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Copyright 
Nur, damit wir darüber gesprochen haben 

Ich habe mir viel Mühe bei der Erstellung des eBooks gemacht. Ich 
habe sorgfältig recherchiert und meine eigenen Erfahrungen 
einfließen lassen. Teilweise habe ich viel Geld bezahlt, um an „heikle“ 
und teuflisch-hilfreiche Informationen zu kommen. In der 
Verhältnismäßigkeit ist es fast „Mutter-Theresa-like“, dass ich Dir das 
Buch für so wenig Geld anbiete, wenn Du damit Dein Sexualleben ein 
für alle Mal in den Griff  bekommen wirst. 

Daher bitte ich Dich, das Komplettpaket unter keinen Umständen zu 
vervielfältigen, zu kopieren oder unerlaubt zu übersetzen. Weder das 
gesamte Paket, noch Teile davon.  

Alle Zuwiderhändler werden strafrechtlich verfolgt und zur Anzeige 
gebracht werden. Wenn Du jemanden kennst, der sich dieser 
Abmachung widersetzt, und mir einen Tipp gibst, mit dessen Hilfe ich 
den „Übeltätiger“ ausfindig machen und zur Rechenschaft ziehen 
kann, bekommst Du von mir 100€. Schreib’ mir dazu an 
david@EjakuFormel.de :) 

Die bekommst Du übrigens auch, wenn Du das eBook hier von einer 
Tauschbörse heruntergeladen haben solltest und mir den Namen und 
die IP-Adresse des „Uploaders“ petzt. Du bleibst dabei straffrei und 
anonym, dafür hast Du mein Wort. 
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Medizinischer Hinweis 
Auch der muss drin sein… 

Der hier vorliegende Ratgeber ersetzt in keiner Weise den Besuch 
beim Arzt oder beim Apotheker.  
 
Nur diese fachlich ausgebildeten Leute können Dir helfen, wenn Du 
gesundheitliche Probleme hast, die Du anhand einfacher 
Informationen (wie hier in diesem Ratgeber zur Verfügung gestellt) 
nicht mehr weiter weißt. 

Konsultiere einen solchen Fachmann lieber ein mal zu viel, als ein mal 
zu wenig! Ich bin nicht für „Experimente“ verantwortlich, die Du 
entgegen des Rates eines Fachmanns ausführst. 
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Einleitung 
Ein kleines persönliches Vorwort 

Du hast den ersten Schritt getan, um Deine vorzeitige Ejakulation für 
immer zu beenden. Wenn Du das gesamte Wissen aus diesem 
Komplettpaket anwendest, wird es Dir möglich sein, nie wieder zu 
früh zu kommen. Oder sagen wir: Die Wahrscheinlichkeit um bis zu 
90% zu verringern, dass Du je wieder an einer vorzeitigen Ejakulation 
leiden wirst. 

Wieso nur bis zu 90%?  

Na, weil ich nicht in die Zukunft schauen kann. Es kann immer mal 
sein, dass es sich in der Gunst des Momentes ergibt, dass Du zu früh 
kommst. Etwa dann, wenn Du eine heiße Blondine aus einem 
Nachtclub aufgerissen und mitgenommen hast.  

Oder wenn Du mit Deiner neuen Freundin schläfst und Du aufgeregt 
bist. Oder wenn Du einfach einen „schlechten Tag“ hast. Oder, oder, 
oder… Die EjakuFormel ist keine Wunderpille: Sie setzt voraus, dass 
Du BOCK darauf  hast, etwas aus Dir und Deinem Problem zu 
machen. Es anzugehen und daran zu arbeiten, dass Du in wenigen 
Tagen bereits viel länger im Bett durchhalten willst. Viele Männer 
trauen sich nicht, über ihre kleine Schwäche im Bett zu sprechen - Du 
hast es richtig gemacht und Dir sofort eine Lösung gekauft, die Dir 
dabei helfen wird, Deinem Problem schrittweise Herr zu werden. 
Wenn Du möchtest, starten wir gleich mit den ersten Hinweisen für 
Dich, wie Du dieses Komplettpaket behandeln solltest. 

Alles Liebe und ich wünsche Dir ein erfülltes Liebesleben -  
David Emmerich 
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Wie Du die EjakuFormel  
benutzen solltest 

Denn ohne die richtige Herangehensweise verpufft die Wirkung im Nichts 

Es gibt ein paar Regeln, die Du befolgen musst. 

Erstmal willst Du wissen: Du kannst nicht von 0 auf  100 preschen.  

Ein Auto musst Du auch erstmal von 0 auf  10 und dann von 10 auf  
20 und dann von 20 auf  30 beschleunigen, ehe Du irgendwann von 
90 auf  „100 Sachen“ kommst.  

Das liegt in der Natur der Sache und kann nicht abgekürzt werden. 

Wenn Du also nicht sofort heute Abend direkt 50 Minuten am Stück 
„durchstoßen“ kannst, ist das völlig natürlich und kein Grund, nervös 
zu sein.  
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Gib Deinem Körper und Deiner Psyche Zeit, sich an die neue 
Situation zu gewöhnen und schau’, dass Du Dich kontinuierlich 
steigerst. So werden Deine Ergebnisse auf  lange Sicht besser sein und 
Du betreibst keinen „Raubbau“ an Deinem eigenen Körper.Wichtig 
ist auch, dass Du alle Methoden mindestens 5 mal ausprobierst: Ganz 
ehrlich, einen „Fehlschuss“ musst Du Dir immer zugestehen. Und 
auch ein zweiter Versuch kann mal in die Hose gehen.  
Erst, wenn Du etwas Beständigkeit hineinbringst und wirklich 
dauerhaft versuchst, die Veränderung in Dein Leben einzubauen oder 
sie sogar zur Gewohnheit zu machen, wirst Du Erfolge sehen. 

So verhält es sich zum Beispiel mit den Atemtechniken: Mal eben so 
nebenbei versuchen anders zu atmen, wird in die Hose gehen. Woher 
sollst Du auch wissen, wie’s richtig funktioniert? Gib dem Ganzen Zeit 
und achte darauf, dass Du mehrmals wiederholst und übst. 
Mindestens 5 mal - dann bekommst Deine Prüfung so langsam 
Gewicht und Du kannst abwägen, ob Du mit dieser Maßnahme 
weitermachen oder lieber zur Nächsten übergehen möchtest. 

Sei offen für Alles und komm’ wirklich in Aktion! Erfolg hat drei 
Buchstaben: T-U-N - Du musst etwas TUN, etwas MACHEN, Du 
musst AKTIV werden, damit Du im Leben etwas erreichen kannst. 
Und wenn Du dauernd zu früh kommst, empfehle ich Dir, 
ausnahmslos ALLE Übungen in diesem Komplettpaket 
durchzuführen und nicht zu denken: „Ach, das mach’ ich vielleicht später 
mal…“ 

Nein - Du willst JETZT Dein Problem in den Griff  kriegen, und nicht 
„später mal“! 
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Ebenso wichtig ist, dass Du Dich nur auf  eine Methode zur gleichen 
Zeit beschränkst - das ist wirklich nur empfehlenswert, weil wir 
Menschen anders funktionieren: Wir blättern in der Regel das Buch 
durch, probieren mal dies, und dann mal jenes aus - und springen von 
Holz auf  Stock, von Stock auf  Baum und dann wieder zurück auf  
Holz. Du hingegen willst es anders machen: Du willst Dich auf  Holz 
konzentrieren. So lange, bis Du Holz drauf  hast. Bis Du Holz 5 mal 
probiert und angewandt hast.  

Besser noch: Sorge dafür, dass Holz eine Gewohnheit wird, indem 
Du’s jeden Tag anwendest. Und erst dann, mein Freund, willst Du 
umschwenken.  

Erst dann willst Du auf  Stock gehen - und hier auch wieder Deinen 
Energiefokus drauf  legen.  
 
Es ist nicht so schlimm, wenn Du das Buch hier durchblätterst und 
auch mal X und Y miteinander vertauschst. Schlimm wird es nur, 
wenn Du X nicht richtig durchführst, dann zu Y schwenkst - hier 
ebenfalls scheiterst - und alle Übungen dann frustriert in die Ecke 
pfefferst, weil Du nicht einfach mal etwas länger bei X geblieben bist. 

Erinnere Dich an Deine Kindheit zurück; als Du Schwimmen und 
Rad fahren gelernt hast. Welche Vorgehensweise hat Dir hier mehr 
gebracht: Einen Tag (oder sogar eine Woche) voller Fokus auf  „Rad 
fahren lernen“ - und danach schwimmen lernen?  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Oder hättest Du eines der beiden Sachen schneller gelernt, wenn es 
geheißen hätte: Erst 1 Stunde Rad fahren, dann 1 Stunde 
schwimmen, dann vielleicht 1 Stunde Fußball spielen und dann…… 
Du merkst - das führt zu nichts. Du hättest auf  diese Weise nicht 
vernünftig schwimmen gelernt und es ist immer besser, wenn Du Dich 
zu 100% auf  eine Sache konzentrierst, bevor Du die nächste startest.  

Ich merke das selbst hier beim Schreiben des Buches: Wenn ich von 
Kapitel zu Kapitel springen würde, würde ich deutlich mehr Zeit 
brauchen und der Inhalt wäre qualitativ deutlich ärmer. 

Zu guter Letzt: Vergiss die blaue Pille!  

Es wird nicht funktionieren, dass Du eine „blaue Pille“ schluckst und 
schon wäre Dein Problem gelöst. Nein - es braucht Zeit, Ausdauer, 
Anstrengung, teilweise auch harte Arbeit, bis Du das Ergebnis hast, 
was Du Dir vorstellst. Aber weißt Du was? Erst DANN kannst Du 
Dich wirklich befriedigt zurücklehnen und glücklich sein und Dir 
sagen, dass Du was „geschafft“ hast. Blaue Pillen sind langweilig! ;-)  
 
OKAY - Du bist startklar! :) Lass’ uns loslegen mit den Techniken, die 
Dein Sex-Leben verändern können! 
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Mit wem reden? 
Du hast eine Schwäche. Wem solltest Du sie mitteilen? 

 
In diesem Kapitel empfehle ich Dir, mit wem Du über Dein Problem 
des zu früh kommen reden solltest - und mit wem nicht. 

Klares No-Go ist Deine Freundin oder Bettpartnerin. Vielleicht 
noch, wenn es Deine Affäre ist, mit der Du keine längere und tiefere 
Bindung eingehen möchtest; sie kannst Du durchaus um Rat fragen. 
Aber nicht Deine Ehefrau oder Freundin, die unter dem Problem 
leidet. 

Wieso? 

Das hat verschiedene Gründe. Zum Einen machst Du Deine 
Probleme zu ihren, was schon an sich nicht „die feine englische Art“ 
ist.  
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Zum Anderen enttarnst Du damit einen Schwachpunkt, der dazu 
führen kann, dass sie langsam aber sicher das Interesse an Dir verliert. 
Nach dem Motto: „Wer so ein großes Brimborium darum macht, dass er 
schlecht im Bett ist… der hat’s irgendwie auch nicht verdient.“ 

Natürlich ist keine Frau so herzlos und denkt sich das bewusst. Wenn 
Du Deiner Freundin anvertrauen würdest, dass Du unter Deinem zu 
früh kommen sehr leidest, wird sie wahrscheinlich auch einfühlsam 
sein und Dich „verstehen“ können. Dennoch wird es einen Knacks in 
Deinem Ansehen nach sich ziehen und sie wird sich insgeheim nach 
neuen, besseren Liebhabern umschauen - alles unterbewusst und das 
wäre nichts, wofür Du sie „belangen“ könntest.  

Vertrau’ mir: Ich habe sowohl mit vielen Frauen geschlafen als auch 
mit vielen Frauen darüber gesprochen: Es ist nicht sexy, wenn Du ihr 
anvertraust, dass Dich Dein Problem lähmt. Verschweig’ es ihr 
gegenüber und arbeite an Dir. Sie wird Dich mehr als Mann 
wahrnehmen, wenn Du einfach mit der Zeit besser im Bett wirst und 
länger durchhältst, als wenn Du auf  ihr Mitleid hoffen würdest. 

Der letzte Punkt, der gegen das Teilen des Problems mit der Partnerin 
spricht, ist der: Sobald sie erfährt, dass Du an Dir arbeitest und Deine 
Ausdauer verbessern wirst, werdet ihr BEIDE im Kopf  gefangen sein.  

Beim nächsten Sex wird sie dauernd denken: „Und? Hält er schon länger 
durch?“ und Du wirst Dir denken: „Hoffentlich halte ich länger durch, wir 
haben das Problem durchgekaut, jetzt müssen auch Taten folgen!“ - und Du 
weißt selbst, dass solche Gedanken absolut nicht förderlich für das 
Zurückhalten Deiner Ejakulation sind. 
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Mit wem solltest Du dann reden? Schreib’ mir eine E-Mail an 
david@EjakuFormel.de! Ehrlich, ich bin für Dich da! Ich kenne Dein 
Problem, kann mich hineinfühlen. Es ist absolut in Ordnung, wenn 
Du Dich bei mir „ausheulst“. Dann: Bei guten, engen männlichen 
Freunden.  

Weißt Du, wie befreiend es sein kann, mit einem guten Freund 
wirklich tief  zu reden und sich ihm zu öffnen? Zugegeben, wir haben 
hier ein Thema, über das kein Mann gerne spricht.  

Aber genau DAS macht den Reiz aus: Indem Du Dich einem guten 
Freund öffnest, stärkst Du die Bindung zwischen euch beiden und lässt 
ziemlich viel Luft aus dem Kessel, was Dir nur gut tun wird. 

Mit dem Arzt kannst Du reden, wenn Du das Gefühl hast, dass Du 
wirklich ein körperliches Problem damit hast, zu früh zu kommen. In 
den meisten Fällen - und wir werden uns das später  genauer 
anschauen - ist dem jedoch nicht so. 
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Akzeptanz 
… hilft Dir mehr, als Dich krampfhaft verändern zu wollen 

Du hast Dir das EjakuFormel-Paket gekauft, weil Du etwas verändern 
möchtest. Das ist löblich und ich verstehe Deine Verzweiflung voll und 
ganz (jahrelang habe ich selbst unter der Misere gelitten…) 

Bevor wir uns auf  die Techniken und Methoden stürzen, möchte ich 
Dir jedoch noch einen etwas spirituell angehauchten Hinweis mit auf  
den Weg geben: Die Welt ist gut, wie sie ist - und das Wort „sollen“ 
darfst Du mit Vorsicht verwenden. 

Denn immer dann, wenn es heißt: „Er sollte etwas tun“ - entkoppelst Du 
Dich von der Realität. „Er sollte den Rasen mähen“ ▸  ja, vielleicht sollte 
er. Er tut es aber nicht. Folglich macht es wenig Sinn, Energie zu 
investieren in den Ausspruch, was jemand tun sollte. 

Verstehst Du, wie ich das meine? Die Welt ist gut, wie sie ist. Du 
kannst sie nicht ändern. Und Du kannst auch keine anderen 
Menschen verändern. Im Gegenteil; wenn Du damit anfängst, von 
Außen auf  andere Menschen einwirken zu wollen, wirst Du auf  
Granit beißen. Menschen lassen sich nicht verändern. Du kannst sie 
nur dazu inspirieren, von selbst Änderung anzustreben. 

Es ist immer besser, die Gegenwart zu akzeptieren, statt sie zu 
kritisieren und für die Zukunft verändern zu wollen. Das spart 
Nerven, Kraft, Energie. Natürlich ist das Planen und Verändern ein 
Indikator für Fortschritt und auch nicht per se ‚schlecht‘ - aber viel zu 
häufig wollen wir an Umständen herumdoktern, die wir nun mal 
nicht (mehr) ändern können.  
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Anstatt also ENG zu bleiben und verändern zu wollen, appelliere ich 
an Dich, Raum zu lassen und zu AKZEPTIEREN: 

Du kommst zu früh? Akzeptiere das. 

Du hältst nur 5 Minuten im Bett durch? Oder 2?  Akzeptiere das. 

Du bist „schlecht“ im Bett? Akzeptiere das. 

Nur dann, wenn Du den Zustand akzeptierst, kannst Du ihn von dort 
aus verändern… in einem Zustand der Entspannung. 
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Ursachen 
Warum kommst Du ständig zu früh? 

Wieso kommst Du zu früh? Wieso gibt es da diesen einen Punkt, an 
dem Du Deine Erregung nicht mehr kontrollieren kannst, und stößt 
und stößt - bis Du es dann schließlich erst wieder merkst, bevor es zu 
spät ist? 

Die Ursachen sind vielfältig und bei jedem Mann unterschiedlich. Sie 
zu kennen kann EIN kleines Mosaikstein bei der Lösung darstellen. 

Würdest Du mir die Pistole auf  die Brust setzen und mir drei bis vier 
Haupt-Ursachen erzwingen, so würde ich diese hier nennen: 
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Stress und Leistungsdruck 

Gerade in unserer westlichen Kultur sind wir darauf  getrimmt, 
„höher schneller weiter“ zu denken. Wir fühlen uns inkomplett, wenn 
wir gewisse Dinge nicht haben: Das neue iPhone, das teure Auto, die 
nächste Beförderung im Büro: All’ das sollte sich in unserem Inventar 
befinden, damit wir uns für einen Moment glücklich fühlen können. 
Das spiegelt sich auch im Bett wider: Wir wollen lange können, wir 
wollen es der Partnerin noch besser besorgen. 10 Minuten am Stück 
sind uns nicht genug, wir wollen 15, gar 20 oder noch länger am 
Stück stoßen. 

Pornokonsum 

Pornos vermitteln eine völlig falsche Sicht von Sex und lassen Dich 
abstumpfen. Wer viele Pornos schaut, der glaubt, dass Sex ein ewiges 
Rein-Raus-Stoßen und Gestöhne sei. Das ist nicht der Fall; Sexualität 
ist viel mehr. Ein weiser Mann sagte mal: „Sex ist das Geben und 
Empfangen von Lustgeschenken.“ Und das ist es auch, zwar nicht weniger, 
aber auch nicht mehr.  

Antrainiert 

Menschen sind Gewohnheitstiere. Wenn Du ständig darauf  getrimmt 
wirst, möglichst schnell zum Orgasmus zu kommen (etwa, weil Du 
Masturbation unterbewusst für etwas Schlechtes hältst, was möglichst 
schnell ‚über die Bühne gebracht‘ werden muss), kann es passieren, 
dass Du dieses Denken auch mit ins Bett mit Deiner Partnerin nimmst 
und viel zu schnell kommst, weil Du’s einfach nicht anders gewohnt 
bist. 
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Keine Entspannung 

Es ist eine der goldenen Regeln, die wir auch noch ausführlich in der 
EjakuFormel besprechen werden: Bevor Du zu 100% und vollständig 
erregt werden kannst, musst Du entspannt sein. Sex ist nichts für 
Zwischendurch (außer Quickies) und auch nichts, was immer perfekt 
ablaufen müsste. Zu frühes Kommen ist häufig das Resultat von 
Angespanntheit in Deinem Körper. 

Ungünstige Stellungen im Bett 

Welche Stellung macht Dich so richtig rasend und geil? Was findest 
Du richtig „Hammer“ im Bett? Vielleicht tut es Dir gut, Dir diese 
Stellung für den Schluss aufzuheben, damit Du Deine Ejakulation 
nicht unnötig provozierst. Die Stellung „von hinten“ beispielsweise 
führt durch die harte Reibung dazu, dass die Plateauphase relativ 
schnell erreicht wird. 

EJAKUFORMEL DEINE MARKIERUNG: #FSN6XT SEITE "18



Die EjakuFormel 
Was ist sie ist und wie sie Dir helfen kann 

Die EjakuFormel spaltet sich in genau 3 Teile: Mentales, Körper 
und etwas, was ich „der Rest“ nenne.  

Du kannst es mit einer Formel in der Mathematik vergleichen: Wenn 
Du in die Formel (also in die Gleichung) einen Faktor gleich null setzt, 
ist die gesamte Gleichung „im Arsch“, weil 0 raus kommt. 

Es ist daher notwendig, sich nicht nur einen Faktor zu beziehen, 
sondern auch auf  den zweiten - und den dritten Faktor.  

„Mentales“ - klar, das sind all’ die ganzen Sachen, die sich in 
Deinem Kopf  abspielen. Wusstest Du zum Beispiel, dass es nicht 
möglich ist, NICHT an etwas zu denken?! Denke zum Beispiel mal 
NICHT an einen grünen Teddybären -> zack! Was ist passiert?  
Du hast gerade einen grünen Teddybären vor Augen gehabt, nicht 
wahr? Und das, obwohl ich Dich dazu aufgefordert habe, eben 
NICHT an einen grünen Teddybären zu denken.  

Oder… stell’ Dir kurz vor, Du würdest in Deiner ganzen Wohnung 
Räucherstäbchen aufstellen und anzünden und…… mit ziemlicher 
Sicherheit hast Du jetzt gerade entweder die Nase gerümpft oder 
Dich ein klein wenig entspannt; ganz abhängig davon, wie sehr Du 
Räucherstäbchen in Deiner Wohnung magst! Ist das nicht krass? Ich 
brauche nur das Wort in den Mund zu nehmen und schon hast Du 
ein Bild vor Augen, ein Konzept, das Du mit positiver oder negativer 
Erfahrung verbindest. DAS ist die Macht des Mentalen, und deshalb 
ein wichtiger Bestandteil der EjakuFormel! 
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Der zweite Part heißt „Der Körper“ und hier gehen wir dann an 
Techniken, die direkt Deinen Körper betreffen… schließlich bildest 
Du Dir Deinen frühzeitigen Samenerguss nicht ein; nein, er ist ganz 
real und braucht Deine Aufmerksamkeit! 

Im Kapitel „Der Rest“ befassen wir uns dann mit… tja… mit dem 
ganzen Rest, der übrig bleibt, und der nicht so wirklich in die anderen 
beiden Teile gestopft werden kann. Wusstest Du zum Beispiel, dass 
das simple Tragen eines Kondoms dazu führen kann, dass Du länger 
durchhältst? Es ist zwar keine Dauerlösung, kann Dir auf  Deinem 
Weg aber durchaus zeitweise dabei helfen, Deine Ejakulation zu 
verzögern. Und da dieser Tipp nicht so wirklich was mit Deiner 
Mentalität und auch nicht so wirklich was mit Deinem Körper zu tun 
hat, packe ich solche Tipps in „Der Rest“. 

Startklar? Prima!  

Bevor wir loslegen, wollen wir uns jedoch die Ursachen für Dein 
Problem anschauen. Denn nur dann, wenn Du weißt, woher etwas 
rührt, kannst Du das Problem eben auch genau dort (an der Wurzel) 
packen und beseitigen. 
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Pornographie 

So schaffst Du dir einen effektiven Umgang mit Pornos 

Du kannst gerne ab und zu einen Pornofilm schauen - solange Du 
weißt, was Du Dir und Deiner Psyche damit antust! 
 
Pornos solltest Du sehen wie ein Menü bei Mc Donald’s: Verdammt 
noch mal, alle paar Wochen hat man nun mal einen richtigen 
Heißhunger auf  einen großen Big Mac, mit einer fetten Pommes, 
Mayonnaise und einem großen Kübel voller Coca Cola.  

Die Dosis macht das Gift; solange es bei „alle paar Wochen“ bleibt, 
hat Dein Körper da nicht viel gegen. Fängst Du aber an, jeden oder 
jeden zweiten Tag ein solches Menü in Dich reinzustopfen, wirst Du 
irgendwann die Auswirkungen spüren:  

EJAKUFORMEL DEINE MARKIERUNG: #FSN6XT SEITE "21



Du wirst träger, fühlst Dich weniger fit, Deine Geschmackssinne 
stumpfen allmählich ab und der Reiz an einem Big Mac Menü 
verfliegt genauso schnell wie Dein Immunsystem; Du wirst anfälliger 
für Krankheiten werden, weil Du Dir mit einem solchen Essen kaum 
Nährstoffe zuführst. 

Du erkennst: Essen bei Mc Donald’s ist nicht per se „schlecht“, 
sondern ungünstig, wenn Du’s jeden Tag machst und das Ziel vor 
Augen hast, gesund zu bleiben und Dich fit zu fühlen! 

Das Gleiche siehst Du auch bei Pornographie: Das ist auch nicht per 
se „schlecht“, und wenn Du Dir alle paar Wochen mal einen Porno 
anschaust, wirst Du auch nicht direkt verroht; aber wenn Du als Ziel 
hast, Dich fit (im Bett) zu fühlen, länger durchzuhalten und Sex 
variabel zu gestalten, empfehle ich Dir DRINGEND, Deinen 
Pornokonsum herunterzufahren und für eine Zeit lang ganz auf  
Pornos zu verzichten. 
Hier sind einige Gründe gegen das Schauen von Pornos: 

Du bekommst eine falsche Vorstellung von Sex 

Sex in Pornos ist das aneinander Reiben von Geschlechtsteilen - mehr 
nicht. Es wird hart gestoßen, laut gestöhnt und lieblos abgespritzt. 
Dabei kann Sex so viel mehr! Wenn Du viele Pornos schaust, glaubst 
Du, dass Sex im echten Leben genau so ablaufen müsste: Du fingerst 
sie ein bisschen, sie bläst Dir einen, dann stößt Du sie und dann „ist 
Ende“. 
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Du wirst abgestumpft  
 
Vor wenigen Tagen lief  ich an zwei Frauen vorbei, die sich 
unterhalten haben - und es umgab mich ein Duft, der mich in 
positiver Weise an meine Kindheit erinnerte. Ich lief  zu den beiden 
Frauen zurück und teilte es ihnen mit - und wir hatten ein schönes, 
kleines Gespräch, einen Plausch über Gerüche, über die Aura und 
über das laue Sommerwetter. Ich bin mir fast sicher, dass ich dieses 
Gespräch nicht geführt hätte, wenn ich regelmäßig Pornos schauen 
würde. Dann nämlich wäre ich gar nicht offen gewesen für die 
sinnliche Wahrnehmung von Gerüchen oder kleinen Nuancen oder 
Details von Frauen. Ich würde sie eher als „Fickmaschine“ sehen und 
nicht als das, was sie wirklich sind: Vielfältige Lebewesen, mit denen 
man weitaus mehr anfangen kann, als nur „vögeln“ wie in Pornos. 

Du machst Dir selbst Druck  
 
Wie lange können Pornodarsteller in Filmen? Mindestens 20 
Minuten. Was also glaubst Du, müsstest Du auch schaffen? 20 
Minuten am Stück durchhalten. Was ist die Folge? Du baust Druck 
auf  und fühlst Dich minderwertig, wenn Du es nicht schaffst, wie im 
Porno zu stoßen. 

Du verlierst Kreativität  
 
Dieser Punkt geht einher mit anderen bereits genannten Punkten:  
Je mehr Pornos Du schaust, desto weniger kreativ wirst Du im Bett 
sein. Warum auch, schließlich wird Dir in den Filmchen alles 
vorgelebt und Du machst mit Deiner Partnerin einfach das nach, was 
Du heute Mittag auf  YouPorn gesehen hast. NO! 
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Du eignest Dich komische Maßstäbe an 

Pornos können dreckig sein, Pornos können schmutzig sein - und 
Pornos können pervers sein. Ich persönlich habe nichts gegen den 
Einsatz des Wortes „pervers“ und auch im Bett ist alles erlaubt, was 
gefällt: Aber Pornos sind teilweise wirklich pervers. Wenn es darum 
geht, dass Du kopfüber in einem Verließ hängst und mit Holzstäben 
penetriert wirst… dann nimmt das Maßstäbe an, von denen ich nicht 
weiß, ob sie gut für Dich sind.  

Was also ist effektiver Umgang mit Pornographie? 

Zieh Dir wieder das Beispiel mit dem BigMac zu Rate: Ich halte 
nichts von totalem Dauerverbot; achte lediglich darauf, dass Du der 
Herrscher über die Pornos bleibst - und dass die Pornos nicht Dich 
beherrschen!Anstatt jeden Tag zu Pornos zu masturbieren, kannst Du 
Dir einen Tag pro Woche freihalten, an dem Du den Pornofilm so 
richtig zelebrierst: Dunkel’ Dir alles ab, mach’ Dich nackig und 
masturbiere dann fröhlich zu einem oder mehreren Pornos.  

Das war’s dann aber auch und Du solltest Dich an die „ein mal pro 
Woche“-Regelung halten. 

Mit der Zeit wirst Du dann wieder offener für die echten 
Sinneseindrücke, die Weiblichkeit zu bieten hat und Du wirst merken, 
wie Du auch mit Deinem eigenen Kopf  Programme abspulen kannst, 
die sich noch viel besser anfühlen, als gestellte Pornographie. 
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Anatomie eines Orgasmus’ 

Was sind die wirklich wichtigen Sachen? 

Bevor wir ans Eingemachte gehen und uns anschauen, wie Du Deinen 
Samenerguss zurückhalten kannst, solltest Du wissen, wie ein 
Samenerguss überhaupt zustande kommt. 

Ich werde Dich hier in diesem Kapitel nicht mit Anatomie-Theorie 
langweilen - Du kannst schließlich alle Körperteile und Punkte bei 
Wikipedia an einer Grafik nachlesen (und dabei einschlafen…) - wenn 
Du also genau wissen möchtest, welche Kanäle sich bei der 
Ejakulation öffnen und welche Art der Blutzirkulation dabei eine 
Rolle spielt, wenn Dein Penis steif  wird, kannst Du das kurz googlen 
und Du bekommst hübsche Grafiken präsentiert. 
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Was Du in diesem Kapitel erfährst, ist das, was wirklich wichtig und 
notwendig für Dich ist, um Deine Ejakulation hinauszuzögern. 

Dann mal los! :) 

Wenn Du masturbierst oder Sex hast, wird Dir aufgefallen sein, dass 
sich Deine Erregung langsam steigert. Es geht also nicht von 0 auf  
100, sondern von 0 auf  10, dann von 10 auf  20… und so weiter.  
Du kannst Dir das Ganze auch wie eine Rolltreppe vorstellen:  
Je länger Du auf  der Rolltreppe stehst (in unserer Analogie meine ich 
damit: Je länger Du eine Frau stößt oder bei Deinem Penis Reibung 
erzeugst), desto schneller kommst Du oben an (und desto schneller 
kommst Du in der Frau!) 

Lass uns hier zu dem Zweck ruhig eine 
Rolltreppe einblenden, damit Du das stufige 
Ineinandergehen der einzelnen Phasen auf  
dem Schirm hast.  

Je nach „Phase“ auf  der Rolltreppe gibt es 
auch jeweils den „Grad der Erregung“ und es 
gibt vier verschiedene Phasen:  

• Die Erregungsphase 
• die Plateauphase 
• die Orgasmusphase  
• die Refraktionsphase. 

Phase 10 bis 40 kannst Du „Erregungsphase“ nennen, Phase 40 bis 90 
kannst Du „Plateuphase“ nennen („Tunnelphase“), Phase 90 bis 100 
kannst Du „Orgasmusphase“ nennen -  
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und alles, was danach kommt, ist in den meisten Fällen die 
„Refraktionsphase“, in der sich Dein Penis erholen muss, kleiner wird 
und erst nach einigen Minuten erneut einsatzbereit ist. 

Allerdings vollzieht sich jene „Refraktionsphase“ nur dann, wenn Du 
ejakuliert - also einen Samenerguss - hast. Diesen Erguss kannst Du 
mit etwas Training und Geschick zurückhalten, sodass Du zwar in die 
„Orgasmusphase“, jedoch nicht in die „Refraktionsphase“ eintrittst.  

Cool, was? 

Du erlebst dadurch den sogenannten „trockenen Orgasmus“ ohne 
Ejakulation und kannst anschließend normal weiter Sex haben! 

Jeder Mann kann das - mit ein wenig Übung - erlernen. Wichtig für 
Dich ist an dieser Stelle zu wissen, dass Deine Erregung bis zu 
Deinem Orgasmus in mehrere Stufen gegliedert ist und dass Du 
damit anfangen solltest, beim Masturbieren darauf  zu achten, in 
welcher Phase Du Dich gerade befindest, um Deinen Orgasmus 
hinauszögern zu können. 

Klar - das klingt jetzt erstmal nach einer Menge „Kopf-Arbeit“ und 
so, als würdest Du gar keinen entspannten Sex mehr haben können, 
weil Du ständig im Hinterkopf  behalten müsstest, in welcher Phase 
Du gerade bist. So schlimm ist’s aber gar nicht - es reichen ein paar 
kleine Hacks, die ich Dir in den kommenden Kapiteln zeigen werde! 
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Teil I 
MENTALES 
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Teil I: Mentales 
Welche Rolle Dein Kopf  bei der Ejakulation spielt 

   Der vorzeitige Samenerguss erfolgt immer dann, wenn Du so stark 
erregt bist, dass Du alles Andere um Dich herum vergisst und Dich in 
Deiner Erregung verlierst.  

   Diese Erregung kann zwei Ursachen haben: Entweder bist Du 
physisch stark dazu „eingeladen“, erregt zu sein, oder aber Du bastelst 
Dir im Kopf  eine Geschichte zusammen, die dazu führt, dass Du total 
erregt bist. 

   Diese „Geschichte“ kann alles Mögliche sein (und muss auch keine 
erzählende Geschichte sein); es geht hier einfach um die Denkmuster, 
die in Deinem Kopf  ablaufen. 

   Das Schöne daran ist jetzt, dass Du Deine Erregung steuern kannst, 
sobald Du die Denkmuster in Deinem Kopf  steuern kannst. Und 
sobald Du die Erregung steuern kannst, kannst Du auch den 
Zeitpunkt des Samenergusses steuern.  

DAS ist der Deal! :) 
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Perspektive verändern 
Es ist nur Sex! 

Komm’ schon, Du hast wirk l ich interessantere und 
beeindruckendere und spannendere Sachen in Deinem Leben hinter 
Dich gebracht, als zu stoßen und Sex zu haben, oder?! 

Das Problem ist, dass Du aus der ganzen Bett-Nummer ein viiiiiiiel 
zu großes Ding machst! Verändere Deine Perspektive auf  den Sex: 
Anstatt zu glauben, dass es Dich „komplett macht“ und erfüllt und 
überhaupt dazu führen wird, dass Deine ganze Spannung 
durchbrochen wird… 

… kannst Du Dich selbst beruhigen und „runterfahren“ und 
realisieren, dass Menschen auf  der ganzen Welt täglich Sex haben - 
und das seit Abermillionen von Jahren! 

Die Frau (z.B. Deine Freundin), mit der Du Sex haben wirst, hat 
wahrscheinlich schon mit mehreren Männern vor Dir geschlafen und 
einige davon waren schlecht im Bett. Einige waren gut im Bett. Das ist 
das Leben - völlig normal und kein Grund, sich „aufzuregen“. (Mit 
dem Erwerb der Lustformel (hier klicken! Oder eintippen: http://
LaengerKoennen.com/lustformel-standalone) kannst Du übrigens 
zum besten Liebhaber werden, der je in ihr war!) 

Sobald Du verstanden hast, dass Sex etwas Normales ist, wirst Du 
Dich entspannen. Und Entspannung ist eines der Schlüsselelemente, 
um länger durchzuhalten. 
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Was macht Dich heiß? 

Ergründe es! 

Denk’ bitte kurz an all’ diejenigen Momente, in denen Du so 
richtig heiß und erregt wirst. Momente, die dazu führen, dass Du von 
der einen auf  die andere Sekunde einfach nur Deinen Penis rausholen 
und masturbieren willst. 

Das Ding ist: Für jeden Mann sind das andere Momente.  

Für mich z.B. ist die Vorstellung heiß, eine schöne Frau zu fesseln 
und sie zu reizen. Oder ich liebe es, wenn ich einer Frau zu Nahe 
komme und ihr einen Kuss auf  die Wange gebe. Oder sie mir einen 
Kuss auf  die Wange gibt: GRRR - da werde ich sofort „hellhörig“ 
und mein kleiner Freund meldet sich auch unten in der Hose! 
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Diese Bezugspunkte (wie ich sie im Folgenden nenne) willst Du 
enttarnen. Es können Bilder, Vorstellungen, Gefühle, Gerüche oder 
physische Empfindungen sein. Ich hab’ auch schon Jungs kennen 
gelernt, die steil gehen, sobald eine schöne Frau sie an ihren Füßen 
berührt! 

Um das Ganze wirklich effektiv zu gestalten, empfehle ich Dir, 
diese Bezugspunkte sogar aufzuschreiben! Ich will jetzt nicht vom 
drögen „Zettel&Stift“ anfangen… aber zumindest eine App auf  
Deinem Smartphone solltest Du jetzt öffnen (Notizen oder schreib’ 
Dir selbst eine E-Mail oder verfass’ eine SMS an Deinen besten 
Freund) und dort hineinschreiben, was Dich so richtig heiß macht - 
wie auf  Knopfdruck! Was das bringt?! Nun - wenn Du diese 
Bezugspunkte für Dich klargestellt hast, willst Du sie in Zukunft (wenn 
Du Sex haben wirst) vermeiden. 

Es klingt so simpel und Ja - es ist auch einfach - aber wenn ich mir 
einfach nicht mehr vorstelle, wie diese heiße Schnecke gefesselt vor 
mir liegt… dann „sackt“ mein Grad der Erregung direkt ein paar 
Level nach unten und ich kann sie länger durchstoßen. 

Ich erinnere mich an einen One-Night-Stand in einer deutschen 
Großstadt… diese Frau war unglaublich heiß… und ich hab’ sie von 
hinten genommen und es war wirklich grandioser Sex. 

Und immer dann, wenn ich mir vorgestellt habe, wie ich sie fesseln 
und dominieren würde (ich steh’ da echt total drauf !) habe ich 
gemerkt, wie ich fast hätte kommen müssen. Also - was tat ich?  
Ich dachte einfach NICHT mehr daran.  
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Klar, der Gedanke war da, aber so schnell er kam, so schnell 
konnte ich ihn auch wieder gehen lassen und mich z.B. auf  das 
konzentrieren, was gerade vor mir war: Ein heißer Frauenkörper, der 
von mir bearbeitet wurde. 

Das war weitaus weniger „erregend“ als die Story, die ich mir in 
meinem Kopf  bezüglich des Fesselns erzählt habe - sodass ich den 
Bezugspunkt, auf  den ich programmiert bin, ausknipsen und länger 
durchhalten konnte. 

Also: Schreib’ Dir auf, was Du so richtig geil findest, was 
Dich richtig heiß macht, und dann kannst Du die Kontrolle über 
Deine Erregung übernehmen, indem Du diese Geschichten und 
Bilder einfach mental ausblendest, sobald Du Sex haben wirst. 
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10 einfache Schritte 
Um Deine sexuelle Ekstase zu kontrollieren 

Kennst Du NLP? Viele „richtige“ Wissenschaftler belächeln das 
gerne als „Pseudo-Wissenschaft“, die einigen Kriterien einer 
„richtigen, vollwertigen“ Wissenschaft nicht standhält, wie etwa die 
Physik oder die Biologie.  

Dennoch hat die Neurolinguistische Programmierung ihren 
Nutzen und ihre Daseinsberechtigung - allein schon, weil sie bereits 
vielen Hunderttausenden Menschen dabei geholfen hat, psychische 
Traumata loszuwerden. So gibt es etwa Kettenraucher, die jahrelang 
in die Gesprächstherapie gegangen sind - und nach 15 Minuten NLP-
Sitzung von ihrer Sucht „geheilt“ sind, weil sie ihre Emotionen anders 
mit den Bildern und Geräuschen verknüpfen. 

 NLP macht nämlich genau das: Es hilft Dir dabei, Deine 
Emotionen, die Du fühlst, so neu zu vernetzen, dass Gedanken, 
Geräusche oder Bilder Dich nicht mehr so leicht aus der Fassung 
bringen können. 

Das Ziel, was wir mit NLP verfolgen, ist, Deine Erregung besser zu 
steuern - und in dem Zuge bedienen wir uns einer Visualisierungs-
Übung. Lies Dir alle Schritte in Ruhe durch, bevor Du sie gehst.  
 

Such’ Dir ein ruhiges Plätzchen und nimm Dir 10 Minuten Zeit. 
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1. Entspanne Dich. Das ist ganz wichtig und steht am Anfang einer 
jeden solchen Übung. 
 
2. Denk’ an ein Ereignis aus Deiner Vergangenheit, bei dem Du 
SEHR heiß und erregt warst. Nimm Dir ruhig eine Minute Zeit und 
fühl’ Dich wirklich in diese Situation hinein, sodass Du alles ganz klar 
vor Augen hast und sogar fühlst, wie Erregung in Dir hochsteigt.  
 
a) Was hast Du damals zu Dir gesagt? Was war Dein innerer 
Monolog?  
 
i. Gab es einen bestimmten Satz, den Du Dir gesagt hast?  
ii. Gab es etwas, was Du Dir immer und immer wieder gesagt hast?  
 
b) Welche Bilder schossen Dir damals durch den Kopf ?  
i. WO war das, was Du Dir vorgestellt hast? (oben, unten, links…) 
ii. Wie GROß war es?  
iii. Wie HELL war es?  
iv. Wie LEUCHTEND war es?  
 
3. Stell’ Dir jetzt vor, Du würdest in einem großen Theatersaal sitzen, 
ganz allein, und Du würdest Dich selbst dabei beobachten, wie Du 
auf  der Bühne stehen und Dich vorbereiten würdest, weil Du gleich 
mit Deiner Freundin schlafen willst. Du beobachtest Dich also quasi 
selbst. Die Person auf  der Bühne macht genau DAS durch, was Du 
eben beschrieben hast: Sie sieht die Bilder, hört die Geräusche und 
fühlt die Gefühle, die Du damals hattest, als Du super-erregt gewesen 
bist. Du sitzt aber auf  dem Stuhl im Theater und beobachtest alles 
aus der Ferne.  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4. Während Du in dem Saal sitzt und Dich selbst auf  der Bühne 
beobachtest, wie Du den Film durchläufst, spielst Du jetzt Gott und 
veränderst die Wahrnehmung und das Erlebnis für den Protagonisten 
auf  der Bühne:  
 
a) Du machst ihm die Wahrnehmung schwarz/weiß.  
b) Du spulst alles rückwärts ab, als sei es ein Film, den Du rückwärts 
abspielst.  
c) Du lässt den Film schneller abspielen.  
d) Du lässt lustige Musik im Hintergrund einspielen.  
e) Du machst den Film BUNT und nimmst ALLE Farben, die Du 
kennst, mit hinzu. 
f) Du lässt den Film noch schneller rückwärts abspielen…  
 
5. Mit der Zeit merkst Du, dass Du längst nicht mehr so erregt sein 
wirst, als Du noch am Anfang warst - der Prozess hat buchstäblich den 
gedanklichen Prozess in Deinem Gehirn verändert und Du solltest 
jetzt nicht mehr diese intensive Erregung spüren. 
 
6. Nun siehst Du auf  der Bühne ein neues ‚Ich‘, also eine neue 
Version Deiner Selbst. Das neue ‚Ich‘ ist erregt, jedoch kontrolliert. 
Du bist zwar erregt - jedoch nicht mehr so, dass Du sofort ejakulieren 
könntest. 
a) Was ist Dein innerer Monolog?  
i. Gibt es einen bestimmten Satz, den Du Dir sagst? 
b) Welche Bilder schießen Dir durch den Kopf ?  
i. WO war das, was Du Dir vorstellst? (oben, unten, links…) 
ii. Wie GROß ist es? 
iii. Wie HELL ist es?  
iv. Wie LEUCHTEND ist es?  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7. Bade in der Vorstellung Deines neuen ‚Ich‘ immer  
und immer wieder.  
 
8. Fliege hoch von Deinem Sitz im Theatersaal und werde zu dem 
Mann auf  der Bühne - werde Dein neues ‚Ich‘. 
 
9. Fühl’ richtig hinein, wie es ist, die „neuen“ Bilder zu sehen und die 
neuen Geräusche zu hören. Mach’ das alles mehrmals.  
 
10. Mach’ die komplette Übung ein paar Mal, bis Du sehr entspannt 
bist, wenn Du das nächste Mal Sex haben willst.  
 
Perfekt! :) 

Das Ganze wirkt auf  den ersten Blick etwas esoterisch, aber es ist 
definitiv einen Versuch wert. Ich habe einen Arbeitskollegen, der mir 
davon erzählt hat, und er meinte, dass er eine gute Freundin habe, mit 
der er regelmäßig seine emotionalen Themen (z.B. Traumata aus der 
Kindheit) aufarbeitet - nur mit dieser einen Technik!  

Sie WIRD funktionieren! 

Zu guter Letzt noch was: Immer dann, wenn Du an Sex denkst, 
willst Du was GUTES denken. Trainiere Dich regelrecht auf  eine 
positive Konnotation! Mir ist bewusst, dass das leichter gesagt ist, als 
getan, aber fang’ mit kleinen Schritten an! Denke JETZT an Sex - 
welches Bild hast Du vor Augen? Dich etwa, wie Du versagst? 
Schlecht! Denke WIEDER an Sex und bemühe Dich, an Dich selbst 
zu denken, wie Du Deine Partnerin auf  vollkommene Weise 
befriedigst!  

Hast Du? Schon besser! 
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Was, wenn Du  
trotzdem kommst? 

Ein mal ist kein mal! 

Der andere Ansatz, den wir verfolgen wollen bei der mentalen 
Perspektive ist der, dass Du keine Angst davor haben darfst, zu früh zu 
kommen. Sobald Du nervös wirst und Dir im Kopf  dauernd den Film 
fährst, dass Du zu früh kommen könntest, wird… 
 
(a) genau DAS eintreten, schließlich kennst Du das Gesetz der 
selbsterfüllenden Prophezeiung? 
 
(b) Dein Körper die Stresshormone ausschütten, die eine vorzeitige 
Ejakulation begünstigen. 

Also? Keine gute Idee! Spring’ also kurz wieder ins Kapitel 
„Perspektive verändern“ und mache Dir klar, dass Sex keine große 
Sache ist! 

Noch was: Du hast Dir das EjakuFormel-Paket gekauft und Du bist 
gerade dabei, zu lernen, länger durchzuhalten. Und wenn ich z.B. 
eine neue Sprache lerne, dann mache ich auch Fehler. Dauernd.  

Du darfst also auch Fehler machen, weil das „Ejakulation 
verzögern“ etwas ist, was Du gerade neu lernst! Es ist der Lauf  des 
Lebens; wo Berg ist, muss auch Tal sein, damit der Berg existieren 
kann. Du kannst nur Erfolge einfahren, wenn Du auch mal von 
Niederlagen geplättet wirst.  
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Frauen LIEBEN Deine  
vorzeitige Ejakulation! 

Wie bitte? WAS?! 

Frauen LIEBEN es tatsächlich zeitweise, wenn Du im Bett zu früh 
kommst! Wie das sein kann? 

Nun - die Frau ist nicht das „böse Jury-Mitglied“, das nur darauf  
wartet, dass Du einen Fehler im Bett machst. Für eine Frau muss Sex 
Spaß machen, und ob der Sex nun 5 oder 7 Minuten dauert, ist 
zweitrangig. Um ehrlich zu sein, zweifeln Frauen an sich noch viel 
stärker als wir Männer es tun; sie fragen sich, wie sie aussehen, ob es 
ihm (also Dir) Spaß macht, ob sie „genug“ sind, ob die Haare gut 
sitzen etc. etc. und sind daher total verunsichert, wenn sie mit Dir 
schlafen. 

Mach’ Dir also keinen über-großen Kopf  um die Frage, ob sie 
enttäuscht wäre, wenn Du zu früh kommst: Es ist NUR Sex! Natürlich 
ist es für beide schöner, wenn Du nicht direkt nach 2 Minuten 
kommst, aber wenn’s mal passiert, lacht ihr gemeinsam drüber und 
startet entspannt in die zweite Runde. 

Und noch was: Dass Du in der Frau kommst, ist ein großes 
Kompliment für sie; schließlich bedeutet das, dass Du sie attraktiv 
findest. Das „zu frühe Kommen“ hat also nicht nur Schattenseiten, 
sondern auch durchaus etwas Positives und kann sogar erfrischend 
und auflockernd sein, wenn die Frau zu sehr im Kopf  gefangen sein 
sollte. Fange an, Dich für das zu akzeptieren, was Du bist. Wie bereits 
im Kapitel „Akzeptanz“ gesagt: Die Welt verbessert sich durch 
Annehmen und Entspannung. 
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Atmen 

Wie etwas SO Simples Dein Leben verändern kann 

Unterstützend zu den ganzen Maßnahmen, die wir in den 
vorherigen Kapiteln besprochen haben, wollen wir jetzt auf  die 
Atmung eingehen, denn sie ist das Salz in der Suppe oder auch das Öl 
im Getriebe; zwar kannst Du die Suppe auch ohne Salz löffeln und 
auch das Getriebe läuft ohne Öl - wenn Du jedoch beides jeweils 
hinzugibst, rutscht alles flüssiger durch und Du kannst Dich auf  einen 
effizienteren Erfolg einstellen! 

Ein ganz wesentlicher Aspekt Deines Problems besteht darin, dass 
Du zu wenig Kontrolle über Deinen Geist und Deine Gedanken hast. 
Wir haben es in den vorherigen Kapiteln herausgestellt: Du machst 
Sex zu etwas Wichtigerem, als es eigentlich ist und Du rufst Dir die 
Bilder in den Kopf, die Dich total und enorm anregen und heiß 
machen. 
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Momentan ist es also so: Du bist nicht Herr Deiner Gedanken, 
eher andersrum! Deine Gedanken beherrschen DICH! Woher ich das 
weiß? Na, weil jede Sekunde ein dutzend Gedanken Deinen Geist 
durchfluten und Du darüber gar keine Kontrolle hast! Ob Du willst 
oder nicht; Gedanken kommen und gehen.An sich ist das nichts 
Schlechtes, doch in unserem Thema (Sex und vorzeitiger 
Samenerguss) sind Gedanken etwas Hinderliches, weil sie dazu 
führen, dass wir uns selbst unter Stress setzen und verunsichern lassen. 

Das Ziel bei den Atemübungen, die wir im Folgenden durchgehen 
werden, ist es, Kontrolle über den eigenen Körper zu erlangen und 
ihm nicht mehr unterworfen zu sein - wie etwa beim vorzeitigen 
Samenerguss. 

Der erste Schritt ist, dass wir unsere Gedanken ein wenig mehr 
unter Kontrolle bekommen, sodass wir sie als Werkzeug einsetzen - 
und nicht sie uns als Werkzeuge einsetzen! 

Weißt Du - Du kannst JEDE Tätigkeit so herunterbrechen (egal, 
was es ist: Ob es die Bewerbung bei einem neuen Job ist oder das 
Waschen eines Autos), dass der aller-erste Schritt stets ein GEDANKE 
ist. Du schaffst mit Deinen Gedanken Deine Realität und deshalb ist 
es wichtig, dass Du Dich darum kümmerst. Es ist notwendig, dass Du 
vom Kopf  raus - rein in den Moment schlüpfst - und das tust Du am 
Effizientesten, indem Du Dich Deines Atems bewusst machst. 

Wir Menschen machen um die 20.000 Atemzüge pro Tag - doch 
nehmen die Wenigsten davon bewusst wahr. Dabei ist der Atem der 
beste Garant dafür, dass Du im Moment bist; schließlich gibt es Atem 
weder in der Zukunft, noch in der Vergangenheit, nicht in Gedanken 
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und auch nicht im Kopf  - Atem gibt es nur im gegenwärtigen 
Moment, im HIER UND JETZT. 

Deine erste Übung wird also sein, Dich 
bewusst auf  Deinen Atem zu konzentrieren: 
Atme tiiiiiiief  in den Bauch ein, sodass er sich 
ein wenig anhebt - und wieder aus. Wenn Du 
möchtest kannst Du auch Entspannungsmusik 
dazu abspielen. 

Atme tief  ein und wieder aus und verlangsame fortwährend Dein 
Atmen. Entspanne Dich! Das war’s auch schon. Mach’ das jeden Tag 
und regelmäßig zu einer festen Zeit. Du wirst etwas experimentieren 
müssen, wann es Dir am besten passt, etwa nach dem Mittag essen, 
nach dem Aufstehen oder abends vor dem Schlafen gehen. Anfangs 
reichen 2 Minuten dieses bewussten Atmens - und mit der Zeit 
steigerst Du Dich auf  bis zu 20 Minuten.  

Du wirst merken, dass Du immer gelassener und „gechillter“ 
werden wirst und dass Dir niemand mehr so schnell etwas „anhaben“ 
können wird, weil Du Dich mit den äußeren Dingen nicht mehr so 
stark identifizierst, weil Du einfach merkst, dass Du nicht Dein 
Selbstbild bist - Du bist nicht Deine Gedanken!  

Durch bewusstes Atmen entspannst Du das vegetative 
Nervensystem, das für alles im Körper zuständig ist, was Du nicht 
bewusst steuern kannst (u.a. Haarwuchs - aber auch Deine 
Ejakulation, die sich nach dem ‚Point Of  No-Return‘ einfach 
vollzieht) - und damit schlägst Du gleich zwei Fliegen mit einer 
Klappe! 
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Versprich mir, dass Du Dir ab sofort jeden Tag ein kleines 
Zeitfenster einräumst, in dem Du bewusst auf  Deinen Atem achtest. 
Du kannst dieses „bewusste Atmen“ auch „Meditation“ nennen; 
Meditation entspannt Körper und Geist und gibt Dir Kraft und 
Energie zurück. 

Zwei Tipps werden Dir dabei helfen, täglich zu meditieren: 
Anfangs wird es schwierig sein, Gedanken einfach wegzuschieben. Es 
ist auch nicht schlimm, wenn sie kommen - Du willst Dich ihrer 
bewusst werden und dann sagen können: „Ich schiebe sie sanft weg!“ 

Der zweite Tipp ist: Stell’ Dir eine Uhr! Wenn Du die Zeit nicht im 
Hinterkopf  haben musst, kannst Du schneller loslassen, weil Du 
weißt, dass sich um die Zeit „gekümmert“ wird. Anfangs reichen 2 
Minuten täglich, dann kannst Du Dich immer weiter steigern. 

Damit schaffst Du Dir selbst eine solide Grundbasis, die Du auch in 
Dein Sexualleben einfließen lassen kannst!  

Wenn Du das nächste Mal mit Deiner Partnern schläfst, willst Du 
laaaaaange, tiiiiiiefe Atemzüge machen - und die Luft auch nicht ganz 
so schnell wieder rauslassen! Zugegeben; das Ganze wirkt nicht 
besonders einladend, während des Sexualaktes auf  Deinen Atem zu 
achten (Du hast schließlich eh schon alle Hände voll zu tun!) - aber 
Du kannst es in einer ruhigeren Phase mal ausprobieren (zum 
Beispiel, wenn Du gerade hinter ihr bist und Dir etwas mehr Zeit 
lassen kannst). Mach’ langsam, atme tief  ein und aus und spüre, wie 
Du Deinen Körper und Deine Erregung unter Kontrolle hältst, 
einfach nur, indem Du bewusst atmest! 
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Power für Dein  
Unterbewusstsein 

Selbstbewusstsein einimpfen mit 10 Minuten täglichem Reden 

Bekräftigungen, die Du Dir immer wieder aufsagst, werden dazu 
führen, dass eben jene Glaubenssätze in Dein Unterbewusstsein 
wandern und sich dort . 

Stell’s Dir so vor: Den ganzen Tag über wirst Du befeuert mit 
Werbung, fremden Glaubenssätzen und Aussagen. Wenn Du alles in 
Deinem Unterbewusstsein speichern würdest, wärst Du verloren!  

Also filterst Du und lässt nur bestimmte Sachen die Grenze 
passieren. Zum Beispiel ähnliche Glaubenssätze, die mit dem 
übereinstimmen, was Du bereits glaubst. 

Wenn Du etwa der Meinung bist, dass das Staatssystem in China 
menschenunwürdig ist, dann wirst Du alle Reize, die Du wahrnimmst, 
nach genau diesem Filter aussortieren und vermehrt darauf  achten, 
welche „Meldungen“ etwa in der Presse Deinen Glaubenssatz 
unterstützen. 

Anders ginge es auch nicht; pro Sekunde strömen 20 - 100 Reize 
auf  uns ein, und wir können nur 3 - 4 von ihnen gleichzeitig 
verarbeiten, andererseits hätten wir zu wenig Energie für die wirklich 
wichtigen Dinge im Leben übrig. 

Der „Nachteil“ dieses Systems ist jedoch, dass sich viele negative 
Glaubenssätze einschleifen können, zum Beispiel, dass Du schlecht im 
Bett bist oder dass Du nicht gut genug aussiehst. 
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Mit Affirmationen sorgst Du dafür, dass Du andere Glaubenssätze 
in Deinem Unterbewusstsein speichern kannst, indem Du sie konstant 
wiederholst, über einen längeren Zeitraum. Es gab vor vielen 
Jahrzehnten einen Apotheker, der genau DAS gemacht hat: Er bat 
seine Kunden, dass sie sich den Satz: „Es geht mir mit jedem Tag besser und 
besser“ mehrmals täglich laut aufsagen. Was geschah? Die Kunden 
erlebten tatsächlich eine Besserung und wurden weniger krank! 

Dieses Prinzip willst Du Dir zu Nutze machen und Dich auf  
„Erfolg im Bett“ programmieren. 

Bevor wir zu konkreten Affirmations-Empfehlungen kommen, will 
ich Dir eine kurze Gebrauchsanweisung geben: 

Regelmäßigkeit 

Du darfst nicht erwarten, dass Du ein mal die Übung ausführst - 
und von da an all’ Deine Sorgen los bist! Du musst es kontinuierlich 
und regelmäßig aussprechen - so etwa wie einen Muskel, den Du im 
Fitnessstudio trainieren würdest. Sprich die Affirmationen also jeden 
Tag mindestens 2 mal auf, zum Beispiel nach dem Aufstehen und vor 
dem Schlafen gehen. 

Formulierung der Affirmationen 

Du musst Deine Affirmation immer positiv und im Präsens 
formulieren und immer so, als wäre der gewünschte Zustand bereits 
eingetroffen.  
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Emotional aussprechen 

Du verzehnfachst die Wirkung der Affirmation, wenn Du sie 
emotional verknüpfst. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass Du 
Dich erst in einen emotionalen Zustand versetzt (Freude, etwa, 
nachdem Du morgens nach dem Aufstehen gesungen und getanzt 
hast) und dann die Affirmationen aussprichst. 

Viele Sinne 

Passt auch zu dem vorherigen Punkt: Je mehr Sinne Du benutzt, 
desto besser. Wenn Du die Affirmation schreist, dabei laut hörst und 
Dich dabei noch bewegst (und dadurch fühlst), ist das besser, als wenn 
Du sie einfach gedanklich leise vorliest. 

Beispiele für Affirmationen 

Ich bin ein attraktiver Mann und verweile in tiefer Männlichkeit. 

Frauen fühlen sich magnetisch von mir angezogen. 

Ich bin ein King im Bett, der 20 Minuten am Stück durchstoßen kann. 

Ich fühle mich zu 100% fit und gesund und jeden Tag noch besser. 

Ich bin selbstbewusst und strahle Energie, Fitness und Sex aus.  

Ich befriedige Frauen im Bett auf  vollkommene Art und Weise  
und sie schwärmen hinterher von mir als Sex-Gott. 

Das waren jetzt nur einige wenige Beispiele, Du kannst Dir gern 
eigene konstruieren. Um Dir die Affirmationen prächtig 
einzuverleiben, empfehle ich Dir, das Ganze „unhörbar“ NOCH 
wirksamer zu machen. Hier ist der Link! 
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Weitere, dreckige Tricks 
… die Du mit Dir selbst ausmachen kannst 

In diesem Kapitel bekommst Du noch ein paar kleine, griffige 
Tricks an die Hand, die Du sofort heute Abend ausprobieren kannst. 

(1.) Anderes Körperteil: Sobald Deine Erregung beim Sex so 
krass ansteigt, dass Du merkst, dass Du bald kommen wirst, lenke 
Deine Aufmerksamkeit auf  ein anderes Körperteil - etwa Deine 
Finger, Deine Füße oder auch Deine Zunge im Mund. Bewege sie ein 
bisschen hin- und her - und Du wirst sehen, dass Deine Erregung 
wieder auf  einen „Normaleren“ zurückgeht und Du trotzdem nicht 
die Lust verlierst. 

(2.) Bomber-Technik: Wenn Du beim Vorspiel merkst, dass 
Deine Erregung zu hoch steigt (wenn sie Dir z.B. einen bläst), und Du 
das Vorspiel trotzdem nicht vorzeitig unterbrechen willst, kannst Du 
die „Bomber-Technik“ anwenden und sie fingern (und zwar so, dass 
ihr Hören und Sehen vergeht): Stecke Mittel- und Ringfinger so in 
ihre Vagina, dass die Fingerkuppen (in ihr) nach oben zeigen - und 
führe jetzt ruckartige Bewegungen nach unten und oben aus. Bereits 
nach wenigen Einheiten wird sie anfangen zu stöhnen und es 
genießen! 
 
(3.) Mach’ LANGSAM! Wenn Du mit ihr Sex hast, dann fang nicht 
sofort damit an, wild in ihr zu stoßen. Sondern beginne mit dem 
langen, ausgedehnten Vorspiel, führe sie zu ihrem ersten Orgasmus. 
Dann stößt Du sie. Langsam. Dann ziehst Du ihn wieder raus, leckst 
sie erneut. Und dann stößt Du sie wieder, wieder langsam, diesmal 
aber etwas schneller. Du beschleunigst. Dann ziehst Du ihn wieder 
raus. Und so weiter… Mehr dazu später im Part „Der Rest“! 
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Teil II 
DER KÖRPER 
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Teil II: Der Körper 
… und warum er wichtig ist 

Wir haben uns jetzt den psychischen Teil angesehen und uns einige 
„Mental-Hacks“ einverleibt, mit denen Du bereits sehr weit kommen 
kannst. 

In diesem Teil der EjakuFormel wollen wir uns ansehen, was Du 
mit Deinem Körper machen kannst, um im Bett länger 
durchzuhalten! 
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Betätigung bringt’s! 

Sport ist so viel mehr als Mord! 

Also erstmal: Sport ist wichtig! 

Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, stundenlang in 
Bürozellen zu sitzen, sondern wir Menschen sind für Bewegung 
gemacht. Je mehr Du Dich bewegst, desto mehr Testosteron schüttest 
Du aus - und das wirkt sich positiv auf  Deinen Hormonhaushalt aus 
und hat auch seine Auswirkungen auf  Deine „Sex-Leistung“. 

Nach dem Aufstehen eine Einheit Sport einzulegen ist ideal - 
anschließend kannst Du duschen und gesund frühstücken. 

Ich empfehle Dir hier z.B. eine 10-minütige Jogging-Einheit im 
Park nebenan oder auf  dem Laufband bei Dir zu Hause. 
Anschließend kannst Du noch etwas Krafttraining machen und fühlt 
Dich direkt viel energiereicher, als wenn Du den Tag „schlaff“ 
beginnen würdest. 
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Apps wie „7 Minuten Workout“ leiten Dich auch dazu an, gewisse 
Übungen zu Hause durchführen zu können - probier’s aus! 

Es gilt wie so oft im Leben: Jeden Tag ein bisschen ist besser, als ein 
mal die Woche viel. Wenn Du jeden Tag 10 Minuten laufen gehst, ist 
das für Dich und Deine Physiologie gesünder, als wenn Du ein mal die 
Woche 90 Minuten laufen gehst. 

Eier und Quark! 
Oder auch Nüsse und Co. 

Deine Ernährung wirkt sich nicht sofort und umstandslos auf  Dich 
und Deine Ejakulation aus - höchstens auf  den Geschmack des 
Ejakulats. Die Sache ist aber, dass Du „bist, was Du isst“ und dass 
Deine Leistungsfähigkeit im Allgemeinen davon abhängt, was Du in 
Dich reinsteckst. Ich empfehle Dir also stark, dass Du auf  Deine 
Ernährung achtest, weniger fertigen Zucker Dir nimmst und mehr 
Proteine und Gemüse verspeist, sodass Du eine solide Grundlage hast, 
was Deinen Körper betrifft. :) 
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Erregungsphasen 
Jetzt geht’s hier RICHTIG los! 

Um Deine Ejakulation zu verzögern ist es notwendig, Deine 
Erregung zu steuern. Den Grundstein haben wir in Teil 1 der 
EjakuFormel - „Mentales“ - gelegt. Du weißt, dass Du Deine 
Erregung in einzelne Phasen einteilen kannst und dass es wichtig ist, 
die Kontrolle nicht zu verlieren. Die meisten Männer kennen nur drei 
Erregungszustände: Bisschen angetörnt, gut erregt und kurz vor’m 
Durchbruch. DAS ist beileibe nicht genug, wenn Du Dich ernsthaft 
damit auseinander setzen möchtest, Deine Ejakulation zu verzögern. 
Die besten Karten hast Du, wenn Du verstehst, dass es 5 Level gibt, 
also 5 Grade der Erregung, die Du alle kennen und fühlen solltest. 

Grad #1: schlaff  und nicht erregt 

Grad #2: Erigierter Penis - aber auch nicht mehr. In etwa so, als 
Du noch ein Teenager warst und auch häufig ungewollte Erektionen 
hinnehmen musstest - der Penis war steif, aber Du warst psychisch 
nicht sonderlich erregt. 
 
Grad #3: Der Penis ist hart und Du bist auch erregt - aber weit weg 
von einer Ejakulation. Diese Phase eignet sich super dazu, 
bedenkenlos Sex zu haben. 
 
Grad #4: Der „Point Of  No Return“ - Du bist hochgradig erregt und 
selbst das Beenden der Simulation würde nichts mehr nützen, weil Du 
ejakulieren würdest.  
 
Grad #5: ORGASMUS!  
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Es ist sehr wichtig für Dich, dass Du diese 5 Grade kennst und 
verstehst, dass Du am besten in Grad #3 aufgehoben bist. Derjenige, 
der sich in Grad #3 befindet und merkt, dass er so langsam in Grad 
#4 übergeht, wird länger im Bett durchhalten. 

Deine Aufgabe ist es also, Dir die Erkenntnis anzutrainieren, ab 
wann es in Level #4 übergeht - weil Du an diesem Punkt langsamer 
werden musst, um nicht zu ejakulieren. 

Wirkt jetzt vielleicht auf  Dich wie eine große Herausforderung - ist 
es auch - aber definitiv machbar und ich zeige Dir, wie Du das am 
besten bewerkstelligen kannst! 
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Der verflixte 4. Grad 
Und wie Du ihm HERR wirst! 

Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, das Bemerken des 4. Grades 
der Erregung zu „spüren“, und die lautet: Erfahrung! 

Am besten kannst Du Dir die Fähigkeit aneignen, indem Du es 
beim Masturbieren herausfindest. 

Lass’ mich Dir hier die Schritte geben, die Du gehen musst: 

1. Beginne zu masturbieren  
 
2. Lege es darauf  an, den Beginn des 4. Grades zu erleben  
 
3. Wenn Du normalerweise in den nächsten Sekunden ejakulieren 
würdest, werde jetzt langsamer, als Du normalerweise werden 
würdest 
 
4. Sei jetzt SEHR aufmerksam und „hellhörig“ was Signale 
anbelangt, die Dir Dein Körper sendet, um Dir zu zeigen: „Achtung 
- bald ejakulierst Du!“  
 
5. Sobald Du merkst, dass Du den 4. Grad erlebst, stoppe 
SOFORT alle Stimulation (wenn Du einen Porno schaust, stoppe 
auch den Porno) 
 
6. Eine dieser zwei Sachen wird passieren: Entweder Du wirst zu 
spät stoppen und ejakulieren - oder Du wirst stoppen und nicht 
ejakulieren  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7. Wenn Du zu spät stoppst und ejakulierst, dann mach’ Dir eine 
kleine gedankliche Notiz, dass Du beim nächsten Mal früher 
stoppen musst 
 
8. Wenn Du rechtzeitig stoppst und nicht ejakulierst, leg’ eine 20-
sekündige Pause ein, atme tief  durch und fang an, Dich wieder zu 
stimulieren. Stimuliere Dich wieder so weit, bis Du kurz vor’m 
Kommen bist - mit der Ausnahme, dass Du jetzt ein kleeeeeeeein 
wenig länger durchhältst und dann abstoppst.  
 
9. Wiederhol’ diese Schritte, bis Du den Punkt herausstellen 
kannst, an dem Du Dein Kommen nach dem Abstoppen nicht 
mehr zurückhalten kannst. DAS ist der Punkt, den Du Dir merken 
musst, weil DAS der Punkt ist, an dem Du während des Sex 
VORHER aufhören musst! 
 
10. Mit der Zeit - wenn Du diese Übung mehrere Male 
wiederholst - bekommst Du ein immer besseres Gespür dafür, 
wann „Schluss“ ist und wann Du aufhören solltest. 

Nachdem Du diese Technik „drauf  hast“, solltest Du in der Lage 
sein, für mindestens 15 Minuten zu masturbieren.  

Während des Masturbierens stoppst Du Deine Stimulation immer 
dann, wenn Du merkst, dass Du Grad #4 erreichst und machst 20 
Sekunden Pause.  

Damit wirst Du ganz einfach 15 Minuten masturbieren können. 
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Das Schöne ist: Mit dieser Technik wirst Du eine Gewohnheit 
etablieren, die es Dir möglich macht, nicht nur länger zu 
masturbieren, sondern auch länger Sex mit einer Frau zu haben. 

Sobald Du verstehst, was es heißt, im 3. Grad der Erregung zu 
verweilen, während Du mit einer Frau Sex hast, kannst Du spielend 
leicht länger durchhalten und stoßen, weil Du ganz genau weißt, 
wann der Punkt gekommen ist, an dem Du „aufhören“ solltest. 
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Fick’ die Hand! 

Wie Du Dir NASSE Voraussetzungen schaffst 

Eine effektive Methode, Masturbation wahrzunehmen ist, das 
Ganze als „Training“ für guten Sex zu sehen. Denn wenn Du bereits 
während des Masturbierens eine schlechte Figur (aufgrund schlechter 
Angewohnheiten) abgibst, wird das beim richtigen Sex nicht viel 
anders sein. 

Ein gutes Beispiel für schlechte Angewohnheiten ist, dass viele 
Männer versuchen, beim Masturbieren möglichst schnell zu kommen:  

Das ist TÖDLICH für Dich, wenn Du Dich auf  längeren Sex 
trainieren möchtest!  

Woher das kommt?  
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Wahrscheinlich deshalb, weil sie sich gerade im Teenager-Alter 
darum bemüht haben, möglichst schnell zu kommen, noch bevor 
Mama zur Tür reinkommen und sie erwischen kann… das ist also 
eines der Sachen, die Du Dir möglichst schnell austreiben solltest! 

Wie?  

Indem Du Dir eine möglichst stille und gute Atmosphäre und 
Umgebung schaffst, in der es ohne Probleme möglich sein wird, 15 
Minuten oder länger zu masturbieren. Stelle Dir einen Timer auf  15 
Minuten und stelle sicher, dass Du nicht gestört werden kannst, 
während Du die Übung ausführst. 

Zwinge Dich regelrecht dazu, langsamer zu masturbieren und 
Deine Erregung nur schrittweise zu erhöhen. Du wirst sehen, dass Du 
diese neu gewonnene Fähigkeit mit ins Schlafzimmer nehmen wirst. 

Sex simulieren 

Wenn Du Dich darauf  konzentrierst, die Dauer Deines 
Masturbierens zu verlängern, dann kann es passieren, dass Du diese 
Ausdauer mit in den richtigen Sex mit Deiner Partnerin nimmst.  

So weit, so gut. Was aber auch passieren kann ist, dass Du genau 
das NICHT tust und im Bett trotzdem schneller kommst, als Du es 
eigentlich beim Solo-Sex „vorbereitet“ hast. 

Der Grund dafür ist, dass Du beim Masturbieren immer noch 
keine guten Voraussetzungen schaffst und sich das Masturbieren 
immer noch wie Masturbieren anfühlt, und das „mit der Frau 
schlafen“ immer noch wie „mit der Frau schlafen“.  
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Verstehst Du?  

Du musst es schaffen, dass Du beim Masturbieren das Erlebnis so 
intensiv wahrnimmst, als würdest Du Sex haben und die Trennung 
vermeiden.Wie schaffst Du das?  

Hier sind einige Punkte: 

—> Tu’ so, als sei es Sex!  

Wenn Du mit einer Frau schläfst, dann gibst Du auch nicht gleich 
Vollgas (hoffe ich zumindest), sondern hast ein Vorspiel und steigerst 
Dich allmählich von 0 bis 100 - genau DAS willst Du auch machen, 
indem Du nicht sofort wild „los-schüttelst“, wenn Du masturbierst, 
sondern langsam anfängst und Dich dann immer weiter steigerst! 

—> Verwende Gleitgel! 

Wenn Du für gewöhnlich ohne Gleitgel masturbierst und dann 
plötzlich in eine feuchte Vagina stößt, ist es nur logisch, dass sich das 
für Dich anders und irgendwie „stressiger“ anfühlt. Umgeh’ diesen 
Stress einfach, indem Du während des Masturbierens auch Gleitgel 
verwendest und damit für den Ernstfall übst! 

— > Kauf ’ Dir einen Vagina Simulator! 

Du könntest denken, dass das ein bisschen übertrieben ist, aber Du 
wirst nicht enttäuscht sein, weil Du das Sex-Erlebnis fast 1:1 
nachbilden kannst. Hol’ Dir den Vagina-Simulator und halte 
länger als 20 Minuten mit ihm durch - Du wirst sehen, dass sich 
das auch auf  den Sex im echten Leben auswirken wird! 
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— > Überlege, ein Kondom zu verwenden 

Auch das kann Dir ein wenig übertrieben vorkommen, aber wenn 
Du immer nur Sex mit Kondom hast (aus welchen Gründen auch 
immer), dann hilft es Dir, beim Masturbieren die 1:1-Situation 
nachzubilden, indem Du auch ein Kondom trägst. 

— > Benutze die Techniken der EjakuFormel! 
 
Nur, weil Du masturbierst, bedeutet das nicht, dass Du sämtliche 
andere Techniken dieses Buches hier außer Acht lassen solltest!  
 
Im Gegenteil; achte auf  ein gesundes Verhältnis zwischen 
Masturbieren und den restlichen Techniken und Du wirst für viele 
Zeiten bestens gerüstet sein.  
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Richtig Luft holen 
… und richtig Luft raus lassen 

Wir haben im ersten Teil (Mentales) der EjakuFormel schon ein 
wenig über die Atmung geplaudert, doch fand die Betrachtung rein 
von der psychischen Seite statt - lass’ uns hier physiologisch werden 
und darüber reden, wie Du mit wirklichen Atemübungen Deine 
Erregung steuern kannst! 

Vielleicht ist das neu für Dich, aber die Art und Weise, wie Du 
atmest, hat einen enormen Einfluss auf  Deine Gefühle und Deine 
gegenwärtige Stimmung; Dein Körper und Dein Geist sind 
miteinander verknüpft.  

Wenn Du Deinen Körper veränderst (z.B. indem Du anders 
atmest), stehen die Chancen gut, dass Du Dich auch anders fühlen 
wirst. 

Vielleicht kennst Du das von Früher, als Du klein warst, als Du eine 
depressive Phase hattest und schlecht drauf  warst: Deine Mutter hat 
Dir gesagt, Du sollest raus gehen und einfach IRGENDETWAS tun - 
und schwups! Es hat geholfen!  

Warum?  

Weil sich Dein Gefühl verändert hat, als Du Deinen Körper 
verändert hast. Es ist so einfach! 
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Ich gehe hier so ins Detail, weil ich möchte, dass Du verstehst, dass 
Körper und Geist miteinander verzahnt sind und dass Dir dieses 
Wissen dabei helfen, Deine vorzeitige Ejakulation zu verhindern. 
Höchstwahrscheinlich atmest Du derzeit sehr flach, das heißt, Du 
atmest kurz und flach ein und kurz und flach aus.  

Das ist deshalb schlecht, weil Du Deinen inneren Organen damit 
keinen Sauerstoff  gönnst. Weniger Sauerstoff  im Blut bedeutet, dass 
Deine Herzschlagfrequenz hoch geht - und dieser erhöhte Wert ist 
nicht unbedingt förderlich, wenn Du länger im Bett durchhalten 
möchtest. 

Ab jetzt empfehle ich Dir also, dass Du laaaaaaaaaaange und 
tiiiiiiiiefe Atemzüge nimmst. Atme tief, sei entspannt und gönne 
Deinem Körper die Luft und den Sauerstoff, den er verdient hat. 

Auch das ist wieder etwas, was Du nicht von jetzt auf  gleich 
einfach so machen kannst. Es gibt keinen Knopf, den Du drücken 
kannst, und Du atmest ab jetzt immer tief  durch.  

Du kannst es Dir nur durch Gewöhnung einverleiben und davon 
ausgehen, dass Du ein paar Tage brauchst, bis Du in Summe tiefer 
atmen wirst. 
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Die perfekte Atmung 

Ein „guter“ Atemzug ist ein solcher, der Deine Lunge mit Luft füllt 
und Deiner Lunge auch die Chance gibt, den Sauerstoff  von der Luft 
zu absorbieren.  

Wenn Du normal atmest, dann ist das so, als wenn Du das Rohr 
nur alle paar Wochen durchspülen würdest. Tatsächlich ist es aber 
besser, jeden Tag das Rohr einmal kurz durchzuspülen, damit sich 
nicht so viel Schmutz absetzen kann. Genau das Gleiche tust Du, 
indem Du tief  durchatmest. 

Perfekterweise kannst Du Deinen Atmen auch wenige Sekunden in 
Deiner Lunge halten, nachdem Du eingeatmet hast. Das hilft Dir 
auch dabei, Dich zu entspannen. 

 
Natürlich könnte ich Dir jetzt 
irgendwelche Modelle vorstellen 
und sagen, dass Professor X 
herausgefunden hat, dass es am 
besten sei, so und so viele Sekunden 
den Atem zu halten. Das mach’ ich 
aber nicht und appelliere stattdessen 
an Dich, das Einatmen, das 
Ausatmen und das „Atem halten“ 
dazwischen in ungefähr gleichen 

Zeitphasen zu gestalten. 

Stell’s Dir wie ein Dreieck vor: Du atmest ein, Du hältst den Atem, 
Du atmest aus. Und jede Seite des Dreiecks ist ungefähr gleich lang! 
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Dein Zwerchfell benutzen 

Es gibt zwei verschiedene Weisen, wie Du tief  einatmen kannst: 
Entweder weitest Du Deine Brust sehr - oder Du schmälerst Dein 
Zwerchfell, um Luft in die Lungen zu saugen. 

Wenn Dir das jetzt komisch vorkommt, probier’ das aus: 

Nimm einen tiefen Atemzug und halte Deine Brust dabei so groß, 
wie sie auch ohne Luftbefüllung ist - erweitere also nur Deinen Bauch. 

Deinen Bauch zu erweitern ist das Gleiche wie Dein Zwerchfell zu 
vertiefen. Wenn Dein Zwerchfell nach unten gedrückt wird, zieht es 
Luft in die Lungen. Diese Art und Weise zu atmen ist viel effektiver, 
weil Du sehr viel mehr Luft einatmest und verarbeitest. 

Durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen 

Die entspannendste Weise, einzuatmen, ist: Atme durch die Nase 
ein und atme durch den Mund aus. Das ist besonders dann gut, wenn 
Du es mit der „Dreiecks-Zwerchfell-Atmung“ kombinierst: Es führt zu 
wesentlich schneller Entspannung und zu einer niedrigeren 
Herzschlagrate. Und mit diesen Voraussetzungen fällt es Dir um 
einiges leichter, Deinen Körper und Deine Erregung unter Kontrolle 
zu halten! 

Anwendung während des Sex 

Wenn Du Sex hast, kann es passieren, dass Du in alte „Atem-
Muster“ zurückfällst, wenn Du nicht gerade bewusst an die neuen 
Techniken denkst. Genau DAS empfehle ich Dir auch, wenn Du 
merkst, dass Du beim Sex nicht so atmest, wie Du’s hier gelernt hast: 

EJAKUFORMEL DEINE MARKIERUNG: #FSN6XT SEITE "64



Akzeptiere, dass es OKAY ist, wenn Du das nicht sofort perfekt drauf  
hast! Und dann willst Du kurz abstoppen, Dich „sammeln“ und 
wieder langsam anfangen (dies mal mit der richtigen Atemtechnik). 

Du wirst den Unterschied sofort merken, weil Du mit 
zunehmender Entspannung leichter Deine Erregung in den Griff  
kriegen wirst. 

Wenn Du schnell zu Grad #4 springst 

Die eben genannte Atemtechnik hilft Dir dabei, nicht allzu schnell 
in den gefährlichen 4. Grad der Erregung abzurutschen - aber 
manchmal passiert es trotzdem. Du kannst die Atemtechnik dann 
dazu benutzen, den Grad der Erregung zu senken. 

Wenn Du merkst, dass Du den 4. Grad der Erregung erreichst, 
willst Du ALLES in Deiner Macht Stehende tun, um Deine Erregung 
zu senken - sowohl vom Denken her, als auch von der Physiologie her.  

Eine gute Maßnahme ist das Abstoppen und das tiefe und 
langsame Einatmen: Du solltest mindestens 5 Sekunden lang (oder 
länger) einatmen und den Atem ebenso lang halten und ebenso lang 
wieder ausatmen. 

Was Du ebenfalls machen solltest: Alle Gedanken auf  Deinen 
Atem zentrieren. Vergiss all’ die sexuellen Gedanken, die Du eben 
noch hattest und fokussiere Dich einzig und allein auf  Deine Atmung. 
Das wird dazu führen, dass Du wesentlich schneller den Grad der 
Erregung senken kannst, weil Du Dich nicht mehr „aufgeilst“ sondern 
den Fokus auf  Deine Atmung und die Kontrolle Deines Körpers 
lenkst. 
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Der berühmte Muskel 

… und er hat NICHTS mit Computern zu tun! 

In diesem Kapitel lernst Du einen Muskel kennen, der Dich bei 
richtiger Anwendung für sehr lange Zeit in dem 3. Grad der Erregung 
belassen wird - der PC Muskel. 

Du hast bestimmt schon viel über den PC Muskel gelesen und 
gehört - es ist der Muskel, der kontrahiert, wenn Du z.B. Deinen 
Urinstrahl aufhältst. Probier das bitte einmalig aus. 

Warum dieser Muskel wichtig ist 

Der PC Muskel ist in den Ejakulationsprozess involviert: Wenn Du 
den Muskel also zu Deinem Vorteil nutzen kannst, wird es Dir leicht 
fallen, mehr Kontrolle über Deine Erregung zu erhalten. 
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Während der Erregung hat der PC Muskel die Aufgabe, Deine 
Ejakulation vorzubereiten (durch das Kontrahieren) - 

  
und wenn Du es schaffst, die Aktivität des PC Muskels zu 

reduzieren, kannst Du damit insofern Einfluss auf  Deine Ejakulation 
nehmen, dass der gesamte Prozess verlangsamt werden wird. 

Das nächste Mal, wenn Du masturbierst oder Sex hast, solltest Du 
besondere Aufmerksamkeit auf  das Kontrahieren des PC Muskels 
legen: Du wirst feststellen, dass das unfreiwillig geschieht und bisher 
auch immer geschah, ohne, dass Du es jemals bewusst gemerkt 
hättest. Was Du jetzt machen musst: Werde Dir dieses Vorgangs 
bewusst und „provoziere“ das Kontrahieren des PC Muskels!  

Es ist wichtig für Dich zu verstehen, denn wenn Du das 
Kontrahieren reduzierst, wird weniger Blut in den „kritischen“ 
Bereich gezogen und Dein ganzer „Erregungstrakt“ kriegt das Signal, 
dass Du noch nicht dazu bereit bist, zu ejakulieren. 
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Training ohne Studio 
Und ohne, dass Du hinterher wie ein Muskelprotz wirkst ;-) 

Du kannst Deinen PC Muskel dazu verwenden, Deine Ejakulation 
zu unterbinden - sodass Du beinahe „multiple Orgasmen“ haben 
kannst, wenn Du es so nennen willst, weil Du mehrere Orgasmen 
hintereinander haben kannst, ohne zu ejakulieren. Das ist sogar, was 
viele Tantra-Meister empfehlen: Dass Du Orgasmen erlebst, jedoch 
ohne Deine Energie zu „verpuffen“, indem Du Deinen Samen 
rausspritzt. 

Was Du also jetzt lernen wirst, hat sich über Tausende von Jahren 
hinweg in vielen Kulturen bewährt.  

Wie ich im Kapitel zuvor bereits sagte, ist der PC Muskel dafür 
zuständig, den Samen rausschießen zu lassen, indem er kontrahiert. 

 Ich habe Dir auch gesagt, dass Du mit Deinem PC-Muskel Deinen 
Urinstrahl stoppen kannst - das hast Du bestimmt schon mal 
ausprobiert. Aber Achtung: „Als Trainingsmethode eignet sich diese 
Vorgehensweise aber nicht, da sie dazu führen könnte, dass 
irgendwann die Blase nicht mehr vollständig entleert werden kann.“  1

Du kannst das Prinzip des PC Muskels am besten verstehen, wenn 
Du Dir einen biegbaren Schlauch vorstellst: Drückst Du diesen an 
einem Ende zu, kommt kein Wasser raus. Wenn Du jedoch frei lässt 
und am anderen Ende drückst, dann spritzt das Wasser nur so raus: 
Die Ejakulation zu stoppen ist genau das gleiche Prinzip!  

http://www.zentrum-der-gesundheit.de/beckenbodentraining-ia.html1
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Um Deine Ejakulation zu verhindern, muss der Samen auf  der 
einen Seite sein, während Du die andere Seite „zudrückst“: Wenn Du 
das schaffst, verhinderst Du das Ejakulieren, obwohl Du einen 
Orgasmus erfährst. 

Um diese Fähigkeit zu erwerben, geht es um zwei Sachen: Erstens 
musst Du Dein Timing verbessern und zweitens musst Du Deinen 
Muskel trainieren. 

Lass’ uns beide Bereiche aus der Nähe anschauen: 

Timing 

Was Du „drauf  haben“ musst ist das Kontrahieren des PC Muskel 
BEVOR der Samen durchgeht - aber spät genug, sodass Du das 
Verlangen Deines Körpers abbrichst, erneut ejakulieren zu wollen. 

Die einzige Möglichkeit, dieses Timing zu erlangen ist durch - Du 
weißt es bereits - Übung! 

Eine mögliche Übung geht so: 

Ejakulationsblockübung 

1. Schaffe Dir Zeit, um in Ruhe masturbieren zu können. 
(Erinnerst Du Dich an die Tipps, die ich Dir gegeben habe, damit 
das Masturbieren sich möglichst so anfühlen wird, als hättest Du 
richtigen Sex? Genau DAS empfehle ich Dir bei dieser Übung 
erneut!) 

2. Masturbiere so, wie Du’s normalerweise auch tun würdest (nicht 
zum Ejakulationspunkt hetzen, weil Du mittlerweile weißt, dass DAS 
Deinen Körper darauf  trainiert, schnell kommen zu wollen.  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3. Sobald Du merkst, dass Du den Beginn des 4. Grades der Erregung 
erreichst - geh’ weiter über den Beginn hinaus! 
 
4. Wenn Du ungefähr 3 - 5 Sekunden vom Orgasmus entfernt bist, 
stoppe ALLE Simulation und spanne den PC Muskel so fest Du 
kannst an, für mindestens 15 Sekunden. 

Wenn Dein Timing richtig ist, wirst Du Deine Ejakulation 
zurückgehalten haben - und im besten Falle sogar einen Orgasmus 
erleben, ohne, dass Du abspritzt und Deinen Samen vergießt!  

Du solltest nun weiter masturbieren, im Erregungslevel #3 bleiben, 
für weitere 5 Minuten. Wenn Du den Muskel zu spät angespannt hast, 
wirst Du ejakulieren - kein Problem! Beim nächsten Mal setzt Du den 
Punkt etwas früher an! 

Nimm diese Übung ernst: Wenn Du es ein mal drauf  und Dir die 
Fähigkeit angeeignet hast, Deine Ejakulation zurückzuhalten mit 
diesem PC Muskel, wirst Du dazu in der Lage sein, viel länger im Bett 
durchzuhalten und ein wahrer „King im Bett“ zu werden!  

Deinen PC Muskel stärken und trainieren 

Um Dich bestmöglich vorzubereiten ist es wichtig, Deinen PC 
Muskel bereits vorher ein wenig zu trainieren und zu stärken. Denn 
dieser Muskel ist so wie alle anderen Muskeln in Deinem Körper: 
„Use it or lose it!“ - wenn Du ihn nicht regelmäßig beschäftigst, geht 
er ein. 

Aber: Wenn Du ihn falsch trainierst, kann er auch Schäden davon 
tragen, deshalb ist es wichtig, dass Du dieses Kapitel hier aufmerksam 
durchliest. 
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Um es kurz zusammenzufassen: Der PC Muskel kann Deinen 
Urinstrahl stoppen - Du kannst ihn ganz einfach identifizieren, indem 
Du versuchst, während des Urinierens den Strahl anzuhalten.  
 
So weit, so gut.  
 
Das Kontrahieren des Muskels ist genau das, was Du üben willst, um 
die Stärke des Muskels zu erhöhen. Es gibt zwei Hauptmethoden, um 
den Muskel zu trainieren. 

Die erste Methode ist, kurz und bündig zu trainieren, die zweite 
Methode ist, lang und ausdauernd zu trainieren. Bevor wir uns 
genauer damit befassen, muss ich Dir sagen, was Du unbedingt wissen 
musst:  

RUHE IST UNFASSBAR WICHTIG! 

Es ist wie mit allen Muskeln in unserem Körper: Wenn Du ihnen 
keine Ruhe gönnst, tragen sie einen Schaden davon. Wenn Du Deinen 
PC Muskel jeden Tag dauernd trainierst, wird er keine Zeit haben, 
sich auszuruhen - und wenn er sich niemals ausruhen kann, wirst Du 
ihm nicht die Möglichkeit einräumen, das Gewebe zu erneuern, das 
beansprucht wird, während Du es trainierst. 

Daraus folgt, dass der Muskel sehr anfällig für Verletzungen 
werden kann - und ich glaube, Du kannst Dir vorstellen, wie 
unangenehm eine Verletzung im Genitalbereich abläuft…Was ich Dir 
empfehle: Trainiere Deinen PC Muskel 3 - 4 mal die Woche.  

Den Rest der Zeit gibst Du ihm „frei“ und trainierst nicht. 
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Aufwärmen 

Wenn Du Deine Ausdauer trainieren willst, ist es wahrscheinlich, 
dass Du nicht sofort einen Sprint hinlegst, sondern Dich erstmal 
dehnst und aufwärmst. Genau das Gleiche machen wir beim PC 
Muskeltraining, nur auf  die etwas andere Weise: Lege Dir ein warmes 
Handtuch um Deinen Penis. Ja - kein Scherz! Damit erwärmst Du die 
Muskelregionen - was Du natürlich auch machen kannst ist das 
klassische Aufwärmen, indem Du den Muskel 10 mal hintereinander 
kurz anspannst und wieder los lässt. 

Atmung 

Wie immer, wenn Du Sport machst: Beim Ausatmen kontrahierst 
Du den Muskel.  

Steif  oder schlaff ? 

Meine Empfehlung ist, dass Du die Übungen vollziehst, während 
der Penis halbsteif  ist. Nicht ganz schlaff, aber auch nicht ganz steif. 
Du kannst die Übung dann auch ausführen, wenn Du nicht alleine 
bist (und Du wirst merken, dass es durchaus viele Situationen gibt, in 
denen Du nicht alleine bist, in denen Dir der Gedanke kommt, dass 
Du trainieren willst). 

Übung I „Klein und schmächtig“ 

Was zur Hölle meinte ich eben mit diesem Begriff ? Ganz einfach: 
Spanne Deinen PC Muskel 2 Sekunden lang so hart Du kannst an - 
und entlasse ihn dann 2 Sekunden. Dann spannst Du ihn wieder an - 
und das Ganze machst Du 10 mal hintereinander. Kurz und bündig - 
eben „klein und schmächtig“! 
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Je häufiger Du trainierst, desto geringer wird die Zahl der 
Wiederholungen sein, weil es dann darauf  ankommt, die Übung 
langsam und „richtig“ auszuführen. 

Übung II „Groß und stark“ 

Diese Übung zielt darauf  ab, Deinen PC Muskel für den 
„Ejakulations-Block“ zu trainieren, den ich Dir ein paar Seiten vorher 
gezeigt habe.In dieser Übung willst Du Deinen PC Muskel für 10 
Sekunden hart anspannen und dann los lassen. 

Anfangs wird das schwierig sein - aber mit ein wenig Übung geht 
das immer leichter. Anschließend gönnst Du Deinem Muskel 10 
Sekunden Ruhe. Mach’ das 10 Mal hintereinander. 

Es ist wie bei „Klein und schmächtig“, bloß, dass Du das Ganze 
länger vollziehst. 

Übertreib’ es nicht und mach’ langsam: Niemandem ist geholfen, 
wenn Du Deinen PC Muskel überstrapazierst. Mit genug Training 
wirst Du dazu in der Lage sein, Deinen PC Muskel zu jeder Zeit so 
anzuspannen, dass Du z.B. Deine Ejakulation so lange hinauszögern 
kannst, wie Du es möchtest. 
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Teil III 
DER REST 
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Teil III: Der Rest 
Der sonst nirgendwo hinein passt. 

Super! :) 

Du hast jetzt 2 Teile der EjakuFormel kennen gelernt und weißt, 
wie Du die mentale und die körperliche Seite in den Griff  bekommen 
kannst. Was wir in diesem 3. und letzten Teil der EjakuFormel 
besprechen wollen, ist „der komplette Rest“: Über kleine Hilfsmittel, 
Stellungswechsel, Cremes oder die Ernährung: Hier kommt alles rein, 
was nicht so recht in den ersten oder zweiten Teil passen wollte und 
trotzdem erwähnt werden muss. 

Wenn Du magst, starten wir direkt durch! 
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Die Wahrheit  
hinter Stellungen 

Was Du noch nirgendwo gelesen hast 

Wusstest Du, dass die Art und Weise, wie Du Sex hast, drastischen 
Einfluss auf  Deinen „Ejakulationsdrang“ haben kann?Es gibt viele 
verschiedene Weisen, wie Du Sex haben kannst und wahrscheinlich 
hast Du noch nie großartig darüber nachgedacht, ob Du vielleicht 
Positionen oder Stellungen verwendest, die Deiner Ausdauer nicht 
zuträglich sind.Manche Menschen mögen es, ein kürzeres Vorspiel zu 
haben und dann sofort loszulegen. Andere Menschen kosten das 
Vorspiel aus auf  bis zu 50 Minuten oder länger. Es gibt dutzende 
Arten, miteinander zu schlafen - und einige davon begünstigen einen 
vorzeitigen Samenerguss, andere nicht. 

Verschiedene Stellungen haben unterschiedlichen Einfluss auf  
Deine Ausdauer und Erregung: Einige begünstigen das Ejakulieren, 
andere hemmen die Stimulation und sorgen dafür, dass Du auf  
natürliche Weise länger durchhalten kannst. 

Stellungen, in denen das Kommen begünstigt wird 

Eine der Stellungen, in der das frühe Kommen begünstigt ist, ist 
leider eine der populärsten Stellungen: Die Missionarsstellung! Das ist 
die Stellung, bei der der Mann über / auf  der Frau ist und die Frau 
liegt und ihre Schenkel spreizt. Natürlich sage ich nicht, dass Du diese 
Stellung komplett auslassen sollst; sie eignet sich wunderbar dazu, den 
Sex zu starten und ich persönlich liebe es auch, der Frau in die Augen 
schauen zu können und sie während des Stoßens zu küssen oder eben 
einfach nur zu beobachten. 
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Eine Maßnahme, mit der Du „trotz“ Missionarsstellung länger 
durchhalten wirst, ist diese hier: Halte die Beine Deiner Partnerin 
nach oben, während sie auf  ihrem Rücken liegt und setze Dich auf  
Deine Knie. Deine Knie sollte unter ihren Beinen sein. Wenn Du jetzt 
in sie eindringst, wirst Du wahrscheinlich weniger Stimulation 
erfahren, was dazu führt, dass Du wesentlich länger durchhalten und 
stoßen kannst. 

Stellungen, die das Kommen mittelmäßig begünstigen 

Zwei Stellungen fallen unter diese Kategorie: Hündchenstellung 
(also Du von hinten in ihre Vagina) und beide auf  der Seite liegend. 

Wenn ihr beide auf  der Seite liegt, dann wird das zwar nicht so 
krass-stimulierend sein, wie in der Missionarsstellung - allerdings wirst 
Du merken, dass die Ejakulation leicht „aufploppen“ und Dich 
regelrecht überwältigen kann, weil Du wenig drauf  geachtet hast. 

Die Hündchenstellung kann eine gute Stellung sein, um lange 
durchzuhalten, weil Du die Bewegungen und die Stöße sehr gut 
kontrollieren kannst - sie kann aber auch fatal enden, weil sie sehr 
erregend ist (Du dominierst sie). 
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Stellungen, in denen Du lange durchhalten wirst 

Neben anderen verrückten Kamasutra-Stellungen gibt es noch 
zwei Stellungen, die übrig bleiben: Reiterstellung und dass Du stehst 
und Deine Partnerin z.B. trägst. Dass Du sie trägst wird dazu führen, 
dass die Energie, die Du benötigst, um sie zu halten und zu tragen, 
von Deinem Beckenbereich verlagert wird und Du deshalb weniger 
darauf  achten wirst, ob Du kommst (und dann wirst Du auch nicht so 
schnell kommen!).  

Das ist aber nicht immer ideal, um entspannten Sex zu haben… 

Die Reiterstellung hingegen eignet sich super dazu, lange 
durchzuhalten, solange Du die Kontrolle über den Grad der Erregung 
behältst. Du kannst Deine Partnerin etwa sanft dazu anleiten, sich 
schneller oder langsamer zu bewegen. Sie wird es lieben! 

Wenn Du auf  dem Rücken liegst (was Voraussetzung für das Reiten 
ist), ist es einfach, alle Muskeln zu entspannen - inklusive Deinem PC 
Muskel. Und dann ist es auch einfacher, länger durchzuhalten, weil 
Ejakulation schneller erfolgt, wenn Dein Körper angespannt ist. 
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Geheimtipp in Bezug  
auf  Stellungen 

War Dir DAS HIER schon so bewusst?! 

Wusstest Du, dass die Art und Weise, wie Du Sex hast, drastischen 
Einfluss auf  Deinen „Ejakulationsdrang“ haben kann? 

Es gibt viele verschiedene Weisen, wie Du Sex haben kannst und 
wahrscheinlich hast Du noch nie großartig darüber nachgedacht, ob 

Das Gute am Stellungswechsel ist, dass Du Dich für eine kurze Zeit 
von Deiner Partnerin trennen musst, um in die nächste Stellung 
überzugehen. Wenn Du das tust, bedeutet das auch, dass Du ein 
kurzes Zeitfenster hast, in dem Deine Stimulation auf  Stillstand steht.  

Außerdem hast Du Zeit und Raum, um kurz durchzuschnaufen 
und Deine Aufmerksamkeit auf  etwas anderes zu legen (etwa, wohin 
Du Deinen Körper als Nächstes positionierst) und damit kommst Du 
dem Gedanken „Es ist doch nur Sex!“ ein Stück näher, den wir im 
Abschnitt ‚Mentales‘ besprochen haben. 

Meine Empfehlung ist: Recherchiere nach neuen Stellungen, die 
Du mit Deiner Bettpartnerin ausprobieren willst! 
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Vermeide DAS hier! 
… um Deine Sensitivität zu verringern 

Die Eichel ist der sensibelste Teil Deines Penis und Du wirst schon 
festgestellt haben, dass Dich die Stimulation dieses Bereiches ziemlich 
schnell „auf  die Spitze treiben“ kann. 

Die logische Folge ist:  

Willst Du länger im Bett durchhalten, reduzierst Du die 
Stimulation genau dieser Stelle - und ich zeige Dir einen Weg, mit 
dem das möglich ist! 

Diese Methode funktioniert am besten in der Missionars- und 
Reiterstellung.  

Die Grundlage besteht darin, dass Du Deinen Penis vollständig im 
Körper der Frau versenkst.  

Steck’ ihn ganz rein! Jetzt kannst Du Deinen Beckenbereich an 
ihrer Klitoris reiben. Wenn Du das tust, stimulierst Du sie gehörig (Du 
wirst es sofort merken!), während Du Deine Eichel kaum stimulierst. 
Das ist eine hervorragende Technik, weil Du ihr damit sehr viel Lust 
und Freude bereitest - und selbst die Kontrolle über Deine Erregung 
behältst. Eine andere Methode ist, dass Du sie zwar feste stößt - Deine 
Eichel aber niemals an den Rand der Vagina bringst, sondern immer 
schön „drin bleibst“.  

Probier’s aus, Du wirst eine Veränderung SOFORT merken! 
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Wichtig: Geschwindigkeit 
Mach’ langsam, mein Junge… 

Es ist ein großes Missverständnis, dass Frauen darauf  stehen, sofort 
von 0 auf  100 genommen und richtig hart gevögelt zu werden. 
Sicherlich - MAL ist das nett. Aber es ist kein Patentrezept für jede 
Art von Sex, dass Du Deinen Motor direkt auf  Höchstleistung bringst. 

Woher kommt das?  

Wieder mal aus dem guten alten Porno:  

Da ist es nämlich so, dass ein Mann 100 Mal pro Minute stößt und 
nicht kommt. Da wir es nicht anders kennen, glauben wir es 
schließlich und wollen es entweder nachmachen und/oder fühlen uns 
schlecht, wenn wir das nicht machen.Vergiss nicht, dass Pornos in der 
Regel für Frauen gemacht sind: Und Männer lieben es zu sehen, wie 
ein Mann schnell und hart stößt. 

Wenn Du jedoch Frauen fragst oder dabei beobachten würdest, in 
welchen Situationen sie am häufigsten kommen - dann sind das 
komischerweise eher Situationen, in denen Sex sich LANGSAM 
vollzieht. Ich erzähl’ Dir das, weil Du als Mann vielleicht auch das 
eingeimpfte Bedürfnis verspürst, möglichst schnell zu stoßen. 
BULLSHIT! 

Frauen lieben es, wenn Du’s langsam machst.  

Das ist insbesondere DANN wahr, wenn Du die folgende Methode 
anwendest: 
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Sie in 5 Sekunden zum  

Orgasmus bringen 
Frauen LIEBEN Dich dafür! 

Eine der Hauptgründe, warum Du im Bett länger durchhalten 
willst ist der, dass Du Dich dann gut fühlst, weil Du Deine Partnerin 
befriedigt hast.  

Wie würdest Du Dich fühlen, wenn Du Deine Partnerin 
binnen weniger Sekunden zum Orgasmus bringen könntest?  

Das ist KEIN Scherz und absolut möglich: Ich hab’s selbst mehrere 
Male gemacht. Der Schlüssel dazu ist, eine Erwartungshaltung zu 
schüren.  
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Du musst Dein Mädchen so weit provozieren (also im positiven 
Sinne natürlich), dass sie buchstäblich ausläuft, weil sie so feucht ist. 
Sie soll so feucht sein, dass sie beinahe zittert, wenn Du endlich in sie 
eindringst. Die Befriedigung, die sie erhält, wenn Du dann 
ENDLICH in sie eindringst, wird sie buchstäblich von den Socken 
hauen und sehr schnell zum Höhepunkt führen können. 

Die Frage, die Du Dir stellst, ist jetzt natürlich: Wie bekommst Du 
sie dazu, dass sie solch’ eine ungeheure Erwartungshaltung aufbaut? 

Erwartungshaltung aufbauen 

Der Schlüssel zur Erwartungshaltung ist etwas, was ich 
„Provokation“ nenne. Du willst sie so lange „teasen“, bis sie nicht 
mehr kann. Die beste Weise, das zu beschreiben: ist: 2 Schritte vor,  
1 Schritt zurück. 

Zum Beispiel damit: 

—> Einen Kuss zurückziehen 

Anstatt ihr einen vollen Kuss zu schenken, gibst Du ihr nur einen 
sehr leichten Kuss und ziehst dann sofort zurück. In der Regel wird sie 
Dich dann „jagen“ und einen richtigen Kuss verlangen. Tut sie das, 
dann provoziere sie weiterhin, indem Du ihr nur einen leichten Kuss 
beinahe andeutest - und dann wieder zurückziehst. Wenn Du das so 
machst, dann wird sie vielleicht ein wenig frustriert sein - aber genau 
DAS ist die Grundlage für die Spannung, die Du aufbauen willst.  

Sie wird das Verlangen haben, Dich endlich zu kriegen. 
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Achtung:  Übertreib’ es nicht und vergleiche das mit einer Katze 
und einem Wollknäuel - wenn die Katze das Knäuel SOFORT haben 
kann, wird es uninteressant für sie - erst dann, wenn das Knäuel nicht 
so leicht zu haben ist (aber dennoch erreichbar scheint), ist das 
Interesse und das Verlangen der Katze geweckt.  

Ist das Knäuel aber zu weit weg, verliert die Katze das Interesse 
und geht eher anderen Beschäftigungen nach. Irgendwann gibst Du 
natürlich nach und gibst ihr den verdienten „vollen“ Kuss, der sich 
direkt viel intensiver anfühlen wird. Probier’s aus! 

— > Nippel lecken 

Sobald ihr eure Shirts ausgezogen habt, willst Du Dich nicht sofort 
auf  ihre Nippel stürzen und daran herumsaugen. Auch hier gilt: Du 
willst das Verlangen in ihr erst schüren. Eine Methode, um das zu tun, 
ist, Deinen Finger ihre Brust runterzustreichen (zwischen ihren Titten) 
und dann den Finger nach oben in Richtung ihrer Titten zu streichen 
- und dann kreisende Bewegungen zu machen um jede einzelne Titte.  

Und dann willst Du diese kreisenden Bewegungen immer kleiner 
werden lassen, bis Du irgendwann ihre Nippel umkreist. Das hab’ ich 
jetzt so schnell runtergeschrieben, aber wenn Du es ausführst, dann 
willst Du Dir Zeit lassen und LAAAAANGSAME Bewegungen 
vollziehen. :) 

Berühre ihre Nippel nie ganz, sondern gib ihr immer nur das 
Gefühl, dass Du sie bald berühren wirst - das Gleiche kannst Du 
anschließend auch mit Deiner Zunge machen.  

Sie wird Dich irgendwann anbetteln, dass Du endlich ihre Nippel 
leckst, weil Du’s die ganze Zeit andeutest. Du gehst immer 2 Schritte 
vor, aber dann wieder einen Schritt zurück. 
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Wenn Du ihre Nippel leckst, dann mach’ es nur ganz kurz und 
zieh’ wieder zurück. Wenn Du es richtig anstellst, wird sie irgendwann 
super horny sein und den Moment des Eindringens kaum noch 
erwarten können. 

— > Das Eindringen hinauszögern 

Das Eindringen ist der schönste Moment für die Frau beim Sex - 
und deshalb dürstet sie förmlich danach, gerade auch dann, wenn Du 
sie die ganze Zeit „provozierst“ und einfach nicht zum Punkt kommst. 
Wenn Du dann irgendwann soweit bist und nach dem ausführlichen 
„Provozierungs-Vorspiel“ in sie eindringen möchtest - dann willst Du 
auch das etwas hinauszögern und nicht sofort in sie eindringen. 

Streife Deinen Penis entlang der Vagina und deute an, dass Du ihn 
einführen wirst. Tu’s jedoch nicht. Mach’ es mehrmals, deute es 
immer wieder an. Währenddessen kannst Du dirty talk machen, mehr 
dazu auch in der ▸  LustFormel (hier klicken oder eintippen: 
www.LaengerKoennen.com/lustformel-standalone). 

Deute immer wieder an, dass Du eindringen wirst, halte Deinen 
Penis ganz nah an ihren Eingang… die Gefühle und Hormone, die sie 
empfinden wird, werden sie wahnsinnig vor Lust machen! Mach’ sie 
ganz horny vor Lust, Erwartung und Vorfreude, lass’ sie darum 
betteln, dass Du ihn endlich reinsteckst. 

Und dann - steckst Du ihn rein. Aber auch nicht ganz. Wieder nur 
ein Stück. Lass’ sie betteln. Dass Du endlich stoßen sollst.  
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Und dann steckst Du wieder nur ein Stückchen weiter rein. 2 
Schritte vor - ein Schritt zurück. Sei fies und gemein. Halt’ es 
zurück.Erhöhe die Spannung immer weiter und mach’ LANGSAM! 

Mach’ das IMMER so! Beschränke das Provozieren nicht nur 
auf  die wenigen Techniken, die ich Dir gezeigt habe, sondern mach’ 
das bei allen Sachen im Bett. Gehe immer etwas mehr nach vorne, 
um dann wieder etwas nach hinten zu gehen. Sei fies. Provoziere sie. 
Necke sie. Sie wird Dich dafür lieben! Du kannst es machen, wenn Du 
ihren Nacken berührst, ihre Haare streichelst, ihr Massagen verpasst. 

Warum diese Technik so gut ist  
 
Weil Du - wenn die Frau erstmal befriedigt ist und ihren ersten 
Orgasmus hatte - wesentlich entspannter zu Werke gehen kannst und 
Dich selbst nicht mehr so unter Druck setzt, lange durchhalten zu 
müssen. Du kannst dann auch in Ruhe die anderen Techniken der 
EjakuFormel ausprobieren. 
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Chemische Helferlein 
Kannst Du auch hinzufügen - ersetzen aber nicht das Grundgerüst 

Du kannst Dir - gerade auch anfangs - etwas behelfen, indem Du 
chemische Helferlein zu Rate ziehst.  

Xylocain, Lidocain oder Prilocain beispielsweise sind leichte 
Betäubungsmittel, die Deine Stimulation etwas einschränken können. 
Du kannst sie als Spray in der Apotheke kaufen oder auch als Creme 
auf  Deine Eichel auftragen. Auch hier gilt: Bau’ das bereits in Deine 
Masturbation mit ein! :) Je mehr Du vertraut bist mit den ganzen 
Sachen, desto leichter wird es Dir fallen, auch beim Sex zu genau 
diesen Maßnahmen und Mitteln zu greifen. 

Dapoxetin kannst Du ebenfalls in der Apotheke bestellen (oder 
direkt kaufen) - dieser Stoff  hebt Deinen Serotonin-Spiegel und halt 
als Nebenwirkung, dass Deine Ejakulation hinausgezögert wird. 

Die Produktion des „Männlichkeitshormons“ Testosteron kannst 
Du anregen, indem Du… 

- am Abend vorher reichlich Cholesterin zu Dir nimmst  
(enthalten z.B. in 3 Eiern)  
- Blumenkohl, Brokkoli, Weißkohl verzehrst  
-Kraftsport machst 
- Zuckerkonsum verringerst  
- Proteine isst (Fleisch, Quark, Nüsse) 

All’ diese Sachen sind zwar ganz nett, stellen jedoch allenfalls eine 
Ergänzung dar und sind nicht dazu geeignet, Deinen „länger-
durchhalten-Erfolg“ darauf  aufzubauen. 
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Kondome 
Während des Sex tragen und länger durchhalten 

Benutz’ beim nächsten Mal ein Kondom, wenn Du mit Deiner 
Freundin schlafen möchtest. Du wirst sehen, dass das enormen 
Einfluss auf  Deine „Erregbarkeit“ haben wird. Das ist zwar auch 
keine Dauerlösung, kann aber dazu führen, dass Du kleinere 
Teilerfolge einfahren wirst. 

Nachwort 
WOW! :) Gratuliere! Du hast das komplette eBook gewälzt und 

TAUSENDE kleiner Tricks, Tipps und Hacks erhalten, die Dein 
vorzeitiges Ejakulieren beenden werden. 

Was jetzt? 

Jetzt empfehle ich Dir, einzelne Passagen des Buches noch mal zu 
lesen, besonders die, die Dir entweder unklar waren oder die Dir 
besonders gut gefallen haben. 

Und dann: Implementiere! Setze um! Verändere Dein Leben, 
indem Du genau das tust, was ich Dir in den jeweiligen Passagen 
empfohlen habe! Ich wünsche Dir von Herzen alles Gute für Dich 
und Dein Liebesleben im Bett! 

Dein  
David Emmerich
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