
 

 

 

Die Aufschlüsselung der weiblichen 

Sexualität 

  



So, lieber Mann, jetzt kommen wir endlich zum wirklich prickelnden Teil dieses 

Buches: Die weibliche Sexualität! 

Wie ticken Frauen eigentlich, was Sex angeht? Was wollen sie, und was können 

sie in aller Regel gar nicht leiden? Nach welchen Eigenschaften eines Mannes 

sehnen sie sich? Und wie zur Hölle bringt man eine Frau regelmäßig zum 

Orgasmus? Und geht das überhaupt? 

Kurzum: Wie werde ich zu einem phänomenalen Liebhaber, den jede Frau für 

sein leidenschaftliches Liebemachen verehrt und niemals wieder loslassen 

will? 

Diese und tausend weitere Fragen stellen sich Millionen Männer jeden Tag! Die 

weibliche Sexualität ist ein Mysterium, aus dem die wenigsten schlau werden. In 

diesem zweiten Abschnitt des Buches wollen wir dieses Mysterium nun endlich 

transparent machen, ohne dass es dabei seinen zauberhaften Charme verliert.  

Die Grundlage dafür, ein toller Liebhaber zu sein, setzt du mit dem ersten 

Abschnitt des Buches. Du lernst dort, selbstbewusst zu sein und dich selbst 

entspannen und fallen lassen zu können. Du lernst den eigenen Spaß am Sex zu 

entfachen und deine Erregung zu kontrollieren. Das ist nicht nur eine wichtige 

Basis für atemberaubenden Sex, sondern auch schon die halbe Miete. Allerdings 

nur die HALBE! 

Ein guter Liebhaber zeichnet sich nämlich auch dadurch aus, dass er die sexuellen 

Bedürfnisse einer Frau kennt und versteht. Dazu gehört, dass über die dahinter 

wirkenden Instinkte und Triebe Bescheid weiß, die in jeder Frau schlummern. All 

das besprechen wir im folgenden Abschnitt des Buches.  

Mit dem Wissen über die weibliche Sexualität wirst du Frauen im Bett sehr zügig 

besser befriedigen können. Manche Dinge lassen sich direkt umsetzen und 

führen zu besserem Sex. Andere Dinge wiederum brauchen eine gewisse 



„Eingewöhnungsphase“. Fest steht aber, dass du durch die gesteigerte 

Befriedigung, die du deiner Partnerin schenkst, auch einen weiteren Boost für 

dein Selbstbewusstsein erhältst. Mithilfe dieses Abschnitts wirst du also nicht 

nur lernen, eine Frau auf sexueller Ebene zu verstehen, sondern du wirst auch 

weiterhin mehr Selbstbewusstsein und Sicherheit beim Sex aufbauen. 

An dieser Stelle möchte ich dir auch unbedingt nochmal empfehlen, dir das kurze 

Kapitel „Sexuelles Lernen – So wirst du Stück für Stück besser im Bett“ 

durchzulesen. Du findest es auf Seite 8!  

Ohne weiteres Aufheben: Tauchen wir direkt ein!  

  



Jede Frau ist ein sexuelles Mysterium 
 

Es ist mir bewusst, dass im Laufe dieses Buches immer wieder der Eindruck 

erweckt werden kann, dass jede Frau im Grunde die gleichen Bedürfnisse hat. 

Daher ist es wichtig, an dieser Stelle festzuhalten, dass das nicht ganz richtig ist. 

Eine Frau ist keine Maschine. Genau wie jeder Mensch unterschiedliche 

Interessen, Hobbies und Vorlieben hat, so hat auch jeder Mensch 

unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse.  

Im Laufe meines Lebens bin ich auf die unterschiedlichsten sexuellen Charaktere 

gestoßen. Die eine Frau mag vor allem verschmusten Sex, die andere steht auf 

harten Sex. Wieder eine andere genießt es, unglaublich wildeste Fantasien 

auszuleben und während des Sex auszusprechen. Die nächste hat eine sehr 

stringente Sexualität ohne ausgefallene Wünsche. Wieder eine andere steht auf 

S&M oder hat andere Fetische. Die eine Frau braucht für einen Orgasmus eine 

starke Stimulation des G-Punkts, die nächste kommt am besten durch tiefe 

Stöße. Viele Frauen brauchen für einen Orgasmus mindestens 10 Minuten Sex. 

Dann gibt es aber auch Frauen, die schon nach 60 Sekunden kommen können. 

Und wieder andere können durch reine Penetration gar nicht zum Orgasmus 

kommen. Wenn du diese zweite Hälfte des Buches liest, ist es wichtig, im 

Hinterkopf zu behalten, dass Frauen sich unterscheiden. 

 Das Buch ist so geschrieben, dass es auf alle Frauen bestmöglich 

zutrifft. Es thematisiert die grundlegenden sexuellen Bedürfnisse, die 

in jeder Frau schlummern. Dennoch ist es so, dass die Bedürfnisse von Frau zu 

Frau unterschiedlich stark ausgeprägt sind.  

 



Daher ist es für dich als Mann wichtig, darauf zu achten, was deiner Partnerin 

gefällt und worauf sie besonderen Wert legt. Aufmerksamkeit und 

Aufgeschlossenheit gegenüber einer Frau sind immer super wichtige 

Voraussetzungen. Fühle dich in sie ein und lerne mit der Zeit, welche Bedürfnisse 

in dieser Frau besonders schlummern. Dazu kann und sollte auch gehören, dass 

du mit deiner Partnerin/deinen Partnerinnen offen über Sex sprichst und dich 

mit ihr/ihnen austauschst.  

  



Psychische und körperliche Stimulation 
 

So mein Lieber, legen wir den Grundstein für dieses Kapitel! Wenn du meinem 

Blog schon länger folgst, wird das hier vermutlich nichts Neues mehr für dich 

sein. Weil’s aber so wahnsinnig wichtig ist, solltest du diesen Abschnitt so oder 

so nochmal lesen!  

Wir Männer sind wie so oft im Leben etwas simpler gestrickt als unsere Damen. 

Ein Orgasmus beim Sex ist meistens kein besonders großes Problem. Alles was 

es dazu braucht ist ein wenig Reibung mit der Muschi, Hand oder mit dem Mund 

(oder allem zusammen). Oftmals schließen wir automatisch darauf, dass die 

weibliche Sexualität ähnlich aufgebaut sein muss wie die unsere. Wir nehmen 

an, dass auch eine Frau durch die rein körperliche Stimulation beim Sex zum 

Orgasmus kommen wird. Mit der Einschränkung, dass sie eben deutlich mehr 

und deutlich längere Stimulation braucht als wir Männer.  

Was also tun wir? 

Wir versuchen, besonders lange durchzuhalten. Wir versuchen, ihren G-Punkt, 

die Klitoris und andere erogene Zonen der Frau zu stimulieren. Unser ganzes Tun 

und Handeln ist beim Sex darauf ausgerichtet, möglichst viel körperliche 

Stimulation zu erzeugen. 

In gewisser Weise versuchen viele Männer, den Job eines Vibrators zu ersetzen, 

den sich eine Frau beliebig oft, schnell und lange zur Stimulation in ihre Muschi 

schieben kann, wie sie will. Nur, dass wir Männer dabei natürlich nicht vibrieren 

können.  

Dabei übersehen wir eine unglaublich wichtige Sache. Eine Sache, die so wichtig 

ist, dass ich sie dir hier in Schriftgröße 26 und fett markiert hinschreibe: 



Mentale Stimulation ist für Frauen viel, 
viel wichtiger als körperliche Stimulation! 

 

Diesen Fakt solltest du dir ganz tief in dein Gehirn einbrennen und ihn beim 

Lesen dieses Abschnittes immer im Hinterkopf behalten. 

Verstehe mich nicht falsch: Viel körperliche Stimulation und viel Reibung ist mit 

Sicherheit ein wichtiger Faktor. Und viele Frauen brauchen einen gewissen 

Umfang an körperlicher Stimulation für tollen Sex und um einen Orgasmus zu 

haben.  

Aber körperliche Stimulation ist nicht das, was den Sex für eine Frau 

fantastisch, herausragend, leidenschaftlich und so richtig intensiv macht. 

Wenn körperliche Stimulation das Allerwichtigste wäre, dann wären die meisten 

Frauen mit einem Geschenkgutschein für den nächstgelegenen Sex-Shop 

vermutlich besser bedient als mit einem Mann aus Fleisch und Blut. Aber Frauen 

lieben Sex mit einem Mann über alles. Sie würden echten Sex jederzeit 

gegenüber Masturbation mit dem am stärksten vibrierenden Dildo auf dem 

Markt vorziehen. 

Der Grund dafür, dass Frauen den Sex so lieben, bist DU! 

Es ist nicht dein Penis oder deine Fähigkeit, ihre Brustwarzen und Klitoris mit 

deiner Zunge zu verwöhnen, sondern DU als gesamter Mensch, du als Charakter, 

du als Mann.  

DU, weil du mental stimulierend bist! Etwas, das kein Sexspielzeug dieser Welt 

liefern kann. 

Frauen nehmen beim Sex so viel mehr wahr, als wir Männer uns das vorstellen 

können. Eine Frau spürt dein Becken, das gegen die Innenseiten ihrer Schenkel 



stößt. Eine Frau spürt jedes Joule an Kraft, das du aufwendest, um in sie 

hineinzustoßen. Sie spürt die Reibung zwischen euren Körpern, sie hört deinen 

Atem und dein Stöhnen, sie sieht die Emotionen in deinem Gesicht, sie erspürt 

deine Erregung durch die Art, wie du mit ihr umgehst. Sie spürt dein Begehren 

nach ihr. Sie lässt ihrer Fantasie freien Lauf, wenn du ihr schmutzige Dinge ins 

Ohr flüsterst. Sie spürt deine geistige Nähe, Verbindung, Intimität und die 

Emotionen, die zwischen euch sind. 

DAS macht den Sex besonders. Das ist es, was Frauen beim Sex begehren und 

wovon sie nicht genug bekommen können. Dein Penis spielt dabei die gleiche 

Rolle wie Christoph Walz im Quentin Tarantino Streifen „Django Unchained“: Er 

ist wichtig, bekommt aber höchstens den Oscar für den besten Nebendarsteller. 

Beispiel: 

Wenn du deine Frau minutenlang richtig hart rannimmst, dann ist es weniger die 

intensive Reibung deines Penis in ihrer Muschi, was sie dabei erregt, als vielmehr 

die Tatsache, dass sie gerade von ihrem Mann „durchgenommen“ und „hart 

gefickt“ wird. Deine Freundin spürt dabei die ganze Kraft, die du aufwendest, sie 

spürt die Erschütterungen, die durch ihren gesamten Körper fahren, sie sieht 

deinen lustvollen und angestrengten Gesichtsausdruck und deinen festen Griff 

an ihrer Hüfte. All das ist für sie psychisch stimulierend.  

 „Guter Sex entsteht im Kopf!“ 

Das ist fast schon eine Volksweisheit. Für Frauen ist dieses Prinzip nochmal um 

ein Vielfaches wichtiger als für uns Männer. Ich gebe dir noch ein Beispiel: 

Vor einer Weile verbrachte ich viel Zeit mit einer Frau, die besonders diesen 

Moment des ersten Eindringens beim Sex wahnsinnig erregend fand. Nicht, weil 

das erste Eindringen sich so viel besser anfühlte als die Stöße, die danach folgten, 



sondern weil es mental ein besonderer Moment ist, wenn ein Mann das erste 

Mal in eine Frau eindringt. 

Dass sie diesen Moment so verehrte, bekam ich schnell mit und spielte häufig 

mit dieser Vorliebe. Ich spannte sie damit auf die Folter und gab ihr das, was sie 

wollte, nicht immer sofort. Außerdem nutzte ich viel Dirty Talk, um ihre Fantasie 

um diesen Moment herum noch weiter anzuregen.  

Eines Tages küssten wir uns in ihrem Bett. Während wir noch komplett bekleidet 

waren legte ich mich auf sie. Und während ich ihren Hals und ihre Ohrmuscheln 

zärtlich küsste, begann ich ihr Dinge ins Ohr zu flüstern.  

„Stell dir vor wie es sich jetzt anfühlen würde, wenn du schon komplett nackt 

wärst und ich deine Beine auseinanderspreizen würde!“ 

„Stell dir vor wie es wäre, wenn ich meinen harten Schwanz an deiner feuchten 

Muschi reiben würde.“  

An ihrer Atmung und ihren Bewegungen erkannte ich schnell die intensive 

Reaktion auf meine Worte. Und während wir noch komplett bekleidet waren, 

führte ich ihre Gedanken immer tiefer hinein in diese Fantasie. Ich umschrieb ihr 

ganz genau, was in dieser Fantasie passierte und was sie sich vorstellen sollte. 

Ich beschrieb ihr, wie ich nur meine Penisspitze in sie hineinschob und wie sehr 

sie sich nach meinem ganzen Schwanz sehnte. Ich beschrieb ihr, wie ich ihr nur 

ganz langsam Zentimeter für Zentimeter mehr von meinem Penis gab.  

Ihre Erregung geriet mehr und mehr in Wallung. Sie begann laut zu stöhnen und 

sich wild unter mir zu bewegen. Noch immer komplett bekleidet. Mit meinen 

Worten und meiner Stimme gab ich ihr starke psychische Stimulation. 

Als ich ihr nach einigen Minuten beschrieb, wie ich meinen Penis das erste Mal 

langsam und tief in sie schob, kam sie zu einem feurigen Orgasmus. Ohne dass 

ich sie auch nur einmal zwischen ihren Beinen, ihren Brüsten oder sonst wo hätte 



berühren müssen. Die bloße Vorstellung, die bloße psychische Stimulation 

brachte sie zum Höhepunkt. 

Diese Situation ist natürlich ein eher extremes Beispiel. Jedoch zeigt sie sehr 

schön, wie wahnsinnig empfänglich Frauen für psychische Stimulation sind. 

Übrigens hatte ich mit der gleichen Frau auch Sex, bei dem sie auch nach 15 

Minuten keinen einzigen Orgasmus hatte, trotz intensiver körperlicher 

Stimulation. Einfach nur, weil sie in diesem Moment weniger mental erregt war. 

Die weibliche Fantasie ist um ein vielfaches lebhafter und ausgeprägter als die 

männliche. Wenn eine Frau psychisch stark erregt ist, dann ist ihre Fantasie viel 

präsenter und einvernehmender in ihrem Kopf, als die meisten von uns sich das 

vorstellen können. Eine Frau kann in psychischer Stimulation voll und ganz 

aufgehen. 

Natürlich spielt auch für Männer die psychische Stimulation eine entscheidende 

Rolle. Allerdings können wir auch ohne sonderliche mentale Stimulation 

problemlos zu unserer Befriedigung kommen. Bei Frauen ist das jedoch nicht so. 

Für sie ist psychische Stimulation eine Grundlage, ohne die fast gar nichts geht.  

Psychische Stimulation ist für die weibliche Erregung das A&O.  

Diese Devise ist die Grundlage für fast alle Kapitel, die im Laufe dieses zweiten 

Abschnittes des Buches folgen werden! 

  



 

Übung XV 

Psychische Stimulation 

Nimm dir 15 Minuten Zeit und krame einmal in deinen Erinnerungen. 

Vielleicht hattest du in deiner Vergangenheit Erlebnisse, bei denen der 

Sex herausragend intensiv war. 

Was war besonders an diesen Momenten? Was hat sie so einzigartig 

gemacht? 

Überlege dir auch, wann du mit einer Frau besonders mental 

stimulierenden Sex hattest. Stelle dir noch einmal bildhaft vor, was in 

diesen Momenten besonders war, und was du getan hast. 

Vielleicht fallen dir Dinge an dir selbst auf, die Frauen beim Sex mit dir 

sehr stark mental stimuliert haben, ohne dass du dir dessen bewusst 

warst.  

 



Mit diesen Vorurteilen räumen wir 

schnell auf!  
 

Leider geistern in unserer wunderschönen Welt unzählige Mythen und 

Fehleinschätzungen über die weibliche Sexualität umher, die für ein erfüllendes 

Sexleben durchaus hinderlich sein können. Räumen wir diese erst mal vom Feld, 

damit wir freie Bahn auf den wahren Kern der weiblichen Sexualität haben! 

 

Vorurteil #1: Der Stereotyp des perfekten Liebhabers 

Um überhaupt zu verstehen, was ich hier schreibe, ist es fundamental wichtig, 

mit diesem klassischen Bild des perfekten Liebhabers aufzuräumen, dem viele 

Männer hinterherjagen! 

Viele Männer glauben, dass Frauen sich im Bett nach einer männlichen 

Sexmaschine sehnen. Einer, der immer kann! Einer, der ewig durchhält. Einer, 

der beim Sex ein Wahnsinnsprogramm abspult und die Frau in allen Positionen 

von einer Ecke des Bettes zur anderen und von Orgasmus zu Orgasmus treibt! 

Ein richtiger harter, männlicher Mann eben! Ein Tier!  

Das aber ist NICHT das Bild, das eine Frau von einem „perfekten“ Liebhaber 

hat. Ganz wichtig ist es, das zu verstehen. Eine Frau will eben nicht einen Mann, 

der so eine Sexmaschine ist! Natürlich sind diese oben beschriebenen 

Eigenschaften nicht schlecht. Aber sie sind nicht das, was sich Frauen für wirklich 

guten Sex wünschen!  

Ein „perfekter“ Liebhaber in den Augen einer Frau ist jener, der es versteht sich 

fallenzulassen und authentisch seinen Spaß auszuleben. Es ist einer, der es 

versteht, weibliche Bedürfnisse zu befriedigen, sich aber auch nicht davor ziert, 



sich seine eigenen Wünsche beim Sex zu erfüllen. Es ist ein Mann, der beim Sex 

einfach nur präsent mit der Frau ist und ihr das Gefühl gibt, etwas besonders 

Begehrenswertes zu sein! Ein Mann, der zufrieden mit sich selbst ist und bei 

dem der gemeinsame Spaß über allem anderen steht. 

ALSO: Zum Teufel mit diesem Stereotyp des „perfekten“ Liebhabers! Es ist 

fundamental wichtig, wirklich nachzuvollziehen, dass diese Eigenschaften NICHT 

der ausschlaggebende Punkt für Frauen sind. Ganz und gar nicht. Dieses Bild des 

„perfekten“ Liebhabers wirkt nur einschüchternd und hemmend auf dich. Es 

sorgt dafür, dass du einem Ziel hinterherjagst, das weder erstrebenswert, noch 

realistisch ist. Dieses Bild des „perfekten“ Liebhabers ist überflüssig. Du kannst 

es den Hasen geben. Im Laufe des Kapitels soll es unter anderem auch das Ziel 

sein, dass diese Erkenntnis in dein Unterbewusstsein einsickert und du die 

wahren Bedürfnisse der Frauen verstehst! 

 

Vorurteil #2: Frauen wollen weniger Sex als Männer 

Eine superwichtige Grundlage über die die menschliche Sexualität vorneweg 

(und einmal mehr fett und in Schriftgröße 26, weil sie so wichtig ist): 

Die weibliche Sexualität ist passiver als 
die männliche. 

Heißt: Eine Frau rennt nicht abends durch die Bars und quatscht Männer an. Eine 

Frau pfeift keinem Typen auf der Straße hinterer, den sie heiß findet. Eine Frau 

nimmt sich nicht (zwingend) einfach Sex, wenn sie ihn möchte.  

Findet eine Frau deswegen weniger Typen auf der Straße attraktiv? 

Möchte eine Frau nicht genauso sehr mit einem Mann ins Gespräch kommen als 

andersrum? 



Möchte eine Frau weniger Sex als Männer? 

Die Antwort ist in allen drei Fällen: NEIN!  

Frauen finden auch viele Männer attraktiv. Frauen wollen Männer genauso 

kennenlernen, wie Männer Frauen kennenlernen wollen.  

 Frauen wollen (mindestens) genauso viel Sex wie Männer! 

 

Was jedoch allzu häufig geschieht: Männer glauben, dass Frauen nicht so sehr 

interessiert an Sex sind. Warum? Weil Frauen ihr Interesse nicht deutlich zum 

Ausdruck bringen.  

Die passiv gepolte weibliche Sexualität ist evolutionär bedingt: Versetzen wir uns 

in eine Frau vor einhunderttausend Jahren. Was hätte es für eine Frau damals 

bedeutet, wenn sie ihrem Sexualtrieb ungehemmt und völlig aktiv ausgelebt 

hätte? Wie viele Risiken waren für sie mit Geschlechtsverkehr verbunden? 

Verdammt viele: 

Nummer 1: Sie konnte schwanger werden! Keine Kondome und keine Anti-Baby-

Pille weit und breit. Die 9-monatige Austragungsphase des Säuglings bedeutete 

für eine Frau erhebliche Nachteile und eine gewisse Abhängigkeit von der 

Fürsorge des Mannes. Eine Schwangerschaft bedeutete außerdem (wie heute 

auch) Nachwuchs. Nachwuchs, für den in allererster Linie sie verantwortlich war. 

Nachwuchs, um den sie sich für viele Jahre kümmern musste. Dass der Mann sie 

dabei unterstützt, war damals keinesfalls garantiert. Eine Schwangerschaft hätte 

damals für eine Frau den sicheren Tod bedeuten können. 

Nummer 2: Der Nachwuchs könnte schlechte Gene in sich tragen (ein „Risiko“, 

das bis heute besteht). Menschen sind auf einer sehr, sehr unterbewussten 

Ebene darauf bestrebt, dass ihr Nachwuchs die bestmöglichsten Gene bekommt. 



50% kommen von der Frau selbst, die anderen 50% vom jeweiligen Partner. Für 

einen Mann waren die weiblichen Gene nicht so unglaublich wichtig. Denn ein 

Mann konnte sich beliebig oft fortpflanzen, ohne dabei jegliche Verpflichtungen 

einzugehen. Für eine Frau war die Weitergabe der Gene jedoch an die 

Verpflichtung der Schwangerschaft und die Aufzucht des Säuglings geknüpft. In 

anderen Worten: Sie konnte sich nicht beliebig oft fortpflanzen. 

Damit der dauerhafte Fortbestand der eigenen Gene bestmöglich abgesichert 

war, war es für eine Frau wichtig, dass dieser Nachwuchs gesunde und starke 

Gene von Mannesseite erhielt.  

Also sprang eine Frau keinesfalls mit jedem Dahergelaufenen ins (Moos-)Bett, 

sondern wählte ihre Partner sorgfältig. Gut so! Denn diese gezielte Partnerwahl 

ist ein sehr wichtiger Grund dafür, dass sich die Menschheit so entwickelt hat, 

wie sie heute ist. Wenn du mehr dazu lesen willst, empfehle ich dir das Buch „The 

Mating Mind“ von Dr. Geoffrey Miller, einem Evolutionspsychologen, den ich 

sehr schätze. Jedenfalls trug der Mann schon immer weniger Risiken. Wenn die 

Frau schwanger wurde, hatte er damit nicht automatisch die Verantwortung. 

Und er wurde durch die Schwangerschaft auch nicht persönlich „geschwächt“. 

 

Es ist daher evolutionär betrachtet absolut plausibel, dass die weibliche 

Sexualität sehr viel passiver, abwartender und selektiver eingestellt ist, als die 

männliche.  

Ergo: Frauen wollen Sex genauso sehr wie Männer. Sie zeigen es nur nicht so 

offen und halten sich bedeckter. Das Ganze hat natürlich auch viele 

gesellschaftliche Gründe. In manchen Kreisen wird häufig vom „Bitch-Shaming“ 

gesprochen. Was damit gemeint ist, ist dass das offene Ausleben der Sexualität 

für Frauen von der Gesellschaft als unzüchtig und unangemessen betrachtet 



wird. Abgesehen davon, dass diese Ansicht ziemlicher Quatsch ist, ist es für 

Frauen ein berechtigter Grund sich zurückzuhalten, wenn es um das offene 

Kommunizieren ihrer sexuellen Bedürfnisse geht. 

 

Vorurteil #3: Frauen haben Sex nicht so nötig wie Männer 

Die weibliche Sexualenergie ist in ihrem Ruhezustand deutlich „kälter“ als die 

männliche Sexualenergie. Das heißt, dass eine Frau selten so geladen und geil 

durch die Gegend läuft wie ein Mann (auch wenn das von Frau zu Frau stark 

variiert). Eine Frau kann daher auch problemlos Phasen durchleben, in denen sie 

wenig oder gar keinen Sex hat. Sie verspürt einfach nicht diesen Druck, den wir 

Männer haben. 

Daher ist es nachvollziehbar, dass dieser Mythos sich immer noch wacker hält. 

Dennoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass Frauen besonders dann, wenn 

sie regelmäßig guten Sex bekommen, noch viel „besessener“ von Sex sind als die 

meisten Männer. Sie können quasi nicht genug bekommen. ABER: Was eine Frau 

aber nicht besonders nötig hat, ist schlechten Sex. In einer Beziehung KANN der 

Liebesakt ihrerseits so zu einer Gefälligkeit werden, die sie dem Mann zuliebe 

macht.  

Bedenke hierbei allerdings, dass guter Sex nicht nur auf dem fußt, was der Mann 

tut. Wenn eine Frau sich nicht entspannen und loslassen kann und so den Sex 

nicht richtig genießt, gibt es nichts, was ein Mann tun könnte, um das zu ändern. 

 

Vorurteil #4: Frauen mögen nur Blümchensex 

Oder in anderen Worten: Frauen sind nicht so versaut wie Männer. Viele Männer 

glauben das. Und behalten folglich ihre etwas „ausgefalleneren“ Wünsche im 



Bett für sich. Wenn sie sich doch trauen, eine Fantasie ins Gespräch zu bringen, 

dann betrachten sie es als einen „Gefallen“ der Frau, wenn sie sich darauf 

einlässt.  

Grundsätzlich aber haben Frauen genauso ihre Fantasien wie Männer. Und die 

sind nicht selten richtig abgefahren. Das Ding ist aber: Eine Frau überlegt sich 

GANZ genau, OB und mit WEM sie diese Fantasien teilt, und ganz besonders, mit 

wem sie diese auslebt (wenn sie sie überhaupt auslebt). Für Frauen ist es in 

unserer Gesellschaft nicht einfach, ihre sexuellen Gelüste preiszugeben. Viele 

Menschen reagieren immer noch sehr sensibel auf das weibliche 

Sexualverhalten. Eine Frau wird heutzutage immer noch schnell als „Schlampe“ 

abgestempelt. In unserer Gesellschaft gehört es sich nicht für eine Frau, versaute 

Dinge zu wollen oder überhaupt darüber nachzudenken. 

Was es also braucht, dass eine Frau sich dir öffnet und ihre Fantasien mit dir 

ausleben will, ist VERTRAUEN. Vertrauen einerseits darin, dass du es für dich 

behalten wirst, und ganz besonders Vertrauen darin, dass DU sie nicht für ihre 

Gelüste verurteilst. Frauen haben oft Angst davor, dass ihr Partner sie als 

schlampig abstempelt, wenn sie mit versauten Dingen und wilden Fantasien um 

die Ecke kommen. 

Darüber hinaus habe ich die Erfahrung gemacht, dass Frauen ihre Fantasien 

besonders dann mit dir ausleben wollen, wenn der Sex extrem gut ist. Warum 

genau das so ist, vermag ich nicht genau zu sagen. Aber guter Sex öffnet nicht 

selten die weibliche Box der Pandora. Ein Anreiz mehr, ihr genau diesen Sex zu 

schenken. 

Generell aber möchte ich dir jetzt schon sagen: Versuche, eine offene 

Kommunikation mit deiner Partnerin aufzubauen. Sprecht über Sex! Beginnt 

langsam und öffnet euch auf einer sexuellen Ebene dann immer mehr! Das 



vergrößert den Spaß im Bett, steigert euer gegenseitiges Vertrauen und sorgt 

dafür, dass ihr BEIDE eure sexuellen Fantasien erfüllt bekommt!  

 

Vorurteil #5: Mit einem Orgasmus ist die Frau vollständig befriedigt 

Für viele Männer ist der weibliche Orgasmus beim Sex das A&O. Ihr oberstes Ziel 

beim Sex ist es, die Frau zum Orgasmus zu bringen. Und klar, Frauen lieben 

Orgasmen sehr! Ist ja auch ein absolut überwältigendes Gefühl.  Allerdings 

nimmt der Orgasmus für eine Frau eine andere Stellung ein. Wie wir im Kapitel 

„Sex ohne Ziel“ besprochen haben, hat der weibliche Orgasmus nicht diesen 

finalen Charakter. Eine Frau kann mageren Sex haben, bei dem sie auf einer 

körperlichen Ebene zum Orgasmus stimuliert wird. Dennoch kann der Sex für sie 

nicht vollständig befriedigend gewesen sein. Denn für Frauen hat der Weg zum 

Orgasmus - und alles was davor und danach geschieht - einen mindestens 

genauso hohen Stellenwert. Es kann passieren, dass eine Frau bei 

atemberaubend gutem Sex keinen Orgasmus bekommt. Und den Sex dann 

trotzdem als befriedigend einstuft. Der weibliche Orgasmus ist wie ein 

schüchternes Kaninchen, das sich nicht einfach so unter allem Umständen zeigt.  

Deshalb ist es falsch, den Orgasmus um jeden Preis herbeiführen zu wollen.  

Ein zweiter „Fehler“, den viele Männer machen, ist zu glauben, dass der Sex nach 

dem weiblichen Orgasmus vorbei sei muss. Viele verfahren nach dem Schema: 

Erst bringe ich die Frau zum Orgasmus und danach komme ich selbst dran. 

Allerdings ist die weibliche Erregungskurve anders gestrickt als die männliche. 

Für eine Frau kann es nach dem ersten Orgasmus sehr wohl weitergehen. Das 

Erregungslevel bleibt auf einem sehr hohen Niveau, sodass eine Frau in mehr 

oder weniger großen Abständen nach dem ersten Orgasmus weitere Orgasmen 

haben kann. In aller Regel werden diese Orgasmen in ihrer Intensität immer 



stärker. Wenn die Frau also das erste Mal gekommen ist, spricht nichts dagegen, 

das Liebesspiel noch eine Weile lang zu genießen.  

Wichtig: Es muss nicht das Ziel sein, einer Frau von nun an jedes Mal multiple 

Orgasmen zu schenken. Das ist immer wieder super schön, aber keine 

Voraussetzung für guten Sex. Das ultimative Ziel sollte es nach wie vor immer 

sein, dass der gesamte „Prozess“ für dich und für deine Partnerin genussvoll und 

lustvoll ist. Der Orgasmus und weitere Orgasmen sind die Zugabe.  

 

Vorurteil #6: Frauen erfüllen Männern nicht gerne ihre Wünsche 

Genauso, wie du deiner Partnerin gerne ihre Wünsche im Bett erfüllst, findet es 

auch eine Frau schön, ihren Mann auf eine tolle Art und Weise zu befriedigen. 

Eine Frau liebt es, ihren Mann in Ekstase zu sehen, und es macht ihr Spaß, ihn zu 

befriedigen. Vorausgesetzt ist natürlich, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. 

Wenn du bereit bist, ihre Wünsche zu erfüllen und ihr etwas Gutes zu tun, dann 

wird es auch andersherum so sein. 

Wichtig dabei: Bitte deine Partnerin nicht darum, dir eine Gefälligkeit zu tun! 

Und um Gottes Willen: Lass deine Partnerin nicht sexuelle Gefälligkeiten als 

einen Tausch für dein „Wohlverhalten“ im Alltag nutzen. Es sollte ABSOLUT 

selbstverständlich sein, dass das sexuelle Befriedigen auf einer Gegenseitigkeit 

beruht. Wenn deine Partnerin gewisse Dinge wie Blowjobs nicht von sich aus 

macht, du sie aber regelmäßig leckst, dann gib ihr beim Sex zu verstehen, was du 

dir wünscht, ohne dabei höflich nachfragen zu müssen. Andernfalls stellst du 

dich selbst unter den Scheffel.  

 

 



Mit den wichtigsten Vorurteilen haben wir nun aufgeräumt. Wir haben klar 

herausgearbeitet, dass Frauen unglaublich sexuelle Wesen sind, und dass in 

jeder Frau eine starke und vielfältige Sexualität steckt. Allerdings gehen Frauen 

mit ihren Gelüsten passiver und vorsichtiger um. Erinnere dich daran, wenn du 

mit deiner Partnerin (oder generell mit einer Frau) Zeit verbringst. Erinnere dich 

daran, dass es von einer Frau, die dich attraktiv findet, ausdrücklich erwünscht 

ist, dass du als Mann die sexuellen Interaktionen aktiv vorantreibst und 

eskalierst. Erinnere dich daran, dass es kein Zeichen von Desinteresse sein muss, 

wenn eine Frau sich dir gegenüber sexuell zurückhält. Das wird dir das 

Selbstvertrauen geben, zu deiner männlichen Sexualität und deiner Lust zu 

stehen. Das wird dir die Sicherheit geben, Sex in deiner Beziehung selbstbewusst 

einzuleiten, neue Ideen oder Fantasien auf den Plan zu rufen oder Sex häufiger 

im gemeinsamen Gespräch zu thematisieren. 

Gehen wir nun einen Schritt tiefer… 

 

  



Kapitelzusammenfassung 

Was hast du aus diesem Kapitel mitgenommen? Was erscheint dir für dich 

wichtig? Was würdest du gerne nicht mehr vergessen wollen? Schreibe deine 

Learnings aus diesem Kapitel auf, sodass du dein Wissen regelmäßig auffrischen 

kannst. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Frau und Mann – Yin und Yang 

 

In der traditionellen chinesischen Medizin basiert das gesamte Universum auf 

dem Prinzip des Yin und Yang. Unsere Natur, von der wir Menschen ein Teil sind, 

ist nach diesem Prinzip ein duales System. Dieses System besteht aus sich 

ergänzenden und gegenseitig bedingenden Gegensätzen. Zwischen diesen 

Gegensätzen fließen Kräfte. Energien, wenn man so will. Ohne den Nordpol 

könnte der Südpol nicht existieren. Die Elektronen in unseren Stromleitungen 

fließen von einem Minus-Pol zu einem Plus-Pol. Was die Elektronen in Bewegung 

bringt, ist eine natürliche Anziehung, die zwischen den Polen entsteht. Gäbe es 

nicht beide Pole, könnte kein Energiefluss stattfinden. 

Ebenso verhält es sich mit den beiden Geschlechtern dieser Welt - mit Mann und 

Frau: Der Mann kann ohne die Frau nicht existieren, und umgekehrt kann die 

Frau nicht ohne den Mann existieren. Rein biologisch betrachtet ist das so, denn 

man könnte sich nicht fortpflanzen. Aber auch die Vorstellung, ein Leben ohne 

das andere Geschlecht zu führen, zeigt: Diese Existenz wäre wahrscheinlich nicht 

besonders lebenswert. 

Beim Geschlechtsverkehr, einer der natürlichsten und für unsere Existenz 

grundlegendsten Handlungen, kommt es zu einer Verschmelzung dieser zwei 

gleichwichtigen Gegensätze: Dem männlichen Yang und dem weiblichen Yin.  

 Wenn wir über guten Sex sprechen, dann sprechen wir im Grunde 

genommen immer von zwei verschiedenen Polen, die miteinander 

verschmelzen. 

 

Dies ist ein ganz wichtiger Satz! Die Betonung dabei liegt auf „verschieden“ und 

„verschmelzen“. Das ist die Grundlage für guten Sex.  



Schauen wir uns einmal die meiner Meinung nach beiden größten Hürden für 

guten Sex an (vom Standpunkt der Männer): 

 

1. Der Mann traut sich nicht, seine männliche Polarität auszuleben. Er 

handelt im Bett reaktiv, versucht, sich der Frau anzupassen, versucht, es 

ihr recht zu machen. Der Mann strahlt seine männlichen Attribute nicht 

aus. Er verliert seine Polarität im Vergleich zum weiblichen Pol. Dadurch 

können sexuelle Spannungen und Energien nicht fließen. Der Grundsatz 

der Verschiedenheit und der Polarität ist hier gestört! 

2. Der Mann lässt die Verschmelzung der Polaritäten nicht zu. Bestrebt 

dadurch, eine besonders gute „Leistung“ abzurufen, ist er extrem mit sich 

selbst und seinen Handlungen beschäftigt. So kann die Verschmelzung 

nicht stattfinden. Die intime Verbindung zwischen Mann und Frau wird 

dadurch gestört, dass der Mann nicht präsent bei ihr ist, sondern in seinen 

eigenen Gedanken und bei seinen Handlungen.  

Wenn wir also von erfüllendem Sex sprechen, sprechen wir von der 

Verschmelzung der männlichen und weiblichen Polaritäten. Außerdem sprechen 

wir von zwei verschiedenen Perspektiven und zwei verschiedenen 

Wahrnehmungen des Sex. Frauen nehmen Sex völlig anders wahr als Männer. 

Beiden Perspektiven entspringen beim Sex natürlich unterschiedliche 

Bedürfnisse. Beide Perspektiven sind von Grund auf verschieden. 

Das beginnt mit den offensichtlichen anatomischen Gegebenheiten und geht hin 

zu unterschiedlichen emotionalen Empfindungen, unterschiedlichen sexuellen 

Begierden und einer unterschiedlich definierten Sexualität. 

Allein anatomisch betrachtet fühlt der Mann den Sex im Intimbereich anders als 

die Frau. Mit einem Penis ausgestattet ist er das Yang im gemeinsamen Erlebnis. 



Er dringt ein, er gibt, er füllt aus. Er ist das gebende, sowie aktive und 

impulsgebende Element beim Liebesakt. 

Die Frau hingegen, das Yin, empfängt ihren Mann! Sie öffnet sich emotional und 

körperlich, sie spreizt ihre Beine und macht sich dadurch auch verletzlich. Sie 

lässt einen anderen Menschen in sich eindringen. Das weibliche Element beim 

Sex ist das passive und aufnehmende Element! 

In ihrer Kombination, ergeben beide anatomischen Elemente - die Geschlechter 

- eine perfekte Symbiose. Das eine Element ist genau das, was das andere 

braucht (zumindest auf den ersten Blick)! Der harte Penis kann in die feuchte 

Vagina perfekt eindringen. Diese beiden Dinge sind füreinander geschaffen. Eine 

für die Menschheit überlebenswichtige Verbindung. 

Betrachten wir die unterschiedlichen sexuellen Begierden und Interessen: Das 

weibliche Yin sehnt sich nach der männlichen Polarität. Männlichkeit, Kraft, 

Stärke, Schutz und Führung und eine daraus resultierende Geborgenheit für die 

Frau. Das weibliche Yin sehnt sich vereinfacht gesprochen nach einem 

männlichen Mann, den es empfangen und dem es sich hingeben kann.  

Das männliche Yang wünscht sich gegenteilige Eigenschaften: Es begehrt 

Weiblichkeit, Weichheit, Zärtlichkeit, Hingabe und Verletzlichkeit. Diese 

Eigenschaften findet es im weiblichen Yin. Und wieder ergeben beide 

Sehnsüchte, beide Polaritäten eine perfekte Verschmelzung, wenn sie 

aufeinandertreffen und sich aufeinander einlassen.  

Wer das Symbol des Yin und Yang kennt (unten habe ich es abgebildet), der weiß 

auch, dass in beiden gleichwertigen Kräften jeweils ein kleiner Teil der anderen 

Kraft steckt. In jeder Frau steckt auch ein Stück männliche Sexualenergie. Und ja, 

auch jeder Mann verfügt über weibliche Sexualenergie. Yin und Yang sind keine 

unüberbrückbaren Gegensätze. Im Yin ist Yang enthalten und umgekehrt. So 



kann auch die Frau mal Spaß daran finden die Führung zu übernehmen, 

dominant zu sein und aus ihrer weiblichen, eher passiven Rolle herauszutreten. 

Umgekehrt kann es für den Mann punktuell auch sehr erregend sein, seine 

anteiligen weilblichen Energien auszuleben.  

 

Ich gebe zu, dass das jetzt sehr esoterisch war. Aber keine Sorge, du hast das 

Schlimmste auch schon überstanden      . Es geht auch nicht darum, ob du an das 

duale System des Yin und Yang, oder an die traditionelle Chinesische Medizin 

glaubst oder nicht. 

Es geht hier einzig und allein darum zu erkennen:  

Männliche und weibliche Bedürfnisse beim Sex sind unterschiedlich. Frauen 

nehmen Sex rein körperlich, aber auch emotional ganz anders war. 

Und jetzt kommt‘s: 

Das ist genau der Grund, warum wir Männer beim Sex häufig so viel „falsch“ 

machen! Wir gehen nämlich von uns aus! Wenn wir darüber nachdenken, was 

unserer Partnerin beim Sex wichtig ist, übertragen wir unsere eigenen 

Prioritäten beim Sex auf die Frau. 

1 Quelle: Pixabay.de 



Einige Beispiele dazu habe ich vorhin schon genannt. Weil der Orgasmus für uns 

einen finalen Charakter hat, gehen wir davon aus, dass es für Frauen genauso ist. 

Weil das körperliche Gefühl der Penetration für unsere Befriedigung sehr wichtig 

ist, gehen wir davon aus, dass es für Frauen ebenfalls das wichtigste Element ist. 

Die Konsequenz daraus ist, dass Männer beginnen, dem Orgasmus der Frau 

hinter zu rennen und dabei versuchen, möglichst viel mit ihrem Penis zu 

penetrieren. Währenddessen würde sich die Frau aber ganz andere Dinge viel 

lieber wünschen.  

In der Männerwelt gibt es eine ganz wesentliche Sache, die verhindert, dass 

wir zu wirklich guten Liebhabern werden: 

Wir nehmen uns nicht die Zeit, uns mit der weiblichen Sexualität wirklich zu 

beschäftigen. Wir machen uns nicht den Aufwand, wirklich zu spüren und 

nachzuvollziehen, wie die Frau sich beim Sex fühlt und wie ihre Bedürfnisse sich 

anfühlen.  

In diesem Kapitel wirst du dieses Problem lösen. Du wirst dich mit der weiblichen 

Sexualität beschäftigen, und du wirst die weibliche Sexualität auf einer ganz 

tiefen, gefühlsmäßigen Ebene nachvollziehen können.  

  



Kapitelzusammenfassung 

Was hast du aus diesem Kapitel mitgenommen? Was erscheint dir für dich 

wichtig? Was würdest du gerne nicht mehr vergessen wollen? Schreibe deine 

Learnings aus diesem Kapitel auf, sodass du dein Wissen regelmäßig auffrischen 

kannst. 
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Wann der Sex für eine Frau beginnt 
 

Beim Sex tendieren die meisten Männer zum Pragmatismus. Es ist unsere Natur, 

ratz fatz bereit zum Koitus zu sein, sobald wir merken, dass dieser sich anbahnt. 

Dabei ist es uns in den meisten Fällen völlig egal, was in den Stunden davor 

geschehen ist.  

Nun vergessen wir Männer dabei häufig, dass dieses Verhalten nicht der 

„Standard“ ist, und dass es für Frauen eventuell anders sein könnte. Wir gehen 

wieder von unserer eigenen, männlichen Perspektive aus. 

Frauen sind hier aber grundlegend anders gestrickt sind als wir Männer. Für eine 

Frau beginnt Sex nämlich viel, viel früher als für dich als Mann! Damit eine Frau 

Lust auf Sex mit dir bekommt, fließen wahnsinnig viele Faktoren mit ein: Wie ist 

der Tag bis jetzt gelaufen? Hat sich Sex über den Tag schon angebahnt, oder 

geschieht es jetzt aus dem Nichts heraus? Hat sie schon länger gemerkt, dass du 

scharf auf sie bist, oder geschieht das jetzt alles völlig plötzlich? Wie hast du sie 

in der Zeit davor behandelt? Warst du respektvoll und achtungsvoll, oder hast 

eher desinteressiert gewirkt?  

Solche Fragen spielen eine Rolle, wenn es darum geht, ob eine Frau Lust auf Sex 

hat oder nicht. Und sie spielen eine Rolle darin, wie sehr sie den Sex mit dir 

genießen kann.  

 Die sexuelle Lust einer Frau ist eine Rechnung, die zahlreiche Faktoren 

im Laufe des Tages miteinspinnt. Verführung beginnt schon Stunden 

vorher. Jede Interaktion und jedes Gespräch ist ein Teil davon!  

 

Ein guter Liebhaber weiß über diese Tatsache Bescheid. 



Behandelt euch im Alltag also respektvoll und zeigt euch nicht nur beim Sex, dass 

ihr euch begehrt. Im Kapitel „Das Prinzessinnen-Prinzip“ werde ich das immer 

wieder zu gegebener Stelle thematisieren. 

  



Die sexuellen „Big Moments“ einer Frau 
 

Während des Liebesaktes gibt es verschiedene Momente, die für Frauen von 

großer Intensität und Bedeutung sind. Momente, die in der Fantasie einer Frau 

eine große Rolle spielen. Momente, die für ein unglaubliches Maß an Erregung 

und Spannung sorgen können. Als Mann ist es wichtig, diese Momente zu 

kennen und mit ihnen zu spielen. Denn die allermeisten Männer rasen an diesen 

Momenten vorbei wie das Hauptfeld der Tour de France an ihren Zuschauern. 

Damit verpassen sie viele Chancen, dem Sex weitere Höhepunkte zu geben. In 

dieser kurzen Sektion will ich deinen Fokus für diese sexuellen Höhepunkte 

etwas schärfen. 

 

Big Moment #1: Das erste Eindringen 
 

Das erste Eindringen in die Frau ist von Männern sicherlich ein stark 

unterschätzter Moment. Viele Frauen aber sagen: Das erste Eindringen ist so 

wichtig wie der spätere Orgasmus. Wie kommt’s?  

Viele Männer nehmen das Eindringen in die Vagina als etwas natürlich 

Gegebenes hin. Ist der Moment gekommen, ist die Anspannung und der Drang 

schon so groß, dass da nicht mehr wahnsinnig lang rumgefackelt wird! Sie 

denken nicht großartig darüber nach! Denn für einen Mann fühlt es sich ganz 

einfach an: Schön! Es ist ein vorbehaltslos tolles Gefühl in eine Muschi 

einzudringen. Warum denn auch nicht? Wir schieben unser feinfühligstes 

Körperteil in eine warme, feuchte und weiche Höhle. Was kann dabei für uns 

schiefgehen? Nichts! 



Wie jedoch fühlt sich dein Eindringen für die Frau an? Eine sehr spannende 

Frage! Der erste riesige fundamentale Unterschied ist, dass eine Frau beim Sex 

zulässt, dass eine andere, zumeist größere und stärkere Person (ein Mann), 

wortwörtlich in ihren Körper eindringt. Sie lässt zu, dass eine andere Person ein 

Körperteil in ihre intimste und empfindlichste Stelle, ihre Vagina, hineinschiebt. 

Damit dies passieren kann, ist es erforderlich, dass die Frau ihre Beine 

auseinanderspreizt und ihre empfindlichste Stelle für diese stärkere, größere 

Person offen zugänglich macht.  

Für eine Frau ist dieses Eindringen also ein völlig anderes Erlebnis als für uns 

Männer. Es ist etwas fundamental Anderes. Bei einer Frau geschieht durch das 

Eindringen auf der psychischen Ebene sehr viel mehr als bei einem Mann. 

Während das Eindringen für uns Männer oft einfach nur als ein schönes Gefühl 

wahrgenommen wird, ist es für die Frau von leicht dominanter Natur. Es ist ein 

Prozess, indem sie sich dir und deiner Männlichkeit hingibt und öffnet. Dein 

Eindringen in deine Partnerin ist also in gewisser Hinsicht eine Demonstration 

deiner Männlichkeit, und genauso solltest du es auch behandeln. 

Stell dir dazu einfach mal vor, wie sich das Eindringen aus der Perspektive einer 

Frau anfühlen könnte. Ich habe dazu mal eine Freundin von mir befragt. Und die 

beschrieb es so: 

 „Das erste Eindringen fühlt sich richtig magisch und wahnsinnig gut an. 

Und auch dominant. Denn der Mann wendet schließlich eine gewisse Kraft 

auf, um in mich einzudringen und ich gebe mich dem hin. Ich kann diese 

Kraft, die er aufwendet, spüren. Man hat schon während des Vorspiels 

darauf hin gefiebert und es sich vorgestellt. Die Gedanken kreisen nur noch 

darum, dass der Mann endlich eindringen soll, und ich möchte mich dann 

am liebsten nur noch ganz öffnen und ihm hingeben. Für mich ist der 



Moment des ersten Eindringens mit Sicherheit genauso wichtig wie der 

Orgasmus!“ 

Was du als Mann tun kannst, ist diesem Moment Beachtung zu schenken und 

ihn auszureizen. Mache das erste Eindringen immer wieder zu etwas 

Besonderem. Nachfolgend gebe ich dir dazu ein paar Anregungen: 

 

Sex-Hacks 

In der Rubrik „Sex-Hacks“ gebe ich dir einfach kurz und prägnant ganz konkrete 

Tipps an die Hand, die du beim Sex anwenden kannst, um deiner Partnerin das 

jeweils besprochene Bedürfnis zu befriedigen. Es sind Dinge, die ich gerne tue, 

und die für mich super funktionieren. Schreibe dir die Dinge raus, mit denen DU 

dich identifizieren kannst und probiere sie mal aus. 

Wichtig dabei ist nur: Verstelle dich nicht und bleibe authentisch! Nicht alles ist 

für jeden das Richtige. Es werden Dinge dabei sein, die sich für dich nicht richtig 

anfühlen, und es werden Dinge dabei sein, wo du dir denkst: „Na klar, warum 

bin ich da nicht früher drauf gekommen?“. Picke dir diese Dinge heraus! 

Es ist grundsätzlich nichts falsch daran, neue Dinge auszuprobieren, auch wenn 

es erst mal bedeutet, dass man beim Sex dadurch mehr in Gedanken ist. Wichtig 

ist nur, dass du diese Dinge mittelfristig „verinnerlichst“ und sie nicht nur als ein 

„Werkzeug“ betrachtest, um deine Freundin zu befriedigen. 

 

 

 

 

 



Okay. Hier die Sex-Hacks zum Thema „Das erste Eindringen“:  

 

Das Rauszögern 

 Diese „Technik“ ist dann am besten, wenn ihr ein langes Vorspiel hinter 

euch habt, und deine Partnerin schon richtig erregt ist. Zögere den 

Moment des ersten Eindringens hinaus, anstatt direkt zum Punkt zu 

kommen. Achte darauf, dass die Muschi deiner Partnerin schön feucht ist. 

Dann reibe deinen Penis zum Beispiel entlang der Schamlippen und über 

die Klitoris, oder lass ihn sanft auf ihre Vagina klatschen. Spiele ein wenig 

mit der Nähe eurer Geschlechtsteile. Lass die Antizipation in deiner 

Freundin steigen und steigen. Lass sie spüren, wie nah dein Penis an ihrer 

empfindsamsten Stelle ist. Lass sie die Härte deiner Erektion spüren. 

WICHTIG dabei: Bleib im Kontakt mit ihr. Schau deiner Freundin dabei 

immer wieder in die Augen. Zeig ihr, wie sehr dieses Spiel auch dich erregt. 

Wenn deine Partnerin zu diesem Zeitpunkt bereits richtig erregt ist, kann 

es gut sein, dass sie hier total fuchsig wird und dich intensiv darum bittet 

(bettelt), dass du ihn endlich reinschiebst. Nimm das als Signal, das Ganze 

noch weiter hinauszuzögern, anstatt ihrem Willen zu folgen. 

 

Das sukzessive Eindringen 

 Für die meisten Frauen ist das erste Spüren des kompletten Volumens 

deines Penis ein Gefühl, nach dem sie sich zu Beginn sehr sehnen. Schiebe 

deinen Penis daher nicht auf einmal in sie hinein, sondern gliedere diesen 

Prozess auf. Zuerst schiebst du nur deine Spitze in sie hinein und 

penetrierst sie langsam und ausschließlich mit deiner Spitze. Nach einer 

Weile gibst du ihr ein, zwei Zentimeter mehr, und das Spiel beginnt von 

vorne. Zögere diesen Prozess so lange hinaus, bis du irgendwann komplett 

in ihr drin bist. Jeder weitere zusätzliche Zentimeter wird sich für sie aufs 



neue besser und intensiver anfühlen. Dieses „Spielchen“ kann daher sehr 

mächtig und stimulierend sein. Das darf gerne auch mal 5-10 Minuten in 

Anspruch nehmen. Wie auch immer es sich für dich und deine Partnerin 

richtig anfühlt. 

 

Das dominante Eindringen 

 Gelegentlich kann es reizvoll und erregend sein, wenn du deinen Penis 

schnell, ruckartig und mehr oder weniger unangekündigt in sie 

hineinschiebst. Das sorgt nicht nur für einen gewissen 

Überraschungsmoment, der spannend sein kann. Es erzeugt auch 

kurzzeitig ein sehr intensives Gefühl. Der Vaginalkanal ist noch nicht so 

stark ausgeweitet und gleichmäßig befeuchtet, sodass das schnelle 

Eindringen für verdammt viel Reibung sorgt. Dem Ganzen wohnt dann ein 

dominanter Kick inne. Natürlich solltest du darauf achten, dass du ihr 

dabei nicht ernsthaft wehtust. Es gibt aber auch viele Frauen, die leichte 

Schmerzen beim Eindringen reizvoll finden. Generell aber gilt: Das ist nicht 

jedermanns (bzw. jederfraus) Sache. Du solltest vorher einschätzen 

können, ob deiner Partnerin das gefällt. 

 

Blickkontakt 

 Baue im Moment des Eindringens einen tiefen, intensiven Blickkontakt mit 

deiner Partnerin auf. Dazu kannst du ihren Kopf mit einem Griff von hinten 

in ihr Haar fixieren, oder du nimmst ihren Kopf zärtlich zwischen deine 

Hände.  Das steigert die Intensität und macht den Moment viel intimer 

und verbindender. 

 

Sonstiges 



 Wenn du das erste Mal in ihr drin bist, mögen es viele Frauen, wenn du 

eine Weile einfach regungslos tief in ihr bleibst, sodass sie das Gefühl 

ausgefüllt zu sein genießen kann. Langsamkeit ist hier der Schlüssel! 

 Variiere und spiele mit diesen Varianten und halte sie abwechslungsreich. 

So wird der Moment des ersten Eindringens immer ein reizvolles und 

spannendes Erlebnis.  



Big Moment #2: Der weibliche Orgasmus 
 

Dass der weibliche Orgasmus für Frauen ein Höhepunkt beim Sex ist, sollte dir 

sicher nicht verborgen geblieben sein. Ich denke, das hat sich mittlerweile 

rumgesprochen      . Was aber noch nicht zwingend die Runde gemacht hat, ist, 

dass der Sex für Frauen nach einem Orgasmus bei weitem nicht vorbei sein 

MUSS. Die weibliche Erregungskurve beim Sex sieht nämlich so aus: 

 

Im Gegensatz zur männlichen Erregungskurve baut sich die weibliche Erregung 

tendenziell eher langsamer auf. Daher brauchen Frauen gemeinhin länger, um 

zum Orgasmus zu kommen (weswegen es wichtig ist, dass du deine eigene 

Erregung kontrollieren kannst). Wenn sie dann allerdings gekommen sind, muss 

nicht zwingend Schluss sein. 

Während beim Mann die Erregungskurve nach dem Sex unweigerlich abbaut, 

kann eine Frau in diesem hohen Erregungszustand bleiben und weitere 

Orgasmen erleben. Das ist natürlich keinesfalls ein Muss. No Pressure! Nur 

gehen viele Männer davon aus, dass die Sache nach dem Orgasmus ihrer 

Partnerin gegessen ist. Frauen können aber ohne Probleme weitere Orgasmen 



haben. Diese werden in der Regel von Orgasmus zu Orgasmus intensiver. Dies 

geht sogar so weit, dass eine Frau in einen gewissen orgasmischen Zustand 

verfallen kann, in dem sie einen Orgasmus nach dem nächsten ohne Pause hat. 

Viele Frauen berichten, dass die Orgasmen ab circa dem vierten oder fünften 

Mal so intensiv werden, dass es zu intensiv wird und unangenehme Züge 

annehmen kann. Nicht wenige wollen den Sex so nach dem dritten Orgasmus 

beenden. Ich habe allerdings gute Erfahrungen damit gemacht, ihnen noch ein 

bis zwei weitere Orgasmus zu schenken, auch wenn ihr Grad stark zwischen „ich 

will“ und „ich will nicht“ schwankte. Natürlich solltest du stets darauf achten, 

dass deine Partnerin keine Schmerzen hat.  

 

Der klitorale und vaginale Orgasmus 

Auch wenn die Unterscheidung zwischen klitoralen und vaginalen Orgasmen 

weiterhin ein Mysterium ohne fundierten wissenschaftlichen Beleg bleibt, so hat 

sich in der Praxis doch gezeigt, dass die Unterscheidung zwischen den beiden 

„Orgasmus-Arten“ ohne Zweifel Sinn macht. Viele Frauen können nur zum 

Orgasmus kommen, wenn die Klitoris stimuliert wird. Das geht natürlich am 

besten mit deiner Zunge oder deinen Fingern. 

Aber auch durch die Reibung, die bei der Penetration mit deinem Penis entsteht, 

kann die Klitoris stimuliert werden. Gerade, wenn du auf deiner Partnerin liegst 

und sie die Beine weit auseinandergespreizt hat, kannst du beim Stoßen die 

Klitoris mithilfe des Bereichs, wo (normalerweise) deine Schamhaare sind, 

wunderbar stimulieren.  

 

 



 Generell muss man allerdings sagen, dass vaginale Orgasmen für die 

meisten Frauen eine befriedigendere und intensivere Wirkung haben, 

als klitorale Orgasmen. Frauen beschreiben ihn als Ganzkörperorgasmus, 

während klitorale Orgasmen eher intensive Gefühle im Intimbereich auslösen. 

 

Nun gibt es eine Vielzahl an Frauen, die noch nicht in die Gunst gekommen sind, 

einen vaginalen Orgasmus zu erleben. Im Volksmund pauschalisiert man auch 

gerne: „Frauen, die keinen vaginalen Orgasmus haben können“. Am Rande 

bemerkt: Eine solch grobe Pauschalierung finde ich Quatsch. Ich glaube, dass 

jede Frau die grundsätzliche „Fähigkeit“ in sich trägt, einen vaginalen Orgasmus 

zu erleben. Nur bestehen oftmals eben Hemmungen, Hindernisse und Blockaden 

auf dem Weg dorthin. 

Dazu vorneweg: Wenn eine Frau noch nie durch reine Penetration zum 

Orgasmus gekommen ist, dann gibt es da für dich als Mann erstmal ganz wenig 

Angriffsfläche, das zu ändern. Die Ursachen sind nämlich meisten Dinge, die die 

Frau erstmal mit sich selbst ausmachen muss. 

Was die genauen Ursachen sein können, ist wissenschaftlich noch nicht geklärt. 

Die Gründe reichen von 

o rein physiologischen Ursachen, wie eine ungünstige Position der Klitoris 

(die nach hinten weit in die Vagina hineinragt), 

o mangelnde Fähigkeit zu entspannen, 

o eine mit Sexspielzeugen (Vibratoren, Dildos) antrainierte „Abhängigkeit“ 

des Orgasmus von einer ganz speziellen Stimulation (wie zum Beispiel 

Vibration), die der Penis einfach nicht liefern kann, 

o physiologische Blockaden, die den natürlichen Fluss der Sexualenergie 

blockieren 



o und die Fähigkeit, sich komplett fallen zu lassen und sämtliche störenden 

Gedanken hinter sich zu lassen. 

Besonders der letzte Punkt hat sich für mich persönlich als der wohl verbreitetste 

herausgestellt. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Frau gefunden, die nicht zum 

Orgasmus kommen konnte, aber sich trotzdem komplett hingeben konnte. 

Frauen die das konnten, waren auch immer in der Lage, Orgasmen durch 

Penetration zu haben. Meisten sind es meiner Erfahrung nach also eher mentale 

als körperliche Blockaden. 

Lirum Larum…Mit allen Informationen, die du in diesem Buch erhältst, kannst du 

ganz wesentlich dazu beitragen, deiner Partnerin auch vaginale Orgasmus zu 

ermöglichen. Von deiner Seite aus kannst du sie dabei unterstützen, sich selbst 

voll und ganz anzunehmen und sich zu entspannen. Du kannst dafür sorgen, dass 

sie sich wertgeschätzt und besonders fühlt. All das hilft einer Frau dabei, die 

nötige Entspannung für vaginale Orgasmen zu finden. 

Aber wie gesagt: 

 Am Ende des Tages liegt es immer an der Frau selbst, durch reine 

Penetration zum Orgasmus zu kommen. Mach dir daher keinesfalls 

Vorwürfe, wenn eine Frau keine vaginalen Orgasmen beim Sex mit dir haben 

kann. Häufig ist es überhaupt nicht deine Schuld. 

 

Das ist eine ganz wichtige Differenzierung, weil sie dir unglaublich viel Druck und 

Verantwortung rausnimmt. Wenn du Sex mit einer neuen Partnerin hast und 

diese durch Penetration bei dir nicht zum Orgasmus kommt: Gehe immer erst 

einmal davon aus, dass sie das grundsätzlich nicht kann und höre auf, dem 

hinterher zu eifern. Ob es am Ende des Tages „an dir“ lag oder nicht, wirst du mit 

der Zeit von alleine feststellen. In anderen Worten: Sprich mit ihr darüber! 



 

G-Punkt und Squirting 
 

G-Punkt. Wieder so ein sagenumwobenes Wort, hinter dem sich so viele 

Mysterien verbergen. Ob es den G-Punkt nun gibt oder nicht, steht in meinen 

Augen nicht zur Debatte. Fakt ist: Es gibt einen Punkt in der Vagina, der extrem 

sensibel und empfänglich für Druck ist. Er befindet sich ca. drei bis vier 

Zentimeter innerhalb der Vagina auf der Bauchseite. Wenn du also mit deinen 

Fingern etwa bis zum zweiten Gelenk in sie hineingehst, und dann eine „Komm-

Her“-Bewegung machst, findest du den Punkt relativ schnell. Du erkennst ihn oft 

an einer etwas raueren Textur des Gewebes, an einer kleinen Auswölbung oder 

an den heftigen Reaktionen deiner Partnerin. Bedenke dabei aber, dass es eine 

Zeit brauchen kann, bis eine Frau die neuronalen Verknüpfungen im Gehirn 

entwickelt hat, um den G-Punkt intensiv zu spüren. Nicht jede Frau empfindet 

von Anfang an intensive Gefühle bei der G-Punkt-Stimulation.  

„Hinter“ dem G-Punkt, also auf der anderen Seite der Scheidenwand befindet 

sich die sogenannte Skene-Drüse. Die Stimulation dieser Drüse kann sexuell sehr 

erregend sein. Und sie ist es auch, die unter anderem das weibliche Ejakulat 

bildet, das dann beim „Squirten“ aus der Vagina spitzt. Wenn du und deine 

Partnerin das Squirten also zu einem Teil eures Liebesspiels machen wollt, ist es 

wichtig, diesen Punkt intensiv zu stimulieren. 

 

 

 

Die Squirting Technik 
 



Beginne den G-Punkt zunächst langsam und mit der Zeit immer fester zu 

stimulieren. Beginne mit der oben beschriebenen Komm-her-Bewegung und 

gehe dann  mehr und mehr zu folgender Technik über: 

Du versteifst deinen Arm und machst kraftvolle Auf-Ab-Bewegungen mit deinem 

gesamten Arm (aus der Schultermuskulatur heraus), sodass du ihren G-Punkt 

richtig intensiv und druckvoll mit deinen Fingerkuppen stimulierst. 

Ultra, ultra wichtig dabei: Deine Freundin sollte hier schon stark erregt sein. 

Außerdem solltest du sie langsam an die hohe Intensität heranführen. Achte 

dabei darauf, dass du dich im Akkord mit der Erregung deiner Partnerin verhältst. 

Für diese Technik ist auch ein gewisses Vertrauen von Nöten, weil hier viel Kraft 

im Spiel ist. 

Das mag sich eventuell etwas brutal anhören, aber wenn eine Frau sich auf diese 

starke Stimulation einlassen kann, dann kann sie hier unglaublich starke 

Orgasmen erleben, die auch dazu führen, dass sie squirtet. Das heißt, es sammelt 

sich so viel Sekret in ihr an, dass sie dieses beim Orgasmus (teilweise auch schon 

vorher) aus ihrer Scheidenöffnung spritzt. 

Dabei ist eine Sache noch sehr wichtig: 

Die Frau muss sich fallen lassen können. Auf keinen Fall sollte sie das Gefühl 

haben, dass es dir einfach nur um ihre Ejakulation geht. Wenn ich eine Frau zum 

Squirten bringe, dann geschieht das meistens spontan aus der Situation heraus, 

wenn ich ohnehin dabei bin, sie zu fingern. Ich mache es nicht vorsätzlich, weil 

ich mir denke: „So. Und jetzt will ich, das sie squirtet.“  

Natürlich kann squirten auch durch reine Penetration mit dem Penis ausgelöst 

werden. Das allerdings ist deutlich schwieriger zu erreichen, da du mit dem Penis 

nicht die gleiche Druckintensität auf den G-Punkt bewirken kannst wie mit den 

Fingern. Nur wenigen Frauen „können“ das. Dennoch funktioniert es mit viel 



Entspannung und Erregung seitens deiner Partnerin. Und natürlich mit 

ausreichender Stimulation der Skenedrüse durch deinen Penis. 

 

Wie du mit dem Orgasmus spielen kannst 
 

Mir persönlich ging es jahrelang so, dass ich einfach froh war, wenn eine Frau am 

Punkt ihres Orgasmus war. Ich war froh, dass der Druck weg war und nach ihrem 

ersten Orgasmus die „Pflichtkür“ absolviert war. Alles, was folgte, galt als 

Zugabe. Daher habe ich jeden Orgasmus, den eine Frau mit mir hatte, dankend 

angenommen!  

Allerdings gibt es viele tolle Spielarten, einen Orgasmus noch besonderer zu 

machen, indem man ihn hinauszögert und ihn nicht einfach direkt zulässt. 

Generell gilt: Umso häufiger du den weiblichen Orgasmus hinauszögerst, desto 

intensiver wird er am Ende werden.  

Es empfiehlt sich also, ihr den Orgasmus gelegentlich auch mal zu verweigern. 

Es baut wahnsinnig viel sexuelle Spannung auf, wenn du kurz vor ihrem 

Orgasmus einfach aufhörst und ihr diese letzte Befriedigung nicht gewährst. 

Diese Verweigerung des Orgasmus kannst du auf eine dominante Art und Weise 

ausschmücken, indem du ihr sagst, dass sie noch nicht zu Orgasmus kommen 

darf, oder dass du entscheidest, wann sie zu kommen hat.  

Für Frauen ist die Orgasmus-Verweigerung ein sehr intensives Gefühl, das nur 

schwer zu ertragen ist und starke Emotionen auslösen kann. Ich hatte schon 

Frauen, die dadurch richtig aufgekratzt und wütend wurden. Aber keine Sorge! 

Auch negative Emotionen haben beim Sex eine Daseinsberechtigung. Auch 

negative Emotionen können sehr reizvoll und erregend sein. Auch negative 



Emotionen haben das Zeug, den Orgasmus einer Frau deutlich intensiver zu 

machen. 

Kleiner Zusatz: Du kannst diese Gelegenheit  auch dazu nutzen, den Sex in ein 

richtig schmutziges und dominantes Spiel zu verwandeln. Wie all das im Detail 

geht, beschreibe ich weiter hinten im Dominanz-Kapitel. 

 

Big Moment #3: „Dein“ männlicher 

Orgasmus 
 

Viele Männer gehen automatisch davon aus, dass der eigene Orgasmus ein 

Moment der eigenen Befriedigung ist. Es ist der Moment, an dem man selbst 

seinen Höhepunkt beim Sex erlebt. Was hat das direkt mit der Partnerin zu tun? 

Was viele Männer übersehen ist, dass der Orgasmus des Partners für Frauen 

ebenfalls ein sehr intensiver Moment ist. Evolutionär betrachtet ist der 

männliche Orgasmus DER Moment, auf den der gesamte Geschlechtsverkehr 

ausgerichtet ist. Ohne diesen Moment des männlichen Orgasmus mag der Sex 

zwar schön und gut gewesen sein, doch erfüllt er evolutionär keinerlei Funktion. 

Denn erst mit der Ejakulation des Mannes wird die Fortpflanzung beim Sex 

ermöglicht. Daher hat es die Natur so eingerichtet, dass der männliche Orgasmus 

etwas ist, das verhältnismäßig leicht zu erreichen ist. Kaum ein Mann hat 

ernsthafte Probleme damit, während des Sex zum Orgasmus zu kommen…Stell 

dir vor, Männer würden durch Penetration nur schwerlich zum Orgasmus 

kommen können…Wahrscheinlich wären wir längst ausgestorben…Aber ich 

schweife ab… 

Frauen sind auf einer unterbewussten Ebene darauf „programmiert“, den 

männlichen Orgasmus herbeizusehnen. Für Frauen ist der männliche Orgasmus 



tatsächlich ein weiterer Höhepunkt beim Sex. Ich habe nicht wenige Frauen 

erlebt, die durch die psychische Erregung durch meinen Orgasmus selbst noch 

einmal zum Höhepunkt gekommen sind.  

Die Devise lautet daher: 

Lass die Frau an deinem Orgasmus teilhaben. 

 

Eine Frau liebt es, ihren Mann auf dem Zenit seiner sexuellen Lust erleben zu 

können. Sie nimmt jede Muskelkontraktion, jeden Stoß und jedes Stöhnen des 

Mannes wahr und erregt sich daran. Mental ist es für Frauen ein wahnsinnig 

primäres Bedürfnis, den Mann dabei zu spüren, wie er seinen Samen in sie 

hineinspritzt.  

Ein Liebhaber, der sich dieses Bedürfnisses bewusst ist, lässt die Frau so intensiv, 

wie es geht, daran teilhaben. 

Verstecke deinen Orgasmus nicht. Verfalle nicht in Stille und spritze unbemerkt 

ab. Zelebriere dieses großartige Gefühl. Traue dich, deiner Lust Ausdruck zu 

verleihen. Lasse zu, dass die schönen Empfindungen Kontrolle über deine 

Bewegungen und dein Handeln übernehmen. Atme laut und stöhne deine Lust 

heraus. Stoße heftig zu, wenn es das ist, was dir in diesem Moment gefällt. 

Drücke deine Partnerin fest an dich heran, um sie während deines Höhepunktes 

ganz intensiv zu spüren. Lebe dich aus! Es gibt kaum etwas, das peinlich sein 

könnte. Frauen lieben jeden Ausdruck deiner Lust, solange er authentisch ist.  

Ebenfalls ist es eine wunderbare Sache, der Partnerin den Orgasmus 

anzukündigen. Somit kann sie sich darauf freuen und baut Antizipation für diesen 

intensiven Moment auf. Sage ihr sowas wie: 

o „Baby, ich bin kurz davor, für dich zu kommen!“ 



o „Ich werde gleich unglaublich stark in dich hineinspritzen!“ 

o „Du machst mich so geil, ich spritze gleich für dich ab!“ 

Was immer sich für dich richtig anfühlt. Spiele bei diesem Dirty Talk auch mit der 

Tatsache, dass du deinen fruchtbaren Samen in ihre Muschi spritzen wirst. Lass 

sie wissen, was gleich passieren wird. Denn wie gesagt: Frauen erregen sich 

durch diese Tatsache ungemein. Ich habe noch keine Frau getroffen, die diese 

Vorstellung nicht sehr erregt hat.  

Letztendlich steht es dir komplett offen, wie viel Antizipation du für deinen 

Orgasmus aufbaust. Du kannst schon Minuten vorher beginnen, diesen Moment 

„vorzubereiten“. Fordere sie dazu auf sich vorzustellen, wie du in sie hinein 

ejakulieren wirst. Beschreibe ihr, wie sich dein Sperma schon in deinen Eiern 

angesammelt hat und nur noch darauf wartet endlich herauszuspritzen. Lass 

deiner Kreativität freien Lauf.  

Darüber hinaus kannst du sie auch an der Intensität deines Orgasmus teilhaben 

lassen. Wenn du merkst, dass dein Orgasmus besonders stark werden wird, 

dann lass die Frau das auch wissen. 

o „Ich werde gleich so unglaublich hart für dich kommen. Oh mein Gott, ich 

kann nicht fassen, wie unglaublich krass sich das gerade anfühlt.“ 

o „Oh Gott, ich bin kurz davor komplett zu explodieren!“ 

In den allermeisten Pornos wird die Ejakulation auf die Weise zelebriert, dass der 

Mann die Frau in irgendeiner Form anspritzt. Auf die Brüste, in den Mund, ins 

Gesicht, auf den Bauch…Nicht wenige Männer ergötzen sich an dieser 

Vorstellung und eifern den Darstellern dieser Pornos nach. 

Auf einer visuellen Ebene mag das auch sehr reizvoll sein. Und sicher sind diese 

Praktiken auch immer mal wieder eine willkommene Abwechslung. Ich habe 

jedoch die Erfahrung gemacht, dass das „traditionelle“ In-sie-hinein-Spritzen in 



Wirklichkeit die intensivste Form des männlichen Orgasmus ist. Nicht nur ist das 

der natürliche Akt der Fortpflanzung. Auch kann die Frau dich dabei intensiv 

spüren. Sie spürt deine unkontrollierten Stöße, sie spürt die Anspannung deiner 

Muskeln und die Kontraktionen deines Schwanzes in ihrer Vagina. Und sie spürt, 

wie dein Körper nach dem Orgasmus wieder zur Ruhe kommt.  

Nun, die Vorlieben variieren natürlich von Frau zu Frau. Finde für dich heraus, 

was euch am besten gefällt. Und auch ganz wichtig: Mache nicht immer das 

gleiche. Sorge für gelegentliche Abwechslungen. Das hält den Moment deines 

Orgasmus für beide von euch spannend und aufregend. 

 

Big Moment #4: Nach dem Sex 
 

Hier mal ganz pragmatisch die Worte einer Freundin, die mir ein paar Sätze zu 

den weiblichen Emotionen nach dem Sex geschrieben hat: 

„Direkt nach dem Sex leben die Emotionen noch einmal sehr stark auf, und 

man ist sehr verletzlich. Ich finde es schade, dass sich Männer in dem 

Moment eher gehen lassen und entspannen. Frauen sind im Gegensatz 

dazu eher aufgekratzt und machen sich Gedanken. Nach gutem Sex macht 

sich große Zufriedenheit, Begeisterung oder auch Bewunderung breit, was 

einen aber nicht weniger verletzlich macht, wenn diese Emotionen nicht 

erwidert werden.“ 

Auch hier ist selbstverständlich jede Frau anders. Generell aber gilt, dass für die 

meisten Frauen die Zweisamkeit nach dem Sex sehr wichtig ist. Besonders dann, 

wenn der Sex gut war. Sie wollen mit dir interagieren, dich spüren und mit dir 

kuscheln. 



Wir Männer hingegen tendieren dazu, schläfrig zu werden, und haben kein 

besonders großes Interesse an weiteren körperlichen Berührungen. Allerdings 

sollten wir hier unseren Frauen zuliebe über unseren Schatten springen!  

Nimm deine Partnerin in den Arm und lege deine Hand beschützend auf ihren 

Kopf. Kuschle mit ihr, küsse sie, schau ihr in die Augen. Erfreue dich an der 

Zufriedenheit, die sie ausstrahlt. Spüre die Verbindung, die nach dem Sex 

zwischen euch besteht. Genieße die Offenheit und Intimität, die nach tollem, 

gemeinsamen Sex zwischen euch besteht. Wer sich direkt abwendet oder das 

Weite sucht, der beendet den Sex, so toll er auch gewesen sein mag, mit einer 

Enttäuschung für die Frau. 

  



Kapitelzusammenfassung 

Was hast du aus diesem Kapitel mitgenommen? Was erscheint dir für dich 

wichtig? Was würdest du gerne nicht mehr vergessen wollen? Schreibe deine 

Learnings aus diesem Kapitel auf, sodass du dein Wissen regelmäßig auffrischen 

kannst. 
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Das Prinzessinnen-Prinzip 

 

„FRAUEN SIND WIE BLUMEN: UM SICH ENTFALTEN ZU KÖNNEN, BRAUCHEN SIE 

WERTSCHÄTZUNG, ACHTUNG UND DAS ZEICHEN, DASS SIE IHREM MANN 

WICHTIG SIND“ – CLAUDIA ELISABETH HUBER 

 

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, welche enorme Aussagekraft unsere 

Berufswünsche aus der Kindheit haben? Ich kenne kaum einen Mann, der nicht 

als kleiner Junge Feuerwehrmann, Polizist oder Fußballer werden wollte.  

Alle diese Berufe sind eng verwoben mit starken männlichen Attributen. Es sind 

männliche Attribute, die wir damals als Kind unterbewusst wahrgenommen 

haben und uns entschieden haben: So möchte ich einmal sein, wenn ich 

erwachsen bin!  

Bei Frauen ist es genauso. Die allerwenigsten Mädchen wollen Feuerwehrfrau 

oder Polizistin werden. Nein. Was ist der dominierende „Berufswunsch“ vieler 

Mädchen? 

Richtig, Mädchen wollen Prinzessin werden!  

Während die Jungs an Fasching/Karneval/Fasnet/Fasnacht ihre männlichen 

Cowboy-Westen und Stiefel anziehen, sich einen Bart schminken und den nicht 

weniger männlichen Revolver in den Halfter schieben, verkleiden sich die 

Mädchen als Fee, Tänzerin oder eben als Prinzessin. 

Welche Attribute verbindet ein Mädchen mit diesen Figuren? Neben Dingen wie 

Schönheit, Weiblichkeit und Eleganz sind es besonders zwei Dinge: Prinzessinnen 

sind etwas BESONDERES und sie werden BEWUNDERT! 



Wie viele Feuerwehrmänner gibt es da draußen? Tausende, nein, Millionen! Und 

mindestens genauso viele Polizisten gibt es gleich dazu. Wir Männer brauchen 

uns nicht unbedingt besonders zu fühlen. 

Wie viele Prinzessinnen gibt es aber? Richtig, immer nur eine einzige!  

Der Grund, warum ich dir dieses Bild von Mädchen und Prinzessinnen male, ist, 

weil ich dir ganz bildhaft verdeutlichen möchte, was eines der wichtigsten 

Bedürfnisse von Frauen beim Sex ist. Ein Bedürfnis, das nur DU ihnen geben 

kannst! 

Frauen möchten sich beim Sex besonders fühlen! 

Frauen möchten deine Bewunderung spüren. 

Sie möchten von dir begehrt werden! 

Sie wollen deine Aufmerksamkeit bei sich haben!  

Perfekt auf den Punkt brachte es einmal LeLa Lowfire im Podcast 

„Sexvergnügen“, die sinngemäß sagte: „Es macht mich nicht an, wenn ich merke, 

dass er einfach Bock auf Sex hat, sondern ich möchte spüren, dass er Bock auf 

MICH hat und ich mich besonders fühlen kann!“ 

Wenn du ihr dieses Gefühl authentisch vermittelst, dann kann sie sich sexy und 

weiblich fühlen. Dann fühlt sie sich als Frau. 

Und: Dann kann sie sich entspannen und sich ganz fallen lassen (auch ein 

wichtiger Punkt, den wir später noch ausführlicher besprechen). Sie braucht sich 

nicht darum zu sorgen, dass du sie nicht attraktiv findest, denn sie sonnt sich in 

deiner Bewunderung.  

 

 

 



Im Detail… 

Diese authentische Aufmerksamkeit und Bewunderung gegenüber der Frau ist 

keine Technik und keine Methode. Aufmerksamkeit und Bewunderung ist keine 

„Leistung“, die du erbringst, um es ihr zu besorgen. 

Du musst nicht besonders männlich sein, super lange durchhalten können oder 

einen gigantisch großen Penis haben, um einer Frau dieses Geschenk deiner 

ehrlich gemeinten Aufmerksamkeit zu machen. 

Dieses große weibliche Bedürfnis einer Frau beim Sex lässt sich auf keiner Ebene 

mit einem Leistungsgedanken vereinbaren. Es hat nichts mit Leistung zu tun. 

Ganz im Gegenteil. 

Es geht dabei auch nicht darum, deine Partnerin über dich zu stellen. Ganz 

wichtig. 

Es geht darum, DEINE innere Neugier an deiner Partnerin zu entdecken. Es geht 

darum, wieder die Weichheit und Sanftheit ihrer Haut zu spüren. Die Schönheit 

ihrer Rundungen zu erkennen. Die Einzigartigkeit ihrer Muschi wertzuschätzen. 

Es geht darum zu merken: Wie gut fühlt es sich eigentlich an, den Po meiner 

Partnerin in der Hand zu haben? Wie schön ist eigentlich das Gefühl, ihren Bauch 

zu küssen? Wie warm und zart ist ihre Haut? Es geht darum, deiner Partnerin tief 

in die Augen zu schauen und dabei mehr als nur zwei Pupillen zu sehen! 

Diese Neugier, diese Aufmerksamkeit für deine Partnerin ist etwas, das nur aus 

deinem Inneren herauskommen kann. Sex ist ein unglaublich vielseitiges 

haptisches Erlebnis. Es gibt wahnsinnig viel zu spüren und zu empfinden. Wir 

Männer tendieren jedoch dazu, Sex auf die wesentlichen Empfindungen zu 

reduzieren. Sprich, auf die Empfindungen im Penis und die visuellen Reize an der 

Partnerin. Ich möchte dich dazu einladen, wieder mehr auf Forschungsreise zu 



gehen und beim Sex wieder mehr zu spielen! Schaue wie ein kleiner Junge, was 

es zu entdecken gibt.  

Ich selbst verbringe manchmal viele Minuten einfach nur damit, den Bauch 

meiner Partnerin zu küssen. Das macht mir Spaß, und ich genieße es, ihre 

Muskeln und die weiche Haut dort zu spüren. Mag sein, dass das doof aussieht 

und es mag auch sein, dass meine Partnerin in diesem Moment nicht die volle 

sexuelle Stimulation erhält, die sie zum Orgasmus bringt.  

Aber weißt du was? Wenn diese Küsse etwas sind, das aus mir herauskommt und 

authentisch ist, dann ist es meiner Partnerin in diesem Moment – mit Verlaub -  

scheißegal. Sie genießt es einfach nur, ehrlich wertgeschätzt zu werden und im 

Mittelpunkt zu stehen. 

 

  



Das Prinzessinnen-Prinzip im Alltag 
 

Wir Männer denken oft pragmatisch. Alltag ist Alltag und Sex ist Sex. Zwei 

unterschiedliche Dinge. Wir gehen nicht davon aus, dass das, was über den Tag 

oder die Woche geschieht, einen besonders großen Einfluss auf den Sex haben 

könnte. Denn für uns persönlich ist es meist auch nicht so. Es ist die männliche 

Natur, dass wir in Sekundenschnelle paarungsbereit sein können, völlig egal, was 

am Tag davor und auch nur Minuten davor geschehen ist. Oder wie erklärst du 

es dir, das James Bond plötzlich wild anfängt, mit irgendwelchen Frauen 

rumzumachen, kurz nachdem er dem Tod gefühlte 23 Mal grad so von der 

Schippe gesprungen ist? 

Für Frauen aber ist der Übergang zwischen Alltag und Sex fließend! Das würde 

ich fast schon als ein Grundgesetz der weiblichen Sexualität bezeichnen. Frauen 

sind viel feinfühliger gegenüber dem, was schon viele Stunden oder sogar Tage 

vor dem Sex geschieht. Und es beeinflusst, wie sie den Sex später erleben.  

Das Alltagsleben ist für die weibliche Lust von enormer Bedeutung. Und auch die 

prinzipielle Bereitschaft, mit einem Mann zu schlafen, entscheidet sich nicht in 

den letzten 10 Minuten vor dem Sex. Gewissermaßen wird jedes grobe Wort, 

jede Aktion und Handlung deinerseits in die Rechnung miteinbezogen – 

unterbewusst. Daher ist es generell für eine Frau wichtig, dass sie sich im 

tagtäglichen Leben von ihrem Partner respektiert, wertgeschätzt und beachtet 

fühlt und das Gefühl hat, dass ihr Mann sich um sie kümmert. Erst dann kann sie 

sich so richtig für Sexualität öffnen!  

WICHTIG: Das heißt NICHT, dass du als Mann der persönliche Butler deiner Frau 

sein sollst. Es geht nicht darum, sich selbst hintenanzustellen und die Frau 

bedingungslos auf Händen zu tragen. Ganz im Gegenteil! Denn ein solches 

Verhalten ist sexuell sehr unattraktiv. Vielmehr geht es darum, der Partnerin auf 



Augenhöhe zu begegnen und Wertschätzung und Begehren – ebenfalls auf 

Augenhöhe – auszudrücken.  

Wenn du generell selten dein Interesse an deiner Partnerin zum Ausdruck 

bringst, dann wirkt sich das massiv auf euer Sexleben aus. Warum? Weil dann 

jegliches Begehren und jegliche Bewunderung beim Sex für sie aus dem Nichts 

kommt. Es fühlt sich für sie nicht wirklich echt und authentisch an, und es fällt 

ihr schwer, sich für Sexualität so richtig zu öffnen!  

Ein Beispiel: 

Steve und Julia legen sich nach einem langen Arbeitstag schlafen. Im Bett 

angekommen, macht sich Steve so langsam an Julia zu schaffen. Er zeigt 

ihr, dass er Lust auf sie und Lust auf Sex hat. Für Julia kommt all das aus 

dem Nichts. Den ganzen Tag hat er keine Anzeichen von Interesse und 

Begehren ausgesendet, und plötzlich will er Sex. Sie fragt sich: „Geht es 

ihm gerade eigentlich um mich? Oder nur um seine sexuelle 

Befriedigung? Geht es ihm um mich als seine Freundin Julia, oder geht es 

ihm einfach nur um Sex an sich?“ Julia kann sich in diesem Moment nicht 

auf Steve einlassen. Sie hat nicht das Gefühl, von ihm  als Frau begehrt zu 

werden. 

Das Beispiel ist einfach, verdeutlich aber sehr schön, worauf Frauen Wert legen. 

Wir Männer verstehen das oft nicht, weil wir einfach anders gestrickt sind. 

Erinnere dich also immer mal wieder daran, deiner Partnerin auch im Alltag 

deine ehrlich gemeinte Aufmerksamkeit zu schenken. Sei es eine liebe SMS, ein 

ehrlich gemeintes Kompliment, einfach nur ein inniger Blickkontakt oder eine 

vielsagende Körperberührung. Auch ein Kuss auf dir Stirn oder Wange wirkt 

Wunder. Türe aufhalten. Liebevoll in den Arm nehmen. Ein ehrliches 



Dankeschön... Ach, es gibt tausend Dinge, um Wertschätzung auszudrücken. 

Wichtig ist, es auch zu machen. 

 

In den Kontext gestellt: 

Einige Kapitel über die weibliche Sexualität enden mit der Rubrik „In den Kontext 

gestellt“. Wenn man sich umfassend und intensiv mit einem einzelnen Bedürfnis 

der Sexualität beschäftigt, besteht die Tendenz, dass man dieses Bedürfnis zu 

sehr in den Vordergrund rückt und zu stark gewichtet. Außerdem bestehen 

zwischen den unterschiedlichen Bedürfnissen auch ein gegenseitiges 

Wechselspiel und eine gegenseitige Beeinflussung.  

Die Rubrik „In den Kontext gestellt“ bringt das behandelte Bedürfnis einfach in 

den Kontext der gesamten Sexualität und zeigt, welche Stellung es einnimmt und 

wie es mit anderen Elementen des Sex verwoben ist.  

Wie sieht nun der Kontext des Prinzessinnen-Prinzips aus? Das ist ein wirklich 

spannendes Thema. 

Natürlich geht es nicht darum, deine Partnerin nun dauerhaft zu bewundern. 

Dazu gibt es viel zu viele andere Reize beim Sex. Diese weiche und sehr 

verbindende Seite der Sexualität bietet einen tollen Kontrast zu hartem und 

schmutzigem Sex. Es bietet einen tollen Kontrast zu männlicher Dominanz und 

der weiblichen Hingabe. Frauen bestätigen mir immer wieder, wie wichtig und 

schön dieser Kontrast ist. Erst wenn eine Frau sich wertgeschätzt fühlt, kann sie 

sich auch deiner Männlichkeit hingeben. Erst dann kann sie ihre Weiblichkeit 

ausleben und sich in der Gegenwart deiner Stärke auch mal schwach fühlen.  

Deine Aufmerksamkeit ist eine wichtige Grundlage für die Frau, sich härteren 

Gangarten zu öffnen und hinzugeben und sich beim Sex völlig zu entspannen. Ich 

persönlich stelle meine Partnerin besonders beim Vorspiel gerne auf ein Podest 



und bewundere ihre Weiblichkeit und ihren Körper. Das macht mir Spaß und 

erregt mich auch selbst. Ihr hilft es dabei, sich fallen zu lassen und sich mir 

hinzugeben. 

 

Sex-Hacks 
Hier ein paar Dinge, wie ich persönlich meine Aufmerksamkeit, Präsenz und 

Bewunderung zum Ausdruck bringe. Wichtig ist es, einmal mehr zu betonen: Dies 

sind keine „Werkzeuge“, die man einfach so anwendet, um ein gewisses Ziel zu 

erreichen. Betrachte sie eher als Anregungen, die du für dich ausprobieren und 

mit der Zeit verinnerlichen kannst. 

 

Blickkontakt 

 Immer wieder einen intensiven Blickkontakt mit der Frau herzustellen ist 

vermutlich die allerwichtigste Sache beim Prinzessinnen-Prinzip. Es zeigt 

der Frau, dass du nicht einfach nur Sex mit ihrem Körper hast, sondern Sex 

mit IHR als Frau hast. Es zeigt, dass dich nicht nur ihre körperlichen Reize 

dich erregen, sondern auch sie als Frau. Ich halte oft während dem 

Liebesakt einfach inne, stelle sämtliche Bewegungen ein und schaue 

meine Partnerin einfach ein paar Sekunden lang an. Dazu halte ich ihren 

Kopf gerne zwischen meinen Händen oder streichle sie. Das verstärkt die 

Intimität für beide von uns. Sehr intensiv und fast schon 

„gefühlserzeugend“ ist auch ein inniger Blickkontakt während des 

Orgasmus (egal ob deiner oder ihrer). 

 

Spaß am Verwöhnen 



 Mir persönlich macht es zum Beispiel wahnsinnig viel Spaß, eine Frau oral 

zu verwöhnen. Und das behalte ich nicht für mich, genau das zeige ich ihr 

auch. Indem ich beim Lecken zum Beispiel auch stöhne, merkt sie, dass es 

mir gefällt und dass sie sich keine Sorgen zu machen braucht. Vielen 

Frauen fällt es schwer, Gefälligkeiten einfach so anzunehmen, ohne das 

Gefühl zu haben „jetzt muss ich doch irgendwas machen, irgendwas 

zurückgeben. Ich kann mich doch nicht einfach so verwöhnen lassen“. 

Wenn du ihnen aber zeigst, dass auch du sehr viel Spaß dabei hast, dann 

fällt es ihnen leichter, Gefälligkeiten deinerseits einfach anzunehmen und 

zu genießen.  

 

 

Ein ehrliches Kompliment 

 Ich mache Frauen beim Sex immer mal wieder ein ehrlich gemeintes 

Kompliment. „Ich liebe deinen Geruch“, „Ich könnte einfach ewig deinen 

Arsch anschauen“, „Du hast eine wirklich hübsche Muschi“, „Es macht so 

unglaublich viel Spaß, dich zu küssen“, „Du hast wirklich tolle Lippen“, „Mit 

dir zu schlafen ist das schönste Gefühl auf der Welt“. Stell dir vor, wie gut 

es sich anfühlt, wenn eine Frau dir ein Kompliment macht für deinen 

Körper oder deine Art. Auch für Frauen ist das wirklich schön, und sie fühlt 

sich dadurch wertgeschätzt, angenommen und besonders.  

 

Eine ehrliche Umarmung 

 Eine feste und innige Umarmung, vor, während, oder auch nach dem Sex 

sagt manchmal mehr als tausend Worte. Es gibt kaum einen besseren 

Weg, einer Frau deine ehrliche Zuneigung zu zeigen. Frauen lieben den 

intensiven Körperkontakt dabei, spüren deine männliche Kraft und fühlen 



sich geborgen, wertgeschätzt und geliebt. Unterschätze eine ehrlich 

gemeinte Umarmung also nicht! 

 

Tausend kleine Küsse 

 Immer wieder nehme ich mir Zeit, den ganzen Körper einer Frau von oben 

bis unten zu küssen. Rumpf, Arme, Beine, Brüste, Hals, Muschi…Es gibt 

keine Stelle, die ich auslasse. Es ist eine Verehrung ihres Körpers. Das 

kannst du im Übrigen nicht nur beim Vorspiel machen, sondern auch 

einfach mal zwischendurch beim Sex! Viele Frauen beginnen mit der Zeit, 

unglaublich sensibel auf diese Berührungen zu reagieren und können 

wahnsinnig viel Genuss daraus ziehen. 

  



 

Übung XVI 

Ein starkes Einfühlungsvermögen 

Nachdem du dieses Kapitel nun gelesen hast, bist du in der Lage dieses 

weibliche Bedürfnis beim Sex kognitiv nachzuvollziehen. Und das ist 

wunderbar. Noch besser allerdings ist es, wenn du dieses Bedürfnis nicht 

nur nachvollziehst, sondern richtig nachfühlen kannst. Es geht darum, 

dieses weibliche Bedürfnis auf einer tieferen Ebene so gut zu verstehen, 

als hättest du dieses Bedürfnis selbst. Die folgende Übung soll dir helfen 

genau das zu erreichen. In der Übung wirst du versuchen den Liebesakt 

einmal aus der Perspektive einer Frau nachzuempfinden. 

Wenn es dir gelingt, richtig in diese Situation einzutauchen, wirst du auf 

eine ganz realitätsnahe Art und Weise nachvollziehen und spüren 

können, wie sich eine Frau beim Sex fühlt. Du wirst richtig 

nachvollziehen und spüren können, wie sich Sex mit DIR oder generell 

mit einem Mann anfühlt.  

Falls es dir nicht auf Anhieb gelungen ist, in dieser Übung intensiv zu 

spüren, dann gib dir einfach später oder morgen noch einmal die 

Chance, bis es schließlich klappt.  

Nun ist mir klar, dass du gegenüber dieser Übung recht skeptisch sein 

könntest. Ich möchte dich aber dazu einladen, diese Skepsis beiseite zu 

legen und diese Erfahrung mit Offenheit und Neugier anzugehen. Urteile 

erst danach darüber. Es ist wichtig, dass du dich dabei entspannst, eine 

offene Haltung einnimmst und dich auf die Gedankengänge einlässt. 



Diese Art und Weise der Einfühlung hat sich als sehr mächtig erwiesen. 

Es ist faszinierend und interessant, wie gut man auch als Mann in der 

Lage ist, die weibliche Sexualität nachzuempfinden. Nach dieser Übung 

hast du ein viel, viel besseres Gespür dafür, was eine Frau beim Sex 

empfindet, was sie will und was sie erregt. Nicht nur kannst du ihr ihre 

Wünsche dadurch viel besser erfüllen, du kannst auch zu einem kleinen 

Teil MIT deiner Frau fühlen beim Sex. Du spürst dann beim Sex nicht 

mehr nur das, was du fühlst, sondern auch das, was sie fühlt. Es steigert 

auch dein sexuelles Erlebnis und macht dich durch dein 

Einfühlungsvermögen zu einem viel, viel besseren Liebhaber. 

Wenn du dieses Gefühl einmal erlebt hast, wirst du die Frau beim Sex 

mit ganz anderen Augen betrachten und wirst sie anders behandeln.  

Nimm dir für diese Übung etwa 15-20 Minuten Zeit. Setze oder lege dich 

bequem hin und schließe deine Augen. Atme zehnmal tief in deinen 

Bauch und lasse mit jedem Ausatmen all deine Gedanken ziehen, bis nur 

noch völlige Leere in deinem Kopf ist. Stelle dir vor, wie du all deine 

Gedanken durch den Mund ausatmest, bist keine Gedanken mehr in 

deinem Kopf sind. Öffne dich nun für den Sex aus der Perspektive einer 

Frau. Begib dich in den Körper einer Frau und stelle dir das Szenario des 

Liebemachens ganz konkret, ganz real und maximal lebhaft vor. Achte 

darauf, dass du das Prinzessinnen-Prinzip in dir spürst. Achte auf die 

Gefühle, die es in dir auslöst.  Vorzugsweise kannst du dir den Sex aus 

der Perspektive deiner Partnerin mit DIR vorstellen. 

Hier ein paar Anregungen und Ideen, wie du dir den Sex vorstellen 

kannst. Nachfolgend bezeichne ich nun dich als „diesen Mann“, 

während du in dieser Übung im Körper der Frau bist: 



Stelle dir vor, du stehst in deinem Zimmer. Du bist komplett nackt. Vor 

dir steht dein Mann (also DU). Dieser Mann ist größer als du – stärker als 

du. Nackt stehst du vor ihm, all deine weiblichen Reize sind entblößt. 

Deine Brüste sind frei erkennbar, deine weiblichen Rundungen 

unverhüllt. Du stehst da in deiner Schönheit und schaust diesen Mann 

von unten herauf an. Du bist gespannt, wie er auf dich und deine Reize 

reagiert. Dieser Mann tritt nun an dich heran. Du siehst, wie seine 

bewundernden Blicke an dir herabgleiten, das erfüllt dich mit Liebe und 

Zufriedenheit. 

Stelle dir vor, wie es sich anfühlt, diesen Mann zu küssen. Spüre seine 

Lippen, spüre seinen Bart, spüre seine Hände, die an deinem weiblichen 

Körper entlang gleiten. Spüre, wie er dich mit seinen kräftigen Armen eng 

umschlingt, um dich noch intensiver zu spüren. Spüre die Gefühle, die in 

dir aufkommen, wenn er deinen Hals küsst und dabei zärtlich deine 

Brüste streichelt. Du fühlst dich geliebt und begehrt. Dieser Mann blickt 

dir tief in deine Augen. Spüre, wie dieser Blickkontakt eure Intimität 

steigert und euch verbindet.  

Stelle dir vor, du liegst auf dem Bett, und dieser Mann verwöhnt deinen 

gesamten Körper von oben bis unten. Er küsst dich an allen Stellen, riecht 

dich, streichelt dich zärtlich und bewundert dich immer wieder mit 

leidenschaftlichen Blicken. Du fühlst dich wie eine Göttin, begehrt und 

geliebt. Alles an dir ist wunderbar, und du kannst dich vollends den 

Gefühlen hingeben und entspannen. 

Stelle dir weiter vor, du liegst auf deinem Rücken und hast deine Beine 

für deinen Mann auseinandergespreizt. Spüre die Verletzlichkeit, die 

damit einhergeht. Spüre, wie diese Geste ein Zeichen deines Vertrauens 



für deinen Mann ist. Spüre das Gewicht seines schweren Körpers, als er 

sich auf dich und zwischen deine Beine legt. Spüre seine Muskeln, seine 

Haut und seine Körperwärme. Spüre, wie es dich erfüllt, als dieser Mann 

dich in diesem intimen Moment noch einmal leidenschaftlich küsst und 

dir dann in die Augen schaut. Spüre dieses Gefühl, angenommen und 

geliebt zu sein.  

Spüre, wie es sich anfühlt, als dieser Mann mit seinem Penis in dich 

eindringt und dich innerlich ausfüllt. Spüre, wie es sich anfühlt, ihn in dich 

hinein zu lassen. Spüre wie sich sein Becken an deine Schenkel presst, 

wenn er tief in dir drin ist. Spüre die Wellen an Lust und Geilheit, die 

dieses Gefühl durch deinen Körper jagt. Spüre immer wieder, was es mit 

dir macht, wenn dieser Mann dir seine Bewunderung und 

Aufmerksamkeit während des Sex zukommen lässt. 

Schwelge nun eine Weile in diesen Vorstellungen und spüre dieses 

Bedürfnis nach dem Begehren, der Bewunderung und Aufmerksamkeit 

des Mannes, bis du es richtig fühlen kannst. 

 

  



 

Übung XVII 

Was liebst du an Frauen? 

In dieser Übung machst du eine Bestandsaufnahme dessen, was du an 

deiner Frau oder Frauen im Allgemeinen in sexueller Hinsicht liebst.  

Die Übung hilft dir dabei, die schönen Dinge an deiner 

Partnerin/Frauen zu erkennen, indem du sie dir wieder richtig 

bewusstmachst. Achtsamkeit ist das Stichwort. 

Nimm dir einen Stift, das FRAUEN-WORKSHEET und 10-15 Minuten Zeit. 

Schreib alles auf, was du an deiner Frau/Frauen begehrenswert findest. 

Schreib alles auf, was dich an einer Frau/deiner Partnerin erregt. 

o Welche Dinge sind dir beim Sex wichtig? Welche sind dir nicht so 

wichtig? 

o Welche Körperstellen findest du an deiner Frau/Frauen erregend? 

Welche Verhaltensweisen findest du heißt? Was begeistert dich 

an Frauen? Was bewunderst du? 

o Gibt es auch Dinge, die dir an deiner Frau/Frauen missfallen? 

Irgendetwas, das dich abstößt? Bekommst du sogar schlechte 

Laune, wenn du an spezielle Eigenschaften oder 

Verhaltensweisen denkst? Was findest du an Frauen negativ? 

Wenn es Dinge gibt, die du abstoßend findest, dann ist das nun deine 

Möglichkeit, deine Einstellung gegenüber Frauen an diesem Punkt zu 

überdenken. Ist es wirklich so schlimm, dass du es abstoßend finden 

musst, oder ist das nur ein festgefahrenes Schema von dir? Ist es wirklich 



so schlimm, oder schlummert hinter deiner Abneigung eine tiefere 

Ursache? 

Umso liebender und offener du Frauen, oder auch deiner Partnerin 

gegenübertrittst, desto mehr Liebe erfährst du zurück. Das verbessert 

unter anderem auch den Sex, den du hast, erheblich!  

 

  



Kapitelzusammenfassung 

Was hast du aus diesem Kapitel mitgenommen? Was erscheint dir für dich 

wichtig? Was würdest du gerne nicht mehr vergessen wollen? Schreibe deine 

Learnings aus diesem Kapitel auf, sodass du dein Wissen regelmäßig auffrischen 

kannst. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Kopflosigkeit 
 

Was genau meine ich mit Kopflosigkeit? Kopflosigkeit ist ein Zustand, in dem du 

mit all deiner Aufmerksamkeit bei der einen Sache bist, die du gerade 

praktizierst. Es schwirren dir keine weiteren Gedanken durch den Kopf, die dich 

irgendwie ablenken. Du bist voll und ganz bei der Sache und voll im Moment. 

Dieser „Zustand“ ist für jede Frau das Non-plus-Ultra beim Sex. Es gibt keine 

wichtigere Grundlage für guten Sex als diese. Sex wird erst dann so richtig gut, 

wenn der Kopf frei ist, sodass sich die mentale Erregung wunderbar entfalten 

kann. 

Für uns Männer ist das auch recht wichtig. Auch wir können den Sex erst dann 

maximal genießen, wenn wir ganz bei der Sache sind. Hier kommt jedoch der 

Clou: Für Frauen nimmt diese Kopflosigkeit eine ganz andere Dimension an 

Bedeutung an. Für Frauen ist das ein riesen Thema. 

Denn: Eine Frau hat es in aller Regel deutlich schwerer, sich mental zu 

entspannen und abzuschalten. Frauen denken wahnsinnig viel nach und 

analysieren alles, was sie sehen (die meisten zumindest).  

Ist deine Partnerin jemals mit einer Interpretation DEINES Verhaltens 

aufgekommen, wo du dir nur dachtest: „Oh Mann, ich habe einfach nur gemacht, 

was ich gemacht habe, ohne groß darüber nachzudenken.“ Deine Partnerin hat 

dein Verhalten aber komplett analysiert und versucht, mit Erklärungen 

aufzukommen. 

Frauen erleben die Welt meist in deutlich komplexeren Beziehungen als wir 

Männer. Die Gedankenmaschine arbeitet und arbeitet und arbeitet - den ganzen 

Tag über. Wenn es zum Sex kommt, lässt sich diese Gedankenmaschine leider 

nicht auf Knopfdruck abstellen. Das Gedankenkarussell dreht sich weiter. Nicht 



wenigen Frauen fällt es schwer, diesen Gedankenkreisel einfach zu stoppen. Es 

fällt ihnen schwer, sich ohne weiteres so ganz auf den Sex zu konzentrieren, ohne 

dabei alltägliche Gedanken im Kopf zu haben.  

Wir Männer haben dieses Problem nicht. Wenn wir Sex haben, dann sind wir 

meistens schlagartig voll bei der Sache. Der Alltag ist plötzlich ganz weit weg (die 

größte Ablenkungsquelle liegt im Leistungsdruck. Das ist aber ein anderes 

Thema). 

Wir sind daher nicht so richtig sensibilisiert für dieses wichtige weibliche 

Bedürfnis.  

Unter dem Strich liegt es natürlich immer an der Frau selbst, dass sie sich richtig 

fallen lassen kann. Es ist natürlich nicht deine Aufgabe beim Sex, dass sie sich 

entspannt. Was du als Mann aber tun kannst, ist sie dabei zu unterstützen. Du 

kannst auf sie eingehen und ihr gute Rahmenbedingungen schaffen (ohne dich 

selbst dabei zu vergessen). Das ist nicht besonders schwer, sobald du verstehst, 

was Frauen wichtig ist, um sich fallen lassen zu können und sich voll und ganz auf 

den Moment einzulassen.  

In diesem Kapitel geht es einfach darum, Frauen in diesem Punkt etwas besser 

nachvollziehen zu können. 

 

  



Frauen und die Probleme mit ihrem Körper 
 

Die meisten Menschen finden an ihren Körpern Makel. Fast keiner von uns ist 

perfekt. Viele Menschen schämen sich für ihre körperlichen „Schwachstellen“. 

Dummerweise zeigen wir uns gerade dann in unserer gesamten 

Unvollkommenheit, wenn wir miteinander schlafen. Völlig nackt können wir 

nichts mehr kaschieren, und kein schlabberiges T-Shirt in zwei Nummern zu groß 

steht uns zur Seite. Und nicht nur zeigen wir uns völlig nackt, schlimmer noch: 

Die Person, die wir lieben ist, auch noch im selben Raum und schenkt unserem 

Körper ihre volle Aufmerksamkeit. 

Sex ist nun mal ein hoch intimer Moment zwischen zwei Menschen. Für eine 

Frau, die ihren Körper nicht so akzeptiert, wie er ist, kann das sehr unangenehm 

sein. Wie soll dann noch sexuelle Lust aufkommen? Wie soll sich ein Mensch 

entspannen, wenn er sich unwohl dabei fühlt, sich nackt zu zeigen? 

Während auch wir Männer unsere Unsicherheiten mit unserem Körper haben, 

ist dies vor allem ein wesentliches Problem vieler Frauen. Der weibliche Körper 

steht in unserer gesamten Medienlandschaft unter massiver Aufmerksamkeit. 

Der weibliche Körper wird idealisiert. Von überall her knallen uns perfekt 

geformte weibliche Rundungen entgegen. Sei es in der Werbung, im Kino, auf 

Zeitschriften-Covers, auf Plakaten oder in Schaufenstern. Kaum ein Hollywood-

Streifen verzichtet heute noch auf ein, zwei sexy Schauspielerinnen. Selbst die 

vermeintlich „hässlichen“ Charaktere werden mittlerweile von hübschen 

Schauspielerinnen gemimt. Und auch mit 50 trägt die weibliche Hollywood-Elite 

noch einen perfekt geformten Arsch auf dem roten Teppich spazieren. Falten 

müssen leider draußen bleiben. Im medialen Mainstream, sei es Musik, Film oder 

Fernsehen, tummeln sich die Damen mit den hohen Wangenknochen und 

perfekten weisen Zähnen. Und während Ursula sich beim Supertalent die zu 



Tränen gerührte Lena Gercke zu Gemüte führt, sitzt Helmut im Arbeitszimmer 

und fummelt sich zu nicht minder ausgestatteten Damen im Firefox Inkognito-

Modus zwischen den Beinen rum. Der Flimmerkasten und weite Teile der großen 

Musikindustrie sind mittlerweile allergisch gegen Fett. 

Leider entspricht all dies in keiner Weise der gelebten Realität und erzeugt ein 

völlig falsches Bild in unseren Köpfen. Sämtliche Arbeitsplätze in der 

Kosmetikindustrie sind auf die nächsten 200 Jahre gesichert. Der Medizin-

Student, der auch ohne Bereitschaftsdienst reich werden will, schiebt 

Silikonkissen in Brüste und lernt an Emma’s Wohlstandsbäuchlein das erste Mal, 

wie man einen Staubsauger bedient. 

Was ich damit sagen will ist, dass unsere Frauen enorm viele Ideale vor die Nase 

gesetzt bekommen. Und auch in Zeiten der Gleichberechtigung werden Frauen 

besonders eben in den Medien häufig auf Äußerlichkeiten reduziert. Somit ist es 

für Frauen oft nicht einfach, ihren Körper so anzunehmen, wie er ist.  

Dabei ist der Gedanke „Ich muss so aussehen wie eine Schauspielerin (oder 

Pornodarstellerin), um attraktiv für meinen Mann zu sein!“ nur in seltenen Fällen 

ein bewusster Gedanke. Es ist eher eine unterbewusste Sichtweise, die sich über 

die Jahre in viele weibliche Köpfe einschleicht. 

Eine Frau, die sich mit ihrem Körper unsicher fühlt, wird beim Sex immer diese 

Art von Gedanken in ihrem Kopf haben: 

o Wie sehen meine Schenkel in dieser Position aus? 

o Findet er mich attraktiv?  

o Bloß keine Reiterstellung, da sieht er, wie meine Brüste hängen. 

o Liegt es an mir, dass sein Penis gerade etwas schlaffer geworden ist? 

o Was kann ich tun, um ihm zu genügen? 

o Findet er mich zu dick? 



o Wo ist der Lichtschalter?  

Das ist wirklich ein super großes Problem. Nicht nur, aber vor allem beim Sex. 

Jeder Gedanke an ihr Aussehen lenkt sie dabei vom Wesentlichen ab: Vom Sex, 

der Leidenschaft, der Lust und von dir! 

Scham und mangelnde Akzeptanz für den eigenen Körper ist ein Lustkiller und 

sorgt in Ehezimmern für extrem gedämpfte Lichtverhältnisse. Die Lösung dieses 

Problems findet sich allerdings nicht am Lichtschalter.  

Letztendlich ist es jedes Menschen eigene Verantwortung, sich mit sich selbst 

wohlzufühlen. Du als Mann kannst deiner Partnerin aber dabei helfen, sich 

wohlzufühlen.  

Gib ihr als der Mann, den sie liebt, die Bestätigung, dass sie genau so toll ist, 

wie sie ist, und dass du sie genauso liebst, wie sie ist. Widme dich immer wieder 

ihrem Körper mit Aufmerksamkeit und Leidenschaft und meide ja nicht 

irgendwelche Zonen, die nicht den gängigen Schönheitsidealen entsprechen. 

Zeig ihr im Alltag und im Bett, dass sie sich vor dir nicht zu schämen braucht. Zeig 

ihr, dass du sie annimmst, wie sie ist. Dass sie sich in deiner Gegenwart fallen 

lassen kann. Bleibe dabei aber in einer eher passiven Rolle. Wenn sie merkt, dass 

du es dir auf deine Agenda geschrieben hast, ihr „zu helfen“ oder zu schmeicheln, 

wird sie deinen Taten und Worten wenig Glauben schenken (und sich eventuell 

noch mehr zurückziehen). 

 

  



Die Wichtigkeit des Vorspiels 
 
Das Vorspiel ist mit Sicherheit ein Punkt, den du schon tausendmal gehört hast 

und der auch schon 1997 in regelmäßigen Abständen in der BRAVO stand. Es ist 

so ziemlich der erste Punkt, den jeder Artikel über Sex Tipps für Männer aufführt: 

Frauen brauchen ein langes Vorspiel!  

Obwohl dieser Punkt auch medial immer wieder seine Aufmerksamkeit findet, 

ist er leider nie so richtig in die Männerwelt diffundiert. Daher möchte ich das 

Thema hier noch einmal in aller Kürze aufrollen: 

Gerade, weil nicht alle Frauen gedanklich ratzfatz mit dem Alltag abschließen 

können, hilft ihnen ein langes Vorspiel dabei, sich mental auf Sex einzustellen 

und alltägliche Gedanken Stück für Stück in den Wandschrank zu verbannen. 

Wenn Frauen mit neuen Partnern schlafen, mit denen sie noch nicht vertraut 

sind, hilft das Vorspiel ihnen ebenfalls dabei, sich an ihren Partner zu gewöhnen 

und auch hier die nötige Entspannung zu finden. 

Ein guter Liebhaber trägt dafür Sorge, dass seine Partnerin sich ihm voll hingibt 

und sich für ihn öffnet, bildlich und im übertragenen Sinne gesprochen. Was also 

kann er tun?  

Erst einmal sollte er das Vorspiel nicht als Veranstaltung mit Anwesenheitspflicht 

betrachten und alle fünf Minuten ungeduldig auf die Uhr schauen. Stattdessen 

genießt ein guter Liebhaber das Vorspiel genauso wie seine Herzensdame. Er ist 

neugierig und ertastet, küsst und streichelt ihren Körper, als sähe er ihn zum 

allerersten Mal. Frauen lieben es, wenn sie beim Vorspiel deine volle 

Aufmerksamkeit haben und sie umgarnt werden. 

Wichtig dabei: Widme dich ihrem gesamten Körper. Dies hat gleich zwei 

Vorteile: Erstens gibst du ihr damit das Gefühl, deine volle Aufmerksamkeit zu 



erhalten und lässt sie sich besonders fühlen. Zweitens bringst du sie mit deinen 

sanften und leichten Berührungen dazu, ihren Fokus mehr und mehr auf ihren 

Körper zu richten, bis sie ganz und gar im Moment ist! 

Wenn du deine aufrichtige Neugier zu ihrem Körper findest und dich ebenfalls 

auf ihren Körper einlässt, hilft es auch dir, in den Moment zu kommen. Bedenke 

dabei: Beim Vorspiel sind erogene Zonen wie die Vagina oder Brustwarzen erst 

einmal sekundär. Mache nicht den Fehler, dich von Anfang an auf die Hotspots 

zu stürzen. Frauen benötigen eine Zeit, bis sie solche Berührungen richtig 

genießen können. Außerdem ist das anfängliche Aussparen von Muschi und 

anderen erogenen Zonen eine tolle Möglichkeit, sexuelle Spannung und 

Antizipation in einer Frau aufzubauen. Ein Thema, das wir später noch 

ausführlicher behandeln werden. 

Wie bereits eben angesprochen, haben die meisten Frauen mehr oder weniger 

kleine Unsicherheiten bezüglich ihres Körpers. Viele finden ihre Muschi nicht so 

hübsch oder ihren Po zu dick. Und sie wollen gerne schlanker sein. Das Vorspiel 

ist eine tolle Gelegenheit, ihnen diese Unsicherheiten zu nehmen! Durch deine 

ganze Art mit ihrem Körper umzugehen, kannst du ihr schon nonverbal mitteilen, 

dass dich keine Stelle an ihrem Körper abschreckt und du alles an ihr schön 

findest. Auch hier ist wieder ehrlich gemeinte Neugier das Stichwort. Wenn du 

weißt, dass sie ihren Bauch zu dick findet, halte dich ein klein wenig länger dort 

auf und zeige ihr, dass es dir gefällt (es kann sein, dass sie sich nicht wohl fühlt, 

wenn du dich an ihren „Problemzonen“ zu schaffen machst. Dann taste dich mit 

der Zeit langsam heran). 

Du kannst einer Frau auch direkt sagen, was dir an ihrem Körper gefällt. Sag ihr 

was dich geil macht und lass sie wissen, wenn es dir Spaß macht, mit ihren 

Brüsten zu spielen oder ihre Muschi zu lecken. So hilfst du ihr dabei, ihre 

Unsicherheiten abzubauen und sorgst für eine offenere Atmosphäre.  



Bei einer Frau, die dich noch nicht so gut kennt, ist es schon weit vor dem 

eigentlichen Sex wichtig, viel Körperkontakt mit ihr herzustellen. So kann sie sich 

daran gewöhnen, von dir berührt zu werden und beginnen, sich damit wohl zu 

fühlen. Das hilft ihr beim Sex dann ebenfalls, die gemeinsame Nähe entspannt 

zuzulassen. 

Last but not least: Vorspiel ist nicht immer Pflicht! Schon aus Gründen der 

Abwechslung kannst und solltest du mit der Länge variieren (Abwechslung wird 

in einem späteren Kapitel noch ausführlich besprochen). Und wie bereits 

anfänglich erwähnt: Nicht alle Frauen brauchen dieses Vorspiel immer. Es gibt 

Frauen, die schon nach zwei Sekunden wie Butter in deinen Armen sind. 

 

  



Wichtiges Mindset: Sex hat kein Ziel! 
 

Wir alle haben viel zu sehr diese ziemlich unterbewusst verankerte, lineare 

Vorstellung von Sex im Kopf: Erst Vorspiel, dann Geschlechtsverkehr, dann der 

Orgasmus (die Orgasmen) der Frau und ganz am Ende dann darf der Mann 

kommen. Diese Vorstellung bewirkt, dass wir dazu tendieren, von Anfang an klar 

gesteckte Ziele zu haben. Männer beginnen zu denken: 

o Wenn ich sie zum Orgasmus gebracht habe, habe ich mein Soll erfüllt.  

o Wenn ich sie nicht zum Orgasmus bringe, dann habe ich mein Soll NICHT 

erfüllt.  

o Erst muss ich sie zum Orgasmus bringen. Danach kann ich mich mehr auf 

mich selbst konzentrieren. 

o Wenn ich sie schnell zum Orgasmus bringen kann, habe ich später nicht 

das Problem, dass ich nicht lange genug durchhalten kann. 

Kommt dir der eine oder andere Gedanke bekannt vor? 

Mal mehr und mal weniger richten wir unser ganzes Handeln auf dieses Ziel aus 

und vergessen dabei, einfach nur die Empfindungen des Moments zu genießen. 

Diese Art zu denken und Sex zu betrachten fußt vor allem in dem 

Leistungsgedanken, den wir Männer leider meist schon gefühlt mit der 

Muttermilch aufsaugen. 

Das Ding ist: Frauen merken zielsicher, wenn du einfach nur „versuchst“, sie 

zum Orgasmus zu bringen. Dies löst in ihnen einen Erwartungsdruck aus und ist 

unsexy. Sie verspüren den Druck „kommen zu müssen“. Es ist einer der 

häufigsten Sexprobleme, die ich von Frauen zu hören bekomme: 



„Ich fühle mich dazu verpflichtet, zum Orgasmus zu kommen. Ich sehe, wie er sich 

darum bemüht, und denke mir: Jetzt ist es meine Aufgabe, einen Höhepunkt zu 

erleben.“ 

Einmal mehr sei dazu erwähnt, dass dieser Druck nicht gerade zur Entspannung 

beiträgt. Im Gegenteil. Viele Frauen sagen sogar: „Wenn ich das Gefühl habe, 

kommen zu müssen, dann geht bei mir gar nichts mehr!“ 

Frauen lieben den Weg zum Orgasmus und nehmen sich gerne Zeit! Mache Sex 

deshalb zu einer gemeinsamen Interaktion, bei der der Orgasmus nicht im 

Vordergrund steht. Mache Sex zu einem Erlebnis, das kein Ziel hat. Der Weg ist 

das Ziel, genieße ihn. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt! Somit gibst du ihr das 

Gefühl, dass du keine Erwartungen an sie hast, und sie wird sich besser fallen 

lassen können. Dieser Ansatz kann dein Sexleben wirklich revolutionieren. 

Frauen werden es unglaublich schätzen. Denn von vielen Männern bekommen 

sie dieses Erlebnis nicht. Und interessanterweise wirst du sie durch diese Art des 

Liebemachens viel leichter zum Orgasmus bringen, als wenn du verkrampft 

darauf abzielst. 

Der Vollständigkeit halber: Wenn es soweit ist und du merkst, dass sie nah dran 

ist zu kommen, spricht natürlich nichts dagegen, das zu tun was nötig ist, um ihr 

diesen Orgasmus zu schenken. Es geht nicht darum, den Orgasmus komplett zu 

ignorieren. Es geht darum, ihn in Relation zu allem, was davor und danach 

kommt, zu setzen. 

Takeaway für Dich: Einmal mehr wirst du merken: Jeglicher Leistungsgedanke ist 

hier nur hinderlich. Ein Leistungsgedanke verhindert, dass du Frauen diesen 

Wunsch von Sex ohne Ziel erfüllen kannst. Auch hier kannst du jeglichen Druck, 

den du dir selbst machst, ohne Bedenken in den Wind jagen.  

 



Vertrauen 
 

Geh einmal in dein Gefühl bei der Begegnung mit einer Frau hinein. Wie fühlst 

du dich? Was ist dir persönlich wichtig, damit du ein Knistern zwischen euch 

spürst? Was sorgt dafür, dass du dich ihr nähern willst? Was ist wichtig dafür, 

dass du mit ihr in die Kiste springen willst? Nimm dir hier ruhig einmal zwei 

Minuten Zeit… 

Und nun reflektiere mal: Kam bei deinen Überlegungen das Wort „Vertrauen“ 

vor? Ist dein Vertrauen in eine Frau für reinen Sex sehr wichtig? 

Ich vermute mal, dass es nicht so ist. 

Denn welches Risiko trägst du, wenn du mit einer Frau Sex hast? 

Fast keines.  

Du kannst nicht schwanger werden, und du bist rein körperlich nicht unterlegen. 

Außer einer Geschlechtskrankheit hast du als Mann kaum negative Folgen einer 

sexuellen Begegnung zu befürchten. Auch aus der sozialen Perspektive drohen 

dir keine Folgen. Wenn Männer ihre Sexualität frei ausleben, ist das 

gesellschaftlich zumeist anerkannt. Wenn eine Frau es tut, wird dies nicht selten 

verurteilt. 

(Klar, wenn es darum geht, eine Beziehung einzugehen, ist Vertrauen das A&O. 

Denn dann öffnest du dich einer anderen Person und machst dich gegenüber ihr 

verletzlich! Ein anderes Paar Schuhe.) 

Bahnen wir uns einmal einen Weg in die Empfindungen der Frau beim Sex mit 

dir! Wie ich im Yin&Yang-Kapitel zu Anfang erwähnt habe, ist die Frau der 

nehmende, passive und sich öffnende Part des Geschlechtsverkehrs.  



Visualisiere dir einmal, was dabei geschieht. Stelle es dir ganz bildhaft vor. Wenn 

eine Frau mit dir sexuell wird, dann lässt sie einen anderen Menschen, der 

körperlich viel stärker ist als sie selbst, ganz nah an sich heran. Mehr noch, sie 

begibt sich in deine stärkeren, männlichen Hände. Dabei öffnet sie sich für deine 

sexuelle Führung. Damit es zum eigentlichen Geschlechtsverkehr kommen kann, 

muss die Frau ihre Beine für dich öffnen. Während ihre Vagina im Alltag immer 

gut geschützt zwischen den Beinen ist, legt sie nun sämtlichen Schutz ab und 

macht sich dadurch unglaublich verletzlich. Sie macht dabei ihre empfindlichste, 

sensibelste Körperstelle offen zugänglich für dich. 

Nun geht es sogar noch einen Schritt weiter: Sie lässt dich, ein körperlich 

überlegenes Wesen, in sich hineindringen. Sie lässt es zu, dass du ganz physisch 

gesprochen ein Körperteil von dir in ihren Körper hineinsteckst. Dafür muss sie 

sich auch auf einer zwischenmenschlichen und emotionalen Ebene für dich 

öffnen können. Sie muss JA zu dir als Mensch sagen können. Sie muss sagen 

können: „Ja, ich lasse diesen Menschen in mich eindringen. Ich will mich diesem 

Menschen öffnen und hingeben!“  

Jetzt kannst du dir sicher vorstellen, wie es um die Bedeutung von Vertrauen für 

Frauen bestellt ist. Für Frauen ist ein gewisses Grundvertrauen eine ganz 

bedeutende Basis für guten Sex. Ist dieses Vertrauen nicht da, kann sie sich nicht 

entspannen, sich nicht hingeben und fühlt sich im schlimmsten Fall sogar 

unwohl.  

Dafür, dass du deiner Partnerin ein außergewöhnlicher Liebhaber sein kannst, ist 

also Vertrauen nötig. Dabei geht es nicht um eine Form von Vertrauen, wie sie 

Paare über mehrere Jahre aufbauen. Es geht nicht zwingend darum, dass man 

sich besonders gut oder besonders lange kennt. Das notwendige Vertrauen für 

tollen Sex kann bereits nach einem kurzen Kennenlernen vorhanden sein. Es ist 

ein Grundvertrauen, dass daraus entsteht, dass man auf einer 



zwischenmenschlichen Ebene zusammenkommt und eine gewisse Verbindung 

spürt. Und genauso wie diese Verbindung nach einem 60-minütigem 

Kennenlernen entstehen kann, so kann sie auch zwischen einem langjährigen 

Paar verschwinden. Dieses Vertrauen entsteht nicht durch Zeit, sondern durch 

eine gegenseitige Achtung.  

 

  



Sei nicht verurteilend 
 

Wie wir Männer haben auch Frauen verschiedene sexuelle Fantasien. Dass 

Frauen prüder und weniger versaut sind als Männer, ist ein absoluter Irrglaube.  

Frauen behalten ihre Fantasien sowie ihre schmutzige Seite im Bett allerdings 

aus einem sehr guten Grund erst einmal für sich. Die wenigsten Frauen werden 

dir ihre tiefsten Wünsche auf dem Silbertablett servieren und direkt wilden, 

schmutzigen Sex mit dir haben, wenn sie kein Grundvertrauen in dich haben. 

Denn bis zum heutigen Tag wird häufig angenommen, dass es sich für eine Frau 

nicht gehört, schmutzig und wild im Bett zu sein. Darüber hinaus werden Frauen, 

die ihre sexuellen Bedürfnisse frei ausleben und viele unterschiedliche 

Sexpartner haben, gerne als „Schlampen“ verurteilt. Das ist ein sehr weit 

verbreitetes Paradigma, das allerdings falscher nicht sein könnte. 

Was ist falsch daran, seine inneren Bedürfnisse und Triebe auszuleben? Dieses 

Verhalten sollte eigentlich begünstigt werden, denn es führt dazu, dass der 

Mensch einen höheren Grad an Zufriedenheit erreicht. Leider wird Frauen durch 

diesen Irrglauben häufig der Spaß am Ausleben ihrer Sexualität genommen. 

Das Einzige, was aus meiner Sicht wirklich „schlampig“ ist, ist wenn eine Frau 

außerhalb einer deutlich vereinbarten monogamen Beziehung Sex mit anderen 

Männern hat. Ich habe viele Frauen kennengelernt, die sehr viele 

unterschiedliche Sexpartner hatten, aber in einer Beziehung immer 

bedingungslos treu gewesen sind. An diesem Verhalten ist nichts verkehrt, im 

Gegenteil.  

 



 Damit sich eine Frau voll und ganz öffnet und ihre tiefsten Fantasien 

mit dir ausleben will, ist Vertrauen nötig. Vertrauen darin, dass du sie 

für ihr Verhalten nicht verurteilen wirst. 

 

Der beste Weg dafür zu sorgen, dass deine Partnerin ihre sexuellen Gelüste und 

Fantasien für sich behält, ist es, wenn du dich verurteilend gegenüber ihr oder 

anderen Frauen äußerst. Wenn du in Anwesenheit deiner Partnerin abwertende 

Bemerkungen über das Sexualverhalten anderer Frauen machst, vermittelst du 

ihr unterschwellig, dass du diese Einstellung auch gegenüber IHR annehmen 

könntest, wenn sie sich im Bett mit dir schmutzig verhält. Das führt dazu, dass 

sie sich dir gegenüber sexuell verschließt, oder sich nicht traut, dir ihre innersten 

Bedürfnisse zu offenbaren und sich dir sexuell voll und ganz zu öffnen.  

Zeige einer Frau, dass du ein offenes Ausleben der eigenen Sexualität 

unterstützt. Anstatt andere Frauen als Schlampen zu bezeichnen, drücke lieber 

deine Bewunderung dafür aus, dass sie sich in dieser Gesellschaft trauen, ihren 

persönlichen Bedürfnissen nachzukommen und auf die Meinung anderer zu 

scheißen. So wird sich auch deine Partnerin mit all ihren Bedürfnissen bei dir in 

sicheren Händen fühlen. 

 

  



Diskretion ist eine seltene Tugend 
 

Die Tugend der Diskretion ist besonders für Männer bedeutsam, die sich in 

einem Beziehungsstatus zwischen Singledasein und mittelfristigen Affären 

bewegen. Dazu sei vorneweg gesagt: Nicht alle Männer reden über Sex, viele 

aber tun es. Wenn du ein Typ der diskreten Sorte bist, dann brauchst du dich 

nicht angesprochen fühlen. 

Ich weiß, wie das ist: Man lernt ein neues Mädel kennen, und alles ist erst mal 

neu und aufregend. Erst mal muss mit allen möglichen Leuten geteilt werden, 

dass da ein neues Girl bei dir am Start ist. Vielleicht macht sie im Bett Sachen, 

die dir noch nicht untergekommen sind und dich begeistern. Auch darüber muss 

natürlich im Plenum des Freundeskreises debattiert werden. Solche Dinge 

machen uns Männern nun mal Spaß, und jeder brüstet sich gerne mit neuen 

„Trophäen“. Dieses Verhalten ist gesellschaftlich akzeptiert. Ein Mann, der seine 

Sexualität offen auslebt wird dafür nicht verurteilt, sondern eher gefeiert. Dass 

dies für Frauen deutlich anders ist, wurde ja bereits erwähnt.  

 Bis hier ein Umdenken in unserer Gesellschaft stattgefunden hat, 

sollten wir akzeptieren: Eine Frau hat es nicht gern, wenn alle Welt 

Bescheid weiß, wem sie sich auf welche Art und Weise geöffnet hat. 

 

Wenn eine Frau merkt, dass du Interna ausplauderst, wird sie nicht mehr in der 

Lage sein, sich dir beim Sex in gleicher Weise hinzugeben. Selbiges gilt, wenn sie 

dir einfach nur zutraut, dass du indiskret sein könntest. Ein Teil von ihr wird sich 

dann beim Sex zurückhalten. So wird es ihr schwer fallen, ihre tiefen, 

schmutzigen Fantasien mit dir zu teilen und auszuleben (die fast jede Frau 

irgendwo in sich trägt). 



Wenn sie sich jedoch bei dir in guten Händen fühlt und weiß, dass alles, was sie 

im Bett mit dir tut, unter euch bleibt, dann wird sie viel offener für neue Dinge 

sein und auch entspannter mit dir zu Werke gehen. 

Heißt also unter dem Strich: Dich mit Kumpels und anderen Leuten über Sex zu 

unterhalten ist nichts Verwerfliches, sondern macht Spaß und kann 

aufschlussreich sein. Mache es nur nicht auf Kosten des „Rufes“ der Frau, mit der 

du schläfst. Ein guter Liebhaber schweigt und genießt. 

 

Humor 
 

Wir leben in einer Zeit, in der Menschen ein relativ schlechtes Verhältnis zu ihrer 

eigenen Biologie haben. Viele ekeln sich vor allem Möglichen am eigenen Körper. 

Leider ist Ekel und Scham auch beim Sex ein weit verbreitetes Phänomen. 

Schweißbildung wird als unangenehm empfunden, Frauen schämen sich für die 

Geräusche, die ihre Muschi manchmal von sich gibt, und auch sonst gibt es 

allerlei Missgeschicke, bei denen eine dunkle Wolke aus Scham und Schande 

über das Schlafgemach zieht. Das Resultat daraus ist, dass die Liebenden sich 

beim Auftreten vermeidlich ekliger oder peinlicher Situationen Gedanken 

machen und somit komplett aus dem Moment gerissen werden. 

Dabei ist Sex das Natürlichste, was wir überhaupt tun können. Jegliche 

Missgeschicke, die einem passieren können, sind einfach nur menschlich. 

Schließlich gehen wir auch durch den Alltag nicht fehlerfrei. Bevor wir komische 

Geräusche und kleine Ausrutscher einen Strich durch unsere Leidenschaft 

machen lassen, ist es besser, all das mit Humor zu nehmen. 

Macht ihre Mumu komische Geräusche, dann gib ihr nicht das Gefühl, dass es 

unangenehm ist, sondern kommentiere das Ganze mit einem lockeren Spruch 



(„Wenn du so dringend aufs Klo musst können wir auch eine Toilettenpause 

einlegen“). Verirrst du dich im falschen Loch (kann ja mal vorkommen), oder 

findest ist einer verrückten Position den „Eingang“ nicht, dann schiebe es auf 

deinen schlechten Orientierungssinn und sag ihr, dass du ohne Google Maps 

einfach aufgeschmissen bist. Sobald sie merkt, dass du einen lockeren Umgang 

mit deinem und ihrem Körper, sowie sämtlichen Missgeschicken hast, wird auch 

sie sich auflockern. Implementiere beim Sex eine Atmosphäre, bei der man sich 

um „eklige“ Körperstellen- oder Flüssigkeiten und Missgeschicke keine 

Gedanken machen muss.  

 

Die Rahmenbedingungen 
 

Die Rahmenbedingungen, unter denen ihr Sex habt, sind einmal mehr für 

Frauen wichtiger als für Männer! Zu den Rahmenbedingungen gehören eure 

äußerliche Umgebung und die Atmosphäre, die herrscht. Wir Männer geben im 

Regelfall einen Bums darauf, ob das Zimmer, in dem wir bumsen, aufgeräumt ist, 

wie die Lichtverhältnisse sind, oder welche Musik spielt. 

Bei vielen Frauen haben diese Dinge einen größeren Einfluss auf deren 

Entspannung. Aber auch hier sind die Präferenzen sehr unterschiedlich. Ich bin 

Frauen begegnet, die keine Hemmungen davor hatten, Sex auf einer 

schmutzigen Parkbank auf einem öffentlichen Platz zu haben und den Sex trotz 

der eigentlichen „widrigen“ Bedingungen sehr genießen konnten. Und ich bin 

Frauen begegnet, für die schon ohne eine matratzenähnliche Unterlage gar 

nichts mehr ging und zur besseren Entspannung auf ruhige Musik pochten. Jeder 

Jeck ist anders, wie man in Köln sagt. Wichtig ist nur, dass du für die Umgebung, 

in der ihr euch befindet, sensibilisiert bist und dir der Bedeutung bewusst bist, 

die sie für deine Partnerin haben könnte.  



Wenn du deiner Partnerin einmal zu einer besonderen Entspannung und 

Stimmung verhelfen willst, gibt es einige Dinge, die du ab und an tun kannst, und 

die euch zu besonderem Sex verhelfen können. 

Es ist mittlerweile tatsächlich wissenschaftlich untersucht worden, dass 

Menschen sich in aufgeräumten Zimmern signifikant wohler fühlen als in Chaos-

Buden. In anderen Worten: Die Umgebung, in der wir uns befinden, wirkt 

unterbewusst auf unsere Gemütslage. Sorge also für ein gepflegtes, 

aufgeräumtes und hygienisches Zimmer. Wenn sie deine/eure Wohnung im 

„Normalzustand“ kennt, wird sie deinen Aufwand zu schätzen wissen und sich 

über deine Bemühungen freuen. 

Nun mag es zwar etwas kitschig klingen, aber stelle auch ab und an ein paar 

Kerzen auf und dimme die elektrische Zimmerbeleuchtung. Das matte und 

warme Flackern des Kerzenscheins hat eine sehr beruhigende Wirkung und kann 

wirklich zu einer schönen Atmosphäre beitragen. Ich persönlich stelle Kerzen 

sehr oft auf. Manchmal für mich alleine, aber auch wenn Freunde 

vorbeikommen. Es ist einfach schön und gemütlich. Auch Musik kann für die 

Stimmung sehr zuträglich sein, klar! Das muss auch nicht unbedingt die neue 

Kuschelrock Volume 37 sein, sondern einfach etwas, dass euch gefällt und zur 

Stimmung des Sex passt. Bevor ich hier aber zu sehr oberflächlichen Bullshit-

Tipps um mich werfe, wie das der ein oder andere Ratgeber da draußen tut, lass 

mich das Ganze folgendermaßen abschließen: 

Es gibt zahlreiche Kleinigkeiten, die du zur Verbesserung der Atmosphäre 

beitragen kannst. Sei hier ruhig kreativ. Wenn du von Zeit zu Zeit für solch eine 

besondere Atmosphäre sorgst, wird sie sich von dir sehr wertgeschätzt und 

besonders fühlen. Und genau das ist für Frauen ein sehr bedeutendes Gut!  



Haushalte dennoch gut mit solchen Bemühungen und fange keinesfalls an, jetzt 

jedes Mal Kerzen aufzustellen. Wenn du es übertreibst, nutzen sich deine 

Bemühungen nicht nur ab, sondern können mitunter auch bedürftig wirken. 

Bewahre dir diese Dinge für spezielle Momente. 

Zu guter Letzt gibt es keine bessere Garantie für gute Entspannung, als wenn 

ihr euch einfach wohl miteinander fühlt, euch vertraut und eine schöne Zeit 

zusammen habt.  

 

Hygiene 
 

Hygiene ist eigentlich eine reine Formalität, deshalb möchte ich nicht zu tief 

darauf eingehen. Sorge einfach dafür, dass du gepflegt bist, dass du keinen 

Mundgeruch hast und auch dein weißer Riese mit Perwoll gewaschen ist. Wenn 

ihr zum Beispiel Sex nach dem Aufwachen habt, hüpf schnell vorher ins Bad und 

putze dir Zähne und Glied. Mangelnde Hygiene ist für die meisten Frauen (und 

Männer) ein massiver Stimmungskiller und kann dem besten Liebhaber der Welt 

einen dicken Strich durch die Rechnung machen.  

 

  



Intimität aufbauen 
 

In den meisten Partnerschaften kommt diese Intimität mit der Zeit von selbst. 

Wenn eure Liaison noch nicht so fortgeschritten ist, ist es für guten Sex auch 

wichtig, dass ihr diese Intimität auf emotionaler und körperlicher Ebene aufbaut. 

Tiefe und innige Gespräche helfen dabei. Und zwar keine Gespräche über die 

Landschaftswahlen von Mecklenburg-Vorpommern und das dürftige 

Wahlprogramm der AfD, sondern Gespräche über euch selbst, eure 

Lebenseinstellung, Zukunftspläne, Wünsche, Träume und Ängste. 

Den folgenden Tipp habe ich von Anchu Kögl, einem beliebter Blogger aus dem 

Datingbereich. Anchu schrieb in einem seiner Artikel über die unsagbare Kraft, 

sich verletzlich zu zeigen. Er sprach über diese unvergleichbare Intimität, die 

zwischen zwei Menschen entstehen kann, wenn man dem anderen seine 

Geheimnisse anvertraut. Mit Geheimnissen meine ich deine persönlichen 

Ängste, die dich manchmal umtreiben. Unsicherheit, die du hast. Schwächen an 

dir selbst, die du dir selbst kaum eingestehen kannst. Dinge, über die sonst kaum 

ein Mensch spricht. Wenn du dich einer Frau auf diese Weise öffnest, wird eure 

Verbindung und gespürte Intimität durch die Decke katapultieren. Dadurch 

profitiert natürlich auch euer Sexleben enorm. 

Neben dieser zwischenmenschlichen Intimität ist auch eine körperliche Intimität 

wichtig. Ein toller Weg, um körperliche Intimität aufzubauen, ist es, eure 

Körper in weniger sexuell aufgeladenen Situationen kennen zu lernen. Duscht 

euch gemeinsam und macht euch gegenseitig sauber. Lasst dabei keinen 

Zentimeter aus und widmet euch auch den Stellen, die man sonst eher nicht 

berührt, zum Beispiel dem Anus oder den Achseln. Auch das kann die Intimität 

zwischen euch steigern und den Wohlfühl-Faktor beim Sex erhöhen. 



Ich liebe es auch, mir beim abendlichen Kuscheln und Filmeschauen einen 

Moment zu nehmen, um ihren Körper einfach mal von oben bis unten sanft zu 

küssen, ohne dass danach unbedingt gevögelt wird. Einfach nur so.   



In den Kontext gestellt 

Ein langes und wichtiges Kapitel geht zu Ende. Die wichtigsten Punkte, die du 

hieraus mitnehmen solltest, sind: 

1. Für die besten sexuellen Erlebnisse muss eine Frau sich fallen lassen 

können, voll und ganz in den Ereignissen des Moments sein und sich 

dir vorbehaltslos hingeben können. 

2. Es ist nicht in deiner Verantwortung, dass deine Partnerin in diesen 

Zustand kommt, du kannst ihr aber sehr wesentlich dabei helfen.  

3. Auch bei diesem Kapitel gilt wieder: 

 Dich fallen zu lassen und deiner Partnerin dabei zu helfen, dass ihr das 

Gleiche gelingt, ist auf keiner Ebene mit einem Leistungsgedanken zu 

vereinbaren. 

 

Um diese „Kopflosigkeit“, die für Frauen so wichtig ist in den Kontext des 

vorherigen Kapitels (Prinzessinnen-Prinzip) zu stellen: 

Du hast wahrscheinlich selbst schon gemerkt, dass beide Aspekte der weiblichen 

Sexualität eng miteinander verknüpft sind. Wenn eine Frau sich besonders fühlt, 

wenn sie merkt, dass sie von dir verehrt wird, dann wird sie sich 

selbstverständlich besser in diesem gedankenfreien Zustand begeben können.  

Einen wichtigen Teil dieses Kapitels habe ich bewusst weggelassen. Wir 

besprechen diesen Teil im nächsten Kapitel dieses Buches.  

  



Kapitelzusammenfassung 

Was hast du aus diesem Kapitel mitgenommen? Was erscheint dir für dich 

wichtig? Was würdest du gerne nicht mehr vergessen wollen? Schreibe deine 

Learnings aus diesem Kapitel auf, sodass du dein Wissen regelmäßig auffrischen 

kannst. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Das Spiel mit der sexuellen Spannung und 

Abwechslung 

 

Stell dir vor, du schläfst mit einer Frau, mit der du zuvor noch nie geschlafen 

hast. Alles ist neu, alles ist aufregend, alles ist spannend. Nichts, was ihr tut, ist 

vorher jemals geschehen. Es ist eine Situation, in der maximal viel Spannung 

herrscht. 

Ganz, ganz viele Männer kommen in solchen Situationen relativ schnell zum 

Orgasmus, weil sich diese Spannung kaum dauerhaft kontrollieren lässt und sich 

zu entladen versucht. Und auch Frauen, die sich mit einem neuen Partner gut 

fallen lassen können und auch sonst sehr orgasmusfähig sind, kommen dabei in 

Windeseile. Der Grund dafür ist ein hohes Maß an sexueller Spannung in diesen 

Situationen. 

 Spannung ist ein absolutes Kernelement der Sexualität. Besonders für 

Frauen spielt die Spannung eine unglaublich große Rolle und ist auch zu 

einem großen Teil für den weiblichen Orgasmus verantwortlich. Wenn eine 

Frau richtig unter sexueller Spannung steht, kann sie einen Grad an Wildheit 

und Erregung erreichen, der für uns Männer nur unter sehr speziellen 

Umständen möglich ist.  

 

Wenn es dir gelingt, richtig viel sexuelle Spannung in einer Frau aufzubauen, 

kann sie beginnen, dich anzubetteln oder störrisch und fordernd werden. Eine 

Frau unter sexueller Spannung ist zu allen möglichen „Schandtaten“ bereit, um 

diese Spannung abzubauen. Sexuelle Spannung belebt das Sexleben wie kaum 

ein anderes Element und ist – wie bereits gesagt – besonders für Frauen von 



großer Bedeutung. Denn die Spannung bedient die mentale Komponente des 

Sex. Spannung wird im Kopf erzeugt, und der ist, wie ich bereits erwähnt habe, 

das mit Abstand wichtigste Lustzentrum der Frau. 

Viele Menschen setzen sexuelle Spannung mit Harmonie zwischen den Partnern 

gleich. Das könnte falscher nicht sein. 

 Spannung erzeugt sich durch entgegengesetzte Pole (erinnerst du dich 

noch an Yin & Yang?) und durch das sich Entfernen dieser Pole. 

 

Stell dir vor, du hast zwei starke Magneten, die du auseinanderziehst. Wenn du 

sie zu weit voneinander wegziehst, verlieren sie ihre Wirkungskraft aufeinander. 

Wenn du sie aber nur etwas auseinanderziehst und sie in dieser Position hältst, 

kannst du die Spannung zwischen diesen Polen förmlich spüren. Du kannst die 

Kraft spüren, die zwischen diesen beiden Magneten herrscht. Es benötigt einen 

richtigen Aufwand, diese Spannung überhaupt aufrecht zu erhalten. 

Ähnlich ist es auch mit der sexuellen Spannung. Im Regelfall ist sexuelle 

Spannung etwas, das man bewusst aufbaut, um sie danach wieder zu lösen. 

Normalerweise „geschieht“ sexuelle Spannung nicht einfach so. Das ist etwas, 

das man immer wieder bewusst steuern muss, also einen Aufwand aufbringen 

muss, so wie bei den Magneten.  

Und genau hier kommt der spielerische Aspekt in den Sex! 

Siehe den Umgang mit sexueller Spannung als ein Spiel. Ein Spiel, das Kreativität 

erfordert. Ein Spiel, das alles andere als todernst ist, sondern Spaß machen soll. 

Ein Spiel, in dem man experimentieren und ausprobieren kann.  

WICHTIG: In diesem Kapitel werde ich dir viele verschiedene ganz konkrete 

Praxisbeispiele geben. Viele davon erfordern ein gewisses Maß an 



Selbstbewusstsein. Das allerwichtigste beim Sex ist deine Authentizität. Mach 

nur die Dinge, die auch für DICH funktionieren und mit denen du dich wohl fühlst. 

Alles andere kannst du aufschieben bis zu einem Zeitpunkt, bei dem du mehr 

Selbstvertrauen gefasst hast und eventuell auch die entsprechend Offenheit mit 

deiner Partnerin implementiert hast. 

  



Frauen wollen nicht wissen, was als nächstes 

geschieht 
 

Wie langweilig wäre eine Daily Soap, wenn sie nicht immer vollgepackt mit 

aufgeladenen Szenarien wäre, die sich immer wieder bis zum Maximum 

aufheizen und man dann bis zur nächsten Episode warten muss, bis sie aufgeklärt 

werden? 

Auf den Sex übertragen: Frauen betonen mir in Gesprächen immer wieder, dass 

sie es am besten finden, wenn sie nicht wissen, wie der Sex weitergehen wird. 

Meistens lässt dann der erste Kritikpunkt nicht lange auf sich warten: 

„Viele Männer haben ein „Programm“, das sie immer und immer wieder 

abspulen. Erst Oralsex, dann Stellung A, dann Stellung B, dann Stellung C, 

dann der Orgasmus (oder so ähnlich).“ 

Besonders in Beziehungen wird das schnell zu einem Problem. Der eine Partner 

weiß ganz genau, was dem anderen Partner am besten gefällt. Jeder ist über die 

Vorlieben des anderen informiert. Mit der Zeit hat man herausgefunden, was 

den anderen am besten erregt und zum Orgasmus bringt. Soweit so gut. Erst mal 

nichts Schlechtes. 

Das Problem ist dann aber: 

Genau das, von dem man weiß, dass es funktioniert, wird dann 

gebetsmühlenartig wiederholt, immer und immer wieder. So schleicht sich eine 

Routine ein, bei der die Frau (aber auch der Mann) immer ganz genau weiß, was 

als nächstes geschehen wird. „Erst 5 Minuten Vorspiel, dann die 

Missionarsstellung, dann die Reiterstellung, dann kommt mein Mann zum 

Orgasmus und danach werde ich noch so lange mit dem Mund befriedigt, bis ich 

komme.“ 



Du hast es wahrscheinlich schon selbst rausgehört: Hier kommt keine sexuelle 

Spannung mehr auf. Der Sex ist langweilig. Und zwar für die Frau noch mehr als 

für den Mann, denn die weibliche Sexualität lebt, wie gesagt, viel stärker von der 

mentalen Komponente des Sex. Viele Frauen flüchten sich dann oft in sexuelle 

Fantasien, die mehr Aufregung versprechen.  

 Die absolute Grundlage für sexuelle Spannung ist, dass man während 

des Sex eine offene Einstellung dafür behält, was als nächstes geschieht.  

 

Dass man spontan bleibt und keine Routine aufkommen lässt. Meiner Erfahrung 

nach stellt sich diese Einstellung von alleine ein, wenn du ein gesundes 

Selbstvertrauen in sexuellen Situationen aufgebaut hast, dich wohl fühlst und 

auch die entsprechende Einstellung zum Sex gewonnen hast, wie sie in „Die 

Einstellung des besonderen Liebhabers“ beschrieben ist. 

Dann wirst du quasi von alleine während des Sex kreativ werden und neugierig 

sein. Du wirst enger an deine persönlichen Bedürfnisse als Mann heranrücken 

und eher das tun, wonach es dir in diesem Moment ist. So wird der Sex 

unkalkulierbar und jedes Mal eine neue Erfahrung.  

  



Teasen - nicht bekommen, was man möchte 
 

Wir sprechen nun von einer der mächtigsten Möglichkeiten, starke sexuelle 

Spannung in einer Frau aufzubauen: Das „Teasen“. 

Frauen sind hierfür ganz besonders empfänglich, und du kannst sie damit in den 

absoluten Wahnsinn treiben. Das Prinzip ist im Grund relativ schnell erklärt: 

Du gibst ihr etwas, das sie will, nicht sofort. Du hältst sie hin, steigerst ihre 

Antizipation, täuscht immer wieder an, es ihr zu geben, aber gibst es ihr dann 

doch nicht. Oder aber du steigerst die Intensität sehr viel langsamer, als es ihr 

lieb wäre. 

Ein paar Beispiele: 

Nehmen wir das Küssen beim Vorspiel: Du nimmst ihren Kopf in deine Hände 

und gehst langsam mit deinem Gesicht auf sie zu. Natürlich ist ihr in diesem 

Moment SOFORT klar: Jetzt wirst du sie küssen. Wenn du sie nun einfach küsst, 

dann hast du dabei relativ wenig Spannung aufgebaut. Wenn du dieses Spiel nun 

aber etwas hinauszögerst hast du die Möglichkeit Spannung aufzubauen. 

Weiche aus, kurz bevor sich eure Lippen berühren. Berühre stattdessen ihre 

Wangen mit deinem Gesicht. Komm zurück zu ihrem Mund und gehe dabei so 

nah an sie heran, dass sich eure Lippen wieder fast berühren. Weiche wieder aus 

und wandere zu ihrem Hals. Nun kannst du die Intensität mit der Zeit etwas 

steigern, indem du kurze Berührungen und ganz sanfte, kurze Küsse zulässt. 

Steigere ihre Antizipation. Sie wird sich mehr und mehr nach diesem richtigen, 

innigen Kuss von dir sehnen. Diese Spannung kannst du dann am Ende auflösen, 

indem du sie leidenschaftlich küsst. So machst du aus einem normalen Kuss ein 

spannungsgeladenes, deutlich intensiveres Erlebnis. 



Ganz ähnlich kannst du zum Beispiel auch bei Cunnilingus (Oralsex) verfahren. 

Was denkst du geht in ihren Kopf ab, wenn du mit deinem Kopf langsam abwärts 

wanderst? Genau, sie weiß sofort: „Jetzt wird er mich gleich lecken!“ Und – wenn 

du nicht wirklich alles falsch machst – wird sie sich natürlich darauf freuen und 

erwarten, dass es zügig losgeht. 

Was aber geschieht, wenn du dich nun erst mal ausgiebig mit den Innenseiten 

ihrer Oberschenkel beschäftigst und dabei nur Stück für Stück näher an ihre 

Vagina kommst? Als nächstes beschäftigst du dich ausführlich NUR mit den 

Schamlippen, hältst dich aber noch von ihrem Kitzler fern. Später gleitest du 

„versehentlich“ ab und an mit deinen Lippen ganz leicht über ihren Kitzler und 

atmest deinen warmen Atem auf ihre Muschi. Dabei wird sie durchdrehen und 

sich einfach nur noch wünschen, dass du sie endlich erlöst. Das erzeugt enorm 

viel Spannung. 

Du kannst dieses Prinzip auf quasi alles anwenden. Egal, ob es um die erste 

Brustwarzenberührung, den ersten Kuss am Hals oder das erste Eindringen geht. 

Es spricht auch nichts dagegen, das Teasen über einen deutlich längeren 

Zeitraum hinweg zu praktizieren. Beispiel: 

Kurz bevor ihr losmüsst (z.B. ins Kino, zu einem Essen, zu einem Treffen mit 

Freunden ect…) habt noch einmal Sex. Du wartest ab, bist es richtig schön 

und intensiv ist und unterbrichst den Sex dann, ohne dass einer von euch 

beiden gekommen ist. Du sagst ihr, dass ihr euch nun wirklich fertig 

machen solltet, oder ihr sonst zu spät kommt. Du erzeugst damit eine 

gewaltige Portion an Spannung in ihr, die du im Laufe des Abends immer 

wieder befeuern kannst. Sag ihr zwischen durch etwas Schmutziges ins 

Ohr. Zum Beispiel: „Wenn wir wieder zu Hause sind werde ich dich endlich 

erlösen und dich so hart durchficken, bis du schreist!“ Oder aber du 

berührst sie immer mal wieder unsittlich, um ihre Lust wieder aufflammen 



zu lassen. Das Wissen, dass sie die Lust jetzt nicht befriedigt bekommen 

kann, steigert die Spannung ins Unermessliche, und ihr dürft euch auf 

schmutzigen und wilden Sex freuen, wenn ihr wieder zu Hause seid. 

Bedenke dabei immer: Das Aufbauen von sexueller Spannung ist ein Spiel! 

Es geht nicht darum, dass deine Partnerin dir dein Handeln wirklich 

abkauft. Um es auf dieses Beispiel zu beziehen: Ob ihr eigentlich noch 

locker 10 Minuten Zeit für Sex gehabt hättet oder nicht, ist egal. Es ist ein 

Spielerei, die zwischen euch abläuft. 

 

Schmutziger Sex 

Sexuelle Spannung hat auch viel mit versauten Fantasien zu tun. Es ist einfach 

spannend, Dinge zu tun, die nicht den sozialen Normen entsprechen. Es ist 

spannend, Dinge zu tun, die eine Frau ihren Freundinnen niemals erzählen 

könnte (oder gerade eben doch?). Es ist spannend, entgegen den sonstigen 

Normen des Alltages unartig und pervers zu sein.  

Viele Männer denken, dass Frauen nicht besonders interessiert an Fantasien 

oder versauten Praktiken sind. Hand auf’s Herz: Ich habe eigentlich nur 

gegenteilige Erfahrungen gemacht. Selbst Frauen, die auf mich zunächst einen 

sehr geradlinigen Eindruck gemacht haben, entpuppten nach einer Zeit meist 

auch eine schmutzige Seite. 

Fakt ist: Fast alle Menschen – auch Frauen – haben unartige Gedanken. Und es 

ist einfach spannend, diese auszuleben oder auszusprechen. Traue dich also 

ruhig, schmutzige Töne beim Sex anzuschlagen! Wenn du in einer festen 

Partnerschaft bist, empfiehlt es sich, einen sanften Einstieg zu wählen, um deine 

Partnerin nicht zu erschrecken.  

 



Beispiel: 

Sehr spannend für eine Frau ist es, wenn du nicht immer das tust, was du 

sagst, sondern manchmal sogar das Gegenteil von dem tust, was du 

sagst. So kannst du zum Beispiel sehr langsamen und zärtlichen Sex in der 

Missionarsstellung mit ihr haben (Blümchensex). Dabei aber gehst du ganz 

nah an ihr Ohr und flüsterst ihr unermesslich versaute Dinge ins Ohr. „Du 

bist meine kleine, versaute Göre“, „Willst du richtig hart und wild 

durchgefickt werden? Ist es das, was du willst?“ 

Und umgekehrt geht das natürlich genauso: Habe richtig harten, wilden 

Sex mit deiner Partnerin, während du ihr deine Liebe und Zuneigung 

gestehst. Diese Inkongruenz liefert eine gehörige Portion Spannung. 

 

Künstliche Barrieren und Hemmnisse erzeugen 

Die Sexuelle Spannung lässt sich auch steigern, indem du in euren Köpfen 

künstliche Barrieren oder Hemmnisse aufbaust und ihr diese dann gemeinsam 

durchbrecht.  

Hier wieder einige Beispiele für dich: 

Gib deiner Partnerin einen Grund, über Sex nachzudenken, aber verbiete 

ihr gleichzeitig, dass sie Sex haben kann. Sag ihr zum Beispiel: „Heute 

würde ich dich unglaublich gerne nach allen Regeln der Kunst vernaschen! 

Aber lass uns lieber mal eine Pause einlegen! Ich finde Sex besser, wenn 

man zwischendurch auch mal eine Weile lang darauf verzichtet.“ 

Oder aber sage ihr während dem Vorspiel: „Heute ist der Tag, an dem du 

nicht mehr als meine Finger bekommen wirst! Kein Sex! Mein Penis ist für 

dich heute total tabu!“ 



Frauen denken über Sex nach, genau wie Männer. Du pflanzt ihr damit sexuelle 

Gedanken in den Kopf, die Lust in ihr aufbauen. Ihr dann aber gleichzeitig zu 

sagen, dass sie diese Lust nicht befriedigt bekommen wird, baut sexuelle 

Spannung in ihr auf.  

Noch ein Beispiel: 

Diese Methode eignet sich am besten, wenn ihr an einem „anderen“ Ort 

seid, zum Beispiel bei Freunden oder im Hotel. Hab ein schönes Vorspiel mit 

deiner Partnerin und warte bis zu dem Moment, in dem es so langsam zur 

Sache geht. Blocke dann ab und erfinde einen Grund, warum ihr keinen Sex 

haben könnt. „Wir können das unmöglich tun, was wenn uns die Nachbarn 

hören? Ich habe eben schon bemerkt, dass die Wände dünn sind und man 

jedes Wort hört. Das geht nicht, das wäre ganz schön unartig von uns!“  

Egal ob sie sich dazu entscheidet, dieses Spielchen mitzuspielen oder deine 

Aussagen ernst zu nehmen: Nach kurzer Zeit durchbrichst du die Barriere 

und beginnst, sie hart zu vögeln und tust damit genau das, was ihr eben 

noch als gesellschaftlich inakzeptabel definiert habt. Das Ergebnis ist 

einmal mehr, viel sexuelle Spannung. 

Diese Dinge sind es, die den Sex aufregend halten. Sie machen den Sex spaßiger 

und abenteuerlicher. Und sie sorgen für eine willkommene Portion 

Abwechslung!  

 

Abwechslung 
 

Als ich das erste Mal davon las, wie wichtig Abwechslung im Sexleben ist, dachte 

ich mir: „Ja, macht Sinn, leuchtet ein. Ist doch logisch! Erzähl mir was Neues!“ 



Allerdings unterschätzte ich komplett, WIE wichtig dieser Punkt für Frauen 

tatsächlich ist. Als ich bei den Recherchen auf dieses Buch immer wieder mit 

Frauen über deren Sexualität sprach, fand ich es immer wieder aufs Neue 

faszinierend, dass Frauen den Punkt Abwechslung von sich aus früher oder 

später aufführten.  

Einmal mehr bin ich davon überzeugt, dass Frauen eine Abwechslung im Bett 

noch wichtiger ist als Männern. Auch hier sind die Männer der Zunft scheinbar 

etwas einfacher gestrickt. Wenn man einen Mann nach wichtigen Elementen 

seines Sexlebens mit seiner Partnerin fragen würde, dann wäre Abwechslung 

vermutlich nicht eines der Elemente, die er als erstes nennen würde. 

Während wir im Zuge der sexuellen Spannung nun also zunächst über einzelne 

situationsbezogene Möglichkeiten des Spannungsaufbaus gesprochen haben, 

widmen wir uns nun der langfristigen Perspektive. Dies richtet sich daher 

besonders an alle Männer, die in einer längeren Liaison oder Beziehung sind.  

 Sexuelle Abwechslung ist im Grunde das, was die sexuelle Spannung 

langfristig betrachtet aufrechterhält. 

 

Eingangs des Kapitels hatte ich es schon kurz angesprochen: In vielen 

Beziehungen ist es einfach so, dass die beiden Partner früher oder später genau 

wissen, was den anderen anmacht! Sie kennen alle Tricks und Kniffe, alle 

Stellungen und womöglich auch Sprüche, die den Liebsten oder die Liebste in 

Wallungen bringt. Anstatt diese nun aber immer und immer wieder zu 

wiederholen, gilt es, besonders mit diesen speziellen Vorlieben zu haushalten. 



Wenn du 12 Wochen lang jeden Tag dein Lieblingsessen serviert bekommst, wird 

es dir nach einiger Zeit nur noch halb so gut schmecken wie anfangs. Am Ende 

wird es dich sogar langweilen. Und genau das ist auch die Gefahr beim Sex.  

Damit Sex in einer Beziehung langfristig gut sein kann und sexuelle Spannung 

erhalten bleibt, ist es wichtig, für regelmäßige Abwechslung zu sorgen. 

Das bedeutet für uns Männer in allererster Linie, dass wir uns bewusst und aktiv 

mit dem Thema Abwechslung auseinandersetzen sollten. Aus persönlicher 

Erfahrung weiß ich, wie es ist, in diesem Punkt in Lethargie zu verfallen. 

Besonders, wenn die Kommunikation über Sex in der Partnerschaft nicht 

sonderlich etabliert ist, ist es am einfachsten, einfach den Weg des geringsten 

Wiederstandes zu gehen und alles so zu lassen wie es ist. Nach dem Motto: „Der 

Sex ist ja nicht schlecht, also wo liegt das Problem?“ 

Sex sollte aber weitaus mehr als nur „nicht schlecht“ sein. Sex sollte 

leidenschaftlich, atemberaubend, intensiv, spannend und verbindend sein. Auch 

nach mehreren Jahren Beziehung. Und damit diese Spannung und Leidenschaft 

aufrechterhalten werden kann, benötigt es aktive Auseinandersetzung.  

Auch wenn Frauen selbst noch stärker an einem vielseitigen Liebesleben 

interessiert sind als Männer, so ist es doch recht selten, dass die Frau beim ersten 

Anflug von Langeweile das Gespräch sucht. Viele Frauen verharren lieber in einer 

Situation der Unzufriedenheit und ertragen langweiligen Sex, als etwas zu 

verändern. Und wir Männer finden uns auch mit dem ab, was ist. Der beste Weg 

ist es, in Sachen Sex eine offene Kommunikation mit seiner Partnerin zu pflegen. 

Das Allerwichtigste bei der Abwechslung ist: 

 Nicht jeder Sex muss immer der absolute Knaller sein! Manchmal, 

wenn man etwas Neues ausprobiert, kann es auch einfach nur schön 



gewesen sein, mal etwas anderes erlebt zu haben. Das hält das Sexleben 

frisch, auch wenn das „neue“ Erlebnis nicht unbedingt euren persönlichen 

Vorlieben entsprochen hat. 

 

Es kommt nicht darauf an, nur Dinge zu finden, die euch beide persönlich extrem 

erregen. Es geht einfach nur darum, die Vielseitigkeit eures Sexlebens zu wahren 

und Spaß zu haben. 

Frauen lieben romantischen Sex, Frauen lieben harten Sex, Frauen lieben 

einfühlsamen Sex, Frauen lieben versauten Sex, Frauen lieben emotionalen Sex 

und Frauen lieben leidenschaftlichen Sex. Mag sein, dass deine Partnerin die ein 

oder andere Weise Sex zu haben bevorzugt. Dennoch ist es auf lange Sicht 

sinnvoll, die volle Bandbreite an Sex zu erleben. Auch wenn deine Freundin am 

liebsten schmutzig auf dem Küchentisch genommen wird, ist es nicht verkehrt, 

einmal Kerzen anzuzünden und die Kuschelrock CD einzulegen. Und umgekehrt 

genauso. 

Variiere auch in den vermeintlich „kleinen Dingen“! Es gibt unendlich viele kleine 

Details, die ihr verändern könnt. So kannst du dir mal Zeit nehmen, um deine 

Partnerin eine Stunde lang im Vorspiel zu verwöhnen, während du ein andermal 

schon nach 30 Sekunden zur Sache kommst. Mehr praktische Beispiele findest 

du in den Sex-Hacks. 

In den Kontext gestellt: 

Etwas, das ich mit der Zeit beim sexuellen Umgang mit Frauen gelernt habe: 

Du darfst beim sexuellen Spannungsaufbau absolut widersprüchlich handeln!  



 Was du beim Sex tust, musst keinen Sinn ergeben. Besonders Frauen 

denken beim Sex alles andere als rational. 

 

Womöglich mag es dir albern vorkommen, gewisse Dinge in diesem Kapitel zu 

tun. Eventuell hast du dir gedacht „Das würde doch niemals funktionieren“, oder 

„das ist doch total durchsichtig.“ Frauen legen aber jegliches logische Denken bei 

hoher Erregung völlig ab. Es ist okay, Dinge zu tun, die unlogisch oder 

widersprüchlich sind.  

Sexuelle Spannung ist ein Element des Liebesspiels, das auch durch den Kontrast 

von Dingen wie dem Prinzessinnen-Prinzip und Dominanz (kommt später im 

Buch) erzeugt wird. Daher ist es okay, zum Beispiel zuerst romantischen Sex zu 

haben, indem du deiner Partnerin deine Liebe gestehst, und sie zwei Minuten 

später bei wildem Sex als deine kleine Schlampe zu bezeichnen. Genau dieser 

Kontrast ist spannend. Sex ist ein Spiel, und dabei gibt es kein Richtig und kein 

Falsch.  

  



Sex-Hacks 
Im Bereich der sexuellen Spannung und Abwechslung gibt es unendlich viele 

Dinge, die du tun kannst. Letztendlich ist es hier an dir, deiner Kreativität freien 

Lauf zu lassen. Dennoch liste ich dir hier wieder einige Dinge auf, die sich für 

mich besonders bewährt haben: 

 

Die „spannende“ Streicheleinheit 

 Beginnen wir mit einem sehr seichten Prinzip der Spannungssteigerung: 

Der Grund, warum wir Menschen Streicheleinheiten von einer anderen 

Person viel aufregender finden, als uns selbst zu streicheln, ist, weil eine 

fremde Hand unberechenbarer ist. Wir wissen nicht so genau, was als 

nächstes geschieht. Wenn wir uns jedoch selbst streicheln, dann wissen 

wir immer ganz genau, was als nächstes geschehen wird, denn schließlich 

steuern wir die Bewegung selber. Dieses Prinzip kannst du dir bei einem 

lustvollen Vorspiel mit deiner Partnerin zu Nutze machen: Streichelst du 

ihren Körper immer in geradlinigen Bewegungen, so kann ihr Körper 

antizipieren, was als nächstes geschehen wird. Mach deine 

Streicheleinheit daher unberechenbar. Mache kreisende und 

wellenförmige Bewegungen und wechsle hin und wieder überraschend 

die Location und variiere im Druck. So werden deine Streicheleinheiten für 

sie intensiver und spannender. Und falls du es noch nicht wusstest: Quasi 

jede Frau liebt es gestreichelt zu werden. Am ganzen Körper. Und lange. 

Es gibt kaum eine bessere Methode, um ihr Entspannung zu verleihen.  

 

 

 



Ein spannungsvoller Auftakt 

 Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um intensive sexuelle Spannung 

aufzubauen, als beim ersten Eindringen. Reize diesen Moment des 

allerersten Eindringens so lange aus, wie es geht. Hier ein Beispiel: Du 

liegst in der Missionarsstellung auf ihr und bringst deinen Penis an ihre 

Vagina. Du fährst ein wenig über ihren Kitzler und schaust ihr dabei tief in 

die Augen. Du drückst etwas gegen ihren Scheideneingang und lässt aber 

höchstens die Spitze deines Penis eindringen. Du schaust sie an und fragst 

sie, wie sehr sie deinen Schwanz tief in sich spüren will (und glaube mir, 

sie wird es sehr wollen). Du fragst sie, ob du deinen Schwanz nun direkt 

tief in sie hineinschieben sollst. Sie wird bejahen, aber du machst es 

natürlich nicht. Fordere sie stattdessen dazu auf, sich genau vorzustellen 

wie es sich anfühlen wird, wenn du sie endlich vögelst. Beschreibe ihr, wie 

du sie vögeln wirst. Lass‘ hier deiner Fantasie freien Lauf. Wie gesagt: 

Frauen haben eine starke Vorstellungskraft. Stimuliere sie eine Weile lang 

nur mit deiner Eichel und deinen Worten. Dabei schaust du ihr tief in die 

Augen. Das macht den Moment noch einmal intensiver. Zwischendurch 

küsst du ihren Mund oder ihren Nacken oder atmest und stöhnst in ihr 

Ohr. Du fragst sie noch einmal, wie sehr sie deinen Schwanz endlich tief in 

sich spüren will. Du forderst sie auf sich vorzustellen, wie er sich anfühlen 

wird. Auf diese Weise kannst du wahnsinnig viel sexuelle Spannung in ihr 

aufbauen, die sich mit deinem ersten Eindringen entladen wird! Ein 

wirklich schönes und intensives Gefühl für beide von euch! 

 

 

 

Die finale Verlangsamung 



 Aus dem Sortiment des Teasens: Wenn sich der Orgasmus der Frau 

ankündigt, mache genau mit dem weiter, was du gerade tust, nur 

verlangsame ich das Tempo minimal. So wird es für sie schwerer zu 

kommen, und es wird sie verrückt machen und innerliche Spannung in ihr 

aufbauen. Viele Frauen betteln dann, stärker genommen zu werden. Ich 

sage ihr dann: „Ich ficke dich so hart, wie ich es für richtig halte. Wenn du 

kommen willst, dann komm mit dem aus, was ich dir gebe (Dominanz)!“ 

Diese Variante ist ein schmaler Grad. Wenn es dir gelingt, das richtige 

Tempo zu finden, wird ihr Orgasmus sehr intensiv sein. Achte aber darauf, 

dass ihre Erregung nicht ganz verloren geht, weil du ihr nicht genug 

Stimulation gibst.  

 

Das Orgasmusverbot 

 Wenn sie kurz davor ist zu kommen, befiehl ihr nicht zu kommen. Sag ihr: 

„Du darfst noch nicht kommen! Du darfst erst kommen, wenn ich es dir 

erlaube!“ Sag ihr das auf eine Art und Weise, dass sie die Aufgabe annimmt 

und versuchen wird, nicht zu kommen. Gleichzeitig beginnst du aber, sie 

heftiger und schneller zu vögeln, sodass sie unweigerlich auf den 

Orgasmus zugeht. Sie wird versuchen, den Orgasmus zurückzuhalten, aber 

du solltest es so timen, dass ihr das nicht mehr gelingt. Sie wird dir 

womöglich sagen, dass sie es nicht länger zurückhalten kann. Während du 

sie hart vögelst und sie gegen deinen und ihren Willen zum Orgasmus 

kommt, kannst du nun zusätzlich beginnen ihr Schuldzuweisungen zu 

machen: „Du bist so ein schmutziges, verdorbenes Mädchen, einfach so 

ohne jegliche Erlaubnis zum Orgasmus zu kommen.“ Massive sexuelle 

Spannung garantiert. 

 

Der Entzug 



 Tue etwas Schönes und nimm es ihr wieder weg. Erklärung: Mach‘ sie mit 

etwas heiß und bring sie richtig in Erregung. Und dann hörst du einfach 

auf, machst eine Pause oder tust etwas anderes. Nach einer Weile 

kommst du wieder zurück auf das, wonach sie sich sehnt. Für Frauen 

kann dieses Gefühl sehr mächtig und schwer auszuhalten sein und 

erzeugt somit wahnsinnig viel Spannung.  

 

Das Beste zum Schluss 

 Spanne sie auf die Folter: Mach sie beim Vorspiel richtig scharf, lass‘ deine 

Finger aber komplett von ihren beliebten erogenen Zonen, bis sie es fast 

nicht mehr aushält. Zögere den Moment des ersten Berührens ihrer 

Brustwarzen oder Vagina bis ganz zum Schluss heraus, wenn du merkst, 

dass sie schon sehr erregt ist. 

  



Kapitelzusammenfassung 

Was hast du aus diesem Kapitel mitgenommen? Was erscheint dir für dich 

wichtig? Was würdest du gerne nicht mehr vergessen wollen? Schreibe deine 

Learnings aus diesem Kapitel auf, sodass du dein Wissen regelmäßig auffrischen 

kannst. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________
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Männlichkeit, Führung & Dominanz 
 

Kannst du dich noch an das Yin&Yang-Kapitel erinnern? Es ging dabei um die 

Polarität der männlichen und der weiblichen Sexualität. Es ging darum, dass sich 

beide Polaritäten ergänzen und in ihrer Kombination eine perfekte Harmonie 

bilden.  

Bei Männlichkeit und Dominanz geht es nun darum, mit diesen beiden 

Polaritäten zu spielen. Im Grund ist es wirklich ganz einfach erklärt: Eine Frau 

wünscht sich beim Sex einen männlichen Mann. Genauso, wie du dir als Mann 

eine weibliche Frau wünschst. Macht Sinn oder?  

Stell dir mal vor, du hast mit einer Frau Sex, die vollkommen unweiblich ist. Und 

dann stell dir mal vergleichsweise eine Frau beim Sex vor, die wahnsinnig viel 

Weiblichkeit ausstrahlt, ihre weiche, zarte Seite zelebriert und offen zum 

Vorschein bringt. Eine Frau, die mit ihren weiblichen Reizen zu spielen weiß, sich 

dir einfach hingeben kann und sich weiblich und elegant bewegt. Würdest du bei 

so einer Frau nicht einfach nur dahinschmelzen? 

So sehr, wie du diese weibliche Seite einer Frau begehrst, so sehr begehrt eine 

Frau deine männliche Seite.  

Deine Partnerin beim Sex mit männlichen Reizen zu versorgen, ist eine der 

besten Möglichkeiten überhaupt, sie auf einer mentalen Ebene zu stimulieren.  

Männlichkeit ist ganz selten lediglich auf ein physisches Gefühl beim Sex 

beschränkt. Meistens geht es darum, was das physische Gefühl im Kopf der Frau 

auslöst. Es geht hier also primär um die psychische Stimulation beim Sex. Wenn 

du deine Partnerin im Bett so richtig wild und leidenschaftlich haben willst, dann 



ist DEINE Männlichkeit der Schlüssel dafür. Wie diese Männlichkeit aussieht und 

wie du sie ausleben kannst, das besprechen wir in diesem Kapitel. 

 

Was ist Männlichkeit eigentlich genau? 
 

Nicht wenige Männer begehen den Fehler, dass sie beim Gedanken an 

Männlichkeit an stereotypische Eigenschaften denken. Sie denken an Jungs wie 

Dan Bilzerian, George Clooney oder Brad Pitt. Männer, die stereotypische 

männliche Eigenschaften ausstrahlen: Erfolg, gesellschaftliches Ansehen, 

muskulöse, attraktive Körperstatur, markante Gesichtszüge, tiefe Stimme und 

eine unglaubliche selbstbewusste Ausstrahlung.  

Ist es das, was Frauen attraktiv finden? Ja, mit Sicherheit. Das sind natürlich alles 

tolle Eigenschaften. Das Ding aber ist: Es sind nicht Eigenschaften, die DU 

brauchst, um männlich zu sein.  

 Männlichkeit definiert sich für jeden einzelnen Mann anders! Es gibt 

nicht DIE EINE Männlichkeit, der alle hinterherrennen sollen! Jeder 

Mann hat seine ganz eigene männliche Energie.  

 

Wo du die findest? Genau an dem Punkt, wo du sämtliche Angst vor den 

Meinungen und den Urteilen anderer ablässt und einfach nur du selbst bist!  

So einfach. Und genau darum geht es ja im ersten Abschnitt des Buches.  

  



Körperlichkeit 
 

Männlichkeit bedeutet (auch) Körperlichkeit. So wie du auf weibliche Reize beim 

Sex abfährst, erregt sich eine Frau auch an deinen männlichen körperlichen 

Attributen. Diese sind aber nicht so sehr auf einzelne Körperteile begrenzt, wie 

es umgekehrt der Fall ist. Wir Männer ergötzen uns besonders an Po und 

Brüsten, am Gesicht und an der Vagina. Also an einzelnen Körperteilen und 

Regionen. Männliche Körperlichkeit besticht jedoch hauptsächlich durch andere 

Qualitäten wie Kraft und die Art und Weise, wie deine Partnerin diese Kraft beim 

Sex zu spüren bekommt. Generell wichtig zu verstehen beim Thema 

Körperlichkeit ist: Eine Frau ist nicht aus Glas. Wenn eine Frau sich in erregtem 

Zustand befindet, kann sie kräftige Bewegungen und Berührungen durchaus 

vertragen. Die meisten Frauen wünschen das sogar ausdrücklich. Ein 

verbreiteter Irrglaube ist es, dass eine Frau nur mit Samthandschuhen angefasst 

werden sollte. Das stimmt nicht. Beim Sex darf es gerne auch mal ruppiger, 

fester, kraftvoller und härter werden.  

 

Deine Kraft 

Eine Frau sehnt sich im Bett danach, deine männliche Kraft an sich zu spüren. 

Frauen lieben es, fest angepackt zu werden, Frauen lieben es, im Griff gehalten 

zu werden und deine männliche Kraft durch feste, bestimmte Stöße von dir an 

ihrem Körper zu spüren. Frauen lieben es, deinen Körper zu berühren und dabei 

zu spüren, wie sich dein Körper kraftvoll im Rhythmus bewegt. Frauen lieben es, 

auch deinem Körpergewicht ausgesetzt zu sein und es auf sich zu spüren. All das 

sind wahnsinnig erregende Elemente für eine Frau – auf einer psychischen 

Ebene! Es geht dabei eher weniger darum, dass es sich körperlich für sie gut 

anfühlt, als um das, was dieses Spüren deiner Kraft in ihrem Kopf auslöst. 



Es ist wieder das Spiel mit den Polaritäten. Männliche Kraft ist der Gegenpol zu 

weiblicher „Schwäche“. Wenn eine Frau deine Kraft zu spüren bekommt, spürt 

sie auch ihre körperliche Unterlegenheit als Frau. Glaub es oder glaub es nicht: 

Dieses Gefühl kann für Frauen mental unfassbar stimulierend sein. Wenn sie 

deine Männlichkeit durch Kraft besser wahrnehmen kann, kann sie sich selbst 

weiblicher fühlen.  

Musst du nun, um männliche Kraft zu zeigen, aussehen wie ein Arnold 

Schwarzenegger? Nein, natürlich nicht. Es geht nicht darum, tatsächlich viel 

körperliche Kraft zu haben. Die Kraft, die du hast, ist völlig ausreichend. Du bist 

als Mann ganz natürlich stärker gebaut als eine Frau, und das genügt schon.  

 

Dein männlicher Körper 

Zu tollem Sex, bei dem eine Frau deine ganze Männlichkeit zu spüren bekommt, 

gehört auch ein intensiver Körperkontakt. Die meisten Frauen legen einen 

hohen Wert darauf, viel intensiven Kontakt mit einem Mann zu spüren. Nur das 

„Rein-Raus“ mit dem Penis ist auf Dauer ungenügend und wenig reizvoll. Frauen 

werden zusätzlich dadurch erregt, deinen Körper intensiv und breitflächig auf 

sich zu spüren. 

 Viel Reibung, viel Gewicht und viel Körperkontakt bedeutet auch: Viel 

Männlichkeit für deine Partnerin! 

 

Einmal mehr: Es geht um die mentale Stimulation, die durch das Erspüren der 

Reibung, des Gewichts und der Kraft hervorgerufen wird. 

 



Sex-Hacks 
Wie nun lässt sich ein männliches Körpergefühl im Detail beim Sex zelebrieren? 

Hier eine Sammlung einfacher Tipps und Tricks, wie du mit deinen männlichen 

Attributen spielen kannst: 

Stoßen mit dem gesamten Körper 

 Schenke einer Frau beim Sex das Gefühl deines Gewichts! Das funktioniert 

am besten, wenn du oben liegst. Also: Missionarsstellung oder von hinten 

mit ihr auf dem Bauch liegend. Lege dich komplett auf deine Partnerin 

drauf. Anstatt nun einfach nur aus dem Becken heraus zu stoßen, nutze 

deine Beine dazu, dich auf deiner Partnerin mit deinem gesamten Körper 

vor und zurück zu bewegen. Das Ergebnis: Viel intensive Auflagefläche 

zwischen euren Körpern und viel Reibung. Stell dir vor, wie sich dieses 

Gefühl für deine Freundin anfühlen muss: Sie ist begraben unter deinem 

schweren Körper, der sich schwunghaft und fest auf ihr bewegt. Ein sehr 

mächtiges und intensives Gefühl, das psychische Stimulation garantiert. 

Generell gilt: Beim Stoßen immer wieder den ganzen Körper mit 

einbeziehen! Beschränke dich nicht nur auf die Beckenregion! 

 

Der kontrollierende Griff 

 Habe Sex mit deiner Partnerin in der Missionarsstellung, während du 

aufgerichtet bist und zwischen ihren Beinen kniest. Du hast nun 

wunderbar die Möglichkeit, ihre Hüfte anzupacken. Genieße das Gefühl 

des Sex und bewundere den Körper deiner Partnerin. Lass dieses 

Begehren in dir aufkommen und zeig ihr dieses Begehren dann durch 

einen beherzten Griff an ihre Hüfte. Ziehe sie förmlich zu dir her. 

Unterstütze deine Stoßbewegungen dadurch, dass du sie an der Hüfte mit 



jedem Stoß zu dir heranziehst. Über die Stärke deines Griffes und deiner 

Zieh-Bewegungen kannst du so auch wunderbar die Intensität eures 

Liebesspiels steuern. Im Doggy-Style kannst du dieses Prinzip genauso 

anwenden. Zeige deine Lust durch einen bestimmten Griff an die Hüften, 

oder die Pobacken, und führe ihren Körper im Rhythmus deiner 

Stoßbewegungen.  

 

Feste Umarmungen 

 Umarmungen sind eine tolle Möglichkeit, immer wieder festen Druck und 

intensiven Körperkontakt herzustellen. Umarme deine Partnerin immer 

wieder und drücke sie fest an dich! Das ist intensiv, intim und 

leidenschaftlich. In der Missionarsstellung kannst du deine Partnerin 

umschlingen, indem du deine Arme zwischen ihren Rücken und die 

Matratze (oder welche Unterlage auch immer) schiebst. Gut funktioniert 

das auch, wenn sie auf dir sitzt und ihr beide aufgerichtet sitzend Sex 

miteinander habt. Auch toll: Du liegst auf dem Rücken und sie liegt mit 

dem Rücken auf deinem Bauch. Auch hier kannst du sie fest an dich 

drücken und viel Körperkontakt herstellen. Umarmungen funktionieren 

auch wunderbar in der Löffelchenstellung.  

 Ebenfalls ein schönes Spiel mit deiner Männlichkeit: Atme deiner 

Partnerin beim Sex sanft bis wild ins Ohr. Dabei kannst du an ihrem 

Ohrläppchen knabbern und ihr immer wieder sanft bis mittelstark in den 

Hals beißen! 

 

 

 

 

 



Deine Stimme 

 Auch deine Stimme ist ein tolles Instrument deiner Männlichkeit. 

Besonders erregend ist es, wenn du mit deinem Mund ganz dicht an ihr 

Ohr gehst und ihr mit ruhiger, tiefer Stimme Dinge ins Ohr flüsterst. Dirty 

Talk ist ein Thema, dass wir später noch genauer behandeln werden. 

  



Wie wichtig sind Äußerlichkeiten? 

Selbstverständlich spielen Äußerlichkeiten für die Attraktivität eines Mannes 

eine gewisse Rolle – auch beim Sex. Natürlich stehen Frauen auf große Männer. 

Natürlich stehen Frauen auf markante Gesichtszüge und eine tiefe, männliche 

Stimme. Und natürlich stehen Frauen auf muskulöse, durchtrainierte Körper. 

Ganz außer Frage. 

Dazu allerdings zwei Sachen: 

Erstens: Immer wieder erhalte ich Zuschriften von Männern, die sagen: „Ich bin 

nun wirklich kein Model, daher weiß ich nicht, ob ich den meisten Frauen im Bett 

genug sein kann.“ Der Zweifel dieser Männer ist nachvollziehbar. Denn die 

männliche Sexualität ist viel stärker visuell gepolt als die weibliche. Wir Männer 

erregen uns beim Sex stark an dem, was wir sehen. Eine Frau hingegen achtet 

bei einem Mann nicht so stark auf äußerliche Reize. Um im Bett männlich zu 

sein, brauchst du also auch weder Gewichte zu stemmen, noch irgendjemanden 

nachzuspielen, der du nicht bist. Einmal mehr gilt: Was du bist, ist mehr als 

genug!  

Denn Äußerlichkeiten sind nicht ausschlaggebend. Ganz und gar nicht. 

Äußerlichkeiten alleine werden eine Frau langfristig niemals befriedigen können. 

Ganz generell sind für Frauen die inneren Werte und die Art ihres Mannes von 

wesentlich größerer Bedeutung. Frauen stehen auf ein gesundes 

Selbstbewusstsein, auf eine ehrliche Authentizität und die Art und Weise, wie 

ein Mann mit sich selbst und seinem Körper umgeht.  

Zweitens: Du kannst dein Äußeres sowieso nicht ändern (bis auf deinen 

Körperbau natürlich). Falls du einer von denen bist, die sich von der Natur 

benachteiligt fühlen, möchte ich dir stark ans Herz legen dich mit dem 



abzufinden, was dir deine Eltern mitgegeben haben (springe dazu zurück zum 

Kapitel „Körper akzeptieren“).  

 

Authentizität 
 

Glaube mir, wenn ich dir sage: Es gibt kaum einen größeren Abturn für eine Frau, 

als wenn ein Mann versucht, sich zu verstellen oder Unsicherheiten zu 

überspielen.  

 Frauen sind von der Natur mit sehr, sehr feinfühligen Antennen für 

das männliche Verhalten gesegnet worden. 

 

Frauen haben eine unglaubliche Fähigkeit, Männer zu lesen. Dieses Gespür für 

männliches Verhalten ist bis heute eine extrem wichtige Fähigkeit bei der 

Partnerwahl. Wen lasse ich ein Baby in meinen Bauch setzen? Wer soll auf mich 

und den Nachwuchs Acht geben? Eine sehr folgenreiche Entscheidung, die 

früher in der Evolutionsgeschichte über Leben und Tod entscheiden konnte.  

Einer Frau etwas vorzuspielen wird in den allerseltensten Fällen vom Erfolg 

gekrönt sein, denn Frauen erkennen gespieltes Verhalten extrem zielsicher. Dies 

gilt beim Sex, aber natürlich auch in allen anderen Situationen des Lebens.  

Wenn eine Frau Sex mit dir hat, dann ist sie nicht auf der Suche nach irgendeiner 

stereotypischen Männlichkeit. Sie ist auf der Suche nach DEINER Männlichkeit! 

Sie will DICH sehen, DICH spüren, DICH begehren, von DIR begehrt werden und 

DICH in sich hineinlassen.  

Jeder Mann trägt seine ganz eigene Männlichkeit in sich. Eine Männlichkeit, die 

stereotypischen Eigenschaften nicht entsprechen muss. 



 Der erste Schritt zu einer attraktiven Männlichkeit ist es also, den Mut 

zu haben, zu sich selbst zu stehen. 

 

Wenn du DU selbst bist, dann ist das attraktiv! Und es ist deutlich schwerer und 

herausfordernder zu sich selbst zu stehen, als sämtliche Schwächen und Makel 

einfach zu überspielen. Das ist keinesfalls eine Phrase, die ich hier nur anbringe, 

um dir Mut zu machen. Das ist die Wahrheit! Ich bekomme nicht selten bei 

Gesprächen mit Frauen zu hören, dass sie es unattraktiv finden, wenn ein Mann 

versucht, jemand zu sein, der er nicht ist, oder wenn ein Mann versucht, seine 

Unsicherheit zu überspielen und selbstbewusst zu „wirken“. 

Wenn du mal in einer Situation unsicher bist, dann ist das halt so. Das bist in 

diesem Moment du, und du darfst das zulassen, mit dem Wissen, dass du dich 

wieder fangen wirst und deine Sicherheit mit der Zeit zurückgewinnst.  

Ich habe mir in meinem Leben ein Mantra etabliert, nachdem ich nun schon seit 

langer Zeit lebe: 

„Das, was ich in einer Situation bin, das bin ICH, und das genügt mir!“ 

Verinnerliche dir dieses Mantra und finde zur dir selbst. 



Kapitelzusammenfassung 

Was hast du aus diesem Kapitel mitgenommen? Was erscheint dir für dich 

wichtig? Was würdest du gerne nicht mehr vergessen wollen? Schreibe deine 

Learnings aus diesem Kapitel auf, sodass du dein Wissen regelmäßig auffrischen 

kannst. 
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Sexuelle Dominanz 
 
Das weibliche sexuelle Bedürfnis nach Dominanz ist eng verknüpft mit dem 

Bedürfnis nach Männlichkeit. Denn die sexuelle Dominanz ist ein starker 

Ausdruck der Männlichkeit. Sehr viele Frauen lieben Dominanz, wenn auch in 

unterschiedlich starker Ausprägung. Frauen lieben es, im Bett die Kontrolle 

abzugeben und sich dem Mann mal mehr, mal weniger intensiv zu unterwerfen. 

Das ist kein Hirngespinst irgendwelcher PickUp-Artists und Hobbypsychologen, 

sondern ist auch wissenschaftlich fundiert ausgiebig analysiert und nichts als die 

reine Wahrheit.   

Aber was ist Dominanz eigentlich? Und ist es nicht etwas ziemlich Negatives? 

Wenn man an einen dominanten Mann denkt, so denkt man oft an einen 

sogenannten „Bad Boy“. Ein egoistischer, unsympathischer Typ, der überheblich 

und arrogant wirkt, aber trotzdem alle Frauen abbekommt. Ja, solche Typen gibt 

es. Dies ist allerdings nicht die Art der Dominanz, von der wir hier sprechen.  

Bei sexueller Dominanz geht es nicht um die Unterdrückung der Frau oder das 

Missachten der Gleichberechtigung. Es geht auch nicht darum, einen 

Kontrollzwang auszuüben oder der Partnerin Schmerzen zuzufügen.  

 Vielmehr geht es um ein spielerisches Verhalten, das die sexuelle 

Spannung und psychische Erregung beim Sex steigert. 

 

Es geht darum, dass du dich als Mann beim Sex entfaltest, deine Wünsche und 

Bedürfnisse zum Ausdruck bringst und eben jene Bedürfnisse befriedigt 

bekommst. Nicht wenige Männer unterdrücken sich sexuell selbst und 

schränken sich ein. Sie trauen sich nicht, Sex zu initiieren, wenn sie ihn gerne 

hätten. Sie trauen sich nicht, selbstbewusst das einzufordern, was sie sich beim 



Sex wünschen. Sie übernehmen beim Sex nicht die Führung, sondern überlassen 

diese lieber der Frau.  

Wo kommt dieser Mangel an männlicher Führung beim Sex (aber auch generell 

in einer Beziehung) her? Viele Männer sind durch zu viel weiblichen Einfluss und 

feministisches Gedankengut – besonders während der Erziehungsphase – so 

fundamental verunsichert, dass sie Angst davor haben, dominant zu sein. Das 

könnte schließlich als sexuelle Belästigung gewertet werden, und sie würden als 

Machos oder frauenfeindlich gelten. In ihren Köpfen prangert zudem noch 

immer der Glaubenssatz: Frauen wollen es nur zärtlich, romantisch und liebevoll. 

Das ist auch das, was uns von Hollywood & Co immer wieder vorgelebt wird! An 

dieser Stelle kann ich dir sagen, dass ich in meinem Leben noch keine Frau 

getroffen habe, die überwiegend auf zärtlichen Sex stand.  

Der zweite Grund für den Mangel an männlicher Führung ist der, dass Frauen 

selbst ihr Bedürfnis nach Dominanz nicht richtig verbalisieren (können). Auf ihre 

sexuellen Vorlieben und Kriterien bei der Partnerwahl angesprochen, bekommt 

man von einer Frau nicht selten Dinge zu hören, wie: „Er sollte sehr einfühlsam 

sein und mich respektvoll behandeln. Ich mag es, wenn er sehr aufmerksam ist 

und mich auf Händen trägt“. Viele Männer nehmen diese Worte – die ja 

immerhin direkt von einer Frau kommen – sehr ernst. Und hey, diese Punkte sind 

auch nicht verkehrt, allerdings sind sie nur die halbe Wahrheit. 

Solche Aussagen sind nur das sozial Konditionierte. Frauen sagen das, weil sie 

ihre instinktiven Bedürfnisse selbst noch nicht identifiziert haben, oder aber weil 

sie sich ZURECHT vor dem Urteil anderer fürchten, wenn sie ihre wahren 

sexuellen Vorlieben aussprechen.  

Der dritte Grund, warum Männer keine Dominanz im Bett ausüben, ist einfach 

zu wenig Selbstvertrauen. Selbstverständlich braucht es ein gewisses 



Selbstbewusstsein, um die Führung beim Sex zu übernehmen. Aber hey, das ist 

nicht mehr dein Problem! Mit den Übungen aus dem ersten Abschnitt des 

Buches hast du alles, was du brauchst, um das nötige Selbstbewusstsein 

aufzubauen!  

Bevor wir nun also eintauchen in dieses Thema der sexuellen Dominanz, ist es 

wichtig zu sagen: 

 Im Bett gelten grundsätzlich andere Regeln als im alltäglichen 

Umgang der Geschlechter. Denn der alltägliche Umgang ist 

gesellschaftlich geprägt. Sex jedoch ist von Trieben und Instinkten geprägt! 

Und genau dort liegt das weibliche Bedürfnis nach Dominanz begraben. 

Dominanz beim Sex ist ein Spiel mit sehr ursprünglichen Instinkten. 

 

Wenn du dich mit dem Thema Dominanz nicht identifizieren kannst, dann fang 

an, Dominanz in deine Visualisierungen aufzunehmen – schaffe 

Referenzerfahrungen!  

Nun höre ich einige sagen, „Aber Dominanz im Bett ist nichts für mich, das gehört 

nicht zu meinen sexuellen Vorlieben. Wie soll ich da authentisch dominant sein?“  

Lass mich dich an dieser Stelle beruhigen: 

1. Ich selbst war früher nie dominant. Ich habe genau gleich gedacht. Erst als 

ich begonnen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich diese Seite mehr 

und mehr an mir entdeckt. Ich bin davon überzeugt, dass ein gewisses 

Bedürfnis, sexuelle Dominanz auszuüben, in einem jeden von uns steckt. 

Es gilt, dieses Bedürfnis nur zu entdecken! 

2. Die meisten Frauen wollen nicht einen Mann, der andauernd und 

permanent super dominant im Bett ist. Zumeist geht es eher darum, 



diesen sexuellen Reiz der Dominanz immer mal wieder zu erleben, mal 

stärker, mal schwächer. Ich habe mit meinen Sexualpartnerinnen die 

Erfahrung gemacht, dass der wirklich entscheidende Teil der Dominanz 

eine authentische Führung beim Sex ist. Starke und intensive 

Dominanzgesten sind in der Regel nur gelegentlich reizvoll. Aber das 

variiert natürlich von Frau zu Frau auch sehr stark! 

 

Wie also funktioniert das mit der Dominanz? Wie sieht das im Detail aus, und 

wie kann man es lernen, dieses Spiel genussvoll beim Sex zu implementieren? 

 

  



Lerne, die eigenen Bedürfnisse zu verfolgen 
 

Wie ich es bereits erwähnt habe, sind viele Männer beim Sex enorm darauf 

fokussiert, es der Frau recht zu machen. Das oberste Ziel ist es, die Frau zu 

befriedigen. Daraus resultiert nicht selten ein recht unsicheres, zögerliches 

Verhalten. Mann wird zunehmend unflexibel, weil er nur noch die Dinge tut, die 

sich bereits bewährt haben, UND: Er verfolgt seine eigenen Bedürfnisse nicht 

mehr! Sprich: Er beschneidet seine eigene Sexualität und ordnet die eigene 

Befriedigung der Befriedigung seiner Partnerin unter. So nobel sich das auch 

anhören mag – dieses Verhalten ist aus sexueller Perspektive weder männlich, 

noch attraktiv. 

Hinzu kommt, dass kaum eine Frau wirklich will, dass ein Mann beim Sex NUR 

ihre Bedürfnisse befriedigt und sich selbst unter den Scheffel stellt. Ganz im 

Gegenteil. Quasi jeder Frau ist es ein wichtiges Bedürfnis beim Sex, dass ihr 

Partner mindestens genauso viel Spaß hat wie sie selbst. 

Eine Frau WILL, dass du dir beim Sex das nimmst, was dir gefällt und was dir Spaß 

macht! Es ist attraktiv, wenn ein Mann sich traut, für seine Bedürfnisse 

einzustehen, und diese selbstbewusst einfordert. Es ist attraktiv und erregend, 

wenn ein Mann sich sexuell mit der Frau auslebt. 

 Nicht selten ist es für eine Frau erregender, wenn du dir das nimmst, 

was DU willst, als wenn du ihr einfach nur das gibst, was sie möchte. 

 

Das mag zwar paradox klingen, ist aber tatsächlich so. Bedenke dabei wieder: 

Guter Sex entsteht vor allen Dingen im Kopf. Und ein Mann, der sich nimmt, was 

er will, sorgt für viel psychische Stimulation. 



Ich kann mich noch erinnern, als ich selbst begann, mehr auf meine Bedürfnisse 

beim Sex zu achten. Zuerst wusste ich gar nicht, was ich überhaupt machen 

sollte. Ich wusste gar nicht richtig, was ich wollte. Und wenn ich es dann doch 

wusste, hatte ich durchaus meine Probleme damit, das auf eine natürliche Art 

und Weise in die Wege zu leiten. Mittlerweile verspüre ich einen Impuls und 

handle daraufhin ohne nachzudenken wie von alleine.  

Den Weg zurück zu den eigenen Bedürfnissen zu finden ist ein gewisser Prozess. 

Beginne, beim Sex mehr in dich hineinzuhorchen: Was würde mich jetzt so richtig 

anmachen? Würde ich jetzt gerne führen, oder würde ich gerne unten liegen? 

Habe ich Lust auf harten Sex oder möchte ich lieber in aller Langsamkeit das 

Gefühl in meinem Penis genießen? Will ich jetzt den Arsch meiner Partnerin 

anpacken oder möchte ich ihr in die Augen schauen?  

Sobald du identifizierst, was du eigentlich willst, solltest du das für dich in die 

Wege leiten. Du wirst merken, wie es dir mit der Zeit leichter und leichter fällt, 

und du wirst merken, wie deine Partnerin dein Verhalten zulassen wird. Umso 

selbstbewusster und selbstverständlicher du deinen Wünschen nachgehst, desto 

mehr wird deine Partnerin beginnen, dieses Verhalten von dir richtig zu 

genießen!  

Nun, wie weit solltest du dabei gehen? Das hängt natürlich immer von deiner 

Partnerin ab und liegt in deinem Ermessen. Es gibt durchaus viele Frauen, die 

gerne durchs Bett gewirbelt werden. Anderen Frauen ist das allerdings zu viel. 

Finde für dich heraus, inwieweit du deinen Bedürfnissen beim Sex nachgehen 

kannst, ohne vorher mit deiner Partnerin darüber gesprochen zu haben. Taste 

dich langsam heran und beginne mit kleinen Schritten.  

Generell aber gilt: Seine Partnerin um einen sexuellen Gefallen oder um Sex zu 

bitten ist meist keine gute Idee! Das ist meistens ziemlich unerotisch. Wenn du 



ausgefallene Wünsche hast, dann sprich mit deiner Partnerin vorher offen 

darüber. Beim Sex aber solltest du immer eher die Strategie wählen, die Dinge 

einfach anzugehen anstatt nachzufragen. Wenn du neue Praktiken beim Sex 

ausprobieren möchtest und ihr vorher nicht darüber gesprochen habt, dann 

kündige diese Dinge während des Sex an. Wenn deine Partnerin das nicht will, 

wird sie es dir kommunizieren. 

 

 

 

  



Sexuelle Führung übernehmen 
 

Aus der Fähigkeit, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu verfolgen, leitet 

sich die Fähigkeit des sexuellen Führens ab! Ich persönlich habe noch keine 

einzige Frau getroffen, die im Bett dauerhaft die Führung innehaben wollte. Die 

Führung beim Sex zu übernehmen ist in aller Regel zu einem Großteil der Zeit 

dem Mann überlassen.  

Die Instinkte einer Frau sehnen sich nach einem Mann, der sie durch den 

Liebesakt führt. Sie sehnen sich nach einem Mann, unter dessen Führung sie sich 

geborgen und sicher fühlen kann. Sie sehnen sich nach einem starken Mann, der 

weiß wo es langgeht. Sie sehnen sich nach Händen, denen sie sich hingeben kann 

und in denen sie sich auch mal schwach und weiblich fühlen dürfen.  

In den Gesprächen, die ich mit Frauen für dieses Buch geführt habe, haben mir 

Frauen immer wieder gesagt: 

 Es kann sich gut anfühlen, sich schwach zu fühlen. Es fühlt sich gut an, 

die Kontrolle abzugeben. Es fühlt sich gut an, sich hinzugeben und sich 

in diesem Moment der Führung des Mannes unterzuordnen. Das ist ein 

wichtiger und tief verankerter Teil der weiblichen Sexualität.  

 

Und noch für einen weiteren Teil ist deine Führung entscheidend: 

Wenn du die Verantwortung für das Geschehen übernimmst, kann sich deine 

Partnerin besser fallen lassen. Sie muss sich keine Gedanken darüber machen, 

auf welche Art und Weise sie interagieren muss. 

Nun heißt all das nicht, dass du der große Bringer sein musst, der seine Partnerin 

wie eine Puppe durchs Bett manövriert. Frauen übernehmen gelegentlich auch 

gerne selbst einmal das Ruder. Das ist schließlich auch aufregend. Wichtig ist nur, 



dass du mit deiner männlichen Führungsrolle im Bett nicht zögerlich umgehst. 

Eine Frau sollte das Gefühl haben, dass sie selbst führen kann, aber nicht muss. 

Eine Frau sollte beim Sex nicht das Gefühl haben, dass sie verpflichtet ist, zu 

eurer gemeinsamen Interaktion etwas beizutragen. 

Nun könnte man natürlich sagen: „Na klar soll sie etwas zur gemeinsamen 

Interaktion beitragen, wie sieht denn der Sex bitte aus, wenn die Frau gar nichts 

beiträgt???“ 

Ja, selbstverständlich ist Sex eine Tätigkeit, bei dem beide Partner etwas 

beitragen sollten. Allerdings sollte dieser Beitrag nicht durch die Verpflichtung 

motiviert sein, sondern aus freien Stücken heraus geschehen.  

Stell dir vor, du führst eine Konversation mit einem guten Freund. Das Gespräch 

flutscht wie noch was. Ihr redet über dies und das, schmeißt euch gegenseitig 

Aussagen und Fragen zu, kommt von einem Thema zum nächsten und habt Spaß 

dabei. Eine gute Unterhaltung eben. In einem solchen Gespräch fühlst du dich 

nicht verpflichtet etwas beizutragen. Es geschieht von ganz alleine. Du leistest 

deinen Beitrag zur Konversation. Du leistest diesen Beitrag aber, weil es dein 

Wunsch ist und nicht, weil du das Gefühl hast, etwas beitragen zu MÜSSEN.  

Wie aber ist es, wenn du dich mit jemandem unterhältst, mit dem das Gespräch 

nicht so richtig ins Rollen kommt? Ständig hast du das Gefühl, du musst jetzt 

etwas sagen, um die Konversation am Laufen zu halten. Du bist dabei mehr damit 

beschäftigt darüber nachzudenken, was du als nächstes sagen könntest, als 

wirklich auf den Gesprächspartner einzugehen und den Informationsaustausch 

zu genießen. Solche Gespräche kennen wir alle. Diese Gespräche sind nicht 

besonders aufregend und erfüllend oder? 



Mit Sex ist es ganz ähnlich. Und für Frauen gibt es kein größeres Gift beim Sex als 

„Gedanken“. Wenn eine Frau jedoch das Gefühl hat, Führung übernehmen zu 

müssen, dann wird sie sich gezwungenermaßen Gedanken machen müssen. 

Übrigens: Bei sexueller Führung spielt es zumeist keine Rolle, wie die Frau 

charakterlich gestrickt ist. Auch sehr selbstbewusste, bestimmende, dominante 

Frauen, Frauen in sämtlichen führenden Positionen und sozial hoch gestellte 

Frauen, genießen es, beim Sex einfach eine begehrte Frau zu sein und sich dem 

Mann hinzugeben. Lass dich nicht vom dominanten Auftreten mancher Frauen 

täuschen.  

Nun weiß ich, dass dieses Kapitel nicht gerade dazu beiträgt, Leistungsdruck zu 

mindern. Sagen wir es, wie es ist: Diese Führungsrolle kann für einen Mann eine 

Bürde darstellen. Besonders dann, wenn ein Mann wenig Selbstbewusstsein im 

Bett hat. An dieser Stelle will ich dich aber beruhigen. Ich kann dir aus eigener 

Erfahrung zwei Dinge sagen: 

1. Die Führungsrolle auszufüllen ist etwas, dass man schnell lernen kann. 

Ich war zu Beginn meiner persönlichen Reise auch kein „führender“ 

Liebhaber. Mit den richtigen Übungen und Methoden habe ich es aber 

geschafft, mein eigenes Bedürfnis am Führen zu entdecken.  

2. Wenn du dich in der Rolle erst einmal wohl fühlst, wirst du merken: Führen 

ist auch ein Teil DEINER männlichen Sexualität! Es wird auch deine 

Sexerlebnisse bereichern, wenn du eine Frau führen kannst. Zu führen ist 

ein Teil DEINER Instinkte. Du musst sie nur entdecken!  

Das Ganze heißt übrigens nicht, dass du nicht auch mal die Verantwortung 

abgeben kannst, dass du nicht auch mal unten liegen kannst und dich ordentlich 

von deiner Partnerin durchnehmen lassen kannst. Natürlich kannst du punktuell 

die Kontrolle abgeben. Das kann für beide Partner sehr erregend sein. Manche 

Frauen fordern diese Kontrolle sogar immer wieder ein, gerade wenn sie bereits 



sehr erregt sind und richtig wild werden. Für andere Frauen ist die Führung zu 

übernehmen auch ein fester Bestandteil für guten Sex. Jede Frau ist anders, und 

jede Frau hat ihre eigenen Vorlieben. Trotzdem gilt: 

 Eine Frau sollte in der Lage sein, sich freiwillig für punktuelle Führung 

zu entscheiden und es nicht aus einem Notstand an Führungspersonal 

tun. 

 

Abschließend hierzu: Ebenso kannst du ihr vereinzelt auch die Führung 

verweigern, wenn sie sie einfordert. Möchte sie dich beispielsweise auf deinen 

Rücken drehen, um dich zu reiten, dann kannst du ihr das im Zuge eines 

sexuellen Spannungsaufbaus verwehren. Halte sie fest in deinem Griff, drück sie 

bestimmt in die Matratze und nimm sie dafür doppelt so hart. Auch das kann für 

beide wahnsinnig erregend sein (Stichwort Dominanz). 

Die Moral der Geschichte ist die folgende: 

1. Als Mann führen zu können und dies auch auszustrahlen ist eine der 

wichtigsten Eigenschaften auf dem Weg zu einem großartigen Liebhaber! 

2. Frauen wollen geführt werden und werden dadurch zusätzlich erregt. 

3. Dennoch: Das Bett ist eine freie Spielwiese ohne Grenzen und Verbote. 

Wenn du merkst, dass deine Partnerin darauf steht, die Führung auch 

einmal zu übernehmen, so ist das völlig in Ordnung. Hast du eine Frau, die 

darauf steht, selbst vollständig dominant zu sein, so ist auch das okay, 

wenn es für dich okay ist. Es gibt keine Grenzen. Wisse nur, dass ein sehr, 

sehr wesentlicher Teil der Frauenwelt es besonders genießt und heiß 

findet, sexuell geführt und dominiert zu werden. 

 

 



Initiation des Liebesaktes 
 

Da ich aus Erfahrung sagen kann, dass die Frage „Wer leitet den Sex in die Wege“ 

immer wieder zu Problemen im Sexleben vieler Paare führt, möchte ich diesen 

Punkt des Führens besonders hervorheben. 

Ich selbst habe viel zu lang in meinem Leben stets auf Zeichen der Frau gewartet, 

die mir ihre Bereitschaft für Sex mitteilen sollten. Ich habe auf eine Art grünes 

Licht gewartet, auf eine Berührung, einen Blick oder ein Wort. Viel zu oft wurde 

ich enttäuscht und ging unbefriedigt ins Bett. 

Ich behaupte, dass wahnsinnig viele Männer da draußen genau diesen selben 

Fehler machen. Der Gedankengang dahinter sieht in etwa so aus: 

„Es macht erst Sinn, Sex zu initiieren, wenn sie auch Lust auf Sex hat. Wenn sie 

keine Lust hat, ist es ja völlig überflüssig, und eventuell blamiere ich mich noch, 

wenn sie mich abweist. Also warte ich auf ein Zeichen, das mir zeigt, dass sie auch 

Lust hat.“  

Männer die so oder so ähnlich denken, tendieren dazu, sehr zögerlich bei der 

Initiation zu sein. Das aber ist leider wenig überzeugend und auch nicht 

sonderlich attraktiv und erregend für die Frau. 

Häufig versuchen wir Männer auch während des Küssens die Körpersprache der 

Frau auf sexuelle Lust zu deuten, oder überprüfen während des Vorspiels, ob die 

Dame untenrum auch feucht ist. Die Initiation und das Vorspiel können so schnell 

zu einem unerotischen Geplänkel werden, indem der Mann nach Bestätigung 

und Sicherheit für sein Vorhaben (Sex) sucht. Das ist aber wenig erotisch und 

sorgt eher für Eiszeit-Atmosphäre als für feurigen Sex. 

Ganz deutlich möchte ich an dieser Stelle auch betonen: Bitte frage eine Frau 

niemals, ob sie Sex möchte! Und bitte sie auch nicht um Sex. Das widerspricht 



jeglichen Prinzipien der oben angesprochenen männlichen Führung und ist 

zumindest auf einer unterbewussten Ebene verdammt unattraktiv. 

Frauen sind passiver eingestellt, was Sex betrifft, aber grundsätzlich keinesfalls 

weniger an Sex interessiert als Männer. 

 Die Aufgabe der Initiation des Sex fällt in den meisten Situationen dir 

als Mann zu. Auch das ist Teil des Führens. 

 

Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen. Und ehrlich gesagt gibt es für mich 

persönlich wenig Geileres, als wenn die Dame in meiner Gegenwart so lustvoll 

ist, dass sie den Sex mit mir von sich aus einfordert. Warten sollte man darauf 

allerdings nicht. Ein Großteil der Frauen lässt in den allermeisten Situationen den 

Mann den ersten Schritt machen. Viele Frauen werden durch die alleinige 

Tatsache, von ihrem Mann begehrt zu werden überhaupt erst erregt. Es ist gar 

nicht notwendig, dass eine Frau schon vorher Lust auf Sex hat. 

Du kannst also auf die Lust der Frau Einfluss nehmen. Entscheidend dabei ist, 

dass du bestimmt und selbstbewusst zu Werke gehst und nicht zögerlich bist. Es 

liegt die Dame deiner Gunst neben dir? Hast du Lust auf Sex? Dann zeig ihr das 

selbstbewusst und leite den Sex wie eine Selbstverständlichkeit ein.  

Natürlich ist ein gewisses Fingerspitzengefühl für die Situation gefragt. Ist deine 

Partnerin zum Beispiel krank oder es gehen ihr wichtige Sachen durch den Kopf, 

dann wird sie keine Lust darauf haben, Sex mit dir zu haben, und das solltest du 

erkennen und respektieren.  

Anfänglich kann es Überwindung kosten und unangenehm sein, selbstbestimmt 

den Sex zu initiieren ohne zu wissen, ob sie in diesem Moment auch an Sex denkt 

oder mit den Gedanken völlig wo anders ist. Bedenke einfach, dass ein 



selbstbewusstes Kommunizieren deines Begehrens genau die Eigenschaft ist, die 

eine Frau erregen kann. Präsentiere ihr deine Lust, mach ihr unmissverständlich 

klar, dass du Lust auf SIE hast und dass du Lust auf die Reise hast, die ihr beide 

im Begriff seid, zu gehen. 

Ganz banales Beispiel: Beginne deine Partnerin zu küssen und werde dabei mehr 

und mehr leidenschaftlich. Führe oder stütze ihren Kopf dabei und bestimme die 

Intensität eures Kusses. Kralle dich zunehmend mit deinen Fingern in ihr Haar. 

Beginne sanft über ihre Hüften und Bauch zu streichen und intensiviere 

zunehmend deinen Druck, ehe du sie fest am Po anpackst und sie zu dir 

heranziehst. Sei männlich, bestimmt und selbstbewusst, und die Frau wird in 

deinen Armen weich wie irische Butter, selbst wenn ihre Gedanken vor einer 

Minute noch beim Beziehungsstress ihrer besten Freundin waren. 

Hat deine Partnerin einmal wirklich keine Lust auf Sex, dann wird sie dir das 

kommunizieren. Und dann ist das auch völlig okay und sollte von dir auf gar 

keinen Fall als Niederlage oder Demütigung gewertet werden.  

 

  



Dominanter Sex 
 

Es ist wichtig zu verstehen, dass es beim dominanten Sex in allererster Linie 

darum geht, die Frau psychisch zu stimulieren. Was auch immer du auf 

körperlicher Ebene tust, bewirkt bei deiner Partnerin eine Stimulation auf der 

psychischen Ebene. Für viele Frauen ist es mental sehr, sehr erregend, hart und 

dominant von einem Mann genommen zu werden und sich dem Mann 

hinzugeben. Frauen können vom Gefühl der Unterlegenheit und auch von dem 

Gefühl „benutzt“ zu werden richtig wild werden! 

Mit dominantem Sex gibst du ihr genau das Gefühl. Unter Umständen wirst du 

völlig neue Dimensionen von sexueller Erregtheit in deiner Frau erleben. Das 

wiederum ist für die Männerwelt wohl das Erotischste und Erstrebenswerteste 

beim Sex überhaupt.  

Wie aus den vorherigen Kapiteln hervorgegangen ist, geht es beim Ausstrahlen 

von Dominanz und beim dominanten Verhalten im Bett nicht so sehr um 

einzelne Handlungen und Aktivitäten, sondern um das gesamten Verhalten und 

Auftreten. In einer ersten Auflage dieses Buches hatte ich nun nachfolgend 

zahlreiche Beschreibungen dominanter Handlungen aufgelistet und 

beschrieben, um ein besseres Bild von dominanten Sex zu vermitteln. 

Mittlerweile vertrete ich die Auffassung, dass eine solche Auflistung zu viel 

vorweg nimmt und den persönlichen Spielraum indirekt eingrenzt und viele 

Männer „verkopfter“ werden lässt. Ich habe diese Beschreibungen daher 

rausgenommen beziehungsweise stark gekürzt. Es ist wichtig, dass jeder Mann 

sein eigenes Gespür für dominanten Sex entwickelt. 

 

 



Stoßen 

Eine Frau richtig hart zu vögeln ist ein zentrales Element für dominanten Sex. 

Und dabei ist ein hartes, festes Stoßen unerlässlich. Aufgepasst: entgegen vieler 

Erwartungen geht es beim harten Stoßen nicht unbedingt darum, in ihrer Vagina 

besonders viel Reibung zu erzeugen und sie damit mehr spüren zu lassen!  

Versetze dich in die Lage einer Frau, die hart von dir genommen wird: 

Mit jedem Stoß spürt sei deine Hüften heftig gegen ihren Po oder ihre Schenkel 

knallen. Diese Stöße versetzen ihren gesamten Körper in Bewegung, mit jedem 

Stoß rückt ihr Körper ein Stück nach vorne und ein kraftvoller Impuls durchfährt 

sie in Mark und Bein. Ein sehr mächtiges und dominantes Gefühl, das vor allen 

Dingen wieder die vielbeschworene psychische Stimulation bewirkt. Die Frau 

spürt dabei deine männliche Kraft und ihre körperliche Unterlegenheit. Sie kann 

sich dabei fühlen, als wäre sie deiner Kraft ausgeliefert. Zusätzlich erzeugt das 

Stoßen noch ein lautes Klatschen, was zusätzlich für psychische Stimulation 

sorgt. Hartes Stoßen muss nicht immer zwingend schnell sein. Auch langsames, 

festes Zustoßen kann sehr erregend sein. Spiele und variiere damit!  

Viele Männer machen den Fehler, dass sie das Stoßen auf den Penis und die 

Beckenregion reduzieren und beim Stoßen lediglich die Hüften vor und 

zurückbewegen. Es geht dabei gewissermaßen nur um das „Rein-und-raus“ des 

Penis. Bedenke aber, dass es beim Sex keinesfalls nur um den Bereich unter der 

Gürtellinie geht. Du kannst beim Stoßen deinen gesamten Körper zur 

Unterstützung nutzen. Du kannst dafür sorgen, dass deine Partnerin neben dem 

„Rein-Raus“ Reibung an sämtlichen anderen Körperstellen spürt. DU kannst 

dafür sorgen, dass sie DICH viel intensiver spürt. Frauen lieben es, wenn der Sex 

zum Ganzkörpererlebnis wird und nicht auf die südlichen Regionen begrenzt ist. 

Frauen lieben es, wenn sie dich von oben bis unten spüren können. 



 

Anpacken und Halten 

Hartes Stoßen lässt sich hervorragend mit festen Griffen kombinieren. Egal in 

welcher Position ihr Sex habt. Die meisten Frauen lieben das Gefühl, von dir 

gehalten oder gepackt zu werden und deinen Griff zu spüren. 

Weder beim Stoßen, noch beim Anpacken und Umschlingen solltest du für 

dominanten Sex zu zimperlich sein und zu sehr mit deinen Kräften haushalten. 

Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Frauen im erregten Zustand 

wenig schmerzempfindlich sind und feste Griffe sehr genießen. Über die Art und 

Weise, wie du deine Partnerin beim Sex hältst und berührst, vermittelst du ihr 

deine Leidenschaft und dein Begehren. Leichte Schmerzen können zudem zur 

sexuellen Erregung beitragen und psychisch sehr stimulierend sein. Wichtig ist 

natürlich, dass du dich zunächst schrittweise herantasten solltest. Jede Frau 

hat eigene Vorlieben. Ein gesundes Einfühlungsvermögen ist die Grundlage für 

jede Form des harten Sex.  

 

Fesseln und Augen verbinden 

Klar, wenn’s um dominanten Sex geht, dürfen gewisse Fesselspielchen natürlich 

nicht fehlen. Gefesselt zu sein beinhaltet das Gefühl, ausgeliefert zu sein und 

ohne Kontrolle darüber zu sein, was passieren wird. Der andere kann tun und 

lassen was er will. Schnapp dir hin und wieder spontan einen Schal (oder 

ähnliches) von der Garderobe und binde deine Partnerin ans Bett, oder binde ihr 

die Hände über dem Kopf oder hinter dem Rücken zusammen. Zusätzlich kannst 

du ihr noch die Augen verbinden. Wenn du (oder sie) es gerne etwas härter mag, 

kannst du dir auch Handschellen anschaffen, das bietet mehr psychische 

Stimulation und eignet sich besser, um auch die Beine anzuketten. Und dann 



spiele ein wenig mit deiner Macht…Sei dabei aber stets respektvoll und bedacht, 

wie du mit dieser Macht umgehst. 

 

Hand am Hals 

Ja, ich weiß, „würgen“ hört sich erst mal immer etwas extrem an. Ist es auch! 

Aber viele Frauen lieben es, beim Sex ein bisschen gewürgt zu werden. Ich habe 

es mehrfach erlebt, dass Frauen es von sich aus eingefordert haben, gewürgt zu 

werden. Einmal mehr geht es dabei um die Unterwürfigkeit und Auslieferung der 

Frau beim Sex. Sie gibt sich in deine Hände.  

Sei jedoch zunächst immer sehr behutsam und beginne damit, ihr deine Hand 

um den unteren Hals zu legen und das Würgen somit nur anzudeuten. Auch das 

bewirkt schon ein gewisses Engegefühl. Du kannst dann beginnen, deinen Druck 

leicht zu intensivieren, wenn du merkst, dass es deiner Partnerin gefällt. Viele 

Frauen werden davon extrem erregt!  

Auch beim dominanten Sex sollte deine Partnerin stets das Gefühl haben, dir 

vertrauen zu können. Beim Würgen ist dieses Vertrauen unglaublich wichtig, 

sonst kann Würgen auch schnell so richtig in die Hose gehen. Sicherlich gibt es 

auch Frauen, für die es zu viel ist, gewürgt zu werden. 

 

Spanking – „Kläpse“ auf den Po 

Mit Sicherheit eines der bekanntesten und beliebtesten Elemente für wilden Sex. 

Ich muss wahrscheinlich nicht mehr allzu viel Worte dazu verlieren. 

Ich habe es bei vielen Frauen erlebt, dass es fast unmöglich ist, „zu fest“ 

zuzuhauen. Viele mögen den Schmerz, der damit verbunden ist. Auch hier gilt es 

aber wieder die Grenzen auszuloten. Dosiere deinen ersten Klaps eher moderat 



und schau dann, wie deine Partnerin darauf reagiert, wenn du deine Kraft 

intensivierst.  

 

Dirty Talk 

Dirty Talk ist ein absolut tolles Element für richtig wilden, schmutzigen, oder 

dominanten Sex. Kaum ein anderes Element kann so viel psychische Stimulation 

schaffen, wie Dirty Talk. Leider nutzen viel zu wenige Männer (und Paare 

generell) diese fantastische sexuelle Spielart. 

Kommunizieren während des Sex kann für vieles gut sein: Man kann sich 

gegenseitig vermitteln, was man für den anderen empfindet. Man kann viele 

Emotionen aufbauen und die gegenseitige Empathie in die Höhe treiben. 

Genauso gut kann Dirty Talk für schmutzigen, wilden und dominanten Sex 

genutzt werden. 

Generell sind Frauen (meiner Erfahrung nach) deutlich empfänglicher für Dirty 

Talk als Männer. Wie bereits angesprochen können Frauen viel intensiver in 

Fantasien aufgehen und sich darin verlieren.  

 Beachte dabei allerdings, dass es bei kaum einem anderen Element 

beim Sex so wichtig ist, dass du dich einfach authentisch und kongruent 

verhältst. Das heißt, dass du dich mit den Dingen, die du in jenem Moment 

sagst, auch identifizieren solltest. Eine Frau spürt, ob du hinter deiner 

Aussage stehst oder nicht. 

 

Daher ist Dirty Talk ein sehr individuelles Thema. Ich verzichte in diesem Buch 

bewusst darauf, Beispiele zu nennen, denn das Gesagte muss sich für dich gut 



und richtig anfühlen und zur Situation passen. Solltest du dennoch Beispiele 

benötigen, empfehle ich dir diesen Artikel! 

Allgemeinhin solltest du dich aber nicht dazu zwingen, irgendwelche Dinge zu 

sagen. Um dich zunehmend mit Dirty Talk wohlzufühlen, bedarf es lediglich am 

Anfang etwas Experimentierfreudigkeit und Mut. Später werden die Worte nur 

so aus dir heraussprudeln und ein ganz authentischer Ausdruck deiner Erregung 

sein!  

Beim Dirty Talk gilt: Piano mit neuen Partnerinnen. Und auch piano, wenn du mit 

deiner langjährigen Freundin (Frau) noch nie Dirty Talk verübt hast. Gehe es 

sachte an, wenn du es nicht riskieren willst, dass deine Partnerin vor lauter 

Schock einen Herzstillstand erleidet. Bedenke aber, dass es auch Mädels gibt, mit 

denen du schon beim ersten gemeinsamen Mal schmutzig werden kannst. Wie 

immer ist es wichtig ein Gespür für die Situation zu haben und nicht mit einem 

„Du kleine, dreckige Bitch“ rauszurücken nachdem sie dir gerade ihre Liebe 

gestanden hat. Dirty Talk muss zur Stimmung passen!  

 

  

http://www.maennlichkeit-staerken.de/sex/dirty-talk-beispiele/


 

Übung XIX 

Ein starkes Einfühlungsvermögen 

Nachdem du dieses Kapitel nun gelesen hast, bist du in der Lage, dieses 

weibliche Bedürfnis nach Dominanz beim Sex kognitiv nachzuvollziehen. 

Noch besser allerdings ist es, wenn du dieses Bedürfnis nicht nur 

nachvollziehen, sondern richtig nachfühlen kannst. Es geht darum, 

dieses weibliche Bedürfnis auf einer tieferen Ebene so gut zu verstehen, 

als hättest du dieses Bedürfnis selbst. Die folgende Übung soll dir 

helfen, genau das zu erreichen. In der Übung wirst du versuchen, den 

Liebesakt einmal aus der Perspektive einer Frau nachzuempfinden. 

Wenn es dir gelingt, richtig in diese Situation einzutauchen, wirst du auf 

eine ganz realitätsnahe Art und Weise nachvollziehen und spüren 

können, wie sich eine Frau beim Sex fühlt. Du wirst richtig 

nachvollziehen und spüren können, wie sich Sex mit DIR oder generell 

mit einem Mann anfühlt.  

Falls es dir nicht auf Anhieb gelungen ist, in dieser Übung intensiv zu 

spüren, dann gib dir einfach später oder morgen noch einmal die 

Chance, bis es schließlich klappt.  

Es ist wichtig, dass du dich dabei entspannst, eine offene Haltung 

einnimmst und dich auf die Gedankengänge einlässt.  

Diese Art und Weise der Einfühlung hat sich als sehr mächtig erwiesen. 

Es ist faszinierend und interessant, wie gut man auch als Mann in der 

Lage ist, weibliche Sexualität nachzuempfinden. Nach dieser Übung hast 



du ein viel, viel besseres Gespür dafür, was eine Frau beim Sex 

empfindet, was sie will und was sie erregt. Nicht nur kannst du ihre 

Wünsche dadurch viel besser erfüllen. Du kannst auch zu einem kleinen 

Teil MIT deiner Frau fühlen beim Sex. Du spürst dann beim Sex nicht 

mehr nur das, was du fühlst, sondern auch das, was sie fühlt. Es steigert 

auch dein sexuelles Erlebnis und macht dich durch dein 

Einfühlungsvermögen zu einem viel, viel besseren Liebhaber. 

Wenn du dieses Gefühl einmal erlebt hast, wirst du Die Frau beim Sex 

mit ganz anderen Augen betrachten und wirst sie anders behandeln.  

Nimm dir für diese Übung etwa 15-20 Minuten Zeit. Setze oder lege dich 

bequem hin und schließe deine Augen. Atme zehnmal tief in deinen 

Bauch und lasse mit jedem Ausatmen all deine Gedanken ziehen, bis nur 

noch völlige Leere in deinem Kopf ist. Stelle dir vor, wie du all deine 

Gedanken durch den Mund ausatmest, bist keine Gedanken mehr in 

deinem Kopf sind. Öffne dich nun für den Sex aus der Perspektive einer 

Frau. Vorzugsweise kannst du dir den Sex aus der Perspektive deiner 

Partnerin mit DIR vorstellen. 

Hier ein paar Anregungen und Ideen, wie du dir den Sex vorstellen 

kannst. Wichtig ist, dass du es dir so detailreich und lebhaft wie möglich 

vorstellst, sodass du ein wahres Verständnis für die weiblichen 

Bedürfnisse erlangst. Nachfolgend bezeichne ich nun dich als „diesen 

Mann“, während du in dieser Übung im Körper der Frau bist: 

Stelle dir vor, du stehst in deinem Zimmer. Du bist komplett nackt. Vor 

dir steht dein Mann (also DU). Dieser Mann ist größer als du – stärker als 

du. Nackt stehst du vor ihm, all deine weiblichen Reize sind entblößt. 

Deine Brüste sind frei erkennbar, deine weiblichen Rundungen 



unverhüllt. Du stehst da in deiner Schönheit und schaust diesen Mann 

von unten herauf an. Du bist gespannt wie er auf dich und deine Reize 

reagiert. Dieser Mann tritt nun an dich heran. Du siehst, wie seine 

bewundernden Blicke an dir herabgleiten, das erfüllt dich mit Liebe und 

Zufriedenheit. 

Stelle dir vor, wie es sich anfühlt diesen Mann zu küssen. Spüre seine 

Lippen, spüre seinen Bart, spüre seine Hände, die an deinem weiblichen 

Körper entlang gleiten. Spüre, wie sich die Erregung und zunehmende 

Geilheit dieses Mannes an dir bemerkbar machen. Spüre, wie er seinen 

Körper an dir reibt und dich mit festem Griff fest an sich drückt. Spüre, 

wie er dich will und spüre, wie es dich geil und feucht macht, seine 

Begierde zu spüren. Spüre deinen Drang, dich ihm hinzugeben, spüre dein 

Bedürfnis nach der männlichen Kraft dieses Mannes. Spüre, wie es sich 

anfühlt, deine Beine für ihn zu spreizen und dich diesem Mann zu öffnen. 

Spüre, wie du seinem Körper unterlegen bist, als er sich auf dich legt. 

Spüre, wie sein fester Griff dich verrückt macht, und wie seine heftigen, 

tiefen Stöße Wellen der Lust durch deinen Körper jagen. Spüre, wie du 

dich diesem Mann mehr und mehr hingibst, deine Augen schließt und 

dich einfach nur noch nehmen lässt. Spüre die kraftvollen Arme dieses 

Mannes, als du dich in ihnen festkrallst. Spüre das Bedürfnis, jegliche 

Kontrolle abgeben zu wollen, um nur noch in diesem Gefühl zu baden. 

Spüre, wie es dich geil macht, wenn dieser Mann deine Beine packt und 

nach hinten drückt, sodass du dich noch weiter öffnest. Empfinde nach 

wie es ist, wenn dieser Mann dich plötzlich ungefragt packt und dich 

bestimmt und kraftvoll auf deinen Bauch rollt und dich von hinten 

besteigt. Spüre seinen großen, mächtigen Körper auf deinem Rücken und 

diese kraftvollen Bewegungen, wie sie deinen ganzen Körper 



durchfahren. Erlebe dieses Bedürfnis, sein kleines Mädchen sein zu 

wollen. Nimm wahr, wie die Wellen der Erregung, die dir mit jedem Stoß 

durch den Körper schießen, immer intensiver werden und dich auf deinen 

Orgasmus zu treiben. Spüre, wie auch er immer unkontrollierter in dich 

hineinstößt und kurz davor ist zu kommen. Spüre dein Bedürfnis, seinen 

Samen in dir aufnehmen zu wollen und ihn vollends zu befriedigen. Spüre, 

wie dieser Gedanke dich so geil macht, dass du zum Orgasmus kommst. 

Spüre das Gefühl von Geborgenheit und Wärme, als sich dieser Mann 

erschöpft auf dich legt. Spüre wie es sich anfühlt, ihn zu umschlingen und 

fest an dich zu drücken. Spüre die Emotionen, die du für ihn freisetzt und 

deine Lust, ihn ganz nah bei dir zu haben, während du das Gefühl von 

vollkommener Entspanntheit genießt. 

Schwelge nun eine Weile in diesen Vorstellungen und spüre dieses 

Bedürfnis nach Männlichkeit und Dominanz, bis du es richtig fühlen 

kannst. 

Es ist nicht entscheidend, dass du diese Übung besonders häufig machst. 

Es geht nur darum, dass du ein tieferes Verständnis erlangst. Vielleicht 

brauchst du einige Male, um das zu erreichen. Und vielleicht tut es dir 

gut, wenn du immer mal wieder deine Augen schließt und dich für die 

weibliche Sexualität öffnest. 

Mit Sicherheit wird es dir helfen, wenn du diese Übung immer mal 

wieder durchführst, um so auch eventuelle neue Erlebnisse zu 

verarbeiten und die weibliche Position nachzuvollziehen. Wie fühlt es 

sich an, gewürgt zu werden? Wie fühlt es sich an, den Hintern versohlt 

zu bekommen? Oder wie fühlt es sich für die Frau an, die Kontrolle an 

sich zu reißen und dich mal zu dominieren? Diese Übung wird dein 



Einfühlungsvermögen um ein Vielfaches erhöhen und dich auf einer 

intuitiven Ebene zu einem besseren Liebhaber machen!  

 

  



Kapitelzusammenfassung 

Was hast du aus diesem Kapitel mitgenommen? Was erscheint dir für dich 

wichtig? Was würdest du gerne nicht mehr vergessen wollen? Schreibe deine 

Learnings aus diesem Kapitel auf, sodass du dein Wissen regelmäßig auffrischen 

kannst. 
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Leidenschaft statt Hemmungen 

 

Leidenschaft ist ein unglaublich schwierig zu definierendes Wort. Das Wort 

Leidenschaft schwirrt seit jeher durch die Weltgeschichte und verdreht den 

Leuten den Kopf! Dabei ist es so ein abstraktes Wort und kann unglaublich viel 

umfassen! Und das passt eigentlich ganz hervorragend in die sexuelle Thematik, 

weil auch Sex diese abstrakte, schwer zu greifende Seite hat! Wirklich 

atemberaubender Sex hat immer diese spezielle Prise Pfeffer, die das Gericht 

erst so richtig besonders macht!  

Aber wovon sprechen wir eigentlich GENAU, wenn wir von Leidenschaft 

sprechen? Wie sieht diese Prise Pfeffer genau aus, und wo kann man sie kaufen? 

Nun, vielleicht ist Pfeffer gar nicht die richtige Metapher für sexuelle 

Leidenschaft! Denn entfachte Leidenschaft im Bett ist eher eine 

Gewürzmischung als ein einzelnes Gewürz! Eine einzigartige Kombination aus 

verschiedenen Dingen, die in ihrer Addition eine besonders leckere Symbiose 

geben. Wie es zum Beispiel bei Currygewürz der Fall ist (um wieder eine 

kulinarische Metapher herzustellen). 

 Beim Thema Leidenschaft kommt vieles zusammen, was wir bis jetzt in 

diesem Buch besprochen haben. In diesem Kapitel gehen wir also auch 

die Dinge noch einmal kurz und knackig durch, die weiter vorne im Buch schon 

ausführlich besprochen sind. 

 

Nun ist es aber so: Nicht jedes Curry schmeckt gleich. Manchmal wird es richtig 

lecker und haut alle um, die davon probieren. Es hat dieses gewisse Etwas. Ein 

andermal schmeckt das Curry super, aber irgendwie – und keiner weiß genau 



warum – fehlt diesem Curry dieser extra Kick, der es besonders macht. So ist es 

nun mal, und so muss man es hinnehmen. Mit der Leidenschaft ist es genauso!  

Als es eingangs des Buches um die richtige Einstellung beim Sex ging, habe ich 

betont: Sex muss und kann nicht immer dieses unbeschreibliche Feuerwerk 

sein! Beim Thema Leidenschaft schließt sich dieser Kreis wieder. Manchmal ist 

Sex einfach nur eine schöne Angelegenheit! Manchmal macht Sex einfach nur 

Spaß! Es muss nicht immer sein, dass man danach 20 Minuten lang geflashed 

daliegt und die Nachbeben dieses weltbewegenden Geschlechtsverkehrs 

genießt! Und das ist auch völlig okay so!  

Man kann Leidenschaft weder erzwingen, noch heraufbeschwören oder 

raffiniert produzieren. 

 Man kann der Leidenschaft nur die Grundlage schaffen, sich zu 

entfalten. 

 

Und wenn es geschieht, dann haben wir diesen tiefgreifenden, 

atemberaubenden, faszinierenden und verbindenden Sex, nach dem sich alle 

Frauen sehen (und Männer natürlich auch). 

Nun gut, um es etwas konkreter zu machen: Ich präsentiere die Dreifaltigkeit 

der sexuellen Leidenschaft!!! 

  



Bewunderung 
 

Kennst du dieses Gefühl, wenn du deine Partnerin beim Sex anblickst und dir 

denkst: „Mann, was für eine Frau!!!“ Egal ob du dabei ihren Körper, ihre Augen, 

ihre Ausstrahlung oder ihre Art bewunderst – es entflammt in dir ein Feuer, das 

dich begehren lässt, und das schlagartig alles andere aus deinem Kopf verbannt! 

Eventuell spürst du plötzlich ganz intensiv deine Liebe zu ihr. Eventuell ist es ihr 

zarter, weiblicher Körper, der dich unglaublich erregt. Das ist Leidenschaft!  

 

Hingabe 
 

Ein Gefühl, das besonders von weiblicher Seite gelebt wird. Ein Gefühl, bei dem 

man sich dem Partner herschenken möchte und sich ganz in seine Hände begibt. 

Ein Bedürfnis, das aus der Bewunderung zum Partner entsteht! Das ist 

Leidenschaft! 

 

Trieb 
 

Kennst du dieses Gefühl, wenn deine triebhaften Gelüste die Überhand nehmen 

und die rein animalische Seite an dir voll zum Vorschein kommt? Es gibt kein 

richtig und kein falsch mehr, es gibt kein „peinlich“ oder „unangenehm“ mehr. 

Eigentlich existiert nur noch dieses Gefühl von Geilheit, und du bist völlig 

losgelöst und gleichzeitig gefesselt in diesem Moment mit all seinen 

Empfindungen. Das ist Leidenschaft! 

Nach solchen gemeinsamen sexuellen Erfahrungen hat die Gefühlswelt zwischen 

dir und deiner Partnerin einen wirklich fruchtbaren Nährboden um aufzukeimen. 



Leidenschaft ist das, was den Sex für Männlein wie Weiblein so besonders und 

wundervoll macht! Leidenschaftlicher Sex intensiviert die Intimität zwischen 

dir und einer Frau und steigert eure Verbindung enorm!  

Ich erhebe übrigens keinen Anspruch auf die Vollständigkeit der Dreifaltigkeit 

der sexuellen Leidenschaft. Dieses „Modell“ dient lediglich zur netten 

Verbildlichung der Thematik. 

Die wirklich wichtige Frage ist nun: 

 

  



Wie sieht die Grundlage für Leidenschaft 

aus? 
 

Grundlage #1: Kein Druck, keine Leistung 

Eine extrem wichtige Grundlage ist die Abwesenheit (!!!) von Leistungsdruck und 

Versagensängsten! Wie ich bereits sagte, ist Leidenschaft beim Sex nichts, das 

man erzeugen kann und auch nichts, das man jedes Mal dabeihaben muss. Es ist 

also alles andere als deine Aufgabe „Leidenschaft zu entfachen“! Im Gegenteil: 

Konzentriere dich viel eher darauf, dich generell von Leistungsgedanken zu 

entfernen! Wenn du in deinem Kopf hast, irgendetwas erreichen zu müssen, 

kannst du dich nicht entspannen und Leidenschaft in dir aufkeimen lassen. Wenn 

dich nach wie vor Leistungsgedanken beim Sex begleiten, empfehle ich dir, das 

Kapitel „Die Einstellung des besonderen Liebhabers“ noch einmal zu lesen und 

weiterhin an deinem Selbstvertrauen beim Sex zu arbeiten!  

Grundlage #2: Spaß haben! 

Eine gute Freundin meinte mal zu mir: „Sex sollte doch einfach nur Spaß 

machen!“ So ein einfacher und doch so wahrer Satz! Leider sehen viele Männer 

Sex nicht als Spaß an! Viele Männer werden beim Sex stattdessen verbissen und 

ernst! Als würden sie eine Runde Schach spielen und tief in strategische 

Gedanken versunken sein. 

Auf der Basis einer solchen Atmosphäre ist es schier unmöglich, Leidenschaft zu 

entwickeln, und es ist auch nicht sonderlich attraktiv! Im Grunde genommen ist 

„Spaß zu haben“ eine natürliche Weiterentwicklung, die sich aus der 

Abwesenheit von Leistungsdruck und Ängsten ergibt.  

Versuche, eine aufgeschlossene und offene Haltung gegenüber Sex zu 

entwickeln. Es gibt keinen Grund, in einen Tunnelmodus zu verfallen und 



schweigsam zu werden. Auch während des Sex darf geredet werden oder mal 

ein lockerer Spruch gebracht werden. Öffne dich, bleibe locker und entspannt, 

sei neugierig, erfreue dich an den Empfindungen und experimentiere!  

Stell dir vor, du betrittst einen Erlebnispark mit all deinen Lieblingsattraktionen. 

Wie würdest du dich verhalten, wenn du deinen Fuß das erste Mal in diesen Park 

setzt? Du würdest mit offenen Augen umherschauen, und du würdest 

verschiedene Richtungen und Wege erforschen. Du würdest eine 

unwahrscheinliche Neugier an den Tag legen. Du würdest hier und da Halt 

machen, um dir die Dinge genau anzusehen. Du würdest alle möglichen 

Attraktionen ausprobieren und wärst dabei stets gut gelaunt und keinesfalls 

verbissen. An den Attraktionen, die dir besonders Spaß machen, würdest du dich 

länger aufhalten und gleich mehrmals fahren. Zwischendurch würdest du dir 

auch mal die Freiheit nehmen, bei einer ruhigen und entspannten Gondelfahrt zu 

entspannen oder einen Kaffee zu trinken. Du würdest dabei nicht hetzen oder 

ständig auf die Uhr schauen. Ganz egal was du tun würdest, du würdest es 

machen, weil es DIR Spaß macht und Freude bereitet. Dabei wärst du immer 

aufgeschlossen, neugierig und entspannt. 

Beim Sex ist es nichts Anderes. Betrachte Sex als einen phänomenalen 

Erlebnispark, den du mit deiner Freundin betrittst, und bei dem es das einzige 

Ziel ist, zusammen einfach nur Spaß zu haben.  

 

Grundlage #3: Spaß zeigen und ausleben 

Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich die drei folgenden Sätze von Frauen in 

den unterschiedlichsten Ausführungen zu hören bekommen habe: 

„Beim Sex ist es mir super wichtig, dass auch der Mann Spaß hat und ich das 

auch merke!“ 



„Ich möchte Feedback erhalten, dass es ihm gefällt!“ 

„Wenn ich merke, dass er Spaß hat, dann überträgt sich das auf mich und erregt 

mich zusätzlich!“ 

Hier sind wir an einem Punkt angekommen, der für Frauen beim Sex enorm 

wichtig ist. Bestimmt hattest du in deinem Leben schon mal Sex mit einer Frau, 

die ziemlich teilnahmslos war. Sie hat nicht gestöhnt und dir in irgendeiner Weise 

gezeigt, dass sie Spaß an der Sache hatte. Wie hast du dich dabei gefühlt? 

Vermutlich wird der Sex sehr viel weniger Spaß gemacht haben, habe ich Recht? 

Und nun überlege mal, wie du dich bei diesem Sex verhalten hast. Hattest du das 

Bedürfnis, deinen Spaß auszuleben und zu kommunizieren? Oder hast du dich 

von der Teilnahmslosigkeit anstecken lassen und dich selbst zurückgezogen? 

Vermutlich eher Letzteres. 

Und nun denke mal an Sex mit einer Frau, die laut stöhnt, sich wild bewegt, heftig 

atmet und im Bett einfach nur Dynamit ist! Das ist die Grundlage für heftig guten 

Sex! DAS ist doch ein unglaublich befriedigendes und tolles Gefühl! DAS ist es 

doch, was dich im Bett unglaublich erregen wird! Hab‘ ich Recht? 

Und ganz genau das wollen Frauen umgekehrt auch von dir! Für Frauen ist es 

nichts Anderes. Frauen wollen spüren, sehen, fühlen und hören, dass es dir Spaß 

macht! So kann sich eine feurige Leidenschaft entfachen!  

Bei der Aufschlüsselung der weiblichen Sexualität haben wir davon gesprochen, 

wie wichtig es für eine Frau ist, sich beim Sex begehrt und besonders zu fühlen. 

Was gibt es denn für ein schöneres Kompliment für eine Frau, als einfach und 

authentisch auszustrahlen, wie viel Spaß du gerade mit ihr hast? Frauen sehnen 

sich unglaublich nach dieser Bestätigung, und es erregt sie enorm! 

Hier habt ihr die Möglichkeit, eure Leidenschaft und euren Spaß gegenseitig 

hochzuschaukeln! Lasse dich vom Spaß deiner Partnerin mitreißen und gib ihr 



das Gleiche zurück! Erregt euch gegenseitig durch eure offen zum Ausdruck 

gebrachte Lust! Das kann zu einem himmlischen Kreislauf werden, indem ihr 

euch gegenseitig in die absolute Ekstase erregt!  

Leider wird dieser Kreislauf viel zu häufig im Keim erstickt, weil Männer glauben, 

sie müssten „cool“ bleiben! Oder aber sie trauen sich nicht, aus Angst, lächerlich 

auszusehen oder sich zu blamieren. Diese Angst jedoch ist vollkommen 

unbegründet. Sex und Leidenschaft ist Natur. Und Natur kennt kein „peinlich“ 

und „lächerlich“!  

Sei also nicht verkrampft und ernst. Halte dich NICHT zurück! Losen Up! Drücke 

deine Erregung aus! Traue dich loszulassen und hinzugeben. Traue dich, dich zu 

offenbaren, und du wirst erstaunt sein, wie extrem positiv Frauen auf dieses 

Verhalten reagieren werden. Von vielen Männern bekommen Frauen beim Sex 

eisernes Schweigen und versteinerte Mienen! Sei du derjenige, der ihnen Spaß, 

Lockerheit und Leidenschaft ins Schlafzimmer bringt. 

Natürlich weiß ich, wie schwierig es sein kann, sich auf diese Weise zu öffnen. 

Die Gesellschaft lehrt uns Männern, nicht zu viele Emotionen zu zeigen und 

immer abgeklärt und cool zu wirken. Und gerade wenn man noch nicht sehr 

selbstsicher ist, ist die Angst vor einer Blamage natürlich groß. 

Hey, das ist okay! Und das letzte, was du machen sollst, ist von heute auf morgen 

irgendein unauthentisches Verhalten an den Tag zu legen. Und doch möchte ich 

dich dazu anhalten, hier kleine Schritte aus deiner Komfortzone zu machen und 

dich schrittweise immer mehr aus dir herauszutrauen. Recht schnell wirst du dich 

daran gewöhnen und schon alleine damit dein Sexleben um 180 Grad drehen!  

Grundlage #4: Stöhnen 

Der beste Einstieg dabei, mehr Emotionen und Leidenschaft zuzulassen und 

auszustrahlen, ist das Stöhnen. Und: Frauen liiiieben stöhnende Männer! Ich 



habe schon so oft Komplimente einfach nur dafür erhalten, dass ich beim Sex 

laut bin.  

Wenn du bis jetzt ein eher schweigsamer Zeitgenosse im Bett gewesen bist, dann 

beginne doch einfach mal beim nächsten Sex damit, dein Atmen in leichtes 

Stöhnen umzuwandeln und gehe mit deinem Mund ganz nah an ihr Ohr. Auch 

leises Stöhnen in ihr Ohr ist sehr erregend für sie. 

Nutze das Stöhnen, um zu erfahren, wie es ist, verbal beim Sex aus sich 

herauszukommen, und gewinne Komfort in dieser Sache. Wenn du dich 

irgendwann mal traust, deinen Gefühlen einen starken Ausdruck zu verleihen 

und laut und wild zu stöhnen, wird es dir unendlich viel leichter fallen, selbst eine 

authentische Leidenschaft zu entwickeln und mehr Spaß beim Sex zu haben. Und 

Frauen werden dich wie gesagt dafür lieben!  

Stöhnen hat noch einen weiteren Vorteil: Stöhnen kanalisiert deine 

Sexualenergie und bringt dich mit deiner Aufmerksamkeit besser in ein 

intensives Körpergefühl. Und während du bei hoher Erregung häufig 

verkrampfst oder angespannt bist, hat Stöhnen eine entspannende Funktion auf 

den Körper! Es hilft dir also auch dabei, länger durchzuhalten und deine 

Standfestigkeit zu verbessern. 

 

Grundlage #5: Fallen lassen 

Ähm ja. Nach den Ausführungen der letzten Punkte dürfte sich dieser Punkt von 

alleine erklären. Und natürlich ist die Fähigkeit abzuschalten, keine Ängste zu 

verspüren und Stress und Alltag hinter dir zu lassen, eine entscheidende 

Grundlage für Emotionen und Leidenschaft! Falls du damit Schwierigkeiten hast, 

mache einfach fleißig die Übungen aus dem Kapitel „Freisetzung des sexuellen 



Potentials“ weiter und arbeite an deinen Baustellen. Besonders Meditation kann 

hier wie gesagt Wunder wirken. 

 

Grundlage #6: Hemmungen abbauen 

Beim Sex gibt es allerlei Dinge, die dir und der Frau als Hemmnis im Weg stehen 

können. Hemmnis-Quelle Nummer 1 ist der Körper! Viele Männer, wie auch 

besonders Frauen, haben große Probleme damit, sich offen und stolz nackt zu 

präsentieren. Diese Hemmnisse abzubauen ist für leidenschaftlichen Sex sehr 

wichtig. Es gibt keinen größeren Lustkiller als Gedanken wie: 

„Oh Gott, hoffentlich bin ich attraktiv genug, und mein Bauch stört sie nicht.“, 

oder „Wie sehen meine Schenkel in dieser Position aus?“ 

Zunächst ist es daher wichtig, dich mit deinem eigenen Körper wohlzufühlen. 

Zahlreiche Methoden, die dir dabei helfen, findest du im der „Sektion Körper“ 

Kapitel! Das hilft nicht nur dir dabei, den Sex mehr zu genießen und 

selbstbewusster zu sein, sondern wirkt auch sexy und attraktiv auf eine Frau! In 

einem zweiten Schritt geht es darum, deiner Partnerin dabei zu helfen, dass auch 

sie sich wohl fühlen kann. Frauen haben in der Hinsicht noch mehr 

Schwierigkeiten mit Hemmungen, da äußerliche Attraktivität gesellschaftlich von 

ihnen erwartet wird. Da kannst du durch deine Art, mit ihr umzugehen, sehr viel 

zur Entspannung der Frau beitragen. Mehr dazu findest du im Kapitel 

„Kopflosigkeit“. 

Der dritte und finale Schritt beim Abbau von Hemmungen ist es nun, dem 

anderen Körper offen gegenüber zu stehen und diese Offenheit auch 

auszustrahlen. Beim Sex geschieht es immer wieder, dass vermeintlich „ekelige“ 

Dinge geschehen. Die Muschi macht zum Beispiel Geräusche, man kommt 

ordentlich ins Schwitzen und das ganze Bett wird nass, oder beim Analsex 



verirren sich Exkremente nach außen. Du hast nun die Wahl, dich von diesen 

Dingen verunsichern zu lassen und dich davor zu scheuen, oder sie in ihrer 

Natürlichkeit zu akzeptieren. 

 Sex ist pure Biologie. Geräusche, Flüssigkeiten und Schweiß gehören 

dazu und sind nichts Schlechtes. 

 

Wenn ihr euch beim Auftreten solcher Dinge schämt, dann hemmt ihr den Sex 

und die damit verbundene Lust und Leidenschaft. Viel besser ist es, diese Dinge 

zu akzeptieren. Du als Mann kannst hier den ersten Schritt gehen und diese 

Einstellung vorleben. Gehe humorvoll mit diesen Dingen um und zeige deiner 

Partnerin, dass sie dich nicht stören. Mit der Zeit wird auch sie in der Lage sein, 

ihre Hemmungen abzulegen, wenn sie merkt, dass sie sich bei dir nicht dafür zu 

schämen braucht. 

Eine tolle Möglichkeit, körperliche um Hemmungen zwischen euch abzubauen, 

ist es, gemeinsam zu baden oder zu duschen. Seift euch gegenseitig liebevoll ein 

und wascht euch ab. Und ganz wichtig dabei: Macht keinen Halt vor den Zonen, 

bei denen Hemmungen vorhanden sind! Traut euch, euch auch gegenseitig den 

Anus zu waschen, unter die Achseln zu gehen und jede Ecke des Körpers 

mitzunehmen. Wenn ihr diese Hemmschwellen übertretet, dann fühlt ihr euch 

auch beim Sex wohler miteinander und erhöht eure gemeinsame Intimität. 

Und was das Schwitzen betrifft: Ich schwitze oft bei anstrengendem Sex. Und 

auch dafür bekomme ich häufig Komplimente. Viele Frauen finden Schweiß 

durchaus erregend und keinesfalls eklig. Da brauchst du dir also keine Gedanken 

zu machen!  

 



Grundlage #7: Offene Kommunikation 

Es gibt eine schlichte aber wertvolle Gleichung, die ich dir zum Ende dieses 

Kapitels mit auf den Weg geben möchte: 

Je offener deine Kommunikation über Sex ist, umso offener und besser 

wird der Sex sein! 

 

In anderen Worten: Die Art und Weise, wie du dich mit einer Frau über Sex 

unterhältst, beeinflusst maßgeblich die Art und Weise, wie ihr Sex miteinander 

habt. Gib einer Frau immer das Gefühl, dass du dich offen und sachlich über Sex 

unterhalten kannst, ohne sie anhand ihrer Aussagen zu beurteilen oder dich 

daran aufzugeilen. Zeige ihr: Ich bin ein Mann, der sich in Sachen Sex wohl fühlt, 

offen ist und sich für seine Sexualität nicht schämt. Ich bin ein Mann, der zu 

seiner Sexualität steht.  

Wenn du eine Frau besser kennst, spricht nichts dagegen, sie nach ihren 

Fantasien zu fragen, oder sie zu fragen, was sie im Bett am liebsten hat. Es spricht 

auch nichts dagegen, sie ehrlich über deine Fantasien zu informieren. 

Du kannst dich auch ohne Probleme mit deiner Partnerin über euren Sex 

unterhalten. Die besten Situationen hierfür sind direkt nach dem Sex.  

 „Wie hat sich dein Orgasmus angefühlt?“ 

„Was spürst du, wenn ich komme?“ 

„Wie ist es für dich, wenn ich komme?“ 

„Welche Position hat dir am meisten Spaß gemacht?“ 

„Wie war das für dich?“ 



WICHTIG: Hier geht es nicht darum herauszufinden, wie du performed hast! Es 

geht nicht darum dir eine Bestätigung über deine „Leistung“ zu holen. Und so 

sollte es auch nicht rüberkommen! 

Wenn ihr beim Gespräch über Sex eine lockere Atmosphäre habt, dann werdet 

ihr auch beim Sex selbst eine lockerere und entspannte Atmosphäre haben und 

euch beide mehr trauen, neue Dinge auszuprobieren und zu experimentieren.  

Wenn die sexuelle Kommunikation in deiner Beziehung schon recht „zerfahren“ 

und gehemmt ist, dann taste dich mit kleinen Schritten zu mehr Offenheit heran.  

Wenn die Kommunikation stimmt: Du wirst überrascht sein, wie sehr eine Frau 

bereit sein wird, Fantasien mit dir auszuleben. Frauen sind sehr sexuelle Wesen. 

Wenn sie mit dir das Gefühl haben, dass sie mit ihrer „dunklen“ Seite (die 

eigentlich gar nicht dunkel ist) bei dir in guten Händen sind, können wundervolle 

Dinge geschehen. Ich bin immer wieder verblüfft, wie offen und 

experimentierfreudig Frauen sind, selbst wenn sie auf den ersten Eindruck 

schüchtern und eher „prüde“ wirken.  

 

In den Kontext gestellt: 

Leidenschaft und Hemmungslosigkeit entstehen, wenn du den anderen Kapiteln 

dieses Buches Beachtung schenkst. Es entsteht, wenn du und deine Partnerin in 

der Lage seid, euch fallen zu lassen. Generell gilt: Leidenschaft entsteht am 

ehesten, wenn sämtliche andere Gedanken möglichst weit weg sind. Keine 

Gedanken an den Alltag, keine Gedanken an die eigene Leistung, keine 

Gedanken an irgendwelche Hemmnisse, sondern einfach nur im Moment sein!  

Dafür ist zunächst mal jeder selbst verantwortlich, aber du kannst deiner 

Partnerin mit Sicherheit dabei helfen (wie im Kapitel „Kopflosigkeit“ 



beschrieben). Wenn du dann die richtige Einstellung zum Sex gewinnst, steht 

leidenschaftlichem und intensivem Sex nichts mehr im Wege!  

Einmal mehr sei hier daher deutlich betont: Leidenschaft ist nichts, was du als 

Mann erzeugen musst! Man kann es überhaupt nicht erzwingen. Es passiert, 

oder es passiert nicht. Mach dir deshalb keinen Stress, wenn die lodernde 

Flamme der Leidenschaft manchmal ausbleibt.  

  



Kapitelzusammenfassung 

Was hast du aus diesem Kapitel mitgenommen? Was erscheint dir für dich 

wichtig? Was würdest du gerne nicht mehr vergessen wollen? Schreibe deine 

Learnings aus diesem Kapitel auf, sodass du dein Wissen regelmäßig auffrischen 

kannst. 
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