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Haftungsausschluss: 

Für Männer, die schon Erfahrungen gemacht haben und mit diesen Materien vertraut 
sind, wird dieses KOSTENLOSE eBook zu einer deutlichen Steigerungen und 
Verbesserung im Sex-Leben führen.  

Diese Techniken können dazu benutzt werden, deine Partnerin mit wildem und 
aufregendem Sex tagein tagaus (und natürlich auch in den Nächten) zu beglücken. 

Oder diese Techniken können eine Frau emotional verletzen, wenn man sie bewusst 
mit bösen Absichten benutzt.  

Das Einzige, was ich von dir verlange, ist das du das Richtige tust und vor allem 
denkst, bevor du handelst.  

Ich bin mir sicher, dass jeder Mann zu großem Erfolg gelangt, wenn er weiß, was zu 
tun ist. Dennoch hier ein wichtiger Hinweis:  

Alle Informationen in diesem Buch sind nur zu Unterhaltungszwecken geeignet. Wir 
können auch bei der richtigen Anwendung unserer Tipps nicht für eine Steigerung 
oder Verbesserung deines Sexlebens garantieren. Der Leser übernimmt jegliche 
Verantwortung für die Nutzung dieses eBooks, inklusive jeglicher Risiken, welchen 
eine Person während des Geschlechtsverkehrs ausgesetzt ist (wie z. B. 
Geschlechtskrankheiten, HIV oder AIDS). 

Mit anderen Worten: Sein kein Idiot und benutze ein Kondom!  
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Du lebst sicherlich im Glauben, dass  

du den Körper einer Frau in- und  

auswendig kennst. Doch fragt man  

eine Frau, die schon einmal mit einer  

anderen Frau zusammen war, dann  

sagen 93,6 %, dass die meisten Männer 

so gut sind wie auf der Jungfernfahrt.  

Wieso ist das so?  

 

Der Grund ist, dass die meisten Männer  
beim Sex 'sofort zur Sache' wollen.  
Frauen hingegen begehren großartigen  
Sex. Sex, von dem sie noch lange Zeit  
schwärmen und über den sie noch lange  
kichern.  

Im Großen und Ganzen musst du kreativ und unberechenbar im Bett sein. 
Nicht immer jede Nacht das gleiche, langweilige Programm abspulen, das 
sie schon lange auswendig kennt.  

Dieses kostenlose eBook wurde geschrieben, um dir das nötige Wissen zu 
geben, damit deine Partnerin neugierig und gespannt wartet, was wohl als 
nächstes auf sie zukommt.  

Nachdem du dieses eBook gelesen hast, wirst du dir keine Sorgen mehr 
machen müssen, ob es deiner Partnerin langweilig mit dir im Bett ist.  

Doch bevor wir uns ins Zeug legen, müssen wir zuerst ein paar Gerüchte 
aus dem Weg räumen.  
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Teil Eins 

Sex-Gerüchte  



  

Sex-Gerücht 

Nr. 1 

Großer Penis – das kleinste Problem der Frauen  

Das ist eines der hartnäckigsten  
Sex-Gerüchte, das ich kenne.  
Deshalb muss es als erstes aus dem  
Weg geräumt werden. Nach ungefähr  
12 bis 14 cm innerhalb der Vagina  
stößt man auf den Gebärmutterhals. 

Der Gebärmutterhals ist eine  
röhrenförmige Hervorhebung von  
hartem Gewebe. Er kann sich wie ein 
Knoten oder eine Kuppel anfühlen.  

 

Männer mit überdurchschnittlicher  
Länge (über 12 cm) würden dann  
(in den meisten Fällen) wortwörtlich  
gegen den Gebärmutterhals bumsen. Das eigentliche Problem liegt darin, dass nur 
etwa 20 Prozent der Frauen das als positive Stimulation empfinden. Für die anderen 
80 Prozent ist das unangenehm oder es schmerzt sogar. 

Oder anders gesagt: Nur rund 20 Prozent der Frauen bevorzugen Männer mit riesigen 
Gliedern. Der Rest ist mit dem Durchschnitt zufrieden.  

Mit anderen Worten, wenn wir Frauen wirklich nur Interesse an der Größe des 
Schwanzes hätten, dann würden wir alle vor dem Sex-Shop Schlange stehen, um den 
größten Dildo zu kaufen. 
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Der Orgasmus von Frau und Mann ist der identisch  

 

Diese Aussage entspricht nicht einmal annähernd 
der Wahrheit!  

Der männliche Orgasmus ist im Prinzip sehr 
einfach. Männer werden durch Optik und 
Illustrationen sehr leicht stimuliert. Frauen 
hingegen konzentrieren sich auf ihr 
Vorstellungsvermögen und ihre Fantasie.  

Was meine ich damit?  

Wenn du beim Sex auf ihre geilen Brüste schaust 
und ihnen in alle Richtungen folgst, fördert das 
alleine schon deine Lust und führt schneller zum 
Orgasmus.  

Frauen sind da anders. Für uns ist es unwichtig, 
was wir sehen. Wenn du willst, dass deine 
Partnerin zum Orgasmus kommt, dann merk dir 
eines: Sorge bereits vor dem eigentlichen Akt für 
sexuelle Stimmung.  
 

Zeig uns deine pure Männlichkeit! Sag uns, wie sehr du uns willst und gib uns 
konkrete Anweisungen im Bett. Das ist der perfekte Weg, um unseren Blutfluss 
anzuregen und uns auf einen Orgasmus vorzubereiten, den wir für Tage nicht 
vergessen werden.  
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Frauen gehen fremd, weil sie einen attraktiveren 
gefunden haben 

Ok, ich kann dir nicht versprechen,  
dass ich treu bleibe, wenn ich die  
Chance auf eine Nacht mit Johnny  
Depp hätte. Aber grundsätzlich gehen 
Frauen nicht fremd, nur weil sie die  
Chance haben, mit einem  
attraktiveren Mann ins Bett zu steigen.  

Fakt ist, dass 93,4 Prozent aller  
Frauen die fremdgehen den  
Seitensprung damit begründen, dass 
der Sex zuhause langweilig ist.  
Sie mussten sich ihre Befriedigung  
auswärts holen.  

Mit anderen Worten, wenn du lernst wie du zum ultimativen Geliebten wirst, von dem 
sie schon lange träumt, dann wird kein anderer Mann mit dir mithalten können – und 
das weiß sie auch.  

Was will man mehr außer großartigem Sex mit einem liebenden und hingebungsvollen 
Partner? Das hört sich doch nach einer befriedigenden Situation für alle an.  
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Frauen sind nicht so wild im Bett wie deine 
Fantasien 

Ich weiß auch nicht, von wo dieses Gerücht herkommt, 
doch leider höre ich es fast täglich. 

Überall gibt es Männer, die gerne ihre durch Pornos 
angekurbelte Fantasie ausleben möchten. Doch oft 
werden sie enttäuscht, weil sie denken, die Partnerin will 
das nicht.  

Fakt ist, wir LIEBEN es, wenn du im Bett wild und 
schmutzig bist. Zudem hören unsere Freundinnen am 
nächsten Tag die ganzen Details über unseren wilden 
Sex.  

 

Wenn sie mitbekommen, wie gut du warst und wie du uns zum Schwitzen gebracht 
hast, dann werden sie neidisch. Sie wollen auch erleben, wie gut Sex sein kann.  

In solchen Momenten sind wir gerne bereit, Einladungen zum Dreier zu verteilen. 
Oder vielleicht eine deiner schmutzigen Fantasien in Tat umzusetzen (wir wollen 
einen solchen Liebhaber wie dich auf keinen Fall verlieren). 

Falls dir so etwas noch nie passiert ist, muss das nicht heißen, dass deine Partnerin 
schüchtern und gehemmt gegenüber solchen Ideen ist. Es kann einfach sein, dass 
du es dir noch nicht verdient hast und deine Freundin noch nicht ordnungsgemäß 
befriedigt hast.  
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Es ist doch ok, wenn man einen Orgasmus 
vortäuscht 

Viele Frauen glauben das tatsächlich. Lass  
mich aber eines klar stellen: Den Orgasmus  
vortäuschen ist ein großes Problem. 

Wenn eine Frau den Orgasmus vorspielt,  
lügt sie nicht nur sich und ihren Partner an,  
sondern behindert sich selbst bei der  
sexuellen Weiterentwicklung. 

Sie gibt sich selbst damit zufrieden und vor  
allem, sie ist damit einverstanden,  
unbefriedigten Sex weiterhin zu ertragen.  

Solche Aktionen sind nicht nur schädlich für die Beziehung, sondern können auch 
dazu führen, dass sie fremdgeht. Denn irgendwo muss sie ja befriedigt werden. 

Beim Vortäuschen des Orgasmus verpasst die Frau nicht nur wichtige Erfahrungen 
und Glücksgefühle, sondern der Mann lernt auch nicht, wie er seine Frau richtig 
sexuell befriedigen kann.  

Falls du glaubst, dass deine Partnerin dir Orgasmen vorspielt, ist es an der Zeit 
darüber zu reden. Anderseits riskierst du, dass sie ihre sexuelle Befriedigung 
anderweitig sucht und findet.  
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Frauen brauchen länger, den Höhepunkt zu 
erreichen 

Das ist ein weitverbreitetes Gerücht, 
das jeglicher wissenschaftlicher 
Grundlage entbehrt.  

Männer glauben daran, weil sie nicht 
wissen, wie sie eine Frau sexuell 
erregen und mit welchen Mitteln sie sie 
zum Orgasmus führen können.  

Aber mach dir keine Sorgen, wir 
werden das in diesem eBook noch 
detaillierter besprechen.  

 

Wenn du einmal weißt, wie du eine Frau sexuell anregen kannst, wirst du sie schnell 
und ohne Probleme zum Orgasmus führen – so als ob du Kontrolle über ihre Gefühle 
hättest. 

Weil der Mann nicht weiß, wie die Frau zu erregen ist, versucht er gleich zum Sex 
überzugehen. Ganz egal ob sie bereit ist oder nicht – folglich dauert es länger, bis sie 
ihren Höhepunkt erreicht. Der Mann muss von Anfang an wissen, was zu tun ist!  
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Hör auf, mit dem Finger auf andere zu zeigen. 
Unternimm etwas! 

In diesem ersten Kapitel ging es  
nur um eines:  

Großartiger und wilder Sex hat  
NICHTS mit riesigen Schwänzen  
oder Frauen, die es überall und  
dreckig mögen, zu tun.  

Es ist viel wichtiger zu wissen,  
wie du deine Partnerin befriedigen 
und sie so zum größten  
Orgasmus ihres Lebens führen  
kannst.  

Wenn du dieses Ziel regelmäßig  
erreichst, dann werden dir die Frauen vor der Tür Schlange stehen, nur um auch 
einmal dieses sexuelle Erlebnis zu spüren. Außerdem wirst du all deine von Pornos 
inspirierten Fantasien wann und wo du willst ausleben können.  

Das nächste Kapitel dient dazu, dich mit den verschiedenen Erregungsphasen der 
Frau vertraut zu machen. Wenn du dich damit gut auskennst, lässt du jegliche 
Konkurrenz hinter dir.  

Bist du einmal mit diesen Phasen vertraut, bringst du sie leicht zum Orgasmus.  
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Teil Zwei 

Die sexuellen 
Erregungsphasen der Frau 



  

Durch den Anstieg des Testosteronspiegels sind Männer leichter und schneller 
sexuell erregbar.  

Bei den Frauen hingegen ist das anders. 

In diesem Kapitel werden wir über die verschieden sexuellen Erregungsphasen der 
Frau sprechen. 

Wenn du dich einmal mit diesem Thema auskennst, wirst du immer wissen, was ihr 
Körper während des Geschlechtsverkehrs will. 

Du musst dir auch keine Gedanken mehr machen, ob sie erregt genug ist und zu 
einem Orgasmus kommt.  

Fakt ist, wenn du sie richtig stimulierst und ihre sexuellen Bedürfnisse kennst, dann 
kannst du ihre Orgasmen (ja: Plural!) wie mit einer Fernbedienung kontrollieren.  
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Weibliche Erregungsphase 1: Erregung 

Es ist sehr einfach für eine Frau, sexuell erregt zu werden. Wie du riechst oder wie 
deine Hand über ihre Brüste gleitet, tragen dazu bei wie schnell sie sich erregt. In 
diesem Moment kann es schon vorkommen, dass sie sexuelle Fantasien hat, in denen 
du die Hauptrolle spielst.  

Lass uns kurz über die physischen Hinweise sprechen, welche dir zeigen, ob sie 
sexuell erregt ist: 

 Ihre Nippel werden hart und spitz. 

 Ihre Vagina wird feucht. 

 Ihre Klitoris schwillt an und vergrößert sich.  

 Die Scheidenwände vergrößern sich und dehnen sich aus.  

 Ihre Brüste können sich vergrößern.  

 Ihre Körpertemperatur steigt.  

Das sind nicht die einzigen physischen Hinweise, aber diese hast du bestimmt auch 
schon wahrgenommen. Aber Achtung: Eine feuchte Vagina heißt nicht gleichzeitig, 
dass sie zum Geschlechtsverkehr bereit ist. Das ist erst ein Schritt in diese Richtung. 

Die meisten Männer machen jetzt den Fehler, gleich zum Sex überzugehen, obwohl 
es noch zu früh ist. Das ist dann auch der Grund, weshalb sie nachher nicht zum 
Orgasmus kommt. 
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Weibliche Erregungsphase 2: Plateau 

Die Erregungsphase-Erregung geschieht recht häufig bei Frauen, aber nur selten 
gelangt es auf die 'Plateau' Stufe.  

Kommt es jedoch soweit, dann muss die Frau weiterhin körperlich stimuliert werden, 
indem du das Vorspiel verlängerst. 

Du wirst anhand dieser körperlichen Hinweise bemerken, wann sie diese Phase 
erreicht hat: 

 Ihre Brüste vergrößern sich merklich.  

 Ihre Scheidenöffnung verschmälert sich.  

 Ihre Klitoris schwillt an und vergrößert sich noch mehr.  

 Ihr Atem wird schneller und unregelmäßig. 

 Die Farbe ihrer Vagina wird dunkler.  

Der letzte Hinweis ist sehr wichtig. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine Frau 
wahrscheinlich nicht zum Orgasmus kommt, falls sich die Vagina vor dem Sex nicht 
verdunkelt hat. Diese Verfärbung nennt man auch 'Sexualröte' (auf Englisch 'sex 
flush').  

Der Grund: Der Körper der Frau pumpt zur sexuellen Vorbereitung mehr Blut in die 
Scheidenregion. Dieses zusätzliche Blut löst eine Menge Glücksgefühl aus, und die 
Frau hat beim anschließenden Sex mehr Vergnügen.  
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Weibliche Erregungsphase 3: Orgasmus 

Frauen, welche den Orgasmus vortäuschen, überspringen diese Phase komplett. Sie 
gehen von Phase 2 gleich zur Phase 4 über. 

Leider heißt das auch, dass sie den Orgasmus ganz auslassen. Sollten sie jedoch 
einmal richtig erregt werden und ist ihr Körper bereit, wird es einfach sein, sie zum 
Orgasmus zu führen.  

Hier sind ein paar Beispiele, was im Körper der Frau während des Orgasmus vorgeht:  

 Intensive Muskel-Kontraktionen im gesamten Beckenbereich. Eine 

Frau kann je nach Stärke des Höhepunkts zwischen drei und 20 

solcher Kontraktionen erleben. Zudem kann sie Kontraktionen im 

Rücken-, Bein- und Armbereich spüren.  

 Zum Höhepunkt des Orgasmus wird ihr Körper steif und starr. Diese 

Körper-Anspannung dauert nur kurze Zeit.  

 Dir wird auch auffallen, dass sie noch weitere 'Sexualröten' bekommt, 

da mehr Blut in die Vaginalregion fließt und für höhere Stimulation 

und Erregung sorgt. 

 Manche Frauen erleben eine externe Ejakulation. Das ist ein weiterer 

Hinweis dafür, dass sie voll im Orgasmus-Rausch sind. Das passiert 

aber nicht bei allen Frauen.  

Für den Anfang ist es dein Ziel, sie zum Orgasmus zu bringen. Wenn du sie 
erfolgreich über die Phasen 1, 2 und 3 gebracht hast, dann wird es für die Frau auch 
einfach sein, einen Multi-Orgasmus zu erleben.  

Alles, was NACH der Phase 3 passiert, gehört zu Phase 4.  
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Weibliche Erregungsphase 4: Multi-Orgasmus 

Es sind alle Frauen in der Lage, während gutem Sex mehrere Orgasmen zu 
durchleben.  

Fakt ist, es kommt öfters vor, all dass das Forscher auf diesem Gebiet anfangs 
glaubten.  

Hier eine Grundregel: Wenn eine Frau einen Orgasmus haben kann, dann kann sie 
auch mehrere haben!  

Das beste beim Multi-Orgasmus einer Frau ist, dass du nicht wieder bei Phase 1 
beginnen musst. Deine Aufgabe ist es lediglich, sie wieder auf das Plateau 
zurückzuführen. Von dort aus ist der Rest ein Klacks. Ihr Körper verlangt zu diesem 
Zeitpunkt regelrecht einen weiteren Orgasmus. Du musst es je nach verlangen nur 
wiederholen.  

Wenn zu viel Zeit zwischen dem ersten Orgasmus und dem Wiederanstieg zum 
Plateau verstreicht, sinken dein Chanen, dass du sie zu einem weiteren Orgasmus 
führen kannst. Passiert das, dann ist sie bereits in die Phase 5 übergetreten.  
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Weibliche Erregungsphase 5: Abschluss 
Die 5. Phase ist interessant. Sie zeigt direkt das Resultat, was du erreicht hast und 
was nicht.  

Hatte die Frau zum Beispiel einen Orgasmus, kann es dir auch gelingen, sie zu einem 
zweiten zu führen.  

Wenn sie jedoch keinen Orgasmus hatte, kehrt ihr Körper rasch in den normalen 
Zustand zurück, ohne überhaupt zu einem Höhepunkt zu gelangen.  

In der Abschlussphase sind die Brüste, die Brustwarzen und die Vagina sensibler und 
es kann sein, dass die Frau es als unangenehm empfindet, solltest du sie jetzt dort 
berühren.  

Sobald der letzte Orgasmus vorbei ist, verschwindet auch die 'Sexualröte'. Sie hat eine 
höhere Atemfrequenz, der Puls rast und die meisten Frauen haben auch einen 
Schweißausbruch. 

Phase 5 ist das Ende der sexuellen Erregung einer Frau. Mit anderen Worten: Der 
Geschlechtsverkehr ist für heute beendet. 

Nachdem du nun alle fünf Phasen kennst, befassen wir uns nun mit den 
verschiedenen Techniken, damit du sie so richtig geil machen kannst.  

Danach solltest du keine Probleme mehr haben, deine Partnerin sexuell zu erregen, 
sie zum Plateau zu bringen und ihr von da aus einen oder mehrere Orgasmen zu 
schenken! 
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Teil Drei 

 

Geheimnisse 

für wilden Sex 



  

Wenn du nur ein paar gute Sex-Tricks kennst  
und anzuwenden weißt, kannst du so das  
Urteil einer Frau über dich beeinflussen. 

Bringst du keine Aufregung oder Befriedigung  
ins Bett, dann wird sie dich schnell wieder  
vergessen und zum nächsten weiterziehen.  

Seien wir ehrlich: Du kannst doch nicht von  
einer Frau erwarten, dass sie dir ihre wilde  
Seite zeigt, wenn du ihr keinen Grund dafür  
gibst.  

In diesem Kapitel zeige ich dir neue Techniken 
und Tricks für das Vorspiel, die du schon  
heute Nacht anwenden kannst. Jetzt kannst  
du ihr endlich zeigen, wie kreativ und  
leidenschaftlich du bist und weshalb du der  
Typ bist, den sie begehrt und den sie haben  
will.  

Probiere alles, was ich dir hier beibringe einmal aus. Viele wissen gar nicht, wie viel 
Spaß manche dieser Techniken bringen. Sie merken es erste, wenn sie bereits voll in 
Fahrt sind.  

Wenn du und deine Partnerin ein paar Sachen entdeckt habt, die euch beiden 
gefallen, könnt ihr auch die Techniken kombinieren. So könnt ihr etwas erleben, wovon 
ihr vorher noch nicht einmal geträumt habt. 
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Redet schmutzig miteinander 

Redet schmutzig miteinander!  
Unterschätze die erstaunliche 
Kraft von deinen Worten nicht.  

Stell dir mal das Gesicht deiner  
Partnerin vor, wenn du ihr beim  
Essen zuflüsterst: „Du siehst  
heute Abend umwerfend aus,  
und ich weiß wirklich nicht, wie  
lange ich meine Finger noch von 
dir lassen kann.“  

 

Wenn du willst, flüstere ihr alle Details in Ohr, was du mit ihr machen willst. Zum 
Beispiel: „Wenn wir heute Abend nach Hause kommen, reiß ich dir die Klamotten 
vom Leib und schmeiß dich dann aufs Bett. Dann reibe ich deinen ganzen 
Körper mit Öl ein, bevor ich dich auf meine Art und Weise rannehme.“ 

 

Wenn du sie mit Wörtern stimulieren kannst, wirst du in der Lage sein, sie bis vor 
die Tür des Höhepunkts zu bringen. Das Eintreten wird dann leicht fallen.  
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Wenn es dann endlich zur Sache 
geht, wird sie in der Verfassung 
sein, dass es regelrecht mit 
Orgasmen hageln wird. Einen 
nach dem anderen, und das 
ziemlich schnell.  

 

Und vergiss nicht, genau das zu 
tun, was du ihr vorher zugeflüstert 
hast.  

 

Wenn du ihr eine Ganzkörper-Massage versprochen hast, dann aber zu schnell 
zum Sex wechselst, wird sie das abturnen. Sie mit Orgasmen zu überschütten, 
kannst du dir dann aus dem Kopf schlagen. 
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Gebt euch erotische Massagen 

Das sinnliche Berühren deiner  
Partnerin ist eines der  
erotischsten Erlebnisse, das  
du ihr geben kannst.  

Wir alle sind konstant Stress  
ausgesetzt, und unser Körper  
vermerkt das durch  
Anspannung und Müdigkeit.  
Demzufolge haben wir weniger 
Energie und unsere sexuelle  
Lust ist praktisch gleich Null.  

 

Stell dir mal vor, dein Körper ist ein Netzwerk von Leitungen. Wenn eine dieser 
Leitungen verstopft ist, dann kann die positive Energie nicht frei durch deinen 
Körper fließen.  

Eine gute Massage vertreibt den Stress aus dem Körper deiner Partnerin. 
Einmal davon befreit, kann sie uneingeschränkt Orgasmen erleben und den Sex 
in vollen Zügen genießen.  

Es muss dein Ziel sein, dass sich deine Partnerin entspannt, sie sich vom Stress 
befreit und du ihr dann volle Aufmerksamkeit schenkst.  
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Merk dir eines: Niemand 
schreit aus intensiver Lust 
am Orgasmus und denkt 
im gleichen Moment an 
den Report, welcher am 
Morgen danach im Büro 
abgegeben werden muss.  

Konzentriere dich bei der 
Massage auf die erogenen 
Zonen deiner Partnerin.  

 

Entdecke ihren Körper und wandere mit den Händen von Kopf bis Fuß. Besorge 
dir ein gutes Massageöl und massiere sie kräftig damit ein.  

Falls du noch nie die Erfahrung mit einem eingeölten Frauenkörper gemacht 
hast, dann wirst du dich nach dem ersten Mal sicherlich fragen, wie du so lange 
darauf verzichten konntest.  

Wechselt euch beim Massieren gegenseitig ab und du wirst feststellen, dass ihr 
nach kürzester Zeit heißen und wilden Sex haben werdet.  
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Necke und reize sie 

 

Necken ist ein gutes Mittel, um  
in deiner Partnerin den   
konstanten Wunsch nach noch 
mehr aufrecht zu erhalten. 

Wenn sie so die Plateau-Phase 
erreicht, will ihr Körper nur noch 
eines: Sex. 

Anstatt einfach auf sie los zu  
gehen und es ihr voll zu  
besorgen, warte noch ein wenig 
 ab und lass sie ein bisschen  
Zappeln.. 

 

Gib ihr Oralsex oder verwöhne sie ein wenig mit den Fingern. Diese Neckerei 
stimuliert und wird sie auch gleichzeitig sexuell befriedigen. Wenn du in der Lage 
bist, sie nur durch das Vorspiel zum Höhepunkt zu bringen, dann wird ihr 
Orgasmus während dem eigentlichen Geschlechtsverkehr umso intensiver.  
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Dringe nur halb in sie ein 

Kurz bevor ihr mit dem Sex beginnt, 
kannst du sie noch ein wenig länger,  
dafür intensiver necken. Dringe dafür nur  
zur Hälfte in sie ein.  

Wenn sie dich anfleht endlich in sie  
einzudringen, dann schiebe nur deine  
Eichel in sie hinein. Dringe mit jedem  
weiteren Stoß etwas tiefer in sie ein.  

Wenn du nun endlich komplett in ihr drin  
bist, wird sie voller Freude vibrieren und  
stöhnen. 

 

So löst du bei ihr einen Regenbogen voller Emotionen aus. Merke dir eins, diese 
Technik ist sehr schwer, wenn sie auf dir sitzt und selbst die Kontrolle hat. Um 
erfolgreich zu sein, musst du die Lokomotive führen.  

Also, Volldampf voraus!  
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Probiere ein paar Sex-Spielzeuge aus 

Sex-Spielsachen sind  
genau das Richtige, um  
dein Sexleben aufregend  
und wild zu gestalten. 

Hier ein Beispiel: Männer  
können einen Cockring  
tragen (verringert die  
Blutabfuhr aus dem Penis,  
sodass er länger steif und  
hart bleibt) und Frauen  
können verschiedene  
Vibratoren für jegliche  
Stimulierungszwecke  
benutzen.  

Ein Penis aus Stahl erregt sie besser als eine halb schlaffe Nudel, und der 
Vibrator wird dafür sorgen, dass sie auf ganz andere Art und Weise stimuliert 
wird und deshalb vor Vergnügen stöhnt.  
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Versuch es mal an neuen Orten 

Ist dir langweilig, weil ihr immer die 
gleiche Routine habt? Das gleiche 
Bett zur selben Uhrzeit und alles ist 
wie immer? 

Ab und zu mal neue Orte 
ausprobieren ist eine der besten 
Methoden, um euer Sexleben 
interessant und abenteuerlich zu 
gestalten. 

 

Versucht mal öffentliche Orte (z. B. die Toilette im Nachtclub) oder einfach mal 
einen anderen Raum in der Wohnung. Für einen Nachtmittags-Quicky kannst du 
dir auch ein Hotelzimmer mieten.  

Wo auch immer deine Fantasie dich hinzieht, versuch es einfach mal.  

Es gibt Millionen von Orten, an denen du Sex haben kannst – und wenn du dich 
mächtig ins Zeug legst, kannst du auch alle ausprobieren!  
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Gib ihr Anleitungen 

 

Wenn du und deine Partnerin schon für  
eine Weile zusammen seid, dann denkst  
du bestimmt, dass du alles weißt, was sie  
anturnt.  

Diese Einstellung kann schnell zu  
langweiligem Sex führen.  

Eine gute Art, um das zu verhindern, ist  
euch gegenseitig klare Anweisung zu  
geben. Für eine starke und gesunde  
Beziehung ist Kommunikation das A und  
O.  

Sei nicht zu schüchtern ihr zu sagen, dass  
du die Technik ändern willst. Auch wenn  
es etwas komplett Neues ist.  

 

Umso offener und ehrlicher ihr miteinander seid, desto besser wird euer Sex 
sein.  
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Verkleidet euch und versucht es mit Rollenspiele 

Jemanden vorzutäuschen, der man nicht ist, kann jede  
Menge Spaß ins Schlafzimmer bringen. Verkleidungen  
wie z. B. „ungezogene Krankenschwester“, „sexy Polizistin“  
oder andere sexy Dessous lassen euch in die Rolle einer  
anderen Person eintauchen. Es führt dazu, dass ihr  
euch anders verhält. Das kann die erwünschte  
Abwechslung bringen.  

Das kann eine erstaunliche Art sein, dir und deiner  
Partnerin neue Empfindungen zu geben. Versucht etwas 
aus, was ihr vorher noch nie getan habt.  

Rollenspiele wie diese sind ein guter Weg, mehr Freude  
beim Sex zu haben. Außerdem ist es in einer intimen Weise  
sehr angenehm und sexy. 

Oft ist es die Frau, die sich verkleidet. Der Grund ist, dass...  

a) sie das besser mögen als die Männer und  

b) sie haben schon die passenden Klamotten, Unterwäsche  
und Make-up. Versteht mich nicht falsch: Männer können  
genau so viel Spaß am Verkleiden haben wie Frauen.  
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Seit euch euer Fantasien gegenseitig bewusst Bewusst 

Wir alle haben geheime Fantasien, die wir gerne ausleben würden. Doch nur die 
wenigsten tun es.  

Tausche dich mit deiner Partnerin hinsichtlich eurer Fantasien aus. So seit ihr 
ein Schritt näher an der Verwirklichung dieser Träume.  

Nehmt es am Anfang locker. Die verrücktesten Fantasien kommen später an die 
Reihe, wenn ihr euch mit diesen Techniken gut auskennt.  

Sei nicht allzu überrascht, wenn deine Partnerin dir ihre Fantasien erzählt. 
Frauen sind genauso schmutzig wie Männer. Diese Form der Offenheit und 
Ehrlichkeit ist gut für euch beide.  

Wenn du ihr zuhörst, dann setz dich hin und mach es dir bequem. Lass sie sich 
so ausdrücken, wie sie sich alles vorstellt.  

Wechselt euch gegenseitig beim Erzählen der Fantasien ab und genießt, was 
der andere zu sagen hat.  
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Versucht es einmal mit Sex-Spielen 

Die meisten Sex-Shops verkaufen eine Anzahl von Erotikspielen. Diese wurden 
mit dem Ziel entwickelt, dass es schnell zur Sache geht.  

Einfacher ist es, mit Rommé-Karten einen Strip-Poker zu spielen. Es hört sich 
vielleicht etwas kindisch an, aber es ist wirkungsvoll und vor allem eine schnelle 
Methode nackt zu werden.  

Ihr könnt nach belieben die Regeln abändern, so dass es nicht zu schnell 
langweilig wird. Zum Beispiel: Der Spieler der fast nackt ist, muss bei der 
nächsten Runde einen sexuellen Akt ausführen (Oralsex, Massieren, Petting...). 
Natürlich gibt es eine Zeitbegrenzung (30 Sekunden oder 1 Minute). Pro Runde 
wechselt ihr euch ab.  

Umso länger das Spiel dauert desto unwahrscheinlicher ist es, dass es am Ende 
einen Verlierer gibt. Sei dir auch bewusst, dass diese Spiele schnell dreckig und 
schmutzig werden.  

Solche Spiele führen fast immer zu großartigem Sex.  
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Der Hauptgrund, der dich zurück hält: dein Ego! 

Ich meine es todernst wenn ich sage, dass  
es Männer hassen, um Hilfe zu bitten,  
wenn sie etwas brauchen.  

Das Gehirn des Mannes sagt ihm, dass  
er alles selber und vor allem alleine  
machen kann. Und wenn nicht, dann ist er  
nur halb so männlich wie die anderen.  

Hinsichtlich gutem Sex ist genau das sein  
größtes Problem. Sein Ego hindert ihn  
daran, ein guter Liebhaber zu sein und  
ein erfülltes Sexleben zu haben.  

Woher ich das weiß? Ganz einfach, jeder  
Typ mit dem ich schon einmal zusammen  
war, hat meine Hilfe abgelehnt. Sie  
nahmen sie nur dann an, wenn ihnen  
bewusst wurde, welche Resultate sie  
erzielen konnten.  
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Ich erzähl dir die Geschichte von einem meiner ersten Freunde. Vielleicht kannst 
du dich in seine Lage versetzen.  

Im Alter von 18 war ich mit diesem Typ namens Michael zusammen. Er war 
intelligent, lustig, attraktiv und vor allem unersättlich.  

Sein Problem: Er war schlecht im Bett!  

Natürlich bekam er nichts davon mit. Er gab sogar bei seinen Kumpeln an, wie 
gut er im Bett sei.  

Ich mochte ihn wirklich sehr, und aus diesem Grund wollte ich nicht mit ihm 
Schluss machen. Aber auf der anderen Seite wollte ich nicht mit jemanden 
zusammen sein, der mich nicht befriedigen konnte.  

Nachdem ich ihm gesagt habe, dass er im Bett nichts taugt, hat er aus Protest 
genau das gleiche weiterhin gemacht. Das war das schlimmste.  

Ich konnte ihm einfach nicht helfen, weil er sich nicht helfen lassen wollte. Mir 
blieb keine andere Wahl, als ihn vor die Tür zu setzen. 

Es war die beste Entscheidung, die ich für Michael treffen konnte. Er realisierte 
endlich, was geschehen war. Und nach einem kurzen Moment der 
Selbstverwirklichung, entschied er sich, ein besseren Liebhaber zu werden.  

Jeden Tag nach der Schule gingen Michael und ich zusammen nach Hause, 
damit ich ihm Schritt für Schritt alles beibringen konnte, was er lernen musste.  

Innerhalb von nur zwei Wochen war er wie neu geboren. Er war besser als jeder 
Mann, mit dem ich zuvor etwas hatte. Eine Stange Dynamit! 
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Seit damals hat sich viel verändert.  

Meine Reife und Erfahrung als Sex-Partnerin hat stark zugenommen. Viele 
sehen mich im Bereich der Sexualwissenschaft als eine der besten auf der Welt. 
Ich bring den Leuten bei, wie sie erstaunliche Liebhaber werden können und 
dass mit großem Erfolg.  

Das Geheimnis meines Erfolges ist, dass ich alles schon ausprobiert habe. Ich 
habe alles für dich recherchiert und ausprobiert. Im Gegenzug wirst du Resultate 
sehen und spüren – und das sehr SCHNELL! 

 

Der Titan im Bett bietet dir ein grundlegendes Fundament, welches du 
brauchst, bevor du zum sexuellen Held wirst.  

 

Viel Erfolg mit allen deinen sexuellen Abenteuern. 

Deine, 

Isabella  

laengersex.com  

 

P.S. Falls Du es bist hier hin geschafft hast, dann will ich mich persönlich noch 
einmal bei Dir bedanken. Ich hoffe mein Material hat Dir Spaß gemacht. Hier ist 
ein 10% Nachlass Coupon-Code „10%david“ . Einfach via dem folgenden Link 
benutzen:  > > > Der Titan im Bett < < < 
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