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URHEBERRECHTSWARNUNG!
!
A L L E R E C H T E V O R B E H A LT E N . D A S K O P I E R E N , D I E
VERÖFFENTLICHUNG, SOWIE DIE NUTZUNG EINIGER
ABSCHNITTE ODER DES GESAMTEN EBOOKS FÜR DIE
ANFERTIGUNG ABGELEITETER WERKE OHNE DIE SCHRIFTLICHE
ZUSTIMMUNG DES URHEBERS (DAVID GREBE) IST VERBOTEN
UND WIRD STRAFRECHTLICH VERFOLGT WERDEN. ©
URHEBERRECHT 2014 UND DARÜBER HINAUS, 10 SCHRITTE ZUM
LÄNGER DURCHHALTEN.

!
!

HAFTUNGS- UND MEDIZINISCHER AUSSCHLUSS UND
ALTERSBESCHRÄNKUNG

ALLE INFORMATIONEN IN DIESEM LEHRKURS REFLEKTIEREN
MEINE MEINUNG UND BASIEREN AUF MEINER ERFAHRUNG,
SOWIE MEINEN ERKENNTNISSEN. BEI MIR HABEN DIESE
METHODEN SEHR GUT FUNKTIONIERT, JEDOCH KÖNNEN SICH
DIE ERGEBNISSE VON PERSON ZU PERSON UNTERSCHEIDEN.
ICH BIN KEIN ARZT UND DIESER LEHRKURS IST NICHT DAZU
AUSGERICHTET KRANKHEITEN ODER BESCHWERDEN ZU
DIAGNOSTIZIEREN, ZU BEHANDELN ODER GAR ZU HEILEN. SIE
MÜSSEN SICH MIT IHREM ARZT BERATEN, BEVOR SIE MEINEN
R AT S C H L Ä G E N F O L G E N . I C H K A N N F Ü R E T W A I G E
VERLETZUNGEN, DIE DER LESER BEIM BEFOLGEN DIESES
KURSES ERLEIDET, NICHT HAFTBAR GEMACHT WERDEN. IM
VERLETZUNGSFALL MUSS DER LESER SOFORT EINEN ARZT
AUFSUCHEN. JEGLICHE ANWENDUNG DER EMPFEHLUNGEN IN
DIESEM LEHRKURS ERFOLGT NACH EIGENEM ERMESSEN UND
AUF EIGENE VERANTWORTUNG. DIE NUTZERBERICHTE
SPIEGELN NICHT DIE DURCHSCHNITTLICHE
NUTZERERFAHRUNG WIEDER, DA SIE NUR EINEN TEIL DER
NUTZER DARSTELLEN UND DIESE VON BONI ODER ANDEREN
LEISTUNGEN BEEINFLUSST HÄTTEN SEIN KÖNNEN, ALS SIE
DIESE BERICHTE SCHRIEBEN. SIE MÜSSEN NACH DEM GESETZ
VOLLJÄHRIG SEIN, UM DIESEN LEHRKURS ZU NUTZEN, DA ER
NUR FÜR VOLLJÄHRIGE GEEIGNETES MATERIAL (BILDER, TEXTE,
VIDEOS) BEINHALTET. SOLLTEN SIE NICHT VOLLJÄHRIG SEIN,
ODER IST DIESE ART VON MATERIAL IN IHRER GESELLSCHAFT
ILLEGAL, SO MÜSSEN SIE DIESES DOKUMENT SCHLIEßEN UND
LÖSCHEN UND SIND NICHT BEFUGT ES ZU NUTZEN. DURCH DAS
ANSEHEN DER VIDEOS, DAS LESEN DER TEXTE ODER DURCH
DAS ANWENDEN DER INHALTE, ERKLÄRT SICH DER LESER MIT
DEM HAFTUNGSAUSSCHLUSS EINVERSTANDEN.

!
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Die 3 SexstellungenPrinzipien, die dich länger
durchhalten lassen (+ die
exakten Stellungen)!

!
!
Hi und willkommen im Bonus-Report #1!
!

Nimm dir Zeit zum Lesen, es wird dich aus den Socken hauen. !
Lass uns dieses Thema aber langsam angehen, damit du alles
verinnerlichst und dir nichts entgeht…!

!

Das hier ist kein einfacher Ratschlag, sondern es handelt sich um
Schummel-Techniken und Erkenntnisse, die dich wirklich länger
durchhalten lassen.!

!

Sogar ohne, dass du Techniken und Methoden aus meinem Kurs
benutzt...!

!

Sie sind kontraintuitiv und das ist der einzige Grund, weshalb du
sie nie selbst „herausgefunden“ hast.!

!

Du wirst überrascht sein, wie simpel, effektiv und gleichzeitig
ungewöhnlich sie sind.!

!

Ich weiß nicht einmal mehr, wo genau ich sie gefunden habe, also
tut es mir leid, dass ich dazu keine genauen Angaben machen
kann...!

!

Uns geht es nur um die Ergebnisse. Und diese 3 Grundregeln (+
der Trick am Ende dieses Ebooks) funktionieren
bewiesenermaßen. !

!

Hunderte Männer benutzen sie bereits mit Erfolg. Du kannst einer
von ihnen sein.!

!
Nächste Seite, mein Freund!!
!
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Die 3 Prinzipien um mit Stellungen länger
durchzuhalten – Ein Überblick!

!

Bevor wir anfangen, möchte ich dir eine Frage stellen: Magst du
die Doggy-Style Stellung?!

!

Ich schätze die Antwort ist Ja. Und stell dir vor, Frauen mögen sie
auch...!

!

Eine andere Frage: Stehst du darauf, wenn deine Freundin dich
reitet oder auf die Missionarsstellung? Vielleicht sind gerade das
deine Lieblingsstellungen?!

!

Nun ja, es wäre dumm dir zu sagen, dass du diese nicht mehr
benutzen und nur noch Sex in ein paar magischen Stellungen
haben sollst, bei denen du länger durchhältst.!

!

Also anstatt das zu machen, werde ich dir ein paar kleine Kniffe
bei diesen normalen Stellungen zeigen, die du anwenden und
somit deinen Orgasmus beträchtlich hinauszögern kannst!!

!

Es gibt 3 grundlegende Prinzipien, die du verstehen musst, um
deine Ejakulation durch Stellungen hinauszuzögern.!

!
!

! Weniger Tiefe!
! Eindringungswinkel – Der Frenulum-Vorteil!
! Welche Art von Mann bist du: Der Brust- oder der PoLiebhaber!

Wenn du diese 3 Prinzipien verstehst, kannst du einfach loslegen,
sie anwenden und zusehen, wie du selber viel länger bei deinen
Lieblingsstellungen durchhältst.!

!
Also lass uns mit dem ersten Prinzip beginnen —>!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

PRINZIP #1: Benutze weniger Stoßtiefe!

Die Überschrift sagt eigentlich schon alles: Stoße weniger tief, als
du es normalerweise tust.!

!

Sorry für den etwas technischen Ausdruck, es ist ganz einfach: Im
Grunde beschreibt die Tiefe, wie weit du deinen Penis „reinsteckst
und herausziehst“, wenn du stößt.!

!
Also kannst du entweder:!
!

a) nur halb so weit eindringen wie möglich (dein Penis ist nur zur
Hälfte in der Vagina) und dann wieder EIN BISSCHEN
herausziehen und anschließend wieder bis zur Hälfte
eindringen... Das wird sie ein bisschen necken und sich nach
MEHR sehnen lassen...!
b) oder ganz TIEF eindringen, so dass dein Penis KOMPLETT in
ihr steckt, dann NUR 2-3 cm herausziehen und wieder so tief
wie möglich eindringen, so dass deine Stoßtiefe 2-3 cm
beträgt.!

!

Dadurch wirst du viel länger durchhalten können. Versuche es
einfach und erinnre dich an die Technik, wenn du schnelle Stöße
machst und länger durchhalten willst.!

!

Es wird dir auch dabei helfen, sie sehr, sehr einfach zum
Orgasmus zu bringen, wenn du diese Technik mit einem
kleinen Geheimtrick kombinierst, den ich dir am Ende dieses
Reports zeigen werde.!

!

Diese Technik benutzt man am Besten mit: der Doggy-StyleStellung, der Missionarsstellung UND der Reiterstellung (siehe den
letzten Absatz diese Reports).!

!

!
!
!
!
!
!
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PRINZIP #2: Kenne deine Anatomie – Und benutze den
besonderen Eindringungswinkel, der dein Frenulum
nicht zu sehr stimuliert!

!

Dies könnte ein wenig überraschend für dich klingen, aber so
sieht's aus: Die verschiedenen Bereiche deines Penises sind
unterschiedlich empfindlich. Das „Frenulum“ ist am
empfindsamsten für sexuelle Stimulation und NICHT die Eichel.
(Ich würde hier ja gerne ein paar Bilder einfügen, aber aus
offensichtlichen Gründen sollte ich das lieber lassen, also kannst
du einfach „Frenulum“ googlen, damit du verstehst wie es
funktioniert.)!

!
Also wie kannst du das für dich nutzen? Es ist simpel:!
!

Benutze einfach den jeweiligen Eindringungswinkel, bei dem
weniger Druck auf dein Frenulum wirkt als sonst.!

!

Es gibt Stellungen, die dir ermöglichen genau das zu tun und
LÄNGER DURCHZUHALTEN:!

!
!

Die Deep Impact-Stellung:!

!

-Dringe wie auf dem Bild in sie ein,

-

!
!

wobei sie auf dem Rücken liegt
und ihre Beine festhält (oder auch
nicht).!
-Je weiter du ihre Beine in dieser
Stellung spreizt, desto weniger
Druck muss dein Penis
„aushalten“. Also kannst du so die
Intensität verändern.!
-Du kannst ihr ein Kissen unter
ihren Po legen, um den Winkel
besser regulieren zu können.!
Sage ihr, sie solle sich selbst ihre Klitoris stimulieren, während
du Sex mit ihr in dieser Stellung hast. Einige Frauen können so
sehr einfach zum Orgasmus kommen. (Mehr dazu im letzten
Abschnitt – also vergiss nicht ihn zu lesen.)!
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PRINZIP #3: Kenne Deinen Sex-Typ: Hintern-Typ Oder
Brüste-Typ (worauf stehst du mehr)?!
!

!
!
!
Was macht dich mehr an?!
!
!
Das erklärt sich auch von selbst:!
!
Je nachdem ob du mehr auf Hintern oder Brüste stehst, solltest du
auch die Stellungen wählen, die dich weniger erregen und somit
länger durchhalten lassen.!

!

Du kannst auch einfach deine Augen schließen, damit deine
Erregung nicht so schnell steigt. Also, um es noch einmal genauer
auszudrücken:!

!

Wenn dir Brüste lieber sind, kannst du alle Stellungen
nehmen (wie z. B. Doggy-Style), wo du die Brüste nicht siehst.!

!

Wenn du eher auf Hintern stehst, werden dich solche
Stellungen wie die Missionarsstellung weiterbringen.!

!

Interessanter Hinweis am Rande: Das gilt AUCH für die Art und
Weise wie du sie ANFASST. Wenn du ein Po-Liebhaber bist so wie
ich, solltest du ihn NICHT zu viel anfassen und drücken, wenn du
länger durchhalten willst.!

!

Wechsle zur nächsten Seite, um meine magische Formel zu
sehen, mit der ich 90% meiner Frauen zum Orgasmus bringe!!

!
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1 Technik, Mit Der 90%
Meiner Frauen Schnell Zum
Orgasmus Kommen!

!
Du wirst es lieben und deine Freundin auch.!
!

DAS hier wird dafür sorgen, dass deine Freundin/deine Frau/deine
Partnerin SÜCHTIG nach dir und dem Sex mit dir wird! Warum?!

!

Weil das, was ich dir gleich erzählen werde, dir ermöglichen wird
90% aller Frauen SEHR LEICHT und VOR DIR zum Orgasmus zu
bringen, damit du all das dreckige Zeug, dass du aus Pornos
„gelernt“ hast, mit ihr machen kannst, nachdem sie gekommen ist.!

!
Also wie bringst du sie einfach zum Orgasmus?!
!
REIBE EINFACH IHRE KLITORIS MIT DEINEM DAUMEN!
!
…während sie auf dir sitzt oder aber auch in jeder anderen
Stellung, bei der du gut an ihre Klitoris kommst.!

!

ODER du forderst sie dazu auf. Oftmals können sie „die
Fingerarbeit“ auch für dich übernehmen!!

!
ABER...!
!

EINE KLITORIS IST KEIN PENIS – NORMALERWEISE IST SIE
VIEL EMPFINDLICHER!

!

Und deswegen kannst du nicht einfach deinen trockenen Daumen
auf die Klitoris legen und anfangen zu rubbeln. Wenn du das
machst, wäre das wahrscheinlichste Szenario, dass sie schreiend
davon rennt...!

!

Denn die Klitoris ist sehr empfindlich. All die Nervenenden, die in
deiner Eichel verteilt sind, sind bei ihr in der winzigen Klitoris
konzentriert. Sei also vorsichtig damit.!

!
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Aber habe keine Angst, hier ist ein einfacher Weg, um der
Überstimulation entgegenzuwirken:!

!

1. BENUTZE EINFACH DEINEN SPEICHEL (SPUCKE) als
natürliches Gleitmittel – damit geht es leichter. (Oder kaufe
Gleitmittel.)!
2. Platziere deinen Daumen nicht direkt auf der Klitoris, es sei
denn du weißt, dass sie das mag. Platziere deinen Daumen
stattdessen genau auf der Haut über der Klitoris, die sie
schützt und „Klitorisvorhaut“ genannt wird, damit du sie nicht
direkt berührst. (Google „Klitorisvorhaut“, wenn du dir nicht
sicher bist...)!

!

Fast JEDE meiner Freundinnen, mit der ich zusammen war,
hat das GELIEBT und es hat ihnen viele, viele, viele Orgasmen
beschert. !
(Während ich es schreibe kann ich mich an zig Situationen
erinnern, wo ich mit meinen Frauen „Sex auf den letzten Drücker“
hatte, sprich kurz bevor die Freundin schnell weg und den Zug
noch rechtzeitig bekommen musste, da habe wir es oft in 1-2
Minuten hinbekommen, ihr noch schnell einen Orgasmus vor der
Abreise zu geben.. Das kannst du auch machen! )!
Also sorge dafür, dass du diese Technik benutzt - sie ist ein MUSS
für deine sexuelles Arsenal und habe Spaß damit!!

!
-David — !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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