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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 (DAVID 
GREBE) IST VERBOTEN UND WIRD STRAFRECHTLICH 
VERFOLGT WERDEN. © URHEBERRECHT 2014 UND 
DARÜBER H INAUS, 10 SCHRITTE ZUM LÄNGER 
DURCHHALTEN. 

HAFTUNGS- UND MEDIZINISCHER AUSSCHLUSS UND 
ALTERSBESCHRÄNKUNG 

A L L E I N F O R M AT I O N E N I N D I E S E M L E H R K U R S 
REFLEKTIEREN MEINE MEINUNG UND BASIEREN AUF 
MEINER ERFAHRUNG, SOWIE MEINEN ERKENNTNISSEN. 
B E I M I R H A B E N D I E S E M E T H O D E N S E H R G U T 
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 RATSCHLÄGEN FOLGEN. ICH KANN FÜR ETWAIGE 
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. 
D I E N U T Z E R B E R I C H T E S P I E G E L N N I C H T D I E 
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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Meine 10 Schritte, Um 
Im Bett 10-60 Minuten 
Länger Durchzuhalten

EINLEITUNG
Hey, wie geht’s, ich bin David (das bin ich auf dem Photo 
oben, sorry für den doofen ernsten Blick, ich konnte kein 
besseres Photo finden..) und ich bedanke mich vielmals bei 
dir dafür, dass du dich für meinen Kurs zur Bekämpfung der 
vorzeitigen Ejakulation entschieden hast, der dir die genauen 
10 Schritte zeigt, die du machen musst, um länger im Bett 
durchzuhalten – viel, viel länger als du es gewohnt bist... 

(Das war ein verdammt langer Satz...) 

Und wir sprechen hier von mindestens doppelter Durchhalte-
Zeit heute und werden dafür sorgen, dass du auf 10 Minuten 
in den nächsten Wochen kommst und dann, nach einiger 
Übung, auf 30 bis 60 bis unendlich Minuten...! 
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Ich bin so verdammt aufgeregt, weil ich wirklich noch nie 
leidenschaftlicher und härter an der Zusammenstellung eines 
Lehrkurses gearbeitet habe, der nicht nur dazu entwickelt 
wurde Männern Durchhaltevermögen beizubringen, sondern 
auch um sicher zu gehen, dass du eine GEPRÜFTE 
FUNKTIONIERENDE METHODE hast, mit der du gezielt 
dafür sorgen kannst, dass deine Sex-Wochenenden zu den 
lustvollsten und LÄNGSTEN Erfahrungen im Bett (oder wo 
auch immer du magst, wenn du so pervers bist wie ich) für 
dich und dein Sex-Date werden.  

So sieht es aus. Denn es ist dein Ziel, deiner Freundin/Frau/
Partnerin das zu geben, was sie im Bett braucht – ein Tier 
mit langem Durchhaltevermögen – in das sie sich verlieben 
wird und mit dem sie mehr und mehr Zeit im Bett verbringen 
will!  

Keine unnötige Theorie, kein Bullshit. Wir konzentrieren uns 
nur auf Dinge die funktionieren. 

Du nimmst deine Freundin, folgst meinen 10 simplen 
Schritten und BOOOM - hast du die beste Sex-Erfahrung 
deines Lebens. 

This is how we do it, baby.

Keine Vermutungen und keine Besserwisser, die über 
„psychologische Gründe für einen frühzeitigen 
Samenerguss“ sprechen, deren Informationen aber schon 
seit zwei Jahrzehnten veraltet sind und die sich nicht einmal 
selbst an das letzte Mal erinnern können, an dem sie Sex 
hatten... 

Nur klare, konkrete Anweisungen, die dich praktisch dazu 
zwingen länger durchzuhalten. Folge den 10 Schritten und 
du wirst länger durchhalten. 

Nun, wird jeder dieses Ziel erreichen? 

Natürlich nicht, weil nicht jeder am Ball bleibt. Ich verstehe 
nicht einmal, warum diese faulen Typen überhaupt meine 
Produkte kaufen. Also, sei NICHT einer von denen, halte 
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dich eng an alle 10 Schritte und dann lass es in der Kiste 
krachen. 

SUPER! Ich denke jetzt hast du das Konzept dieses 
Trainings verstanden und bist bereit ihn durchzuziehen. Lass 
mich dich nun ein Bisschen rumführen. 

Der Kurs ist einfach aufgebaut: es gibt 10 Module (= 
Schritte). Diesen 10 Schritten zu folgen, ist alles was du tun 
musst. Und hier ist was du als nächstes unbedingt tun 
musst. 

Als allererstes musst du dein Durchhaltevermögen 
messen. 

Es tut mir leid, wenn ich so direkt bin, aber wenn du es nicht 
schon getan hast, nimm dir eine Stoppuhr oder eine normale 
Uhr und versuche länger durchzuhalten. Überprüfe, auf 
welche Zeit du in Minuten gemessen kommst. Das ist dann 
deine Ausgangsposition. 

Schreibe diese Zahl auf. 
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LESERFRAGEN 

Wie soll ich die Durchhaltezeit messen: mit Pausen 
oder ohne? 

→ Gemeint ist die Zeit, die du ohne Pausen und 
Unterbrechungen längstens durchhalten in der Lage 
bist (also schon irgendwie versuchen länger 
durchzuhalten, nur ohne Pausen halt). 

Ich habe keine Partnerin momentan, wie soll ich 
die Zeit messen? 

→ Messe die Zeit beim Masturbieren. Macht keinen 
Unterschied. Wir wollen nur die Werte Vorher und 
Nachher festhalten. 
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Später im Kurs, wenn du all diese unglaublich effektiven 
Techniken anwendest, die ich dir zeigen werde, wird es dann 
einfacher sein deinen persönlichen Fortschritt zu messen. 

Also mach das so bald wie möglich. Es ist ungemein wichtig, 
da es dich nur noch mehr motivieren wird, wenn du 
Fortschritte machst und deine ersten Erfolge erzielst. 

Solltest du darüber hinaus technische Probleme mit dem 
Kurs haben, so dass du z.B. die Module nicht sehen kannst 
etc., schick mir einfach eine Nachricht und wir lösen alles.  

Da wir das geklärt hätten, kannst du dir auch den Bonus-
Abschnitt ansehen, den du unter dem Kurs findest. Ich werde 
dir ein paar zusätzliche Ninja-Techniken geben, mit denen du 
auch sehr effektiv länger durchhalten kannst. 

Der gesamte Kurs liegt genau vor deinen Augen... 
10 Schritte/Module und die Extras... 

Danke noch einmal vielmals dafür, dass du hier bist. Jetzt 
klicke dich durch die Module und fang so schnell wie möglich 
an Länger durchzuhalten! 

Ein kleiner Überblick des Kurses und die 10 
Schritte-Methode, um länger im Bett 
durchzuhalten 
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Wie du sehen kannst, beginnt der Kurs mit 2 
Vorbereitungsschritten (Schritte 1-2), um dafür zu sorgen, 
dass dich nichts daran hindert fantastische Erfolge mit dem 
Kurs zu erzielen. 

Dann kommen die nächsten 5 Schritte (Schritte 3-8) mit 
Techniken, die sozusagen das Arsenal darstellen, dass du 
verwendest, um so lange wie nie zuvor durchzuhalten. 

Im nächsten Schritt (Schritt 9) werde ich dir die 
Schlüsselstrategie beibringen, die quasi DAS HERZSTÜCK 
unserer 10 Schritte-Methode ist und dich dazu zwingt, länger 
durchzuhalten. 

Und im letzten Schritt (Schritt 10) bist du dran. Hier geht 
es um reine Initiative, die von dir ausgehen muss, damit du 
im Bett richtig durchstartest und deine Fähigkeiten 
perfektionierst. 

Vorbereitung: 
Schritt 1: Stoppe die Entzündung "da unten", die all deine 
Probleme verursachen könnte. 
Schritt 2: Sorge für eine perfekte Erektion 

Techniken: 
Schritt 3: „Die Matrix-Technik“ - Lerne langsamer zu werden 
Schritt 4: Die richtige Atmung 1: Die Techniken 
Schritt 5: Die richtige Atmung 2: Das Timing ist der Schlüssel 
Schritt 6: Das einzige, was du über den PC-Muskel wissen 
musst, um länger durchzuhalten 
Schritt 7: No B.S. Ablenkungsmethoden der Pornostars 

Psychologie: 
Schritt 8:  BOSS IM BETT - Eliminiere deine Versagensangst 
und werde zum Boss im Bett! 

Die Schlüsselstrategie: 
Schritt 9: Ejakulationsfrequenz, „Kontroll-Zone“ und Fokus 
auf „Sex-Wochenenden“ 

ACITION: 
Schritt 10: ACTION – Der Monat, der dein Leben verändert 
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Wer bin ich?
Wer ich bin in ein paar kurzen Worten? Du solltest mich aus 
meinen Videos kennen, aber wenn das nicht der Fall ist, lass 
mich dir ein wenig über mich erzählen.  

Ich bin weder ein Sex-Guru, noch ein geborener Pornostar 
oder so etwas in der Art. Ich bin ein ganz normaler Typ aus 
Deutschland, der schon sein ganzes Leben mit einem 
frühzeitigen Samenerguss zu kämpfen hatte - bis ich 26 
wurde. Zu diesem Zeitpunkt war ich so frustriert von diesem 
Problem und von der Tatsache deswegen verlassen zu 
werden, dass ich nicht mehr in der Lage war Sex zu 
genießen, wegen der zu schnellen Ejakulation - was wirklich 
ätzend war... 

Dann schwor ich mir selbst, dass ich diesem Problem ein 
ENDE setzen werde, komme was da wolle, und nicht eher 
wieder versuche Frauen kennenzulernen oder zu verführen, 
bis ich nicht weiß wie man lange im Bett durchhält. 

Also machte ich mich auf und probierte ALLES aus. All die 
verschiedenen Pillen und Medikamente. Ich fand sogar 
einige, die funktionierten, aber die Nebenwirkungen waren 
so schlimm, dass ich eines Tages im Krankenhaus landete, 
eine Woche lang bleiben musste und unter sehr, sehr 
extremen Kopfschmerzen litt. 

Ich konnte nicht einmal mehr gerade stehen, weil es so 
verdammt weh tat und am zweiten Tag im Krankenhaus 
bemerkte ich, dass ich anfing mein Gehör zu verlieren... 
Das... hat mir so eine ****** Angst eingejagt und mir wurde 
bewusst, dass ich eine andere Lösung für dieses Problem 
brauche, die nichts mit Medikamenten zu tun hat. 

Mir wurde also klar, dass ich eine andere Lösung als die 
Chemie für den frühzeitigen Samenerguss brauchte... 
Danach habe ich mir ALLE Kurse besorgt und ALL das 
kostenlose Zeug. Im Grunde ALLES was ich zu diesem 
Thema online finden konnte und begann zu experimentieren. 
Ich probierte jeden einzelnen „Trick“, jede „Methode“ oder 
„Übung“ aus, die ich finden konnte. 
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Und ich hatte nur mittelmäßigen Erfolg, obwohl ich die 
Trainingsmethoden und Übungen durchgezogen habe. Nun 
ja, was ich herausfand, war, dass keine dieser lautstark 
angepriesenen, überbewerteten Methoden wirklich 
funktionierte, also musste ich noch tiefer graben und 
SELBER etwas erschaffen. 

Du kennst vielleicht das Sprichwort: „Wenn es keine Lösung 
für dein Problem gibt, dann erfinde sie!“ 

Und das ist genau das, was ich getan habe. 

Der riesige Berg an Informationen, den ich mir bei meinen 
Nachforschungen ins Hirn gehämmert hatte, half mir nun 
trotzdem, da ich jetzt zum einen wusste was NICHT 
funktioniert, und zum anderen weil ich sehr, sehr viel 
experimentiert hatte und dadurch einige Puzzle Teile des 
Ganzen selbst fand, die vorher nirgendwo im Internet 
auftauchten. 

In meinem Gehirn fand also eine Art Synergie statt, weil es 
anfing neue Ideen zu bilden, während ich die Probleme 
gleichzeitig aus mehreren Blickwinkeln sehen konnte und 
dadurch MEHR und MEHR Lösungen fand.  

Es begann bei mir zu funktionieren und je mehr neues Zeug 
sich in meinem Gehirn generierte, desto länger war ich in der 
Lage durchzuhalten. Was mich doch sehr erstaunte, als 
jemanden der eine lebenslange Vorgeschichte mit dem 
frühzeitigen Samenerguss hatte. 

Und es war einfach unglaublich... Zum ersten Mal in meinem 
Leben liefen mir die Frauen NICHT mehr davon, sondern 
BLIEBEN bei mir und VERLIEBTEN sich in mich. Das war 
einfach... atemberaubend für mich und ich will hier nicht zu 
emotional werden, aber... das war etwas, das ich noch nie 
erlebt hatte. 

Eine andere Sache die mir auch „passierte“ war, dass ich 
endlich anfing Sex zu GENIESSEN, weil ich nun länger 
durchhielt und all die Stellungen, die ich in diesen „Filmen“ 
gesehen hatte... du verstehst schon... und all den 
Schweinkram mit meinen Frauen ausprobieren konnte (was 
wirklich schwer machbar ist, wenn man nur 1-2 Minuten 
durchhält). 
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Also entschied ich mich einen Kurs zu entwickeln, der 
unglaublich simpel ist und alles auf eine leicht zu 
verstehende Art und Weise erklärt. Ich fasste alles in 10 
einfachen Schritten zusammen, die jetzt zu diesen Kurs 
geworden sind.   

Dein nächster Step: lies die kurze PDF „Wie dieser Kurs 
zu benutzen ist“

Bildrechte dieser Abschnitt: young lovers kissing on bed #71165957 pushing 
stopwatch button #36577819 @ dollarphotoclub.com 
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