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Bonusrepor t     Besserer  Sex

Bonusreport    

Besserer Sex

Bevor wir starten - dieser Report ist stark aus männlicher Perspektive geschrieben. 

Ebenso erkläre ich warum dies so ist. Zum Ende hin gibt es einen Abschnitt, was du 

als Frau unternehmen kannst, um euer Sexleben in diese Richtung zu lenken. 

Was du über Sex noch nicht wusstest

»Eros – die körperliche Liebe und Anziehungskraft« 
»Philia – die geistige Liebe, Vorstellungen, Werte, Eigenschaften« 

»Agape – die göttliche Liebe, uneigennützig , immer bestehend«  

Der Unterschied zwischen Freunden und Liebespaaren ist Sex. Auch zu Freunden 

kannst du dich hingezogen fühlen, Intimität erleben und sie vermissen. Aber die 

tiefste Anziehung, das Bedürfnis für immer mit diesem Menschen verbunden zu sein, 

Kinder zu zeugen, entsteht durch Sex und die Gefühle, die Sex auslöst. Die Dinge 

im Hauptbuch sind essentiell, damit ihr euren Alltag bestreiten könnt, damit Philia 

sich entwickeln kann. Wenn ihr aber keine sexuelle Anziehung habt, dann seid ihr 

nur Freunde. Gute Freunde, wenn ihr das Hauptbuch meistert, aber leider auch nicht 

mehr. Ausgenommen sind Ehen, in denen beide wirklich kein sexuelles Interesse 

mehr haben. Das gibt es nicht oft, kommt aber vor. Deswegen lass uns über diese 

eine Sache sprechen, die deine Ehe von Freundschaft zu tiefer, hingebungsvoller  

Liebe und Anziehung auf  dem granularsten Level verändert. 
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Was du über  Sex noch n icht  wusstes t

Dieses Bonusprogramm beschäftigt sich nicht mit der körperlichen Komponente 

von Sex. Die kannst du in zahlreichen Sexratgebern nachlesen. Da lernst du, wie eine 

Klitoris aussieht, wie du deine Hand oder Zunge bewegen sollst, oder ob du dich beim 

Sex langsam oder schnell bewegst. Auch auf  Stellungen werde ich hier nicht eingehen, 

denn auch diese wurden bereits oft beschrieben. Hier geht es um die entscheidende 

Komponente von Sex, die immer außen vorgelassen wird, weil insbesondere wir 

Männer Sex auf  etwas rein körperliches reduzieren. Vielleicht hast du dich schon mal 

gefragt, warum dein Sex manchmal verdammt gut ist und manchmal nicht. Obwohl 

du doch genau das gleiche getan hast. Du hast dich gleich bewegt und die gleichen 

Stellungen gewählt. Du schiebst es darauf, dass ihr nicht mehr so verliebt seid wie am 

Anfang. Aber das ist es nicht.

»Ihr liegt zusammen auf  der Couch und schaut eure Serie oder den 
Sonntagsabendfilm. Du langst mit deiner Hand rüber zu ihr und 
fasst ihre Brüste an. Der Fernseher läuft weiter und du schaust 

nach wie vor zu. Du streichelst und drückst, aber der Nippel deiner 
Frau will einfach nicht hart werden? Irgendwie wird sie einfach nicht 

erregt?«

Langeweile, mangelnde Aufmerksamkeit, Routine, fehlende Dominanz und noch 

einiges mehr sind hier die ausschlaggebenden Faktoren. Es liegt nicht an eurer Technik.

»Männer, ihr seid für euer Sexleben verantwortlich.« 



6

Bonusrepor t    Besserer  Sex 

Wenn eure Frau nicht mit euch schlafen will, Migräne hat (nicht das Krankheitsbild 

Migräne – bitte ernst nehmen) oder einfach nicht erregt wird, dann liegt das an euch. 

Nicht daran, dass sie frigide ist oder alt geworden. Sex ist viel mehr als das pure 

Begrapschen vor dem Fernseher. 

»Aber das hat doch letzte Woche auch funktioniert?« Ja, letzte Woche war 

wahrscheinlich das Bedürfnis deiner Frau nach Nähe so immens, dass sie sich darauf  

eingelassen hat. »Aber früher hat sie darauf  auch reagiert?« Ja, früher warst du in 

deiner kompletten Beziehung aufmerksamer, hast Dinge getan, die du jetzt nicht 

mehr tust und hast sie mehr wertgeschätzt. Sie hat jeden Tag gespürt, dass du sie 

liebst. Eure Anziehung war viel stärker. Sie hat sich nicht als Objekt gefühlt, um 

deinen Druck abzubauen. Ich sage nicht, dass sie sich nie als Objekt fühlen möchte, 

manchmal ist es genau das. Aber nicht auf  diese Art und Weise.

»Ein Fischer hat ein Netz. Das Netz hat eine bestimmte Größe, er 
kann damit die großen und mittleren Fische fangen. Was tut er nun, 
um seinen Fang zu vergrößern? Er spinnt das Netz feiner und feiner, 
um auch noch die kleineren Fische zu erwischen. Dabei wäre es doch 
viel einfacher das Netz nach links und rechts zu erweitern. Um mehr 

große Fische zu fangen.«

So sind wir Männer, was Sex angeht. Noch eine Technik hier, noch eine neue 

Bewegung lernen. Anstatt nach links und nach rechts zu schauen, um wirklich 

die anderen großen Fische zu erwischen – um wirklich Sex in seiner Ganzheit zu 

verstehen.

»Wir Männer denken falsch über Sex.«
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Was du über  Sex noch n icht  wusstes t

Nicht der Orgasmus ist das Ziel, sondern der Weg. Verabschiede dich vom Resultat. 

Dieses Resultat wird dein Handeln behindern.

Verändere dein Denken über Sex. Es ist nicht dafür da, dass du am Abend mal kurz 

abschalten kannst. Es ist eine Sache für euch beide. Jedes Mal, wenn ihr Sex habt, du 

wolltest und sie wollte nicht, hast du zwar kurz gewonnen, verlierst aber langfristig. 

Es ist ein Fehlschlag, der dich weiter und weiter von deiner Partnerin entfernt. Du 

möchtest im Bett schenken und geben. Natürlich gibt deine Frau ebenso. Aber du 

beginnst. Du gibst. Es liegt in der Natur. Wenn du das tust, bekommst du automatisch 

mehr zurück. Nur erwarte nicht, dass du etwas zurückbekommst. Tue es einfach, weil 

du so bist und so sein willst. Weil du geben und schenken willst.

»Lasse niemals zu, dass deine Frau Sex als Belohnung nutzt.«

Wenn du in so einer Situation bist, verwende »deine geheime Superwaffe für 

intensiveren Sex (weiter unten)«. Durch die Strategie bekommst du die Kontrolle 

über deine Lust zurück.. So kannst du die Dynamik, was Sex angeht, umdrehen. 

Wir haben im Hauptbuch bereits über die Unterschiede zwischen Männern und 

Frauen gesprochen. Dass du das Gefühl von Frauen ansprechen musst. Bei Sex ist 

es genauso. Die körperliche Stimulation ist schön und gut, was für Frauen aber guten 

Sex ausmacht, passiert im Kopf. Die körperliche Stimulation können Frauen ebenso 

mit einem Sexspielzeug haben. Aber hat dir jemals eine Frau gesagt, dass sie ein 

Sexspielzeug einem echten Mann vorzieht? Nein, es fehlt die psychische Stimulation. 

Frauen phantasieren über Sex, denn

»Sex findet im Kopf  statt.«
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Vielleicht erinnerst du dich an das eine mal, wo euer Sex so außergewöhnlich war, 

deine Frau nicht genug von dir bekommen konnte und dir dein Penis so dermaßen 

weh tat, dass du dir nur dachtest, nicht nochmal, ich kann nicht mehr? Sehr guter 

Sex ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Und ich meine jetzt nicht 

Vorspiel oder die richtige Technik beim Oralverkehr. 

»Instinktiv hat deine Frau das Bedürfnis sich einem dominanten 
Mann hinzugeben. Wie wäre es, wenn du dieser dominante Mann 

bist?«

»Aber Emanzipation und Gleichberechtigung? Außerdem hast du im Hauptbuch 

gesagt, ich solle auf  die Gefühle meiner Frau achten.« »Ja, richtig, sollst du alles.« 

Trotzdem, deine Rolle als Mann in der Beziehung entscheidet über euer Sexleben, 

euer Sexleben ist der Scheideweg, ob ihr Freunde seid oder ein Liebespaar. Es geht 

darum deine instinktive Rolle einzunehmen. Mann als Mann. Frau als Frau. Das 

bedeutet nicht, liebe Frauen, dass ihr nicht emanzipiert sein sollt. Im Gegenteil.

Es bedeutet nur, dass wir in langen Beziehungen und Ehen vergessen, dass wir 

noch diese Rollen haben. Das wir nicht nur Vater und Mutter, Oma und Opa sind, 

sondern ebenso Mann und Frau. Und Mann und Frau sind nicht gleich. Werden es 

nie sein. Aber darin steckt keine Wertigkeit. Kein besser oder schlechter. Einfach 

ein unterschiedlich. Du bist Frau, ich bin Mann. Übrigens auch eine Möglichkeit, 

um sexuelle Spannung aufzubauen. Sprich deinen Partner genau auf  dieser Ebene 

an. Sage in dominanten Ton »Frau«. Darin steckt unser Urinstinkt. Indem du genau 

ansprichst, was ihr seid. Eines dieser instinktiven Bedürfnisse habe ich oben genannt. 

Das Bedürfnis einer Frau sich einem dominanten Mann hinzugeben. Und ihn dann, 

langfristig an sich zu binden. Einfach, um als Beschützer für den Nachwuchs (die 

Kinder) da zu sein. Und das schafft Frau nicht nur durch ihr Aussehen, sondern 
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durch ihre unvergleichlichen Fähigkeiten. Durch ihren Charakter, ihre stille Macht, 

die sie über die Männer hat. Jeder von uns Männern kennt das, wenn eine Frau uns 

so dermaßen den Kopf  verdreht, uns mit ihrer Klugheit, ihrem Witz, Intellekt oder 

Einfühlungsvermögen beeindruckt. 

Dominanz bestimmt das Geschäft

Aus vielen Untersuchungen ist bekannt, dass mehr als die Hälfte aller Frauen 

Vergewaltigungsphantasien haben. Das liegt daran, dass in der Phantasie ihre 

Wünsche plötzlich ausgelebt werden können. Diese muss sie sonst verstecken, weil 

die Gesellschaft oder ihr Partner diese nicht akzeptiert. Aber in der Phantasie sind 

sie wehrlos, sie können also nichts dafür. Das Bedürfnis sich einem Mann vollends 

hinzugeben oder auch sich zu unterwerfen. Im Mann dagegen gibt es die Urphantasie, 

dass sich ihm eine Frau voll und ganz hingibt /unterwirft. Und so ergänzen sich 

Mann und Frau perfekt. Unsere Gesellschaft hat uns leider über Jahrhunderte 

anders konditioniert. Wir sollen unsere Ur-Rollen verleugnen und komplett gleich 

sein. Dabei sind doch gerade die Unterschiede, das was es spannend macht. Was uns 

zueinander hinzieht. Im Wort Beziehung steckt das Wort »Ziehen«. Wenn wir dieses 

Ziehen zulassen und unseren Ur-Rollen die Möglichkeit geben sich zu entfalten, 

wird unser Sex eine völlig neue Ebene erreichen. Wenn du als Frau anders darüber 

denkst - und ich weiß, dass viele Frauen da anderer Meinung sind oder jetzt geschockt 

oder vielleicht empört sind - lies bitte trotzdem weiter. Und gib dem, was ich sage 

eine Chance. Selbst wenn nur eine geringe Chance besteht, dass ich Recht habe und 

dadurch die Veränderungen eintreten, die du seit so langer Zeit ersehnst, wäre es doch 

einen Versuch wert, oder? Und wir Männer? Wir verlernen unsere Rolle als Mann. 

Weil wir bequem werden. Es ist so einfach nicht mehr Mann zu sein, sobald man 

verheiratet ist. Aber gerade das macht starkes Verlangen aus. 
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Sexualität steht auf  verschiedenen Grundfesten. Eine Grundfeste ist Dominanz.  

Die meisten Männer in einer langen Beziehung oder Ehe verlieren an Dominanz. 

Dominanz ist nichts, was du nur im Schlafzimmer zeigst. 

Schau bitte auf  diese Liste, und frage dich, was auf  dich zutrifft und was nicht:

 » Ich bin entscheidungsfreudig (b). 

 » Ich übernehme Verantwortung (m). 

 » Ich entscheide mich schnell und bleibe bei meiner Meinung (m).

 » Ich nehme Probleme unverzüglich in die Hand (b).

 » Mir fallen direkt fünf  Dinge ein, die ich schon seit langer Zeit erledigen will, 

aber nicht getan habe (l).

 » Ich weiß, dass ich eine starke Persönlichkeit bin (b).

 » Wenn ich etwas will nehme ich mir es (b).

 » Ich habe Ziele im Leben, die ich vehement verfolge und umsetze (b).

 » Ich frage meine Frau um Erlaubnis, bevor ich mit meinen Freunden etwas 

unternehme (l).

 » Ich kann drei Frauen nennen, die mich attraktiv finden (m).

 » Ich sage sofort, wenn mir etwas nicht gefällt (b).

 » Die letzten drei Entscheidungen hat meine Frau für mich getroffen (l).

 » Die letzten drei gemeinsamen Unternehmungen habe ich geplant (m).
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 » Ich habe eine dominante Rolle inne (Führungsposition im Verein, Arbeit, 

Freundeskreis) (b).

 » Wenn ich etwas sage, lassen die Leute mich ausreden, sie hören mir zu und 

achten meine Worte (b).

 » Ich halte ohne Probleme Augenkontakt (b).

 » Ich verwende viel »Ah, Ehm, Sozusagen - unvollständige Sätze und 

unvollständige Sprache« (l).

 » Ich spreche sehr schnell (l).

 » Ich verhasple mich, wenn ich rede (l).

 » Ich nuschle (angeborene Sprachfehler, die irreparabel sind, zählen nicht) (l).

 » Ich schaue oft nach unten, wenn ich rede (l).

 » Ich lächle übertrieben, wenn ich mich unwohl fühle, um die Situation zu 

entschärfen (l).

 » Blickkontakt ist mir unangenehm (l).

 » Ich sage oft: »Nicht wahr« oder »Stimmt‘s?« »Richtig?« (l).

 » Ich versuche immer der Beste, Klügste und Tollste im Raum zu sein. Die 

anderen können das ruhig sehen (l).

 » Ich habe immer das Bedürfnis mein »Sein« und meine Fähigkeiten unter 

Beweis zu stellen (l).
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 » Auf  die Frage, »Wie geht es dir?«, antworte ich sehr oft »Es geht so und 

erzähle dann, was alles nicht so toll funktioniert in meinem Leben« (l).

 » Ich mache Kraftsport (m).

 » Wenn ich mit meiner Frau rede, bringe ich sie oft zum lachen (b).

Auflösung:

B - Diese Eigenschaft lässt dich besonders dominant erscheinen

L: Diese Eigenschaft lässt dich leider nicht dominant erscheinen

M: Diese Eigenschaft lässt dich mittelmäßig dominant erscheinen

Das sind ja alles Fragen, die nichts mit Sex zu tun haben. Doch, haben sie. Denn 

dein Verhalten im Alltag ist der ultimative Spiegel für dein Sexleben. Wenn deine 

Frau dich im Alltag nicht anziehend findet, wird sie dies im Bett auch nicht tun. 

Nur wenige der verheirateten Männer haben noch die Dominanz, die erforderlich ist. 

Also zähle dich einfachhalber hinzu. Aus der Liste kannst du übrigens genauso einige 

Verhaltensweisen ableiten, die dich im Alltag dominant machen. Testosteronförderung 

ist übrigens immer super – das bedeutet Kraftsport, gute Ernährung und mein 

Geheimtipp, den ich dir weiter unten mitgebe. Arbeite also daran, im Alltag eine 

dominante Persönlichkeit zu sein. Dominanz bedeutet übrigens nicht A*schloch sein 

oder andere schlecht behandeln. Es bedeutet zu wissen, was du willst und deinem 

eigenen Weg zu folgen. Körperliche Dominanz ist verständlicherweise einfacher, wenn 

du größer und stärker bist als deine Frau. Aber auch mit geringer Körpergröße und 

wenig Kraft kannst du sowohl im Alltag als auch im Bett dominant sein. Dominanz 

äußert sich ebenso in deinem Verhalten, in deiner Stimme und deiner Körpersprache. 

Gib jeder Bewegung eine Bedeutung. Wenn du sie berührst, tue es langsam, bestimmt, 

aber mit einem klaren Ziel. Das kannst du auch im Alltag machen. Wenn du gehst, 
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gehe langsam und bestimmt, du schreitest. Du hast ein Ziel. Wenn du isst, führe die 

Gabel bestimmt zum Mund. Alles was du tust hat eine Bedeutung. Übe es im Alltag 

und es wird für dich im Bett selbstverständlich. Die Beispiele, die ich dir jetzt mitgebe, 

vermitteln absolutes Selbstbewusstsein, Dominanz und erregen deine Frau zutiefst.

 » Wirf  sie aufs Bett, so dass sie einen kurzen verblüfften Schrei von sich gibt.

 » Drück sie gegen die Wand oder eine Tür, dass es knallt. Das laute Geräusch 

lässt sie zusammenfahren und vermittelt ein Gefühl von Dominanz und 

Kontrolle.

 » Verursache leichten Schmerz, Massagekerzen mit Wachs, eine kleine Peitsche 

solltest du im Schrank haben und auch benutzen.

 » Ziehe ihren Kopf  leicht nach hinten, aber fasse die Haare ganz weit oben an. 

Du möchtest keinen starken Schmerz erzeugen, sondern Schmerz nur nutzen, 

um Dominanz auszudrücken.  

 » Gib ihr sexuelle Befehle - »Sende mir ein Foto von dir aus der Arbeit in einer 

sexy Position; Knie dich hin; Dreh dich um.«

 » Zieh dich aus, leg dich nackt aufs Bett, wenn sie nach Hause kommt.

 » Fessle ihren Körper und sage ihr, dass sie dir gehört und was du alles mit ihr 

tun kannst. Das tust du mit tiefer hypnotisierender Stimme. Nicht zitternd 

oder fragend, sondern bestimmend. 

 » Rede schmutzig mit ihr. Rede von ihrem Bedürfnis, dass sie den ganzen Tag 

an Sex gedacht hat und das verstecken musste. Wie sie nur darauf  wartet dich 

endlich wieder in sich zu spüren. Dass sie immer so tun muss, als wäre sie an 

Sex nicht interessiert, weil die Gesellschaft sie so konditioniert hat.
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 » Rede davon, dass sie dir gehört. Jeder einzelner Körperteil. Dadurch wird die 

Verbindung von euch beiden stärker. 

 » Sage ihr, dass sie tun muss, was du ihr sagst, sie soll dich »Herr« oder »Meister« 

nennen. Sie steht unter deiner Kontrolle. 

 » Sag ihr, dass ihre Pussy, Vagina, Perle (was auch immer ihr verwendet), dir 

gehört und du sie haben kannst, wann du willst.

Wenn du dir mit einer Sache unsicher bist, fange damit an, wenn sie stark erregt ist. 

Nenn sie »dein Mädchen«, »deine kleine Hure«, »dein Flittchen«, »dass sie immer nur 

an Sex denkt« – wichtig, in Kombination, dass sie dir gehört. Sage es nicht abwertend, 

denn das ist es nicht, was du erzeugen möchtest. Du bringst Verruchtheit und »böse 

sein« ins Spiel und sprichst gewisse Phantasien an. Tue es am besten, wenn sie viel zu 

erregt ist, um dir überhaupt zu antworten. Wenn deine Frau kleinlaut protestiert und 

sagt, dass sie nicht an Sex denkt, kein kleines Flittchen ist, nimm sie härter. Ignoriere 

ihren offensichtlichen Widerstand. Beachte - du kannst sie nicht deine dreckige kleine 

Hure nennen, wenn sie gerade von der Arbeit kommt. Alles was du tust, muss immer 

in den Kontext passen. Symbolischer Widerstand ist immer gut. Es ist kein echter 

Widerstand. Wenn sie aber klar und deutlich sagt, dass sie etwas nicht möchte und es 

dir vielleicht sogar körperlich zeigt, musst du unverzüglich aufhören. Unterscheide, 

was ist noch sexuell und wo du gerade Grenzen überschreitest.

»Frauen macht es unglaublich an, wenn sie dich aus der Fassung 
bringen. Also lasse zu, dass es passiert.«
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Wenn sie durch ihr »Sein« dich so stark von deinem »Mann sein« abhält, dass du 

völlig die Kontrolle verlierst. Schau dir Liebesromane an – sie sind immer gleich 

aufgebaut. Ein dominanter Mann wird durch die Reize einer Frau (Körper, Verhalten, 

»Ihr Sein«) völlig aus seinem Konzept gebracht. Frauen lieben es, dich aus deinem 

Konzept zu bringen. 

 » Sag ihr, dass sie dir völlig den Kopf  verdreht (am besten tut sie das auch).

 » Dass du gerade etwas anderes tun willst, aber du kannst nicht anders, du 

musst sie einfach ausziehen. Sie hat diese Wirkung auf  dich, der du dich nicht 

entziehen kannst.

 » Genauso, wenn du ihr auf  die Brüste schaust. Sag ihr, sie soll die Dinger 

verstecken, sonst musst du die ganze Zeit hinschauen. »Was tut sie denn mit 

dir?« Du möchtest dich gerne hier auf  das konzentrieren, was du tust, aber 

wenn sie die ganze Zeit so sexy um dich herum läuft, geht das nicht.

 » Oder du nicht den Blick von ihren Augen wenden kannst. Sag, du ziehst ihr 

eine Maske auf, wenn sie dich weiterhin so verführerisch ansieht. Du kannst 

ja auf  nichts anderes konzentrieren - böses Mädchen.

 » In vielen Umfragen hat sich gezeigt, dass Frauen fremdgehen, weil sie sich 

nicht mehr begehrt fühlen. Also begehre sie wieder. Meist begehren wir 

Männer unsere Frauen noch, zeigen es aber nicht. Du sollst das, was ich oben 

beschrieben habe, nicht spielen. Du sollst nur aussprechen, wie es ist. Denn 

die Gesellschaft hat uns geformt, dass wir nicht offen sind. Sex ist ein Tabu. 

Indem du aussprichst was du willst und fühlst, nämlich deine Frau, erzeugst 

du unglaubliche Anziehung.
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 » Wenn du schmutzig mit ihr redest, erzähle ihr, wie scharf  du auf  sie bist, wie 

verrückt sie dich macht, was du am liebsten alles mit ihr anstellen würdest. 

Das kannst du ihr sagen, schreiben, simsen. Versuche die verschiedenen 

Sinne anzusprechen – wie du sie siehst, wenn sie vor dir liegt, wie ihre Haut 

reagiert, wenn du sie berührst. Wie du ihrem Duft endlich wieder nah sein 

willst, wie ihre Lippen (ja, alle vier) schmecken, wenn du sie küsst. Wie du es 

kaum erwarten kannst, zu fühlen, wie sich auf  ihrer Haut diese ganz leichte 

Gänsehaut bildet, wenn du ihren Hals herunterfährst.

Gefühle sind der Schlüssel

Wenn du nur dominant bist, wird deine Frau langfristig nicht befriedigt sein. Sie 

wird sich immer fragen, ob du sie liebst. Sie wird sich nicht von dir »Hure, Nutte oder 

Flittchen» nennen lassen, wenn du ihr nicht völlig klar machst, dass du sie trotzdem 

als wertvoll erachtest. Wenn du emotionslos bist, werdet ihr keine sexuelle Tiefe 

erreichen. Also sei emotional. Es gibt nichts schlimmeres, als nur Körperkontakt zu 

suchen, wenn du Sex willst. Gib ihr Küsschen, drück sie, nimm sie in den Arm. 

Vielleicht habt ihr mit der Zeit eure Emotionen verloren. Dann beginne wieder 

damit, aufmerksam zu sein (siehe Hauptbuch). Und dann steigere es Schritt für 

Schritt. Wenn du selbst Schwierigkeiten mit deinen Emotionen hast, diese zuzulassen 

oder auszusprechen, empfehle ich dir wieder Meditation. Hier lernst du, alles was 

aufkommt, zu akzeptieren und nicht abzuweisen oder zu bewerten. Es ist extrem 

wichtig, dass du mit deinen Gefühlen und Emotionen im Reinen bist, sonst wird es 

dir umso schwerer fallen deiner Partnerin gegenüber Emotionen zu zeigen. Und auch 

wenn du ein harter Kerl bist, glaube mir, deine Frau emotional zu berühren ist das 

Beste was du tun kannst. Spring über deinen Schatten. Setz dich hin, gehe in die Stille 

und dann denke einfach an deine Frau. Was du an ihr magst. Was du schätzt, was du 

liebst, womit sie dich immer wieder beeindruckt. Vielleicht ist es ihre Art zu gehen, 
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zu lachen oder ihr tiefes Vertrauen, das sie in euch setzt. Dass sie dich wie niemand 

sonst auf  der Welt versteht oder auch, wie sie aussieht, wenn sie einen Orgasmus hat 

– egal was du an ihr liebst, ruf  es dir vor dein inneres Auge und lasse dieses warme 

Gefühl zu, das in deinem Herzen entsteht. Wichtig hierbei, sei nicht emotionaler, als 

sie es ist. Denn dann verlierst du Dominanz. Du merkst, es ist ein Zusammenspiel 

von verschiedenen Dingen. Extreme Männlichkeit oder nur »Gefühlvoll« sein alleine 

reicht nicht, um deine Frau vollends zu befriedigen. Also kombiniere diese Dinge. 

Finde heraus, welche Komponente bei dir zu wenig ausgeprägt ist, und versuche sie 

mit den Mitteln, die ich dir hier mitgebe, zu stärken. Gefühle kannst du jederzeit 

erzeugen. Wir haben im Hauptbuch schon viel darüber gesprochen. Nimm sie nach 

dem Sex in den Arm, kuschle mit ihr, sag ihr was du empfindest. Aber tue das nicht 

nur nach dem Sex, sonst entsteht der Eindruck, dass sie tiefe Gefühle von dir nur 

durch Sex bekommt. Das erzeugt Druck. Sag ihr nicht einfach nur, dass du sie liebst. 

Wenn ihr euch lange Zeit nicht gesagt habt, dass ihr euch liebt, tue es beim Sex. Wenn 

du in ihr bist, frag sie, was sie für dich empfindet. Wenn sie sich ziert, mache weiter, 

bewege dich in ihr;  Frag sie, wie sehr sie dich mag - bis sie dir sagt, dass sie dich liebt. 

Und dann gib es zurück, schaue ihr weiter tief  in die Augen und bewege dich schneller 

und härter. Verschmelze mit ihr. Sieh ihr tief  in die Augen, während du dich langsam 

bewegst. Sag ihr sie soll dich ansehen. Schaue in ihr eines Auge, bis du darin versinkst 

und sie in deinen versinkt. Wechsle die Augen. Im Alltag kannst du das übrigens auch 

gut anwenden, wenn ihr einen dieser erotischen Blickkontakte habt. Schau nicht weg, 

wechsle zwischen den Augen hin und her und gehe dann zu ihren Lippen. Sie wird 

durchdrehen. 

Gerade der Sadomaso Bereich spielt mit Gefühlen. Gefühl der Zugehörigkeit und 

des Besitzens, aber ebenso mit negativen Gefühlen wie Bestrafen und Buße leisten. 

Welches Gefühl angesprochen wird, ist im Endeffekt egal, aber es müssen Gefühle 

im Spiel sein. Allerdings sind negative Gefühle immer gefährlicher, können ein 

Zn+S Gemisch auslösen und jegliche sexuelle Spannung abrupt beenden. In so einer 
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Situation musst du sofort Verständnis zeigen und auf  keinen Fall sowas sagen wie, 

»Ach komm lass uns weitermachen«, »Ich bin aber noch nicht gekommen«, »Echt 

jetzt?«. Zeige sofort Verständnis für deine Frau, weil du ansonsten jede Grundlage, 

sexuell neue Ufer zu betreten, zerstörst. Nimm sie in den Arm, schenke ihr Liebe 

und Geborgenheit. Sie wird es dir auf  ewig danken, dass du sie hier in diesem extrem 

zerbrechlichen Moment verstanden hast und für sie da warst. Negative Gefühle 

entstehen übrigens auch, wenn du ihr gewisse Namen (oben erläutert) gibst, ihr den 

Hintern versohlst oder ihr Befehle erteilst. Finde raus, Stück für Stück, was bei deiner 

Frau funktioniert, gerade was den dominanten und devoten Teil (Sadomaso) angeht. 

Wenn du in diesem Bereich weiter einsteigen willst, lies und schaue »Shades of  Grey« 

und »Die Geschichte der O«. Mit dem, was ich dir vorher mitgegeben habe, wirst du 

in den Büchern und Filmen viel dieser Dynamik zwischen Mann und Frau erkennen. 

Grundsätzlich gilt, wenn du neue Informationen zu einem Thema brauchst, gehe 

ins Internet, öffne eine Suchmaschine und tippe deine Frage ein. In Shades of  Grey 

muss Ana eine Grundposition einnehmen, bevor sie mit dem Spiel beginnen. Lass 

dir von deiner Frau verschiedene Grundpositionen zu Beginn als Nacktfoto oder 

Dessousfoto zuschicken:

 » Stehen – Schulterbreit, die Hände hinter dem Nacken verschränkt, den Blick 

leicht nach unten gerichtet.

 » Normal stehen – Die Arme hinter dem Rücken verschränkt.

 » Knien – Sie kniet auf  allen vieren, schaut dich an, Mund leicht geöffnet, 

Hohlkreuz.

 » Ruhen – Auf  dem Rücken, die Arme leicht angewinkelt über dem Kopf. 

Füße angewinkelt, Beine parallel.
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 » Sitzen – Auf  den Knien sitzend, Rücken ist gerade, der Kopf  leicht gehoben, 

die Hände auf  den Schenkeln.

Lass sie diese ab und an einnehmen. Das ist nur ein kurzer Einstieg – wenn dich 

dieses Thema anspricht, es gibt genügend einschlägige Literatur zu dem Thema. 

Für meinen Teil überwiegt im Sadomaso Bereich meist der Schmerz und nicht 

die Dominanz. Ich persönlich versuche immer so wenig Schmerz wie möglich zu 

verursachen. Deswegen verwende ich nur wenige Elemente aus diesem Bereich. Es 

ist mehr die psychologische Komponente, die hier die entscheidende Rolle spielt - 

Macht, Befehle und das Gefühl ausgeliefert zu sein. 

Lass uns noch weiter auf  Gefühle eingehen. Vielleicht erinnerst du dich, am Anfang 

waren eure Gefühle frisch, ganz neu, vorsichtig, wurden behütet, wie ein Pflänzchen, 

das du gerade frisch im Boden eingepflanzt hast. Ihr habt jeden Tag nach ihr geschaut, 

sie gegossen und kleine schlechte Blätter abgezupft, damit jeder Wassertropfen für 

die vielversprechenden Blätter da ist. Und nach kurzer Zeit tiefer Fürsorge sprossen 

Blüten und eure Pflanze wuchs und gedieh mit großer Geschwindigkeit. Und mit der 

Zeit sind diese Gefühle wieder abgeflacht, durch viele Fehler, die einfach mit der Zeit 

passieren. Jetzt, hier, in eurem Sexleben kannst du das wieder aufnehmen. Sex mit 

tiefen Gefühlen ist einfach um Welten besser, als ohne. Übrigens ein Hauptargument, 

um seine Ehe nicht für ein One Night Stand aufs Spiel zu setzen. Mein Erfahrungswert, 

der erste Sex ist meistens nicht sonderlich gut. Es wird nur das Ego bestätigt. Aber 

dazu mehr im Bonusreport - Betrug in der Ehe.  

Lass sie für Sex mit dir arbeiten. Was meine ich damit? 

»Stell dir vor, du sparst seit fünf  Jahren auf  den Maserati GranCabrio 
(setz dir hier eine Sache ein, die für dich unglaublich erstrebenswert ist). 
Dein Traumauto schlechthin. Du weißt genau, wie die Sitze aussehen, 
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welchen Lack er hat und kennst jedes kleine Detail. Du machst 
Überstunden, um dir diesen Traum zu erfüllen und verzichtest auf  
Urlaub. Und dann ist endlich der Tag da. Er wird geliefert. Steht 
in deiner Einfahrt und du läufst um ihn herum. In dem Moment 
kommt eine zweite Lieferung. Genau das gleiche Modell, die gleiche 
Ausstattung wird nochmal geliefert. Vor Wochen schon, hast du an 
einem Gewinnspiel teilgenommen und ausgerechnet jetzt gewonnen – 
dein Traumauto. Nun, mit zweien kannst du nichts anfangen. Welchen 

gibst du weg? Den für den du gearbeitet hast? Oder den anderen?«

 Wir Menschen schätzen das, wofür wir arbeiten, Zeit und Mühe investieren, viel 

höher im Wert, als Dinge, die wir geschenkt bekommen. Wenn also deine Frau für 

Sex mit dir arbeitet, wird sie diesen emotional höher bewerten. Also gib ihr Aufgaben, 

lass sie dich besuchen, wenn du auf  Geschäftsreise bist, sie soll dich verführen, sie 

soll sich schick machen, abends leicht bekleidet in deinem Büro vorbeischauen 

oder ein tolles Abendessen kochen. Wichtig, gerade beim Essen. Wenn ihr beide 

»vollgefuttert« seid, werdet ihr wahrscheinlich keine Energie mehr für Sex aufbringen 

– also esst nach Möglichkeit leicht und wenig fettig, wenn ihr noch Sex haben wollt. 

Das ist übrigens auch besser für eure Fitness und euren Lebensstil. Lass sie genauso 

beim Sex die Führung übernehmen, lass sie dich kraulen und oral verwöhnen. Du 

bleibst dominant, indem du jederzeit wieder das Steuer übernehmen kannst. Sage ihr 

beim Sex, wie sehr du sie liebst, dass sie die perfekte Frau für dich ist und wie viel sie 

dir bedeutet. 

Wenn wir Sex haben, schalten sich unsere gesellschaftlichen Konditionierungen 

aus. Das bedeutet, hier kannst du sie auf  einem fundamentalen Level erreichen und 

sie dich. Nicht umsonst, warten Frauen mit dem Sex, weil sie unterbewusst wissen, 

dass sich daraus starke Gefühle entwickeln. Es ist tausendmal effektiver beim Sex 
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Gefühle zu erzeugen und zuzulassen, als in sonst einer Situation. Du kannst übrigens 

sowohl dein schmutziges Reden, als auch dein gefühlvolles Reden kombinieren. 

Ich weiß, das macht logisch keinen Sinn, aber Sex ist nichts logisches, sondern eine 

wundervolle Kombination unlogischer Dinge. Oder du handelst grob und sagst ihr 

dabei, dass du ihr niemals wehtun würdest, weil du sie so abgöttisch liebst. Ich weiß, 

absolut unlogisch - probiere es aus, dann wirst du merken, wie gut es funktioniert.

 » Sag ihr, wie sehr du es liebst, wie feucht sie für dich wird.

 » Dass ihr Kommen ein Ausdruck ihrer Liebe für dich ist.

 » Wenn sie immer wieder kommt, wie stark sie dich lieben muss, dass sie nur für 

dich kommt, dass es unglaublich süß ist, wie sie sich vordergründig wehrt, ihr 

Körper aber eine ganz andere Sprache spricht.

 » Dass ihre Gänsehaut, ihr Zittern, ihr an dich klammern ein Zeichen ihrer 

Liebe ist. Lass sie es bestätigen, indem du in Momenten der tiefsten Ektase 

nur langsam weitermachst, um sie auf  diesem Level zu halten. Um all diese 

Dinge zu sagen, gegen die sie sich offensichtlich wehrt. Und dann gibst du ihr, 

was sie braucht. Kontrolliere ihre Lust.

 » Lass sie sagen, wie sehr sie Sex mit dir liebt, wie sehr sie es liebt von dir gefi*kt 

zu werden, wie sehr sie dich liebt, wie sehr sie deinen Schwanz liebt, wie sie es 

liebt von dir so genommen zu werden.

 » Lass sie darum betteln, dass du ihr mehr gibst.

 » Sag ihr, dass sie für dich kommen soll, dass sie dir, wenn sie die Führung 

übernimmt, zeigen soll, wie sehr sie dich liebt, indem sie es dir noch härter 

und besser macht.
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Übrigens, indem du emotional wirst, bist du auch wiederum dominant. Denn du 

startest die emotionalen Dinge, bringst sie dazu, dir diese Sachen zu sagen – wieder 

ein Zug von dir.

Kein Vertrauen? Oberflächlicher, schlechter Sex!

Du hast es wahrscheinlich schon vermutet, wir haben es ebenso schon kurz 

angesprochen. Für richtig guten Sex brauchst du tiefgehendes Vertrauen. Dein Partner 

wird niemals Ängste, Sorgen, Bedürfnisse und geheime Phantasien äußern, wenn ihr 

keine Vertrauensbasis habt. Ja, in einer langjährigen Ehe sollte die vorhanden sein – 

du wirst dich trotzdem wundern, wie viele Paare ihre Wünsche trotzdem vor ihrem 

Partner geheim halten, weil sie Angst haben, dieser verurteilt sie. Wie reagierst du, 

wenn dein Partner eine für dich ungewöhnliche Phantasie äußert? Ist das pervers? 

Nicht normal? Wirklich, um tiefes Vertrauen zu schaffen, nimm jeden Wunsch deines 

Partners als natürlich an. Du glaubst gar nicht wie wichtig das ist. Das bedeutet nicht, 

dass du alles ausleben musst, aber du solltest jeder Empfindung deines Partners, und 

ist sie noch so weit von deinem normalen Denken und Verständnis von Sex entfernt, 

eine Chance geben. Insbesondere, wenn dein Partner diesen Wunsch schon öfters 

geäußert hat. Du liebst ihn doch. 

»Und wenn er oder sie sich danach sehnt, spring über deinen Schatten 
und probiere es.«

Das gilt natürlich nur, solange es nichts illegales ist. Wenn du deinem Partner zum 

Beispiel keinen blasen möchtest, weil du ein komisches Gefühl dabei hast, taste dich 

heran. Ganz nach dem Prinzip der Komfortzonen aus dem Hauptbuch. Wo fühlst 

du dich noch wohl, was ist zu viel für dich? Verteile Küsse auf  dem Weg nach unten, 
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schaue ihn dir an, berühre ihn leicht, nimm ihn vielleicht in den Mund oder fahre 

den Schaft auf  und ab. Und so tastest du dich Stück für Stück vor. Als Partner wisse 

darum, dass dein Partner gerade etwas Neues ausprobiert. Und auch, wenn du dir das 

so sehr wünschst, lass es ihn oder sie auf  seine /ihre Art und Weise tun. Zwing sie hier 

zu nichts. Denn dann wird sie es vielleicht mal dauerhaft machen – das ist viel mehr 

wert, als ein kurzer erzwungener Blowjob (den sie wahrscheinlich auch abbrechen 

wird, wenn du diesen schmalen Grad überschreitest und sie zu etwas zwingst, wozu 

sie nicht bereit ist).

Wie kannst du Vertrauen aufbauen?

 » Indem du jeden Wunsch respektierst (so abwegig er für dich auch sein mag) 

und niemals verurteilst

 » Indem du dich niemals gegen den offensichtlichen Willen deines Partners 

durchsetzt

 » Indem du immer darauf  achtest, dass es ihr gut geht

 » Indem du unterscheiden kannst, was ist symbolisch und was möchte sie 

wirklich nicht

»Wenn du ihren Kopf  runterdrückst, damit sie dich oral befriedigt 
und du hundertprozentig weißt, dass es so nicht funktioniert und du 

eine Grenze überschreitest, lass es einfach.«
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Deine Frau möchte sich dir tief  in ihrem Inneren hingeben. Dominiert werden. 

Aber genauso will sie dabei geliebt und respektiert werden. Diesen schmalen Grad 

zu treffen ist deine Aufgabe. Und nicht immer muss Sex dominant und hart sein, im 

Gegenteil. Liebevoller und gefühlvoller Sex kann für euch mehr Bindung schaffen, als 

jede dominante Handlung der Welt. Deswegen, sieh alle Teile als gleichberechtigt an.

Vielleicht hast du dich schon mal mit Tantra auseinander gesetzt. Und auch jetzt 

kannst du sagen, mit diesem fernöstlichen Zeugs möchte ich nichts zu tun haben. 

Also lass mich dich fragen, hast du es schon probiert? Du hast ein ungutes Gefühl 

dabei? Dann taste dich ran. Wie in der Meditation oder den Komfortzonen. Was 

Tantra so besonders macht, ist das du genau in diesem Moment bist. Ja, wie in der 

Meditation. Und dadurch wird aus »Orgas-muss« ein »Orgas-kann«. Der Weg wird 

viel entscheidender. Jede einzelne Berührung. Die Gedanken sind abwesend. 

In vielen Ehen, gibt es ein festes Programm. 

»Er kommt, dann muss ich jetzt auch kommen. Ich bin aber nicht in 
Stimmung? Dann tue ich so.« 

»Sie ist nicht gekommen?» Habe ich was falsch gemacht?«

Akzeptiere, dass Menschen unterschiedlich sind. Ein Orgasmus kann nicht 

erzwungen werden. Er fließt. Verabschiede dich von dem Gedanken, dass immer 

beide einen Orgasmus haben müssen. Es muss auch nicht immer Sex sein. Wie ist es 

für dich, wenn ihr euch nur intim streichelt, aber anschließend keinen Sex habt? Ein 

ungewöhnlicher Gedanke oder? Es geht darum, den anderen komplett wahrzunehmen, 

mit all seinen Empfindungen. Zudem nimmt es unglaublich viel Druck raus. Einfach 
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komplett von Null anzufangen. Die ganzen eingespeicherten Programme ablegen. 

Wenn du merkst, dass ihr in so ein Programm reinlauft, durchbreche es. Stoppe, 

ändere den Ablauf, sei kreativ. Das Bemerken des Programms ist der erste Schritt.

Auch hier hilft dir wieder Meditation. Bewerte nicht. 

»Oh, sie hat keinen Orgasmus – das ist schlecht« 
»Sie will gerade nicht – das ist schlecht« 
»Er stöhnt laut – das muss ihm gefallen«

Nimm einfach die Bewertung raus und erlebe nur. Warte nicht gespannt wie dein 

Partner, auf  das was du tust, reagiert, das übt Druck aus. Sei einfach in deinem 

Handeln, in deinen Worten, in deiner Bewegung. Lass alles zu, egal ob gut oder 

schlecht. Das Bemerken der Bewertung ist hier der erste Schritt. Lächle dann kurz, 

weil du es bemerkt hast. Atme und nimm an, was auch immer gerade aufgetreten 

ist. Liebevoll. Und fortfahrend. Manchmal kannst du es auch einfach aussprechen, 

wenn etwas nicht stimmt. Hier unterbrichst du vielleicht den Liebesakt, schaffst aber  

Vertrauen. 

»Du merkst, wie sie plötzlich nicht mehr dabei ist. Halte inne, schaue 
sie liebevoll an und sage »Du, wir sind nicht mehr so verbunden«. 

»Alles ok?«  
»Was beschäftigt dich?«
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Und vielleicht wird sie dir erzählen, dass sie sich bei dieser einen Bewegung immer 

an ein schlechtes sexuelles Erlebnis erinnert. Streichle sie dabei und sei liebevoll. Und 

obwohl ihr unterbrochen habt, entwickelt es sich manchmal zum neuen Vorspiel und 

euer Sex wird diesmal viel intensiver sein, als zuvor. 

Grundsätzlich gilt - Wenn du etwas über ein Gefühl vermitteln kannst oder über 

eine Handlung, ist das viel intensiver als mit Worten.

»Das Wort ist der Schatten der Tat.«

Anstatt zu sagen, »ich verstehe dich«, nimm sie in den Arm und zeig ihr, dass du sie 

verstehst. Lass auch dein Ego gehen. Wenn du dir immer sagst, »Wow, ich bin so ein 

geiler Hengst«, erzeugt das nur eigenen Druck. Wenn du die Gedanken gehen lässt, 

planst du beim Sex nicht. Kein »Jetzt muss ich hier streicheln, oh, die Brüste habe 

ich vergessen, was für ein Multitasking, und jetzt noch schmutzig reden« – all diese 

Gedanken zerstören euer Erleben. Wenn du die Dinge aus diesem Bonusprogramm 

anwendest, kürze ab – spüre hinein, »jetzt etwas mehr Dominanz, jetzt mehr Gefühl«. 

Und immer Schritt für Schritt. Wenn du alles richtig machst, hast du den Rest deines 

Lebens, um mit deiner Partnerin zu üben. Ihr habt Zeit – auch hier gilt, der Weg ist 

das Ziel. 

Noch ein wichtiger Punkt, konzentriere dich auf  deine Lust. Wenn du Lust 

empfindest, törnt das deinen Partner an und seine Lust erhöht sich automatisch. 

Vermeide also, »ich muss sie jetzt zum Orgasmus bringen«.
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Ohne Abwechslung kehrt Langeweile ein

Neben Dominanz, Gefühlen und Vertrauen achte darauf, Abwechslung 

reinzubringen. Spielzeuge sind eine nette Ergänzung, aber wenn du bereits 5 

Vibratoren, 10 Paar Handschellen und 3 Sätze Nippelklemmen daheim hast, wird dir 

ein weiteres Spielzeug wenig bringen.

Gehe stattdessen einen Schritt zurück. Verlängere oder verkürze die Zeit des 

Vorspiels, starte mit einer Fußmassage oder kitzle sie in den Kniekehlen. Der Körper 

hat so immens viele empfindliche Stellen. Welche vermeidest du normalerweise? 

Widme diesen Aufmerksamkeit. Das bringt dir viel mehr Abwechslung als der »Deluxe 

Kraftprotz J3«. Sei mal mit den Fingern aktiv und küsse sie dabei oder widme ihrem 

Oberkörper Aufmerksamkeit, lecke sie das nächste Mal oder spiele an ihrem Damm 

und Anus rum. Bring sie ganz nah an ihren Orgasmus und lass es dann wieder abflauen 

und das nächste Mal lässt du sie direkt kommen. Lass das Vorspiel ganz weg und sei 

sehr dominant oder nimm sie gefühlvoll und langsam. Halte deinen Orgasmus zurück 

und habe eine dreiviertel Stunde tantrischen Sex mit ihr oder besorge es ihr rasend 

schnell. Halte inne, wenn sie kurz davor ist zu kommen und erlaube es ihr nicht. Sag 

ihr etwas schmutziges, wie »Du kleine Hure kommst nur für mich«. Wenn sie verneint, 

bring sie gegen ihren Willen zum Orgasmus. Oder lass sie gar nicht kommen. Sag ihr 

nicht warum. Sei nur dominant, mal nur gefühlvoll, rede schmutzig oder liebevoll mit 

ihr. Mal so mal so. Und manchmal alles gemeinsam, um sie in die Extase zu treiben. 

Zeige die unglaubliche Vielfalt, die in dir steckt. Hier hilft es übrigens ebenso, einfach 

über deine Partnerin zu phantasieren, Tagträumen. Glaub mir, dir kommen die 

erotischsten Ideen. Rollenspiele basieren genau auf  diesem Prinzip der Vielfalt. Der 

strenge Lehrer, der ihr den Hintern versohlt (dominant), sie das kleine Schulmädchen, 

das böse war und sich jetzt entjungfern lässt. Geh in solche Phantasien hinein, dass 

ihre Vagina viel zu eng für dich ist und baue das in dein Spiel, in dein Reden mit ein. 

Sag ihr, dass sie dich gar nicht aufnehmen kann, wenn sie dich besonders will, oder 
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stecke deinen Penis immer nur leicht mit der Spitze rein. Ja das erfordert eine Menge 

Selbstkontrolle, aber je mehr du im Moment bist, desto leichter fällt es dir. Wenn sie 

darum bettelt, dass du ihn reinsteckst, lass sie noch etwas mehr zappeln. Hierbei ist es 

extrem wichtig, den Moment abzupassen, ab wann ihre Lust sich nicht mehr erhöht, 

sondern ins Gegenteil umschwenkt. Also ärgere sie nur, wenn sie wirklich stark erregt 

ist. Komm auf  ihr, in ihr, habe lange Zeit keinen Orgasmus und schocke sie mit der 

Masse des Spermas, das du über ihr verteilst. 

Den Reiz des Abenteuers solltest du nutzen. Wenn du immer um acht zur Arbeit 

gehst, fange an, sie um halb acht auszuziehen. Sie wird sagen, du musst aber los – falle 

über sie her und fahre eine Stunde später (wenn du keine Gleitzeit hast, kündige schon 

vorher an, dass du später kommst; Ärger mit deinem Chef  solltest du vermeiden). 

Habe an so vielen Orten wie möglich Sex, gehe die Gefahr ein, erwischt zu werden. 

Wenn die Kinder um 14 Uhr aus der Schule kommen, fange eine halbe Stunde vorher 

an, deine Frau geil zu machen. Sex ist etwas spannendes – ein routiniertes »Samstag 

Abend - Nach dem Essen – Missionarsstellung« macht jegliche Lust kaputt. Wenn 

ihr Kinder haben wollt, sag ihr, dass du ihr jetzt ein Baby machst. Dass du sie so 

sehr lieben wirst und aus dieser Liebe ein wundervolles Geschöpf  entstehen wird. 

Errege sie, stecke ihn rein und sag dann, wir legen uns jetzt schlafen. Es wird euch 

unglaublich viel Überwindung kosten. Aber glaube mir, diese Erfahrung wirst du 

niemals vergessen. Am besten schlaft ihr in Löffelposition ein oder sie auf  dir. Wenn 

du kurz aufwachst, bewege dich leicht, stoße sie zwischendurch und schlafe wieder 

ein. Dein Penis wird in ihr hart bleiben. Ein unglaubliches emotionales Erlebnis. Du 

merkst, wie viele Möglichkeiten du hast, um euer Sexleben besser zu machen. Nutze 

sie. Deine Frau wird es dir auf  ewig danken. Ruf  sie an von unterwegs – Erzähle ihr, 

wie scharf  du gerade auf  sie bist. Dass du jetzt ihren Arm hinabgleitest, spürst, wie 

die Gänsehaut ihren Körper befällt. Wie sie genießerisch die Augen schließt, während 

du leicht ihren Hals herabfährst. Mit den Fingern leicht ihre Brüste umfährst, aber 
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nicht den Nippel berührst. Wie dieser sich aufrichtet. Du leicht, aber bestimmt ihre 

Beine öffnest, sie durch den Stoff  ihrer Hose berührst. Du spüren kannst, wie sie 

glüht. Der Großteil der Menschen sind visuelle Typen. Nutze das.

»Male Bilder in ihrem Kopf. Sprich ihre Sehnsüchte an.«

Wenn deine Ehefrau eher der kinetische Typ (Fühlen) ist, sprich sie an, indem du 

beschreibst, wie es sich anfühlt. »Deine Haut ist so weich, wenn ich sie berühre« oder 

»Ich kann fühlen, wie du gerade empfindest und wie tief  du mich willst.« Ist sie eher 

auditiv (Hören) male die Bilder mit Worten, die das Hören beschreiben. Sage, dass 

du ihre Lieblingsmusik aufgelegt hast und spiele mit der Tonhöhe deiner Stimme. 

Tief  und hypnotisch ist hier der Ton, den du treffen willst. Sage ihr - »Ich komme 

deinem Ohr ganz nah, knabbere an ihm und hauche dir ein »Wenn die Kinder nicht 

im gleichen Raum wären, würde ich dich packen und dich hier und jetzt auf  diesem 

Stuhl nehmen» hinein.« Sex ist nicht etwas, was nur im Schlafzimmer stattfindet. Zu 

jeder Zeit, an jedem Ort, kannst und solltest du sexuelle Stimmung erzeugen. Wenn 

ihr unterwegs seid, erzähle ihr, ein Freund hat dir erzählt, er und seine Frau haben sich 

zwei Minuten am Stück geküsst. Du glaubst nicht, dass das geht. Lass uns das kurz 

ausprobieren. 

Du kannst ebenso sexuelle Barrieren einbauen. Ihr seid im Restaurant – »Du siehst 

so bezaubernd aus, ich würde dich am liebsten von oben bis unten abknutschen. Aber 

das geht nicht. Schau, der Kellner da drüben, hat offensichtlich einen Blick auf  dich 

geworfen. Ich will den armen Kerl nicht in eine Depression stürzen, weil ich ihm 

dann alle Hoffnungen zunichte mache.« Baue eine kleine Mauer, warum ihr nicht 

sexuell aktiv werden könnt, die aber (von ihr) leicht eingerissen werden kann, indem 

ihr beispielsweise den Ort wechselt. Hier tut sie übrigens wieder etwas dafür, um das 

zu bekommen, was sie möchte.
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Übrigens, ich schreibe hier oft aus männlicher Perspektive. Das liegt daran, dass 

der dominante, der bestimmende Teil Aufgabe des Mannes ist. Seit Jahrtausenden 

nimmt sich der Mann Sex, wenn er Sex will. Und deswegen ist auch der Mann für 

euer Sexleben verantwortlich. Und Männer, ihr wisst ja, wenn ihr die Verantwortung 

übernehmt, habt ihr auch die Macht. Es läuft trotzdem nicht? Naja, könnt ihr erwarten, 

dass etwas, was ihr jahrelang vernachlässigt habt, sich in ein oder zwei Wochen lösen 

lässt? Ein bisschen Durchhaltevermögen bitte.

Wenn ihr lange keinen Sex hattet, baue das Vertrauen langsam auf. Lass sie sich 

wieder an deine Berührungen gewöhnen. Und halte dein Verlangen zurück. Es geht 

nicht darum, »ihn eben reinzustecken«, damit du für den Moment befriedigt bist, 

sondern euer Sexleben wieder zurückzuholen. Du kennst sicherlich das Marshmallow 

– Experiment. Ferrero hat es auch schon in einer Werbung verwendet. Du kannst 

jetzt ein Stück Schokolade / Marshmallow haben, oder, wenn du 30 Minuten wartest, 

drei Stücke. Habe die Geduld, jetzt auf  etwas zu verzichten, damit du später umso 

mehr erhältst. Arbeitest du jetzt für schnelles Geld in einem Nebenjob, oder steckst 

du zurück und machst eine Ausbildung oder ein Studium und verdienst später besser? 

Hast du jetzt schnellen, für deine Frau unbefriedigenden Sex, oder arbeitest du hart, 

um langfristig eurer Sexleben zu verbessern? Ja, das kostet Disziplin. In welchen 

Dingen hast du bereits diese Disziplin bewiesen? Für ein Ziel in der Zukunft jetzt 

zurückgesteckt? Damals hast du es geschafft, heute schaffst du es noch viel eher.

»Nimm dir Zeit, verführe sie. In jedem Mann steckt ein Verführer.« 

Wir vergessen dies aber, je sicherer wir uns unseren Frauen sind und je 

selbstverständlicher sie werden. Ein Teil von Männlichkeit ist es, ein Verführer zu 

sein. Werde wieder so ein Mann. Bewege dich so, verhalte dich so. Sei für deine 
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Frau unwiderstehlich, eine Versuchung. Wie du ein Verführer wirst? Indem du daran 

arbeitest, mehr Mann zu sein, auf  Knopfdruck tiefgehende Gefühle in deiner Frau 

auslösen kannst und verdammt gut im Bett bist (Spannung und Anziehung).

»Lacht zusammen.«

Über die Unsicherheiten, die ihr habt. Wenn etwas nicht perfekt läuft und es 

läuft nie perfekt. Wenn ihr Vertrauensprobleme habt und sie einen tiefen Schlaf  

hat, berühre sie, wenn sie schläft. Streichle sie an all den empfindlichen Stellen – ihr 

Körper wird reagieren. Es ist unglaublich, wenn sie dadurch aufwacht, dich in ihr zu 

haben oder von einem Orgasmus geweckt wird. Im Schlaf  sind sämtliche Ängste und 

Konditionierungen nicht mehr vorhanden. Probiert Sex um vier Uhr morgens aus. 

Dann sind sämtliche beschränkende Gedankenmuster deaktiviert.

Achte auf  dein Verhalten im Alltag. Deine Frau wird niemals eine sexuelle Löwin 

werden, wenn du Sex oder Frauen und ihr Verhalten verurteilst. Ist für dich eine 

Frau, die mit vielen Männern schläft eine Hure? Streiche dieses Wort aus deinem 

Wortschatz. Es gibt keine Huren, nur sexuell offene Frauen. Wenn deine Frau dir 

von einem sexuellen Erlebnis vor euch erzählt, erfreue dich an ihrer Lust. Falls du 

hier eifersüchtig wirst, arbeite an deinem Selbstwert (Bonusreport - Wie du deine 

Ängste überwindest). Deine Frau hat jedes Recht, alles, was sie an Phantasien hat, 

auszuprobieren. Du profitierst doch davon. Euer Sex wird besser, ihr vertraut einander 

mehr, ihr habt Geheimnisse, die nur ihr teilt und eure emotionale Bindung schießt in 

den Himmel. Also gib ihr diese Freiheit. Kleiner Test – was denkst du in folgenden 

Situationen?

 » Deine Frau will Analsex
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 » Deine Frau möchte einen Dreier mit zwei Männern

 » Deine Frau möchte Sex mit einem anderen Mann, während du nur zuschauen 

darfst

 » Deine Frau will von dir gedemütigt werden

 » Deine Frau will, dass du auf  sie urinierst

 » Deine Frau will von dir als Sklavin behandelt werden

 » Deine Frau will dich als Sklaven behandeln

Du musst nicht alles mitmachen, aber akzeptiere, dass sie diese Phantasien hat 

und vielleicht kannst du kleine Schritte in ihre Richtung machen. Überleg mal, seit 

Jahren unterdrückt sie wahrscheinlich diese Vorstellung, weil sie extreme Angst vor 

Ächtung hat. Sich selbst verurteilt, wenn sie daran denkt. Und jetzt bist du da. Holst 

diese Vorstellungen an die Oberfläche. Verstehst sie. Und verurteilst sie nicht dafür, 

sondern bejahst es. Sagst ihr, du findest es unglaublich, dass sie sich das eingestehen 

kann, weil viele Frauen das nicht können. Bewunderst sie dafür. Selbst wenn es nicht 

deine Phantasien sind, du möchtest es ausprobieren, weil du sie liebst. Wenn du das 

tust, berührst du sie so tief  in ihrem Herzen und löst einen Stein auf, der viel zu lange 

in ihrem weichen Inneren lag.
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Spannung und Anziehung

Im Wort »Beziehung« steckt das Wort »Ziehen«. Wenn jeder von euch zieht, ist 

das Seil gespannt. Wenn du deine Frau jetzt so abgöttisch liebst, wie im Hauptbuch 

beschrieben, wird dann noch gezogen? Herrscht dann noch Spannung zwischen euch 

beiden? Genau das ist eure Aufgabe, wenn ihr alle Probleme beseitigt habt. Spannung 

erhalten.

»Dynamik zwischen Mann und Frau. Was das Feuer am Leben 
hält.«

Spannung ist nichts Negatives. Im Gegenteil. Spannung ist ein Ausdruck von 

sexuellem Verlangen. Also lass Spannung entstehen. Lass sie im Raum stehen. Indem 

du Pausen einbaust. Wartest. Lange in die Augen schaust. Gib Spannung den Raum, 

um sich zu entfalten. Indem du weniger redest. Es heißt oft, dass es unangenehm ist, 

wenn Stille entsteht. Genau das ist die sexuelle Spannung, die du brauchst. Viele der 

Dinge, die oben beschrieben wurden, erzeugen sexuelle Spannung. Egal, ob es deine 

langsamen Bewegungen sind oder das leichte Reizen und in Aussicht stellen und dann 

zappeln lassen. Nutze diese Dinge und scheue dich nicht, wenn Spannung aufkommt. 

Fühle sie, genieße sie und entscheide als Mann, wann sie sich entladen darf.
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Zwei phantastische Übungen für Frauen

Bisher wurde vermehrt die Männer angesprochen. Wenn du als Frau im Reinen 

bist mit deinen Bedürfnissen und nichts verstecken musst, wunderbar. Viele Frauen 

fühlen sich aber nach wie vor komisch, wenn sie ihren Mann intim berühren. Ich 

verweise nochmal auf  die Komfortzonen im Hauptwerk und die Möglichkeiten, 

Ängste zu überwinden, im Bonusreport.

Lass mich dir gerne noch Übungen mitgeben, um ein besseres Empfinden für 

den Umgang mit dem Penis deines Mannes zu gewinnen. Falls du den Penis deines 

Mannes gar nicht anfasst, gehe durch die Schritte im Bonusreport Ängste. Du 

kannst deinem Mann, falls er oft zu Unterbrechungen neigt, sagen, dass jetzt nur 

du etwas tust. Nimm viel Öl. Also wirklich viel Öl. Und dann umfasse seinen Schaft 

und die Eichel. Du musst keine großen Bewegungen machen. Spüre ganz bewusst, 

jede kleinste Regung. Bleibe bei der Eichel. Spüre die Kontrolle, die du jetzt hast. 

Das kleinste Bewegungen ausreichen, um bei ihm etwas zu bewirken. Er muss nicht 

zum Orgasmus kommen, auch wenn er das natürlich will. Aber das hier ist erstmal 

für dich. Ihr könnt danach noch Sex haben oder du gibst ihm einen Handjob oder 

Blowjob – wichtig ist, dass du dir die Zeit nimmst, dich wirklich mit seinem Penis 

auseinanderzusetzen und die Wirkung, die du auf  ihn hast, zu spüren. Wenn du Spaß 

dran hast, brauchst du ihm auch nichts dazu zu erklären. Er wird verwirrt sein, aber 

dann hast du ein kleines Geheimnis. Und wenn du ganz fies bist, spielst du nur mit 

ihm und erschaffst ihm keine Erleichterung. Dreh dich mit einem frechen Lächeln 

um und sage, »Jetzt habe ich genug gespielt«. Er wird entrüstet sein, aber jetzt hast 

du mal die Macht. Genieße es.

Die zweite Übung betrifft deine Beckenbodenmuskulatur. Du machst das gleiche 

wie in Übung eins, nur diesmal mit deiner Vaginalmuskulatur. Umschließe den Penis 

deines Mannes mit deiner Vagina, spanne an und entspanne. Am besten klappt das 
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am Anfang, wenn er sich nicht bewegt. Spanne an und entspanne über hundertmal. 

Du kannst es langsam oder schnell tun oder dich deinem Atem anpassen. Mit der Zeit 

wirst du diese Muskeln trainieren und du kannst es auch, während er sich in dir bewegt. 

So kannst du deinen Mann übrigens auch zappeln lassen, übernimm ruhig auch hier 

die Kontrolle. Wenn du einen Orgasmus hast, atme weiter. Lass es ganz langsam über 

dich fahren – der Orgasmus ist nicht das Ziel. Achte mal auf  dich, ob du die Luft 

anhältst, wenn du kommst. Falls ja, versuche tief  weiter zu atmen und den Orgasmus 

mehr durch deinen Körper fließen zu lassen. Wenn dein Atem stockt, weist das auf  

Blockaden hin und dass es dir noch schwerfällt, dich vollkommen fallen zu lassen. 

Indem du atmest, löst du auch unterbewusst Blockaden auf. Falls es dir schwer fällt, 

Blockaden zu lösen, löse sie mit Hilfe von Sex. Deswegen ist Meditation so  besonders 

wertvoll. Du kennst es wahrscheinlich, ihr seid zugange und dann fällt dir ein, »dass 

du auf  der Arbeit deinem Chef  noch was sagen wolltest«, »du beim Einkaufen die 

Butter vergessen hast«, oder »da hinten an der Wand ein Spinnweben hängt – die 

Putzfrau war aber nicht gründlich«. Meditation bewahrt deinen Fokus. Und überträgt 

sich auf  alle Lebenslagen. Zum Beispiel, mit deinem Mann zu schlafen. Du bleibst im 

Geschehen und der kleinste Gedanke holt dich nicht mehr aus deiner Ektase. Ohne 

Bewertung wird dein sexuelles Erleben besser und besser, da auch Gedanken wie »Ich 

muss jetzt kommen« oder »meine Brüste hängen gerade so komisch« an Relevanz 

verlieren. Auch starkes Zucken ist ein Zeichen, dass sich Blockaden lösen. Denk mal 

daran, wenn du heftig weinst, hier zuckst du auch unkontrolliert. Weil die Gefühle so 

stark sind und dich übermannen. 

Zieht sich bei dir alles zusammen, wenn du einen Orgasmus hast? Oder weitet es 

sich? Dadurch, dass du weiteratmest, gelingt es dir eher, dich zu weiten. Es verändert 

deine Empfindung und fließt mehr. Versuche dich der Weite hinzugeben, denn das ist 

die höchste Form der Extase.
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Wie du mehr in deine Weiblichkeit kommst

 » Blicke in den Spiegel. Nimm dich als Frau wahr. Nicht als Mutter oder in 

einer anderen Rolle. 

 » Was magst du an dir? 

 » Was macht dich weiblich? 

 » Wirf  dir einen verführerischen Blick zu. Wie fühlt sich das an?

 » Wiederhole es, bis du spürst, dass Verführung ein Teil von dir ist.

 » Erkennst du deine Sanftheit?

 » Siehst du deine Rundungen?

 » Kannst du sehen, dass du sexy und begehrenswert bist? Sage deinem 

Spiegelbild: »Ich bin sexy und begehrenswert«.

 » Betrachte dich nackt. Streichle über deinen Körper, fühle deinen Intimbereich. 

Beobachte ihn.

 » Spürst du die Weiblichkeit in dir?

 » Dein Mann begehrt dich. Genauso, wie du bist. Als Frau. Es ist völlig natürlich. 

 » Wenn dein Mann in deiner Gegenwart erregt ist, dann wegen deiner 

Weiblichkeit. 

 » Auch andere Männer nehmen deine Weiblichkeit wahr. Sieh es als Kompliment. 

Du bist die Krone der Schöpfung.
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 » Nutze die Meditation - Besserer Sex für Frauen (hoch wirksam).

Deine geheime Superwaffe für intensiveren Sex mit deiner Frau

Was passiert, wenn du Pornos schaust? Dein Bild von Sex verändert sich 

schleichend. Deine Erwartungshaltung verändert sich unterbewusst. Die Attraktivität 

deiner Partnerin nimmt ab. Jedes Mal, wenn du einen Orgasmus aufgrund eines 

Pornos hast, wird Dopamin ausgeschüttet. Wir sind süchtig nach Dopamin. Es ist 

der Botenstoff, durch den wir uns gut fühlen. Glücklich. Nachdem wir streben. Wenn 

du diese Dopamin Dosis erhältst, ohne dafür etwas tun zu müssen (und den Laptop 

aufklappen und eine einschlägige Seite zu besuchen, gilt hier nicht als Leistung), 

gewöhnst du dich daran, nichts für diese Dosis zu tun. Und dieses Nichtstun zeigt 

sich ebenso in deinem Bemühen Sex mit deiner Frau zu haben. Wenn du keine Pornos 

mehr schaust und keine Ejakulationen mehr hast, werden sich einige Dinge verändern. 

Und nein, Man(n) muss nicht jeden Tag Orgasmen haben. Spermien werden weder 

schlecht noch platzen deine »Eier«. Das sind wissenschaftlich widerlegte Mythen. 

Diese Bewegung, keine Pornos zu schauen und nicht oder wenig zu masturbieren, 

nennt sich »NoFap«. Wenn du mehr zu diesem Thema wissen willst, schaue gerne auf  

Youtube oder im Internet, hier findest du viele Erfahrungsberichte und es wird viel 

detaillierter auf  das Thema eingegangen. 

Wenn du keine Pornos mehr schaust und dir deine Orgasmen für deine Frau 

aufsparst, wird folgendes passieren. Dein Testosteron steigt. Dadurch wirkst du auf  sie 

attraktiver. Du wirst ihr anders begegnen. Du wirst automatisch Dinge unternehmen, 

um sie ins Bett zu bekommen. Und all das wird unterbewusst gesteuert, wenn und 

ich wiederhole es nochmal, wenn du keine Pornos mehr schaust und deine Orgasmen 

nur noch mit ihr hast. Ihr schlaft momentan nur alle zwei Wochen miteinander? Was 

schadet es, es auszuprobieren?
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Dein Denken über Sex verändert sich. Falls es bisher so war, dass du um jede Art 

von Sex gebettelt hast, dreht sich nun die Situation. Falls du vorher die sexlosen Tage 

gezählt hast, hört es auf, weil du nun deiner ganz eigenen Disziplin folgst. Außerdem 

drehst du die bisherige Dynamik, dass deine Frau Sex als Druckmittel, als Belohnung 

einsetzen kann. Denn du kontrollierst jetzt dein sexuelles Verlangen. Dadurch dass 

deine Frau nicht mehr die Kontrolle hat, wirkst du automatisch attraktiver auf  sie und 

erzeugst mehr Anziehung. Denn, wir wissen alle, wenn wir etwas nicht haben können, 

es aber wollen, macht es uns verrückt.

Wie verhältst du dich dann, wenn ihr Sex habt? Es gibt zwei Möglichkeiten. 

Entweder du trainierst deinen PC-Muskel so stark, dass du zwar einen Orgasmus 

hast, aber keine Ejakulation. Der Vorteil ist, dass du danach weiter Sex haben kannst, 

was wiederum dein Durchhaltevermögen steigert. Oder du hast einen Orgasmus und 

startest danach einfach wieder mit NoFap von vorne. Wenn es Ausnahmen gibt, dann 

sollten diese sein, weil du Sex mit deiner Frau hast. Und nicht, weil du gerade Lust 

auf  einen Porno hast. Was auch gut funktioniert, sind Konterstrategien. Du spürst, 

du möchtest masturbieren?

 » Mache 5-20 Liegestütze, der Drang verschwindet und du wirst automatisch 

fitter.

 » Gehe auf  die Toilette, dann hast du meist nur noch den Drang im Kopf  und 

spürst es nicht mehr körperlich.

 » Schnappe kurz frische Luft.

 » Rede mit jemandem.

 » Ziehe Energie aus der Enthaltsamkeit. Mit einem langen Einatmen stellst du 

dir vor, wie du die Energie aus deinem Becken nach oben leitest und sie in 

deinem ganzen Körper verteilst. Beim Autatmen lässt du los.
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 » Genieße das Gefühl der Spannung in deinem Körper. Spüre deine Disziplin  

und deinen starken Willen.

Die Wirkung von NoFap kann unterschiedlich sein. Ebenso wirken andere Faktoren 

auf  deine sexuelle Anziehung - schlechte Ernährung, kein Sport und Süchte denen 

du nachgehst. Aber das sind schlechte Gewohnheiten, die wir schon im Hauptbuch 

behandelt haben. 

Intimität als Rettung deiner Ehe

Intimität ist das Erste, was in einer Ehe kaputt geht. Nicht euer Sexleben. Das 

kaputte Sexleben resultiert aus fehlender Intimität. 

»Mann sagt, wenn wir mehr Sex haben, wäre alles super.«  
»Frau sagt, wenn alles super wäre, hätten wir mehr Sex.« 

Intimität zu erzwingen ist frustrierend, Sex wird zur Last. »Oh, Gott, muss ich ihn 

schon wieder ranlassen?« »Will sie echt schon wieder nicht? Das letzte Mal ist 13,5 

Tage her«. Was heißt Intimität? Es ist der Zustand tiefster Vertrautheit. Absoluten 

Fallenlassens. 

»Es heißt, sich selbst verwundbar machen. Intimität ist eine 
Grundsehnsucht im Menschen – sein tiefstes Innerstes einer Person zu 

öffnen und sich ihr oder ihm anzuvertrauen.«



40

Bonusrepor t    Besserer  Sex 

Jeder Mensch sehnt sich nach dieser Intimität. Wir suchen Intimität auf  körperlicher 

Ebene, um dieses Bedürfnis zu stillen. In vielen Ehen ist die körperliche Intimität noch 

da, aber der Partner ist nicht mit dem Herzen dabei. Und der andere spürt es und so 

wird auch die körperliche Intimität weniger. Wenn du überhaupt kein Bedürfnis nach 

Intimität verspürst, überprüfe, wie du zu dir und deinen Gefühlen stehst. Es kann 

darauf  hindeuten, dass hier viele Baustellen sind. Nutze dafür die Meditation - Die 

Gefühle beobachten und verstehen.

Es gibt noch weitere Ebenen der Intimität

 » Emotionale Intimität: Was hat mein Partner für Wünsche, Vorstellungen, 

Träume, Befürchtungen, Schmerzen?

 » Mentale Intimität: Du fühlst dich einer Sache verbunden, vielleicht der 

Wissenschaft, einem bestimmten Konstrukt oder ähnlichem.

 » Soziale Intimität: Wie intim bist du mit deinen Kollegen, was für persönliche 

Dinge wissen sie von dir? Wie ist dein Umgang mit Freunden und Bekannten?

 » Spirituelle Intimität: Du bist intim mit einem höheren Wesen, spürst eine 

Verbindung, kannst dich hier fallen lassen. Dein Glaube an Gott oder eine 

andere Macht erschafft Intimität.

»Welche Art von Intimität fällt dir leicht? Welche schwer?« 

Männern fällt meist die körperliche Intimität, also einen anderen Menschen zu 

berühren, leicht. Auch soziale und mentale Intimität sind für Männer meist einfach. 

Frauen dagegen neigen stark zu emotionaler Intimität und haben gerade in Bezug 

auf  Sex manchmal Schwierigkeiten mit körperlicher Intimität. Meist fällt es schwer, 
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körperliche Intimität zu haben, wenn die emotionale Intimität nicht präsent ist. Hast 

du Angst vor Intimität? Obwohl du dich so stark danach sehnst? Das kann bedeuten, 

die Angst hält dich davon ab, das zu empfinden, wonach du dich in deiner Tiefe 

sehnst.

Initimität durch Hingabe

»Wie erreichst du Intimität? Indem du immer wieder sagst, ich 
gebe mich jetzt meinem Partner hin, unabhängig davon, welche 

Verletzungen ich erlitten habe.« 

Meist fehlt die Hingabe, weil wir Angst davor haben die Kontrolle zu verlieren. 

Angst davor verletzt zu werden. Aber genauso sehnen wir uns nach dieser Hingabe, 

möchten leidenschaftlich sein. Das kann zu ungesunder Abhängigkeit führen. Der 

eine gibt sich vollends hin, während der andere sich enthält. Gerade bei Masochisten 

sind diese Sachen stark ausgeprägt. Pure Hingabe und absoluter Kontrollverlust, 

um Intimität zu bekommen. Miteinander Reden ist ein Weg, um mehr Intimität zu 

bekommen. Wenn ihr nicht über Gefühle reden möchtet, probiert es mal mit dieser 

Übung.

Die »Frequenz« Übung

Deine Partnerin kommt nach Hause. Nimm sie in den Arm, so wie sie es mag und 

sich sicher fühlt. Lege ihre Hand auf  deine Brust und deine auf  ihre. Schließt eure 

Augen, spürt den Atem und den Herzschlag des anderen. Und jetzt macht gemeinsam 

diesen Laut. 

»Hmmm«



42

Bonusrepor t    Besserer  Sex 

Weißt du, was ich meine? Das lustvolle und genießerische Hmm. Das du von dir 

gibst, wenn du an frischem Kaffee riechst. Wenn du berührt wirst und ein wohliger 

Schauer durch deinen kompletten Körper läuft. Dieses Hmm, das du machst, wenn 

du dich pudelwohl fühlst. Oder auch intim mit einer Sache (mentale Intimität) bist. 

Normalerweise löst eine Sache, eine Handlung, Erfahrung oder ein Gefühl das Hmm 

aus, und wir fühlen uns verbunden. Aber es geht genauso umgekehrt. Wenn du diesen 

Laut von dir gibst, durchläuft er dein Nervensystem und du fühlst dich intim. Und 

das überträgt sich. Du bist auf  der Frequenzhöhe deines Partners. Außerdem werdet 

ihr lachen, wenn ihr es probiert. Das ist doch toll. Lachen ist das beste Mittel gegen 

Stress, Verspannungen und alles, was eure Intimität unterbindet.

Was du als Frau tun kannst, um euer Sexleben zu verbessern

Versuche zuerst deine Ängste, Sorgen und Bedürfnisse anzugehen und zu 

verstehen. Erforsche dich. Was, von dem, dass ich beschrieben habe, spricht dich 

an? Was möchtest du? Wenn du weißt ist der nächste Schritt klar. Wahrscheinlich 

hast du es dir schon gedacht. Gib deinem Mann diesen Report. Sprich mit ihm 

über die Dinge, die du ändern möchtest. Wonach du dich sehnst. Wenn ihr 

den Report zusammen lest, sage ihm - »Genau diese Zeile spricht mich an«. 

Wenn er sieht, wie es dich antörnt, über eine bestimmte Sache nachzudenken 

oder darüber zu lesen, versteht er viel schneller, was du wirklich brauchst.  

Vielleicht lest ihr den Report gemeinsam und fallt währenddessen schon übereinander 

her. Lass es geschehen. Und dann folge den typischen Schritten für Veränderung aus 

dem Hauptbuch - 

 » Nimm dir Zeit.

 » Arbeite kontinuierlich.



43

Was du als Frau tun kannst,  um euer Sexleben zu verbessern

 » Sei humorvoll, wenn etwas nicht direkt funktioniert.

 » Wisse, dass jede Veränderung schwierig ist und mehrere Anläufe benötigt.

 » Sei geduldig.

 » Werde ganz spezifisch, ganz konkret mit dem, was du dir wünschst. Bitte ihn, 

selber in diese Richtung etwas zu unternehmen. Er wird sich nicht verändern, 

wenn er es selbst nicht will.

 » Gehe es behutsam und sorgsam an. Du kannst hier etwas gewinnen, wovon 

du den Rest deines Lebens profitierst.

 » Wenn du merkst, dass dein Mann selber nicht anfängt, obwohl er diesen 

Report kennt und verstanden hat, kannst du probieren mehr die Führung 

zu übernehmen. Versuche ihm den Weg zu ebnen. Bis er von alleine damit 

beginnt. Manchmal brauchen Männer nur etwas Starthilfe, bis sie sich von 

alleine zu dem entwickeln, der sie sein können.

Wie immer gilt - probiere aus, was du in diesem Report gelesen hast. Schreib mir 

gerne, wenn du etwas anders siehst oder über ein Thema mehr erfahren möchtest.


