerne schlafen möchte“. Doch
was ist es, dass junge Männer an älteren Damen reizt?

Mehr Selbstbewusstsein durch das höhere Alter
Viele Männer stehen darauf, wenn Frauen wissen, was sie
wollen. Das Selbstbewusstsein zeigt sich in vielerlei
Hinsicht: So beispielsweise nörgelt diese Fraktion der Frauen
nicht mehr ständig an ihrem Aussehen herum und jagt einem
unwirklichen Schönheitsideal nach. Das heißt, dass sie in den
meisten Fällen auch mehr Lebensfreude in sich haben und das
auch nach außen strahlen.

Junge Männer profitieren von den Erfahrungen
Gerade sexuell scheinen viele Männer auf die ältere Generation
zu stehen. Das hat auch seinen Grund: Im Normalfall haben
reifere Frauen deutlich mehr Erfahrung – im Bett und auch
sonst im Leben. Das sorgt für mehr Spannung und erklärt unter
anderem auch, warum Männer ältere Frauen kennenlernen möchten.
Junge Männer berichten von positiven Erlebnissen beim Sex mit
einer älteren Frau. Sie wissen genau, was sie wollen, haben
mehr Erfahrung und wissen auch, was sich Männer wünschen. Laut
Studien wurde sogar festgestellt, dass Frauen ihren Höhepunkt
in der Sexualität im reiferen Alter erreichen. Anders als
vermutet ist die Orgasmusfähigkeit der Frauen bis Mitte 40 am
höchsten.

Gegensätze können attraktiv sein
Der Spruch „Gegensätze ziehen sich an“ trifft auch in diesem
Fall zu. Viele Männer fühlen sich grundsätzlich zu älteren
Frauen hingezogen. Meist sind diese in einem komplett anderen

Lebensabschnitt, haben bereits Kinder und häufig auch
beruflich viel erreicht – das imponiert vielen jüngeren
Kerlen. Auch die Tatsache, dass die Familienplanung bereits
abgeschlossen ist, zieht viele Männer an. So müssen sie sich
erst einmal nicht mit dem Kinderwunsch der Partnerin
auseinandersetzen.

Ob homosexuelle Pärchen auch von der Kirche mehr Rechte
erhalten,
erfahren
Sie
hier:
http://nordhessen-journal.de/2020/10/22/papst-franziskus-willmehr-rechte-fuer-homosexuelle/.
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