10 Schritte Bett Rocker (Video)

!
!
!

"3 Simple Aber Sehr
Effektive Tricks, Die Dir
Helfen Werden In 24h
Länger Durchzuhalten
Im Bett“!
!

!
!
!
!

(Die Tricks findest du unter „Dein Erste Hilfe Kasten“)!

Notiz: Dieses Kostenloses Ebook enthält alle Inhalte
meines neuen Newsletters, damit du direkt alles in einer
Hand hast. Ich wünsch dir viel Erfolg & Spass damit!!
- David G.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
URHEBERRECHTSWARNUNG!
!
ALLE RECHTE VORBEHALTEN. DAS KOPIEREN, DIE
VERÖFFENTLICHUNG, SOWIE DIE NUTZUNG EINIGER
ABSCHNITTE ODER DES GESAMTEN EBOOKS FÜR DIE
ANFERTIGUNG ABGELEITETER WERKE OHNE DIE
SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DES URHEBERS IST
VERBOTEN UND WIRD STRAFRECHTLICH VERFOLGT
WERDEN. © URHEBERRECHT 2015 UND DARÜBER HINAUS,
10 SCHRITTE ZUM LÄNGER DURCHHALTEN.

!
!
!
!

HAFTUNGS- UND MEDIZINISCHER AUSSCHLUSS UND
ALTERSBESCHRÄNKUNG

INHALTSVERZEICHNIS:!

!
!
1) Dein Erste-Hilfe Kasten gegen Vorzeitige Ejakulation.___3 !
!
2) Vorzeitiger Samenerguss: Falsche Atmung (Fehler)_..__11!
!
3) Sexstellungen in denen du länger kannst____________15!
!
4) PC-Muskel Overload (Fehler)_____________________17!
!
5) 10 Schritte, die dich zwingen länger durchzuhalten__.__21!
!
6) MASSAGE Gegen Vorzeitige Ejakulation?___________24!
!
7) Denkst du zu oft an Sex? (Fehler)______________.___28!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!

1) Dein Erste-Hilfe Kasten
gegen Vorzeitige
Ejakulation !

!
!
!

!
!
!
!
!
!
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(VIDEO #1) Dein Erste-Hilfe Kasten gegen Vorzeitige
Ejakulation !

!

(Videoversion des Kapitels: "Mit Diesen 3 Tricks
Wirst Du Garantiert Heute Abend Länger Duchhalten
Können")
!
Herzlichen Glückwunsch zu deiner heutigen!
Entscheidung, das Problem "Vorzeitiger Samenerguss"!
endlich in den Griff zu bekommen und mega viel!
Spass im Bett mit deiner Freundin (oder deinen!
Freundinnen) zu haben!!

!

Ich werde dir alle 1-2 Tage Emails mit exklusiven!
Infos und Lösungen gegen zu schnelle Ejakulation!
senden.!

!

(Du kannst dich natürlich jederzeit vom Newsletter!
abmelden, wenn du meine Mails nicht mehr lesen willst.!

!

In solchem Falle klicke bitte ganz unten auf
"unsubscribe",!
denn ich möchte nur Leute in meiner Liste haben, die!
meine Mails auch brauchen und lesen.)!

!

Diese erste Email ist eine Art „Erste Hilfe Kasten“, das!
dich so schnell wie möglich dazu befähigen soll, sofort!
länger zu können, OHNE Übung und Techniken.!

!

Es sind genau die 3 Dinge, die ich lange Zeit!
erfolgreich zum Länger durchhalten anwendete,!
bevor ich andere effektive Techniken und Methoden!
entdeckt habe und in den "10 Schritte Bett!
Rocker Kurs" gepackt habe.!

!
!
!
!
!

—> weiter auf der nächsten Seite…!
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!
Der "Erste Hilfe Kasten" gegen Vorzeitige!
Ejakulation besteht aus 3 Teilen:!

!

1) 3 Arten von Kondomen, die dir helfen, länger zu!
können!

!
2)
!
3)
!

Betäubende Cremes!
"Masturbieren für später"!

Also, gleich zur Sache, hier ist was du tun kannst,!
um deine Durchhalte-Zeit direkt stark zu erhöhen:!

!

1. 3 Arten von Kondomen, die dir helfen, länger!
zu können!

!

Du hast sicherlich schon mal gehört, dass bestimmte!
Kondome dich länger durchhalten lassen und hast!
dich gefragt, ob sie was bringen.. (Ja, tun sie.)!

!

Vielleicht hast du auch schon mal welche ausprobiert!
und keinen großen Erfolg damit gehabt, und wenn ja,!
dann hast du entweder die falschen Kondome!
benutzt oder einen Anfänger-Fehler gemacht.!

!

Heute erfährst du welcher Fehler das ist und welche!
Kondome genau dir helfen werden. Also:!

!

Hier sind die 3 Arten Kondome, die je nach Ausmaß!
deiner Empfindlichkeit für dich in Frage kommen:!

!

1) Kondome mit sehr dicker Wandstärke - gut für!
Männer, die das Problem mit der vorzeitigen Ejakulation!
zwar haben, aber nicht "allzu empfindlich" sind. Diese!
Kondome haben eine Wandstärke von 0,07-0,1 mm. !

!

Da diese Kondome so eine dicke Wand haben, ist die!
Stimulation beim Stoßen geringer und man kommt!
nicht mehr so schnell.!
David G. © 2015. Alle Rechte vorbehalten.
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!
Ich rate dir diese ausgiebig auszutesten, und zu!
entscheiden, ob und wie du sie einsetzen willst.!

!
Welche Marke Kondome?!
!

Billy Boy - sehr gute Kondome, such bei Google einfach!
nach "Billy Boy 0,1 mm Wandstärke", man kann!
sie direkt bei Billy Boy auf der Homepage kaufen.!

!

Ritex hat auch solche Kondome im Angebot, aber!
sorry, nachdem mir MEHRERE Kondome hintereinander!
gerissen waren, kann ich diese Marke leider nicht!
weiterempfehlen.!

!

(Gerissen sind die bei einem geilen Quickie hinten!
im Zug Köln-Düsseldorf um 1 Uhr nachts - die!
süße hatte mich geritten und es fühlte sich auf einmal!
suuuper geil an, bis sie von mir runter stieg und ich!
gesehen hab warum... Zum Glück war am Ende alles!
doch gut gegangen mit der Pille danach. Es handelte!
sich um Ritex "Ideal")!

!

LifeStyles ER² extra reißfeste Kondome - mein Favorit!
nach Billy Boy. Haben auch 0,1 mm Wandstärke, sind!
nie gerissen und erfüllen ihren Zweck.!

!
Blausiegel - auch gute Kondome.!
!

Nächste Art Kondome, die dir helfen, länger!
durchzuhalten:!

!

2) Durex Performa Kondome mit 5 % Benzocain!
Gel auf der Innenseite!

!

Diese Kondome betäuben die Penisspitze und dadurch!
spürt man weniger und kann länger durchhalten, ganz!
einfach.!

!

Vielen helfen diese Kondome sehr gut.!
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!
Wenn du aber etwas empfindlicher bist, dann wirst!
du eher die Kondome unter Punkt 3) benutzen wollen.!

!
Das muss einfach jeder für sich selbst ausprobieren.!
!
3) Amor Long Love Kondome mit 7% Benzocain!
!

Die Funktionsweise ist dieselbe wie bei Durex Performa,!
nur dass man hier ganze 7% Benzocain in der Creme!
auf der Innenseite hat.!

!

Diese Kondome kann man sehr gut benutzen, wenn!
man direkt länger durchhalten will bei der ersten Runde.!

!
Probier sie aus.!
!

Anfänger-Fehler: Wenn du das Kondom überziehst!
und direkt mit dem Stoßen loslegst, wirst du keinen!
Nutzen von der betäubenden Creme haben.!

!

Lösung: beginne erst 10-15 Minuten nach dem!
Überziehen mit der Penetration, denn die Creme braucht!
soviel Zeit, um ihre Wirkung voll zu entfalten.!

!

Du kannst diese Zeit sehr gut für ein ausgiebiges
Vorspiel!
nutzen.!

!
!
2. Betäubende Cremes!
!

Emla. Da hast du sicherlich auch schon mal was gehört!
von. Die Emla Creme ist apothekenpflichtig und kann
dort!
gekauft werden. (Vorsicht Allergiker: Apotheker fragen!)!

!

Sie enthält 2,5% Prilocain und 2,5% Lidocain und wurde!
ursprünglich für medizinische Zwecke entwickelt.!

!
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Die Wirkungsweise ist dieselbe wie bei Kondomen von!
oben - die Creme wird auf die Penisspitze und Vorhaut!
aufgetragen und 10-20 Minuten später ist die
Empfindlichkeit!
viel geringer und man kann länger.!

!

Der Vorteil gegenüber den Kondomen ist, dass man Sex!
ohne Kondom haben kann. Man muss nur die Creme
15-20!
Minuten nach dem Auftragen kurz abwaschen und dann!
erst eindringen, ansonsten wird die Vagina mitbetäubt
und!
das wollen wir nicht.!

!

Kleiner Nachteil ist aber, dass es etwas umständlich sein!
könnte mit dem Auftragen.!

!

Wenn du diese Creme benutzt, dann empfehle ich dir!
wärmstens das gemeinsam mit der Partnerin zu tun,!
sie mit einzubeziehen und nichts zu verstecken.!

!

So wird es zu einem Spiel und löst negative
Spannungen auf.!

!
"David, wie sag ich es ihr aber?"!
!

Keine Sorge, Frauen gehen damit normal um und sind
sehr!
neugirig. Hol einfach die Creme raus und sag "Ich hab
hier!
was ganz cooles, diese Creme soll helfen länger zu
können,!
mal sehen ob es klappt."!

!
Drauf tun und rein ins Vorspiel. !
!

WICHTIG: Als ich damals noch die Cremes benutzt
habe,!
hab ich manchmal meine Probleme gehabt zu kommen,!
weil ich unvorsichtigerweise zuviel aufgetragen hatte.!
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!
Also Vorsicht, wenn du zu viel drauf tust, könntest du!
am Ende gar nichts mehr spüren.!

!

Nächster Bestandteil deines Erste Hilfe Kastens gegen!
vorzeitige Ejakulation ist ein kleiner Trick:!

!
3. "Masturbieren für später"!
!

Der Name sagt es schon - um etwas "Druck abzubauen"!
ist es völlig OK, einfach mal hin zu gehen und es sich!
selbst zu besorgen vor dem Treffen mit deinem Sexdate.!

!

Und wenn du beim Treffen dann zusätzlich auch!
noch die Kondome mit Benzocain benutzt, ist dir!
das Länger Durchhalten praktisch gesichert.!

!

(Wenn du keine Lust hast, selbst Hand anzulegen, lass!
dir beim Treffen kurz einen BJ oder Handjob geben -!
macht mehr Spass)!

!

So, das sind die drei Dinge, die ich dir als erstes geben!
wollte, damit du direkt heute schon oder morgen!
erfolgreich länger durchhalten kannst.!

!

In den nächsten Mails wirst du dann die kritischen!
Fehler beim Sex kennen lernen, die dir keine andere
Wahl!
lassen, als schnell zu kommen, UND du ich werde!
dir zeigen, was du dagegen tun kannst. Auch werde!
ich dir Sexstellungen beibringen, die du zum Länger!
können benutzen kannst und vieles vieles mehr.!

!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Wir sehen uns im nächsten Kapitel —>!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2) Atemtechniken gegen
Vorzeitigen Samenerguss:
vermeide diesen
Anfänger-Fehler... !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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(VIDEO #2) Atemtechniken gegen Vorzeitigen
Samenerguss: vermeide diesen Anfänger-Fehler...!

!
Videoversion:!
!

Atemtechniken gegen Vorzeitigen Samenerguss:
vermeide diesen Anfänger-Fehler...!

!
!
Textversion:!
!

"Konzentriere dich auf deine Atmung..."!
"Atme aus dem Bauch heraus..."!
"Nimm tiefe lange Atemzüge..."!
"Atme langsam..."!
"Nimm keine kurzen Atemzüge..."!

!
Schon mal gehört?!
!

Du hast diese 'doofen' Ratschläge bestimmt schon!
hundertmal irgendwo gelesen, wenn du das Thema!
"Vorzeitige Ejakulation" recherchiert hast.!

!

Und weißt du was das schlimmste an ihnen!
ist? Nein?!

!
SIE SIND ALLE RICHTIG! Es funktioniert!!
!

Viele Männer wenden bereits Atemtechniken !
aus meinem "10 Schritte Bettrocker" Kurs oder!
aus dem Tim Seeger's "Länger Durchhalten" oder!
anderen Ratgebern an, und alles läuft super.!

!

Doch einige Anwender mißachten ein wichtiges!
Prinzip und haben erst dann richtigen Erfolg,!
wenn sie wirklich das Konzept verstanden haben..!

!

Auf das Konzept gehe ich in meinem Kurs detailliert!
ein, aber ich möchte, dass du jetzt schon lernst,!
diesen WAHNSINNIGEN Fehler zu vermeiden.!
David G. © 2015. Alle Rechte vorbehalten.
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!
Also. Atemtechniken. Der Megafehler....!
!
Der Grund, aus dem manche damit Erfolg haben,!
und andere (noch) nicht, ist, dass die letzeren die!
Techniken VIEL ZU SPÄT ANWENDEN.!

!
Was meine ich damit?!
!

Ganz einfach. Die beste Atemtechnik wird GAR !
nichts nützen, wenn man an diese ERST DANN !
denkt, wenn es SCHON ZU SPÄT ist!!

!

Stell dir vor... Du hast alles eingeübt, Techniken...!
du hast deine Freundin da, ihr habt Sex, und !
auf einmal merkst du, "Oh, meine Erregung ist zu!
hoch, da muss ich was gegen tun!"!

!

Und da du die Atem- und andere Techniken kennst, !
fängst du damit an... mit der richtigen Atmung.... !
und hoffst, die Erregung sinkt dann....!

!
VERGEBENS!!
!

Man soll mit der Technik nicht erst anfangen, !
wenn man schon auf Erregungsstufe 8 von 10 ist. !

!
Auch nicht wenn man bei 3 ist.!
!

Frage an dich - wann soll man mit der richtigen !
Atmung beginnen?!

!

Richtig - schon VOR dem Sex. Wenn du ein !
Sexdate hast, wenn du mit dem Auto deine !
Freundin abholen fährst, DA fängst du bereits an!
mit der richtigen entspannten Atmung an.!

!

Wenn du zu ihr nach Hause fährst, dann fängst !
du schon IN DER BAHN/im Bus / im Auto / !
auf dem Weg zu ihr richtig an zu atmen.!
David G. © 2015. Alle Rechte vorbehalten.
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!
Wenn ihr mit dem Vorspiel dann beginnt und !
alles losgeht -> da hast du bereits 1-2 Stunden !
richtiger Atmung hinter dir, du bist ENTSPANNT.!

!
Und dann klappt alles prima ;)!
!
Logisch? Logisch. Funktioniert? Funktioniert.!
!
Was tun als nächstes?!
!

Wenn dir diese Mail und der "Erste Hilfe Kasten"!
aus der letzten Mail gefallen haben, dann schreib!
mir bitte in einer kurzen Mail, was dir am besten!
gefallen hat, ich freu mich über dein Feedback!!

!

In den nächsten Mails erfährst du 4 weitere!
fatale Fehler beim Sex, und außerdem günstige!
Sexstellungen und und und...!

!
Bis bald im nächsten Kapitel —>!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!

!
!

!

3) Sexstellungen Die Dir
Helfen Länger
Durchzuhalten...!
!

!
!
!
!
!
!
!
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(VIDEO #3) Sexstellungen Die Dir Helfen Länger
Durchzuhalten...!
!
Schau dir das Video an und lies dann das Ebook weiter:!

!

Die besten Sexstellungen, um im Bett länger zu
können!

!

Das ist mit Abstand das beliebteste Video von!
allen von mir und hat bereits vielen geholfen.!

!

Hier sind einige Rückmeldungen, die meine Leser!
mir schreiben:!

!

„Also ich muss sagen, dass mir dein video!
sehr gut gehollfen hat ich komme jetzt auf das!
doppelte der zeit“!

!
„Es hat geklappt ^^“!
!
oder ganz einfach mal:!
!
„wow super Video“!
!

Schau dir das Video jetzt an und schick mir!
eine kurze Nachricht, welche Stellung dir am!
besten hilft!!

!
Hier ein kleiner Überblick zum Video:!
!
"Sexstellungen, In Denen Du Sehr Lange Kannst"!
!

!

- 2 Typen von Männern - zu welchem!
gehörst Du?!
- Welche der beiden 'Frau Oben' Stellungen?!
- Eindringen im richtigen Winkel - das!
Vorhautbändchen und Vorzeitige Ejakulation!
- BONUS: Trick zum länger können in der!
Missionar-Stellung!

David G. © 2015. Alle Rechte vorbehalten.
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!
!
!
!

!
!

4) PC-Muskel Overload:
Ständig angespannter PCMuskel? Hier ist warum es
ein Problem ist und wie
du es vermeidest!
!
!

!
!
!
!
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(VIDEO #4) PC-Muskel Overload: Ständig
angespannter PC-Muskel? Hier ist warum es ein
Problem ist und wie du es vermeidest!

!

Wie versprochen, hier ist der nächste Fehler, der!
dich davon abhält, im Bett lange durchzuhalten.!

!

Der Fehler wird unbewusst gemacht und hat!
mit deinem PC-Muskel zu tun. Ich nenne ihn:!

!

„PC-Muskel Overload“ - das Überladen des PCMuskels (hier klicken für das Video)!

!

(Der PC-Muskel befindet sich zwischen Anus und!
Hoden und du benutzt ihn dazu, deinen Urinstrahl!
beim Pinkeln anzuhalten und wieder „laufen“!
zu lassen. Es ist auch derselbe Muskel, der beim!
Ejakulieren kontrahiert und den Samen nach!
außen befördert)!

!

Was hier konkret falsch gemacht wird und!
was du dagegen tun kannst erfährst du gleich,!
vorher aber lass uns kurz ein Paar Mythen busten:!

!
Klingt das bekannt:!
!

"Vorzeitiger Samenerguss wird durch einen!
'Viel zu schwachen PC-Muskel' verursacht"!

!

"Stärke deinen PC-Muskel und du wirst länger!
können“!

!

"Um den Samenerguss zu unterdrücken, muss!
man den PC-Muskel im richtigen Moment!
anspannen"!

!
Schwachsinn..!
!

Der Muskel ist völlig in Ordnung und muss nicht!
trainiert werden.!
David G. © 2015. Alle Rechte vorbehalten.
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!
Man muss ihn nicht „anspannen“ um länger zu!
können.!

!

Ganz im Gegenteil - wenn man ihn anspannt,!
steigt die Erregung schneller.!

!

Man muss den PC-Muskel also ENTSPANNEN,!
um länger zu können!!

!

Genau das ist der Schlüssel zum Verlängern!
des Sexualaktes mithilfe dieses Muskels.!

!

Und das ist auch der Fehler, den viele!
machen, ohne sich dessen bewusst zu sein:!

!

SIE HALTEN DEN PC-MUSKEL UNBEWUSST!
UNUNTERBROCHEN ANGESPANNT!

!

Dadurch baut sich ununterbrochen sexueller!
„Druck“ auf, welcher wieder „Raus“ will.!

!

Es fängt schon beim Kuscheln an, oder beim!
Küssen oder bei „Trockensex“ - der Muskel!
wird ständig angespannt gehalten.!

!
Darum nenne ich es „PC-Muskel Overload“!
!
Wie kannst du dagegen vorgehen?!
!
Ganz einfach.!
!

Achte beim nächsten mal Sex einfach darauf,!
ob du nicht auch den PC-Muskel schon beim!
Vorspiel die ganze Zeit angespannt hältst, und!
dich dadurch immer schneller in Richtung!
Orgasmus bewegst.!

!

Und wenn du es bei dir feststellst, dass du!
den Muskel angespannt hältst, entspanne ihn!
David G. © 2015. Alle Rechte vorbehalten.
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bewusst.!

!

Alleine das, wenn du es schaffst, den Muskel!
entspannt zu halten, wird deinen Sexualakt!
deutlich verlängern.!
In den nächsten Mails erfährst du weitere!
fatale Fehler beim Sex, also bis bald!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

—> weiter gehts im nächsten Kapitel:!

David G. © 2015. Alle Rechte vorbehalten.

20 von 33

10 Schritte Bett Rocker (Video)

!
!
!

!
!

5) 10 Schritte, die
dich zwingen länger
durchzuhalten!
(Video Präsentation)!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
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10 Schritte, die dich zwingen länger durchzuhalten!

!

Diese Männer haben mithilfe meines Kurses!
gelernt, im Bett 10-60 Minuten länger!
durchzuhalten.!

!
Name des Kurses:!
!

"10 Schritte Bett Rocker - 10 Schritte,!
die dich zwingen länger durchzuhalten"!

!

Einige bringen es ziemlich schnell auf "unendlich"!
bzw. "müssen" aufhören, weil es irgendwann!
zu langweilig wird.!

!

Der Preis ist bislang immer gestiegen, und wird!
in naher Zukunft wieder steigen. Du hast!
nicht mehr viel Zeit, um den Kurs zu -60%!
Rabatt zu bekommen.!

!

Auf der Video-Seite oben bekommst du auch einen!
kurzen Überblick wie der Kurs aufgebaut ist.!

!

(Wie du dort sehen wirst, ist der Kurs einmalig!
aufgebaut und du wirst so etwas nirgendwo sonst!
im Internet finden können. Auch nicht auf English.)!

!

Hol dir den Kurs und überzeug dich selbst,!
dass auch Du 10-60 Minuten länger durchhalten!
kannst im Bett.!

!

Wir sehen uns im Video..!!
-David!

!

P.S.: Schau dir die kurzen Erfahrungsberichte!
auf der Seite zur Motivation an - die meisten können!
nach den ersten 5 Schritten 10-20 Minuten länger,!
und kommen dann auf 20-60-unendlich Minuten!
Durchhaltevermögen im Bett.!

!
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P.P.S.: Ich habe in den letzten Monaten sehr intensiv an
diesem!
neuen Kurs gegen Vorzeitige Ejakulation gearbeitet!
und nun ist er fertig. Der Kurs heißt "10 Schritte
Bettrocker",!
welcher dich in 10 simplen Schritten dazu "zwingt",!
länger durchzuhalten. Es ist ist der beste Kurs, den ich!
je erstellt habe.!

!

P.P.P.S.: es wurde nun mehrmals gemeldet, dass die
Bezahlung per!
Smartphone nur mit vorhandener PayPal Adresse
möglich sei,!
daher ist die momentane Lösung, die Seite über einen
PC!
öffnen, den Kaufbutton zu klicken und dann müsste es!
möglich sein bei PayPal andere Zahlungen zu wählen:!
!

!
!
!
!
!
David G. © 2015. Alle Rechte vorbehalten.
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!

BONUS TIPP #1: !
Massage Gegen Vorzeitige
Ejakulation?!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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MASSAGE Gegen Vorzeitige Ejakulation? !

!

Was du heute erfährst hört die Pharma-!
Industrie gar nicht gern, denn sie!
wollen, dass du ihre teuren Medikamente!
weiterhin kaufst um länger zu können.!

!

Aber nachdem ich diese Informationen!
weiß, kann ich es mir nicht leisten, es!
für mich zu behalten.!

!
Also...!
!
Massage gegeh zu früh kommen?!
!
Jawohl, sehr effektiv.!
!

Um zu verstehen, wie und warum eine!
einfache Massage deiner Freundin dir!
helfen kann länger zu können, lass mich!
dir ein Paar Hintergrundinfos geben!

!

Unzählige Studien berichten, dass Männer!
mit vorzeitiger Ejakulation niedrige!
Serotonin-Spiegel im Körper haben.!

!

Erhöht man den Serotonin-Spiegel -!
so kann man länger durchhalten.!

!

Das nutzen Länger-Könner Pillen wie die!
Priligy oder die früher oft verschriebene!
Antidepressiva gegen Ejaculatio Praecox!
aus.!

!

Sie alle erhöhen auf unnatürliche Weise!
das Serotonin im Körper und man kann!
länger.!

!

Das Problem ist aber, dass die Neben-!
wirkungen sehr ungesund sind und zum !
David G. © 2015. Alle Rechte vorbehalten.
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Erektionsverlust führen können.!

!

Die (nicht sexuelle) Massage erhöht!
dein Serotonin aber auf natürliche!
Weise, indem sie die Stresshormone!
ausschaltet.!

!

Viele denken, man müsste das Serotonin!
erhöhen, und machen sich überhaupt!
keine Gedanken darüber, warum es!
überhaupt niedrig ist.!

!

Die Antwort ist ganz einfach – Stresshormone!
wie Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol!
wirken wie ein Gegenpol zu Serotonin –!
wenn sie oben sind, scheint Serotonin!
automatisch unten zu sein.!

!

Du kannst es dir so vorstellen: Dein!
Körper ist entweder im Killer-Modus!
(Stresshormone) oder im Ruhe &!
Liebe-Modus (Serotonin, Endorphine,!
Oxytocin usw…)!

!

Und in einer stressigen Situation,!
wo man überleben und schnell handeln!
muss, macht es für den Körper keinen!
Sinn „ruhig und gelassen zu sein“ bzw.!
mit Serotonin für Kompfort zu sorgen,!
stattdessen werden die Stresshormone!
Adrenalin & Cortisol hochgefahfen.!

!

Durch eine Massage wird Stress!
ausgeschaltet.!

!

Aus diesem Grund erhöht eine einfache!
Massage deinen Serotonin-Spiegel um bis!
zu 28% – weil du bei einer Massage eben!
entspannen kannst, was deine Stresshormone!
runter fährt (-31%), sodass sich Serotonin
David G. © 2015. Alle Rechte vorbehalten.
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erhöhen "darf".!

!

Ergo – lass dir eine ausgiebige (nicht sexuelle)!
Massage geben als Teil des Vorspiels,!
diese wird dein Serotonin erhöhen und du!
wirst länger können.!

!
(Mehrmals ausprobiert – funktioniert :D )!
!

In meinem Training „10 Schritte Bett Rocker“!
zeige ich dir außerdem, wie du dein!
Nervensystem noch stärker in den Ruhe!
& Liebe-Modus bringst (auch ohne Massage),!
was die Ausschüttung von Adrenalin und!
Cortisol wirkungsvoll unterdrücken wird,!
sodass du dein natürliches Serotonin-Potential!
maximal ausschöpfen kannst. (Siehe Schritte!
3-5 des Programms.)!

!

Um dir einen Vorgeschmack darauf zu geben,!
wie sich so ein Modus anfühlt – denke an die!
eine jene Nacht, die du sicherlich hattest, wo!
du mal aufgewacht bist und total ruhig warst,!
wo dein Pulsschlag sehr langsam war und du!
eine Erektion hattest und du dann versucht!
hast zu masturbieren.!

!

Ich bin mir sicher, es ist dir damals auch!
aufgefallen, dass du dich anfangs noch!
anstrengen musstest, damit du dich!
überhaupt dem Orgasmus nähern konntest.!

!

So, das war's für heute, und wie immer freue!
ich mich über ein kurzes Kommentar, welche!
Infos dir am meisten gefallen und helfen.!

!
Wir sehen uns im nächsten Kapitel—>!
!
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BONUS TIPP #2: !
Denkst du zu oft an Sex?!

29 von 33

10 Schritte Bett Rocker (Video)

!
!
Denkst du zu oft an Sex? (Fehler #3) !
!
Yooooooooo,!
!
wie geht’s mein Freund? Ich hoffe gut!!
!
Wie du dich erinnerst, habe ich dir in der!
letzten Mail gezeigt, wie der ständig!
angespannte PC-Muskel dazu führen kann,!
dass man schneller kommt..!

!

Das passiert, weil der angespannte!
PC-Muskel dafür sorgt, dass die Erregung!
beim Stoßen schneller steigt.!

!

Wenn du ihn entspannst, steigt die!
Erregung langsamer.!

!

Und der nächste Fehler ist ähnlich - es!
geht auch um deine sexuelle Erregung.!

!

Und wie du bereits wahrscheinlich anfängst!
zu verstehen, ist es immer ein Spiel mit!
der Sexuellen Erregung, die man kontrollieren!
und nicht zu schnell steigen lassen möchte.!

!

Es gibt nämlich etwas, was du vielleicht!
auch unbewusst tust, was deine sexuelle!
Erregung während des Tages erhöht, sodass!
du bei dem Sex später bereits übererregt bist!!

!

Und es ist ganz einfach - es sind die ständigen!
sexuellen Phantasien während des Tages.!

!

Das ständige „Pornos checken“ zwischendurch,!
und die damit einhergehende Erektion.!

!

„Und warum soll das ein Problem sein, David??“!
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!
Das Problem ist, dass sich dadurch während!
des Tages bereits „Druck“ aufbaut - genau wie!
bei dem ständigen anspannen des PC-Muskels!

!
Und dieser Druck will raus!!
!

Wie will man dann da noch lange durchhalten,!
wenn man schon beim Vorspiel blaue Eier!
hat?!

!

Wenn du also abends ein Sex-Date hast und!
anfängst zu phantasieren, und dir vielleicht!
sogar "kurz mal" Pornos anschaust, und mehrmals!
am Tag eine Erektion bekommst, hast du am!
Ende bereits so viel „Druck“ aufgebaut, dass du!
sehr schnell kommen wirst, sobald du Sex hast!!

!
Was tun?!
!

Lösung: wenn du weißt, dass du abends ein!
Sexdate hast - achte darauf, dass du dich!
nicht ständig selbst sexuell erregst im Laufe!
des Tages.!

!

Mach etwas anderes, phantasier nicht bis !
zum Punkt, dass du "Sex-im-Kopf" machst!
und sexuell erregt wirst.!

!

Das war der heutige Tipp und wir sehen uns!
auf der nächsten Seite —>!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!

!

Bist du bereit zu erlernen,
wie du 10-60 Minuten
länger durchhalten und
das Bett deiner Freundin
ROCKEN kannst? !

!
!

Dann hol dir jetzt das 10 Schritte Bettrocker Training,
das bereits unzähligen Männern geholfen hat, im Bett
10-60 länger durchzuhalten.!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Wir sehen uns in der Präsentation.!
!
-David!
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A U S S C H L U S S : I C H B I N K E I N A R Z T , FA L L S D U
IRGENDWELCHE KRANKHEITEN HAST, DIE VORZEITIGE
EJAKULATION VERURSACHEN KÖNNTEN, WENDE DICH
BITTE AN DEINEN A RZT . I CH ÜBERNEHME KEINE
GARANTIE BZW. HAFTUNG FÜR DIE HIER EMPFOHLENEN
METHODEN. KONSULTIERE DEINEN ARZT, BEVOR DU
IRGENDWELCHEN MEINER RATSCHLÄGEN FOLGST. DU
MUSST GESETZLICH VOLLJÄHRIG SEIN, UM MEINEN
NEWSLETTER UND EBOOKS ZU ERHALTEN. WENN DU
NICHT VOLLJÄHRIG (UNTER 18 J.) BIST, DANN LÖSCHE
BITTE ALLE EBOOKS, DIE DU VON MIR BEKOMMEN HAST
UND MELDE DICH VOM NEWSLETTER AB, INDEM DU
UNTEN AUF DEN "UNSUBSCRIBE" LINK KLICKST, DEN DU
IN JEDER MAIL UNTEN FINDEST.
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