WAS FRAUEN WOLLEN
Mit diesen Grundsätzen bringst du garantiert fast jede Frau um den Verstand.
Du hast das Video verpasst und willst noch mehr wissen? Hier geht’s zum
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=smGE6Pp_RRo
https://goo.gl/mW4Ms5

Körperhygiene. Frisch geduscht und wohlriechend, vor allem untenrum ist schon nice.
Vorfreude schüren. Mach sie heiß mit Worten, schreib ihr Nachrichten, die ihr vermitteln,
dass du sie willst und das noch was passieren wird
richtig heiß machen. Ja wir lieben ein Warm-up und nein das Vorspiel muss nicht immer 30
Minuten dauern, wichtig ist nur uns richtig heiß zu machen, das geht mal schneller, mal
langsamer, schau wie sie drauf ist und finde heraus was sie gerade braucht. Und manchmal
ist sie eben schon so heiß, dass ein Quickie einfach nur geil ist.
Küssen. Lippen und Zunge immer gut! Hals-Nacken ist bei den meisten Frauen empfindlich/
Rücken auch und ihren Kopf in beide Hände nehmen lässt sie dahinschmelzen. Bitte
respektieren: Auch wenn es dir als Mann egal sein sollte, wenn wir uns untenrum nicht
frischfühlen, können wir uns mit deinem Gesicht da unten oft nicht richtig entspannen
Abwechslung. Forder sie heraus! Frauen lieben Männer, die wissen was sie wollen und mal
den Ton angeben und es darf ruhig auch ein bisschen “gefährlich” und verrucht werden
Verbinde ihr mal die Augen oder fessel sie/ Sag ihr schmutzige Sachen. Viele Frauen haben
die Fantasie Sex mit einem Unbekannten. Taste dich vorsichtig vor und wenn sie dir vertraut
lässt sich eine Frau (vielleicht) auf so einiges ein.
Vertrauen und Selbstbewusstsein: Wir wollen uns sicher fühlen, nur dann können wir uns
fallen lassen und ja unser Orgasmus ist da etwas empfindlich. Ein Mann dessen
Selbstbewusstsein davon abhängt uns zum Orgasmus zu bringen setzt uns nur unter Druck.
Die Frau darf sich gut fühlen, aber auch der Mann sollte entspannt sein. Das macht dich
seeehr sexy.
Performance statt Größe Weder wollt ihr hören, dass wir uns dick und unattraktiv fühlen,
noch wollen wir eure Komplexe wegen der Größe hören.
Über die Größe machen wir uns gar nicht so viele Gedanken. Stehvermögen und Rhythmus
sind viel entscheidender.
Zappeln lassen. Das kann unsere Lust noch mehr steigern. Das geht vor dem Sex und auch
während dem Sex. Wichtig: Wenn du das Tempo rausnimmst, dann nur so viel, dass es nicht
langweilig wird und unsere Erregung flöten geht. Das richtige Maß kann uns hier um den
Verstand bringen. Viele Frauen lieben es z.B. die Penetration zu unterbrechen und
zwischendurch geleckt/gefingert zu werden.
es darf auch mal richtig schmutzig werden. Dirty Talk ist dirty weil er direkt ist und nicht
weil du sie Miststück nennst. Auch beim Sex selbst darf es ruhig mal wild werden. In die
Haare fassen, Penis in den Mund stecken und Kopf festhalten…. Das Gefühl sexy und
begehrt zu sein ist das Beste beim Sex überhaupt und ein Mann der sich vor Lust kaum
zurückhalten kann, aber dennoch auf uns eingeht, jaaaaaaa

