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TEIL 3: DIE 
SCHLÜSSELSTRATEGIE

SCHRITT 9
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Schritt 9: Finde heraus, wie oft du 
kommen musst, um in die „Kontroll-
Zone“ zu gelangen, finde deine 
Ejakulationshäufigkeit, um dort zu 
bleiben und fokussiere dich auf die 
„Sex-Wochenenden“

WILLKOMMEN! 

Dies ist Schritt Nummer 9 und hier werde ich dir etwas 
geben, was du garantiert NIRGENDWO SONST finden 
wirst. 

Ohne diesen wichtigen Schritt wirst du mit den anderen 
Techniken nur mittelmäßige Erfolge erzielen... 

Wendest du aber diesen 9. Schritt mit dem Rest der 
Durchhalte-Strategien an, wirst du DAS BETT DEINER 
FREUNDIN ROCKEN, wie es zuvor noch niemand gemacht 
hat, und dafür sorgen, dass alle anderen Techniken, die du 
hier gelernt hast 10 x EFFEKTIVER werden! 

Hier ist ein zufälliger Zwischenbericht von einem Anwender 
der Technik: 

„Hallo David,  

Ich habe Schritt 9 hinter mir und bin nach zwei - bis 
dreimal Ejakulieren in meiner Kontrollzone. 
Ich hatte die Gelegenheit vor dem Sex mich in meine 
Kontrollzone zu bekommen, und es war unfassbar habe 
ungelogen über 1 STUNDE durchgehalten beim Sex.  

Dein Programm ist jetzt schon jeden Cent Wert. 
ich bitte jetzt um die Freischaltung für Schritt 10. 

Gruß“ 
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Hört sich geil an, ja! Und du wirst gleich erfahren wie du das 
auch machen kannst! 

Wie du im Zwischenbericht schon lesen konntest, gibt es 3 
Begriffe, die du kennen musst, um deine Fähigkeiten im Bett 
um den Faktor 10 zu multiplizieren. Diese sind: 

1. Kontrollzone 
2. Ejakulationshäufigkeit 
3. Fokus auf Sex-Wochenenden (anstelle von einzelnen 

Sex-Abenden) 

Also lass uns gleich mit dem FLEISCH dieser aufregenden 
Dinge beginnen, mein Freund! 

(Kannst du spüren, wie aufregend das für mich ist? Das ist 
so, weil es der absolute HAMMER ist und einfach nur 
FUNKTIONIERT) 

1. Was genau ist die Kontrollzone?
Kontrollzone ist der Zustand, indem du dich befindest, 
nachdem du oft genug ejakuliert hast und mithilfe der 
Techniken aus dem Kurs eine sehr gute Kontrolle über deine 
sexuelle ERREGUNG gewonnen hast.  

Mit anderen Worten, in der Kontrollzone kannst du mithilfe 
der Techniken so lange du willst – JEDES MAL BEIM SEX. 

Das ist das Geheimnis - in der Kontrollzone funktioniert jede 
einzelne Technik, die du bis jetzt hier gelernt hast, 10 Mal 
Effektiver als wenn du sie normal anwendest. 

Um in die Kontroll-Zone zu gelangen muss man 1-4 Mal 
ejakulieren, ist individuell unterschiedlich. Deswegen wird es 
heute eine deiner Aufgabe sein, herauszufinden, wie oft DU 
ejakulieren musst, um in die Kontrollzone zu gelangen. 

2. Ejakulationshäufigkeit (EJH) 
Diese Zahl besagt, wie oft du an den Folgetagen ejakulieren 
musst, um in der Kontrollzone zu bleiben. Simpel. 
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Wie du siehst, du wirst viel Sex haben (müssen). Und 
deswegen: 

Spare deine sexuelle Energie für die Zeiten, wann es 
zählt! 

Wie du dich aus dem 2. Schritt erinnerst empfehle ich, keine 
Pоrnos rein zum Spass zu gucken und nicht täglich nur zu 
deinem eigenen Vergnügen zu masturbieren, sondern deine 
sexuelle Energie für echten Sex oder für das Üben 
aufzusparen. Zumindest im Rahmen dieses Kurses. 

Denn diese Art von Lifestyle bringt dir eine Menge Vorteile, 
wenn du schließlich richtigen Sex hast. 

Was passiert, wenn du deine sexuelle Energie aufsparst, 
also z.B. eine Woche lang nicht ejakulierst und dann Sex 
hast? 

DU WIRST NACH 10-30 SEKUNDEN NACH DEM 
EINDRINGEN ZUM ORGASMUS KOMMEN und das ist 
ganz normal. Das wissen wir, also wunder dich nicht. 

In Wirklichkeit wird kein normaler Mann auf der Erde in der 
Lage sein, nach einer Woche Sex-Abstinenz länger 
durchzuhalten. 

Deswegen: ERWARTE in den ersten paar Runden NICHT 
von dir, dass du lange durchhältst, wenn du ein Sex-Date 
hast. 

Deine ersten 1 bis 3 Orgasmen an deinem Sex-Date dienen 
dazu, dich in die Kontrollzone zu bringen. Diese Orgasmen 
können sehr schnell sein. Es können ein Blowjob sein, 
Handjob oder Schnellfick. 

Und hier kommt unser 3. Begriff ins Spiel: 

3. Fokus auf Sex-Wochenenden anstelle 
von „1x-Sex und Schlafengehen“ Abenden
In den meisten Fällen hat man am Wochenende genug Zeit 
für viel Sex, weil man mit der Arbeit fertig ist und sich Zeit für 
sich selbst nehmen kann. 
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Also warum sollte man sich auf Sex-Wochenenden 
konzentrieren? 

Weil dies der einfachste Weg ist, in deine Kontrollzone zu 
gelangen und dann an Folgetagen die Ejakulationshäufigkeit 
bei zu behalten – du hast ja ca. 3 Tage lang Zeit dafür! 

Lass mich dir ein Szenario aus dem echten Leben geben – 
so wie es bei mir läuft – damit du es auf deine Situation 
anpassen kannst und es für dich funktioniert. 

Nach einer langen Zeit ohne Ejakulation, was bei mir 
normalerweise 3-7 Tage sind, WEISS ICH, dass ich bei der 
ersten Runde nur 30 Sekunden durchhalte, 2-10 Minuten in 
der zweiten und erst DANN wird es in Sachen 
Durchhaltevermögen im Bett interessant, weil ich ab der 2-
ten Ejakulation in meiner Kontrollzone bin! 

Also versuche ich bei den ersten 1-2 Malen gar nicht erst 
lange durchzuhalten, wenn ich mich mit meinem Sex-Date 
treffe!  

Wie kann diese erste Runde also geschehen? 

a) du lässt dir einen Blowjob geben 
b) du lässt dir einen Handjob geben 
c) oder du fickst sie schnell, ohne dich zurück zu halten 

Wie mache ich das? Ganz unterschiedlich, mal a), mal b), 
mal c) - worauf ich gerade am meisten LUST HABE! 

Das ist ein wichtiger Punkt, präg ihn dir ein: DU bist immer 
der Mittelpunkt, der Ausgangspunkt, wichtig ist, was DU im 
Moment mehr willst. Nimm dir das Recht zu genießen, 
manchmal scheinbar „egoistisch“ zu sein und nur auf deinen 
Genuss zu hören. 

Das paradoxe ist nämlich, dass genau dieses Verhalten 
Frauen lieben, sie lieben es, wenn wir Männer genau das 
machen, worauf wir gerade Lust haben! 

Nochmal: erste Runde schnell kommen ist normal. Kein 
normaler Mann auf der Erde wird bei den ersten paar 
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Runden lange durchhalten, wenn er eine sehr lange Zeit der 
Abstinenz hinter sich hat und nicht ejakulierte. 

Aber was passiert nachdem ich meine ersten 1-2 
Ejakulationen am ersten Tag meines Sex-Dates hatte? 

Richtig – Ich gelange in meine Kontroll-Zone, wo ich meine 
Erregung sehr effektiv kontrollieren kann, indem ich all die 
Techniken anwende, die du in den vorherigen Modulen 
gelernt hast. 

Und dann, beginnend mit der 2., 3. oder 4. Runde am ersten 
Tag meines Sex-Wochenendes werde ich sehr, sehr lange 
durchhalten, weil dann bin ich in der „Kontroll-Zone“. 

„100%-ige Kontrolle auch an Folgetagen? Simpel: oft 
genug ejakulieren“ 

Damit ich in dieser „Kontroll-Zone“ bleibe und mithilfe 
anderer Techniken so lange durchhalten kann wie ich will, 
muss ich an den Folgetagen oft genug kommen! 

Da meine EJH 2 Ejakulationen pro Tag ist, muss ich am 
nächsten Tag mindestens 2 Mal ejakulieren. 

(Wenn ich am zweiten Tag meines Sex-Wochenendes aber 
nur 1 mal ejakulieren würde, würde ich meine Kontroll-Zone 
verlassen, und  am 3. Tag bei der 1. Runde nicht so lange 
durchhalten würde, wie ich wollte!)  

Auf der nächsten Seite geht es weiter  —>> 
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Hier ist das Schema, das bei mir und vielen anderen 
funktioniert: 
TAG 1 
(Freitag)

TAG 2 
(Samstag)

TAG 3 
(Sonntag)

TAG 4 
(Montag 
morgen vor 
der Arbeit 
manchmal)

2-3 
Ejakulationen 
(mindestens)

2 
Ejakulationen

2 
Ejakulationen

1-2 
Ejakulationen

- die ersten 2 
Mal sind sehr 
schnell und 
sind nur dazu 
da, mich in 
die „Kontroll-
Zone“ zu 
bringen

- das ist wie 
oft ich 
ejakulieren 
muss, um in 
meiner 
„Kontroll-
Zone“ zu 
bleiben

100% 
Ejakulations
-Kontrolle 
schon bei 
Runde Nr.1

100% 
Ejakulations
-Kontrolle

- ab Runde 3. 
kann ICH 
dann so 
lange 
durchhalten 
wie ich will, 
auch an den 
Folgetagen 
(wenn ich 
meine 
Ejakulationsh
äufigkeit von 
2x pro Tag 
beibehalte)

- beide Male 
kann ich 
beim 
Ejakulieren 
meine 
Erregung so 
lange 
kontrollieren 
wie ich will
100% 
Ejakulations 
-Kontrolle 
schon bei 
Runde Nr.1

100% 
Ejakulations 
Kontrolle ab 
Runde 3 
oder 4. 
(Meist aber 
schon ab 2.)

�8



10 Schritte Bett Rocker by David GiMarko © Copyright 2015-2017

Lass mich alles für dich kurz zusammenfassen: 

- Am 1. Tag des „Sex-Wochenendes“ muss ich mindestens 
2 Mal ejakulieren, um in meine Kontroll-Zone zu kommen 

- Normalerweise kann ich beim Sex mit meinem Sex-Date 
dann bereits bei der 2., 3. und 4. Runde Tag 1. so lange 
durchhalten wie ich will 

- Da meine Ejakulationshäufigkeit 2 mal pro Tag ist, muss 
ich an den folgenden Tagen mindestens 2 Mal pro Tag 
ejakulieren, um in meiner Kontroll-Zone zu bleiben und 
meine Erregung effektiv kontrollieren zu können, damit ich 
so lange durchhalte wie ich will.  

Ich hoffe wirklich, dass ich diese eigentlich sehr, sehr 
simplen Dinge gut genug erkläre... 

Und denke daran: Jeder Mensch ist anders. In deinem Fall 
könnte die Ejakulationshäufigkeit bei 3 oder 4 liegen, oder 
sogar bei 1.  

Also dein nächster Schritt ist: 

1) deine persönliche Anzahl der Ejakulationen 
herauszufinden, um in die „Kontroll-Zone“ zu 
kommen und  

2) deine Ejakulationshäufigkeit herausfinden, d.h. wie 
oft du danach pro Tag kommen musst, um in der 
„Kontroll-Zone“ zu bleiben. 

Let’s go: 

FINDE DEINE EJAKULATIONSHÄUFIGKEIT, INDEM DU 
EIN SOLCHES SEX-WOCHENENDE SIMULIERST 

- Entscheide dich für einen Tag, an dem du dieses 
Experiment durchführen willst (vielleicht morgen, vielleicht 
sogar heute).  

- Sorge an diesem Tag dafür, dass du ausreichend Schlaf 
hast und beginne die Simulation deines „Sex-
Wochenendes“ damit, dass du mindestens 2-3 Mal 
masturbierst, ohne zu versuchen länger durchzuhalten. 

- Dann warte bis du wieder kannst und beginne mit der 
Matrix-Technik und fange an, dich 5x langsamer zu 
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bewegen, zu atmen und zu denken, als normal. Mache 
das 3-5 Minuten lang.  

- Beginne dann mit deiner bevorzugten Atemtechnik, z. B. 
der Berg-Technik und mache das mindestens 5 Minuten, 
während du irgendetwas anderes ganz langsam tust. 

- Und fange erst DANN an wieder zu masturbieren. ABER 
wende dieses Mal so viele Techniken an, wie du kannst, 
die du hier gelernt hast. Also Atemtechniken, Matrix-
Technik, PC-Muskel-Entspannung, und 
Ablenkungstechniken. (Wenn das am Anfang zu viel für 
dich ist, kannst du einfach mit dem Atmen und der 
Ablenkung anfangen).  

- Schau wie viel länger du durchhältst und wiederhole es 
ein, zwei, drei, vier Mal an diesem Tag, bis du in deine 
Kontrollzone gelangst, wo du mithilfe der Techniken 
deine Erregung gut kontrollieren kannst. 

- Masturbiere am nächsten Tag nochmal und wende die 
oben genannten Techniken wieder an. Wiederhole das 
noch einmal ein, zwei, drei Mal, damit du eine Vorstellung 
von deiner ungefähren Ejakulationshäufigkeit 
bekommst, um in der Kontrollzone zu bleiben.  
 
Denke daran: Das einzige Ziel dieses Experiments ist es, 
deine ungefähre Anzahl an Ejakulationen herauszufinden 
um in die Kontrollzone zugelangen, und die 
Ejakulationshäufigkeit herauszufinden, also erwarte von 
deinem simulierten Sex-Wochenende nicht zu viel. Die 
meisten Männer brauchen mindestens 2-4 Wochenenden, 
um konstante Resultate zu erzielen und beim Sex den 
Vogel abzuschießen.  

Weiter geht’s auf der nächsten Seite —> 
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ANHANG

„Aber David, was ist, wenn ich schon beim ersten Sex 
mit meinem Sex-Date am Sex-Wochenende länger 
durchhalten will?“ 

Die Antwort ist einfacher, als du dir denken kannst... 

In diesem Fall musst du einfach nur in deine 
Kontroll-Zone kommen, BEVOR dein Sex-
Wochenende beginnt. 

Zum Beispiel: Wenn du das Sex-Wochenende am Fr-
Sa-So planst, ejakuliere bereits am Donnerstag so oft 
wie nötig, um in deine Kontroll-Zone zu kommen. 
DAS IST ALLES. Wenn du das gemacht hast, kannst 
du dein Sex-Date mit viel Selbstvertrauen angehen. 
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HAUSAUFGABE SCHRITT #9
1. Finde heraus, wie oft du ejakulieren musst, um in 

die Kontroll-Zone zu gelangen. Finde außerdem 
deine minimale Ejakulationshäufigkeit, die du 
brauchst, um in dieser Kontroll-Zone zu bleiben.  
Mache dies, indem du deine „Sex-Wochenenden“, 
wie in diesem Schritt oben beschrieben, 
simulierst. 

2. Wiederhol das ganze mehrmals. 

3. Bei Fragen schau ganz unten in den FAQ-Bereich 
rein 

4. Nachdem du das gemacht hast, schick mir gern 
einen Bericht über deine Erfolge, ich freue mich 
immer drauf!  (Deine Vorher + Nachher Werte und 
sonstige Infos, die du mit mir teilen willst!) 

E-Mail: david10stepstolastlonger@gmx.de  oder per 
Facebook: https://www.facebook.com/david.gimarko  

mailto:david10stepstolastlonger@gmx.de
https://www.facebook.com/david.gimarko
mailto:david10stepstolastlonger@gmx.de
https://www.facebook.com/david.gimarko
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Wenn du mich fragst – ich mache das mit meinen Frauen 
NICHT mehr – aber ich habe es gemacht, als ich gerade 
anfing, all diese Techniken und Methoden zu benutzen, weil 
ich die ganze Sache damals ziemlich überschätzt habe. 

Also mittlerweile treffe ich keine „Vorbereitungen“ mehr für 
die Sex-Dates mit meinen Freundinnen, weil es mehr Spaß 
macht, sich bei den ersten 1-2 Malen einen Blowjob oder 
Handjob geben zu lassen, als es selber zu machen. ABER 
manchmal „bereite“ ich mich sehr wohl vor - und zwar wenn 
ich ein NEUES Mädchen habe, mit dem ich zum ersten Mal 
Sex haben werde. 

Oft habe ich auch mehrere Freundinnen gleichzeitig, also 
muss ich mich nicht selbst in die Kontroll-Zone bringen, weil 
ich durch den Sex mit einer meiner Freundinnen schon dort 
angekommen bin. Und JA, sie wissen voneinander, kennen 
sich aber nicht immer persönlich.  
(ANDERES THEMA: Nachdem ich Alex Mays großartigen 
Video-Kurs „Polygamie“ gekauft und die frei zugänglichen 
Videos von Johnny Sopоrno gesehen hatte, begann ich 
offene Beziehungen zu führen. Diese Männer sind wahre 
Meister, was multiple Beziehungen angeht. Ich schlage vor, 
du schaust dir ihr Material an, wenn du Interesse hast 
polygam zu leben, also mehrere Freundinnen gleichzeitig zu 
haben.) 
 

KONTROLLZONE: Kann ich mit meiner Freundin 7 Tage 
durchgehen Sex haben? Oder Pause machen? 

„Ich hätte eine Frage zu Schritt 9. Meine Freundin und 
ich treffen uns relativ oft unter der Woche und am 
Wochenende und haben sehr oft sex. Kann ich auch 
durchgehend mit der Technik in der Kontrollzone 
bleiben, also 7 Tage die Woche oder braucht man eine 
Pause zwischendurch?“ 

Aber sicher doch, je öfter du Sex hast, desto einfacher ist es 
in der Kontrollzone zu bleiben. 
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Die „sexuelle Pause“ ist eher für die bessere Erektion, wenn 
du konstant gute Erektion hast, dann lass es täglich 
krachen!




KONTROLLZONE: kann ich vor dem Sex-Date 
masturbieren und mich so vorbereiten? 
  
„Aber könnte ich auch am Tage des Sex-Date alternativ 
1-2 vor dem Treffen masturbieren (natürlich ohne 
Pornos), um in die Komfort-Zone zu kommen und es ihr 
dann gleich "besorgen" oder meinst du ich solle lieber 
erst beim Treffen damit anfangen, so wie du mit BJ oder 
HJ?“ 

In der Tat ist es nicht immer so, dass beim ersten Treffen 
direkt ein BJ voraussehbar ist, deswegen ist es natürlich 
OK, sich "vorzubereiten" - im Anhang weiter oben wirst du 
auch sehen, dass ich drauf schon eingegangen bin.


Aber normalerweise geht das schon, dass  

a) sie dir einen runterholt 

b) bläst

c) oder du sie schnell fickst, ohne dich zurück zu halten


Am besten du machst es so: mal a) mal b) mal c) mal d) 
„sich vorbereiten“. Gibt keine Regel hier, mach so, wie du 
Lust hast - das ist die einzige Regel! 


Merk dir: Sex war dann erfolgreich, wenn DU ihn genossen 
hast.




EJAKULATIONSHÄUFIGKEIT: um in der Kontrollzone zu 
bleiben? 

„Habe ich richtig verstanden, EJH ist da um vor dem 
Sex-date zu ejakulieren, um beim date im Kontroll-
Bereich mit Leichtigkeit zu bleiben? 
Soll man dann nur beim Sex-Wochenende die EJH 
aufführen oder jeden Tag nicht nur am Wochenende?“ 
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Nein, eher nur am Wochenende. Also an den Tagen, wo du 
Sex hast oder im Alleingang übst.


Es gibt einmal die Anzahl an Ejakulationen, die dich in die 
Kontrollzone bringen. Z.B. 2-3 mal am ersten Tag.


Dann gibt es die EJH - das ist wie oft du an den Folgetagen 
am Sex-Wochenende ejakulieren musst, um in der 
Kontrollzone zu bleiben, z.B. 1-2-3 Mal am Tag.


Wenn du also weißt, am Wochenende wird es richtig oft zur 
Sache gehen - dann kannst du deine sexuelle Energie 
komplett für das Weekend aufsparen und gar nichts 
sexuelles machen in der Zwischenzeit. Dann aber so oft 
kommen wie du brauchst, z.B. am Freitag, um in die 
Kontrollzone zu gelangen.


An den Folgetagen muss man dann nur die EJH einhalten, 
z.B. 2 mal am Sa und 2 mal am So, um in der Kontrolle zu 
bleiben (wenn deine EJH 2 x pro Tag ist).


Bildrechte dieser Abschnitt: young lovers kissing on bed #71165957, pushing 
stopwatch button #36577819  @ dollarphotoclub.com  | question marks @ 
pixabay.com 
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