oder
Wer der Kellnerin gelegentlich auf den Po schaut, kann das für normal halten.
Trotzdem ist das Hinterteil meiner optischen Begierde womöglich nicht das erotische Maß aller Dinge. Klingt für mich zwar merkwürdig, ist aber so.
Deshalb gucken wir mal genauer hin.
Er, jener Welcher, der geschöpft hat, hat sich sicher etwas dabei gedacht, als er die
sexuelle Multiplikation schuf. Sie dient der Arterhaltung. Aber der Mensch wäre nicht
Mensch, wenn er nicht eine Seele (altmodisches Vokabel für empfindendes und fühlendes Bewusstsein) hätte. Sonst täte auch Doppelgeschlechtlichkeit genügen. Die
Befruchtung durch Tröpfelinfektion (z.B.
Niesen) und für jedes siebte Ei folgt nach
(mondmystischen) 28 Tagen die Eiablage
in einer ortsnahen Kita.
Riesige Korallenriffe wurde so gezeugt.
Eine Umfrage über den Spaß-Faktor wurde
dort bislang meines Wissens noch nicht
durchgeführt. Warum eigentlich? Zu unerotisch? Bewertungen zu Rückwirkungen des
Vorsicht: Hirnkorallen heißen nur so. Die
sexuellen Prozesses auf Bereiche wie
Intelligenz ist aber ziemlich konstant.
Stressreduzierung, Stärkung des Immunsystems, Verstärkung der Bindung oder einfach Lust an der nonverbalen Kommunikation müssen vorerst unbeantwortet bleiben.

Anders beim Menschen. Sex beinhaltet einen Cocktail an physischen, psychischen und
geistigen Muntermachern und wird besser vertragen als eine Vitaminspritze vom Arzt.
Ich sach‘ ma‘: wer das menschliche Weibchen nicht zum Ü-Ei reduziert, steht evolutionär über der Koralle, aber noch lange nicht über der Fruchtfliege.
Die Drosophila Summbrummsel kennt den Akt mit Akteuren gleichen Vorzeichens und
setzt sie für einen evolutionären Vorteil ein. Dass die Viecher deutlich im Vorteil sind,
kennt jeder bei der sommerlichen Schlacht am heimischen Obstteller. Das hängt mit
ihrer Fruchtbarkeit zusammen. Ab 30 Grad Umgebungstemperatur schaltet Drosophilus
(das Männchen) in den alternativen Bunt-Waschgang. Gleich und Gleich gesellt sich
gern. Dass das Ganze sapiens, also weise, war, zeigt sich wenn die Temperatur wieder
sinkt. Drosophilus (das Männchen) stellt wieder den Mädels nach und zeugt im TurboHetero-Gang vermehrt Weibchen und erhöht somit die Anzahl der Nachkommenschaft.
Es ist davon auszugehen, dass die Homosexualität bei dieser Gattung sozial akzeptiert
ist, weil jeder automatisch mitspielt. Eine Befragung hat wieder einmal nicht stattgefunden.

Dschingis Khan weiß: die Natur hat’s so gewollt

Mehr Weibchen sind gut
für Uga-Uga. Das wusste
nicht nur Dschingis Khan,
der sieben Kinder in einer
Nacht gezeugt haben
soll. Seine genetischen
Erben werden heute auf
etwa
16
Millionen
geschätzt, da müsste der
alte Abraham lange dran
stricken.

Trotzdem scheint gerade der Stammtisch-Sapiens unbelehrbar zu sein. Dabei ist doch
gerade der häufig unsittlich unersättlich. Er pflegt seine Homoabneigung trotz durchschnittlich 2%ig männlichen und 1%ig weiblichen Bevölkerungsanteil. Und das zu
Recht - denn der Drosophila-IQ ist schon sehr hoch.
Anders bei den Sapiensen aus der Thora/Bibel/Koran-Gattung. Dort sagen bestimmt die
Meisten: Gott wird sich was dabei gedacht haben. Das sind sicher murmelmurmel-Prozent, wenn nicht noch mehr. Da kann man sich sicher sein. Denn wenn die nicht auf
ihren Gott vertrauen, dann wäre Hopfen und Malz in diesem Universum verloren.
Steht nicht irgendwo geschrieben (bei mir):
Als ER Eva erschuf und dabei Adam beobachtete, musste ER sich lange am Kopf kratzen. Es ging ums Paradies. Alles was Adam als paradiesisch betrachtete, war im Besitz

Evas. Ihr unverrückbares Eigentumsrecht war offenkundig und nicht daran zu rütteln die dazugehörigen Attribute waren allesamt angewachsen. Schließlich hörte ER auf
sich am Kopf zu kratzen, denn ER hatte einen Einfall (rechtzeitig, bevor ER unfreiwillig
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die Tonsur kreierte). ER schuf flugs besondere Menschen mit individuellen Ausprägungen - den Mannmann, damit die Frau sich allezeit nicht zu allmächtig fühle (und
brach den sich schon prinzessinnengleich Fühlenden ein paar wichtige Zacken aus der
Krone) und die Fraufrau, die Paradies ähnlich buchstabiert, wie der Durchschnittsmann.
Hat nicht schon Konfuzius oder wer gesagt: ‚Jeder Jeck is‘ anders.‘
Daraus ließe sich schließen?
• Konfuzius oder wer ist ein Sapiens bei jeder Außentemperatur.
• Gott ist an allem Schuld.
• Verliebe dich in keinen Körperbau, sondern in einen Menschen.
-→ ... von mir selbst müsste ich sagen: wenn ich schwul wäre, wäre ich lesbisch.

Euer

Michael Milde
--Bildnachweis:
brain coral - © brain coral fieltds - spongebobwikia.com
Titelbild - © public Domain Kreation
another harem -© unbekannt - Deviantart.com
The golden age -© J.A.D. Ingres 1862

© Michael Milde - dahingedacht.de 2015
Nur unveränderte und kostenlose Weitergabe gestattet

