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TEIL 2: TECHNIKEN

SCHRITT 6

2

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

Schritt 6: Erlerne Den Einfachsten
Weg Um Deinen Pc-Muskel Effektiv
Zu Entspannen Und Wie Du Dies In
Kombination Mit Der Richtigen
Atmung Und Allem Anderen Benutzt

Was ist der PC-Muskel?
Falls du noch nie von dem PC-Muskel gehört hast - es ist
die rote Fläche auf dem obigen Bild.
Der Muskel, den wir brauchen, liegt zwischen dem Anus und
den Testikeln (den Eiern). Er zieht sich jedes Mal zusammen,
wenn du ejakulierst (er drückt den Samen aus dem Kanal,
was du spüren kannst, wenn du einen Finger darauf legst)
und du benutzt ihn jedes Mal, wenn du pinkelst...
Hier sind 2 sichere Methoden um ihn zu lokalisieren:
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1) Masturbiere, und wenn du zum Orgasmus kommst, lege
deine Finger auf den Bereich zwischen deinen Hoden
und deinem Anus und spüre die Kontraktion.
2) Oder gehe pinkeln und stoppe den Urinfluss 3-4 Mal. Du
wirst den Muskel spüren, den du entspannst, um den
Urin fließen zu lassen, und anspannst um den Urinfluss
zu stoppen. DAS ist der Muskel, den wir brauchen.
Jetzt spiele ein bisschen damit herum. Versuche ein
paar Mal ihn anzuspannen und zu entspannen,
während du deine Finger auf den genannten Bereich
legst. Dann lies weiter.
Zu deiner Information: Der Muskel, über den wir hier
sprechen wird eigentlich als „BC-Muskel“ bezeichnet, der
sogenannte „Bulbocavernosus Muscle“ (Englisch).
Ursprünglich wurde er mit dem richtigen PC-Muskel
(Pubococcygeus Muscle (Englisch)) verwechselt, der
eigentlich für die rektale Ausscheidung benutzt wird. Aber
niemand stört sich daran und man nennt den BC-Muskel
einfach PC-Muskel, also wieso sollten wir uns daran
stören? Wir werden ihn auch PC-Muskel nennen und
diese Begriffe meist synonym verwenden.

Also warum ist der Muskel wichtig für mich?
Nun ja, wir können diesen Muskel als
eine Art Upgrade für die Atemtechnik
benutzen, um die Geschwindigkeit sogar
noch weiter zu verringern, mit der deine
Erregung steigt.
Erinnerst du dich an die 4 Phasen der
Erregungskurve? Betrachte den PCMuskel als eine Art Upgrade für
unseren Erregungsregler.
Erinnere dich, dass wenn du flach und schnell amtest, du
den Regler nach rechts drehst und deine Erregung schneller
steigt. Du drehst den Regler nach links, indem du lange, tiefe
Atemzüge nimmst und so lange wie möglich ausatmest und
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verlangsamst so deine Erregung auf sehr effektive Art und
Weise.
Und das Gleiche gilt für den PC-Muskel. Spanne ihn an und
du beschleunigst deine Erregung – entspanne ihn und du
verlangsamst sie.
Wenn du das nächste Mal masturbierst, achte darauf wie du
den PC-Muskel automatisch in den letzten Sekunden der
Masturbation stark anspannst. Kurz vor dem Orgasmus zieht
sich der PC-Muskel so weit zusammen wie es geht, bevor du
zum Orgasmus kommst. Wenn du dann einen Orgasmus
hast, kontrahiert der Muskel.
OKAY, DAVID, ich habe genug gehört, gib mir die
Techniken!
Was genau muss ich tun?
Offensichtlich musst du den PCMuskel bewusst entspannen.
Das geht ganz einfach.
Ich gebe dir 2 Methoden, um
genau das zu tun und die
Geschwindigkeit, mit der deine
Erregung steigt, zu verringern.
Hier ist die erste:
#1: Die „Ballon“ Technik zur
extrem effektiven
Entspannung des PC-Muskels
Ich bin kein Fan von zu
komplizierten oder zu
wissenschaftlichen Dingen, denn
mir geht es einzig und allein
darum: 1. Wie effektiv es ist. 2.
Wie man es macht.
Also lass uns gleich in die
Materie eintauchen und es
ausprobieren. Du musst nur
Folgendes tun:
5

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

Atme ein und blähe deinen Bauch auf, so dass er wie ein
Ballon aussieht. Erlaube deinem Bauch einfach sich zu
heben. Lass ihn länger aufgebläht, als du es
normalerweise tun würdest.
Dies wird deinen PC-Muskel entspannen.
(Ich glaube diese Technik ist so effektiv, weil es deinen BCMuskel sprichwörtlich dazu zwingt sich zu entspannen.)
Versuche das jetzt – es ist fast unmöglich einen „Luftballon“Bauch zu haben, wie ich ihn beschrieben habe, und
gleichzeitig den Muskel anzuspannen.
Mache einen Probeversuch, bevor du auf der nächsten
Seite weiter liest >>
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#2: Die „Push“-Technik zur Entspannung des PCMuskels
Für diese Technik wirst du den richtigen PC-Muskel
benutzen müssen, also genau den, den du beim Stuhlgang
benutzt...
Jetzt lass dich bitte nicht abschrecken, wenn du die nächsten
paar Zeilen dieses Abschnitts gelesen hast, sondern lass
mich es dir erklären...
(Leider ist dies die einfachste Art es zu erklären.)
Also, so machst
du das: Denke
zuerst daran, was
du tust, wenn du
Stuhlgang hast...
Was machst du mit
deinen Muskeln,
wenn du sche(/&en
gehst? Richtig – du
entspannst den
eigentlichen PCMuskel, der um
deinen Anus herum
liegt, so dass du...
nun ja... dein
Geschäft machen
kannst. Und diese Bewegung fühlt sich so an, als würdest du
etwas runter „drücken“, stimmt's? Deswegen der Name
„Push“.
Nun, du kannst einfach „drücken“ ohne wirklich
Stuhlgang zu haben. Versuche das jetzt, während du
zum Beispiel auf einem Stuhl sitzt.
Drücke so, als ob du Stuhlgang haben würdest, aber ohne
das wirklich zu tun (selbstverständlich...)
Und genau das ist es, was du tun musst, um den BCMuskel zu ENTSPANNEN. (Genau der Muskel, der
zwischen den Hoden und dem Anus liegt und während des
Orgasmus kontrahiert. Der Muskel, den wir entspannen
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müssen um die Steigerung der Erregung zu verlangsamen.
Der obere rote Bereich auf dem Bild.)
Wir müssen den BC-Muskel entspannen. Dies ist ein
„Untermuskel“ des eigentlichen PC-Muskels (der für den
Stuhlgang benutzt wird – der rote Bereich auf dem Bild um
den Anus herum), was bedeutet, dass wenn du den
Hauptmuskel (PC) entspannst, automatisch auch den
Untermuskel entspannst, welcher der BC-Muskel ist.
Es ist fast unmöglich den BC-Muskel anzuspannen und
gleichzeitig den PC-Muskel zu entspannen. Probier's mal!
Wenn du jetzt verwirrt bist, dann ist das natürlich meine
Schuld. Es ist ganz einfach, du musst nur Folgendes tun:
Führe einfach die „Push“-Bewegung aus, also die
gleiche Bewegung, die du machst wenn du Stuhlgang
hast – ohne aber es aber wirklich zu machen. Das wird
den BC-Muskel dazu zwingen sich zu entspannen und
somit deine Erregung verlangsamen.
Versuche es jetzt und präge es dir ein!
Wichtiger Hinweis: Mit diesen 2 Techniken kannst du lernen
deinen BC/PC-Muskel zu kontrollieren und mit der Zeit wirst
du in der Lage sein ihn zu steuern, ohne überhaupt an die
Techniken zu denken.
Aber David, warte! Ich habe gehört, dass ich den Muskel
ANSPANNEN muss, um meinen Orgasmus
hinauszuzögern. Wurde ich falsch informiert?
Ja das wurdest du. Die Theorie hinter der
„Kräftigung“ deines „schwachen“ PCMuskels wurde vor langer Zeit
aufgestellt, als Kegel die Kegel-Übungen
für FRAUEN erfand, welche diese
Übungen machen mussten, um deren
PC-Muskel zu stärken, was ihnen eine
Menge Vorteile brachte... Das führte
dazu, dass ein paar bezahlte
Journalisten - selbst ernannte „Experten“
mit null Ahnung von dem Thema - diese
Übungen für Frauen einfach auf Männer
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übertrugen und dem „schwachen“ PC-Muskel die Schuld für
ein mangelndes Durchhaltevermögen gaben, wozu es
absolut keinen Grund gab...
Also behaupteten sie, der Muskel müsse gestärkt werden,
um länger durchzuhalten. Was absolut unnötig ist, wenn man
bedenkt was für eine Auswirkung ein angespannter PCMuskel auf die Erregung hat – sie erhöht sich, wenn er
angespannt ist. Aber es blieb nicht nur bei diesem
Missverständnis. Sie machten weiter und erfanden eine
Methode, um länger durchzuhalten, bei der man den Muskel
anspannt kurz bevor man das Gefühl hat zum Orgasmus zu
kommen. Na ja... ich muss zugeben, dass ich das selbst vor
einigen Jahren glaubte und meinen Muskel trainierte, um
genau das zu tun – ihn anzuspannen, damit ich den
Orgasmus unterdrücke. Die Theorie besagte, dass wenn du
das erst einmal machst, du länger im Bett durchhältst, weil
du keinen Orgasmus hast. Also aus 2 Gründen bringt dir das
überhaupt gar nichts.
1) Wenn du den PC-Muskel anspannst und deinen
Orgasmus unterdrückst, verringerst DU NICHT plötzlich
auf magische Weise dein Erregungslevel! Du wirst nach
2-3 Stößen zum Orgasmus kommen, nachdem du wieder
in die Vagina eingedrungen bist. Absurd.
2) Diese missverständliche Theorie besagt auch, dass es
okay ist, einen Orgasmus zu haben, weil alles was du tun
musst ist, den Muskel anzuspannen damit du nicht
ejakulierst. Hier kommt der Grund, warum das überhaupt
nicht förderlich ist... Ich habe das gemacht. ICH BIN
soweit gekommen, dass ich genau das tun konnte. Und
weißt du was sofort passiert, wenn du gekommen bist
aber nicht ejakuliert hast? Die „Journalisten“ behaupten,
man könnte ganz einfach mit dem Sex weitermachen,
aber das ist eine Lüge. Wenn du einen Orgasmus hast,
hast du einen Orgasmus, ganz egal ob du ejakuliert hast
oder nicht und dein Penis wird schlaff. Also musst du
5-15-60 Minuten warten, bevor du weitermachen kannst.
Genau deswegen weiß ich, dass diese Leute nichts
weiter als Journalisten sind, die dieses Problem nie
selbst gehabt und diese Methode nie selbst ausprobiert
haben. Sie schreiben über etwas, das sie im Internet
gelesen haben.
ABER es gibt eine Möglichkeit, wie du von den klassischen
Kegel-Übungen für Männer profitieren kannst.
9

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

Wie kannst du trotzdem von den Kegel-Übungen
profitieren?
Jetzt, wo du über diese Irrtümer Bescheid weißt und die
Methode kennst, die wirklich funktioniert (den Muskel
entspannen), kann ich dir nun erzählen, wie du von den
normalen PC-Muskel-Übungen profitieren kannst.
Es ist ganz einfach. Schau mal, wenn du gerade erst
anfängst und dich noch nie mit deinem PC-Muskel
beschäftigt hast, könnte es sein, dass du nicht daran
gewöhnt bist ihn bewusst zu benutzen.
Und das ist genau der Punkt, wo dir die üblichen PC-MuskelÜbungen wirklich helfen können.
Die gute Nachricht ist, dass DU NICHT wie verrückt
trainieren und deinen PC-Muskel so groß und stark wie
Arnold Schwarzeneggers Bizeps machen musst (der ist
wirklich beeindruckend). Nein, du musst nur 1-2 Wochen die
einfachen Übungen machen, die ich dir gleich zeigen werde,
damit du dich daran gewöhnst den Muskel bewusst zu
entspannen.
Nochmal, um es deutlich zu machen: Du musst deinen
PC-Muskel NICHT stärker machen. Der einzige Grund für
das Training ist die bewusste Kontrolle über den Muskel,
damit du ihn leichter ENTSPANNEN kannst und die
Erregungssteigerung verlangsamen kannst!
Du musst Folgendes tun, damit du dich mit den
relevanten Muskeln vertraut machst:

- Spanne den PC-Muskel vor dem Schlafengehen 5
-

Sekunden lang an und entspanne ihn danach 5
Sekunden. Wiederhole das 10 Mal.
Dann spanne den Muskel so doll und lange du kannst an
und entspanne ihn wieder. Wiederhole das 5 Mal.
Mache diese Übung 1-2 Wochen lang, bis du den PCMuskel ohne Probleme auf Kommando anspannen und
entspannen kannst.
Hausaufgaben —>
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HAUSAUFGABE SCHRITT #6
1. Lokalisiere deinen BC-Muskel, indem du die oben
genannten Informationen verwendest und benutze
die „Luftballon“- und die „Push“-Technik, um zu
lernen, den BC-Muskel bewusst zu ENTSPANNEN.
2. Wenn du denkst, dass es nötig ist, mache die
Kegel-Übungen, wie oben beschrieben, 1-2
Wochen lang, damit du eine bewusste Kontrolle
über den Muskel erhältst.
Beende diesen Schritt, bevor du mit dem nächsten
weitermachst.

Oft gestellte Fragen zum Schritt 6

?

PUSHTECHNIK: wird dabei der BC-Muskel angespannt
oder entspannt?
„Die "push Technik", wenn ich drücke wie du
beschreibst (wie beim Stuhlgang) wird doch der BC
Muskel angespannt, jedoch hast du erwähnt das durch
die "push Technik" der BC Muskel entspannt wird. Bin
da ein bisschen verwirrt bitte um Aufklärung.“
Ja, es kann sich so anfühlen, als würde man dabei den BCMuskel anspannen, doch in Wirklichkeit wird dadurch der
PC-Muskel entspannt (wie beim Stuhlgang, nur ohne es
wirklich zu machen), und dadurch auch der BC-Muskel mitentspannt.

?

PC-MUSKEL: kann ihn nicht durchgehend entspannt
halten!
„Hi David, ich habe echte Probleme den PC-Muskel
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entspannt zu halten...im Alleingang kein Problem, aber
mit Partnerin klappt das nicht..... immer nur kurze Zeit,
und dann ist es so, als wenn mein Kopf mich dazu
zwingt, anzuspannen. Hast du eine Tipp für mich? Gruß“
Das Entspannen des PC-Muskels ist ein Instrument. Es
muss nicht ständig im Einsatz sein. Benutze es, wo du es
brauchst. Details:
1) Es ist nicht zwingend notwendig, den PC-Muskel
komplett immer entspannt zu halten und niemals
angespannt. Das ist natürlich gar nicht möglich, weil er
sich immer wieder von alleine anspannen wird. Und das
ist OK! Was man aber vermeiden muss, ist den Muskel
ständig vor und während des Sex angespannt zu halten,
das ist das erste. Zweitens, es ist schon genug, wenn
man den Muskel beim Sex zeitweise mal bewusst
entspannt, um den Erregungsanstieg etwas
auszubremsen.
2) Zweitens der kleine Tipp/Trick, um den Muskel leichter zu
entspannen: mit am einfachsten hilft es, den Bauch
untenrum etwas aufzublähen, sodass er größer als
normal ist, also wie so eine Kugel fast. Das entspannt
automatisch den Muskel. Und denk dran, wir wollen nur
den Erregungsanstieg-senkenden Eﬀekt nutzen, uns geht
es nicht darum, den Muskel immer komplett entspannt
zu halten. Es ist nur ein weiteres Instrument dafür (genau
wie die Atmungstechniken, Matrix, Ablenkungstechniken
und in den nächsten Schritten die Kontrollzone/
Ejakulationshäufigkeit). Benutze die PC-MuskelEntspannung wo es machbar ist und es müsste schon
ausreichen.

?

„Hab ich dies richtig verstanden, dass ich weiter üben
soll mit der Matrix Technik und Atemübung und dazu die
Entspannungsübung für den PC Muskel bei grosser
Erregung einbauen soll.
Oder soll man die Entspannungsübung andauernd
machen?“
Richtig, du machst weiterhin alle anderen Techniken und
nimmst die Entspannung des PC-Muskels dazu.
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Bezüglich andauernd oder nicht anwenden: Das Entspannen
des PC-Muskels ist ein Instrument. Es muss nicht ständig im
Einsatz sein. Benutze es, wo du es brauchst. Wenn man
damit übertreibt, kann die Erregung so stark zurück gehen,
dass auch die Erektion zurückgeht. Dann natürlich wieder
anspannen!
Das Länger Durchhalten ist immer ein Spiel mit eigener
sexuellen Erregung: man balanciert sie mithilfe der
Techniken aus dem Kurs, sodass sie einerseits nicht zu hoch
geht und man länger kann, andererseits aber nicht zu stark
runter geht, sodass die Erektion erhalten bleibt.
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