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Sexual Mastery (Sexuelle Meisterschaft) 

 

Das Thema Sexual Mastery ist technisch gesehen nicht Baustein des Magick Male 

Prozesses. Dennoch aber ist es ein essentielles Thema - nicht nur für Männer, sondern 

genauso für Frauen! Und es ist sicher auch ein Thema welches Dich als Mann 

beschäftigt... 

 

Wie Du vielleicht weißt, habe ich - lange bevor ich anfing Workshops für Männer zu 

geben - über zwei Jahrzehnte Frauen lang unterrichtet: 

 

Darin wie Frauen möglicherweise zum ersten Mal in ihrem Leben einen Orgasmus 

erleben können, vor allem mit einem Partner... 

 

Wie Frauen ihre eigenen emotionalen Themen erlösen können und müssen, bevor sie 

überhaupt sexuelle Erfüllung erleben können... 

 

Wie Frauen wieder Anschluss an ihre ureigenen Weiblichkeit finden können... 

 

... und somit schließlich wieder Zugang zu ihrer Macht als Frau! 

 

Jahrelang aber habe ich auch Frauen in Tantra und Liebeskunst ausgebildet, und in 

dieser Zeit mehr über Frauen gelernt, als die meisten Frauen vermutlich über sich 

selbst wissen. Schließlich konnte ich ihnen Dinge über ihren eigenen Körper erklären, 

über ihre eigene Sexualität, und über ihre unbewusste Gefühlswelt, als sie sich je 

erträumt hatten... 

 

Und es waren vor allem Frauen die mich ursprünglich dazu gedrängt hatten, 

überhaupt Workshops zu geben. Nicht nur Workshops für Frauen... sondern vor allem 

Workshops für Männer! 

 

Denn die Mehrzahl der Frauen ist frustriert! 

 

Sehr frustriert, sogar! 

 

Frustriert, nicht nur mit ihren eigenen emotionalen Themen... sondern vor allem mit 

den unerlösten Themen der Männer, nicht zuletzt ihrem Unverständnis dem 

Weiblichen gegenüber, ihre Hilflosigkeit im Umgang mit der Gefühlswelt der Frau, 

aber auch der ernüchternden Unfähigkeit der meisten Männer eine Frau sexuell und 

emotionell zu befriedigen!  

 

Männer fragen bekanntlich nicht gerne nach dem Weg... und noch weniger wollen  



 

 

Männer jemals zugeben, dass sie möglicherweise nicht der große Hengst im Bett sind, 

den sie vielleicht vor ihren Kumpels markieren... 

 

Und so glauben viele Männer auch nicht, dass sie viele dieser Dinge relativ leicht und 

schnell erlernen könnten... wenn sie sich nur helfen lassen würden! 

 

Doch während es noch möglich sein mag, Deine männlichen Kollegen zu 

beeindrucken, und den großen Max zu geben, so fällt diese Fassade auf jeden Fall 

spätestens dann zusammen, wenn Du mit einer echten Frau aus Fleisch und Blut im 

Bett liegst... 

 

Welche Ängste, welche Unsicherheiten, und welche Mängel an Fähigkeiten 

kommen da plötzlich zu Tage? 

 

Und wie viele Frauen haben Dich nach einer angeblich – zumindest aus Deiner Sicht 

- so heißen Nacht nie wieder angerufen...? 

 

Die gute Nachricht ist: Sexuelle Meisterschaft lässt sich lernen! 

 

Und sie ist essentiell für deinen Erfolg und für deine Erfüllung mit dem schönen 

Geschlecht! 

 

Es gibt wohl kaum ein heikleres Thema als Sex. Um nichts auf der Welt ranken sich so 

viele Mythen, Issues, Ängste, Frustrationen, und Unsinn, als die schönste und 

wichtigste Hauptsache der Welt. Ob es Mangel an Sex ist, oder die Angst zu 

versagen, die Frau nicht zu befriedigen, die (meist völlig übertriebene, da aus 

unbewusst-moralistischen Schuldgefühlen gespeiste) Angst vor Krankheiten, oder 

Wettbewerbsdenken jeglicher Art, Sex ist ein zweischneidiges Schwert, solange Du 

nicht lernst damit umzugehen. 

 

Egal von welcher Seite Du als Mann das Thema Sex angehst – es ist untrennbar mit 

deinem Selbstwertgefühl, mit deinem Ego, ja mit deiner Männlichkeit selbst, 

verwoben, wie Eigelb und Eiweiß im Rührei. Und dennoch ist gerade diese 

Verstrickung oft genau die Ursache für viele deiner Frustrationen, denn je stärker Du 

etwas zu einer Sache des Egos machst, desto stärker ist auch der Druck, den Du Dir 

somit automatisch selbst machst – und jeder weiß, Sex und Druck geht gar nicht… 

 

Nicht wenige deiner Unsicherheiten beim Ansprechen von Frauen, beim Flirten, beim 

Eskalieren, und beim schließlichen Verführen, entstammen deiner unbewussten 

Unsicherheit und mangelnden Selbstvertrauen, was Sex angeht. 

 

Hast Du Angst, deine Sexualität, und dein Bedürfnis danach, zu zeigen? 

 



 

 

Hast Du Angst abgelehnt zu werden, sobald die Frau "merkt", dass Du sie sexuell 

begehrst? 

 

Hast Du insgeheim Angst davor, zu viel zu versprechen, und dann nicht halten zu 

können? 

 

Wenn die Antwort darauf auch nur ein zögerliches "Vielleicht" ist, dann kann ich Dir 

weiterhelfen! 

 

Die meisten Männer hegen unbewusste Schuldgefühle um das Thema, nicht zuletzt 

dank der militanten Feminismus Bewegung, die Dir seit 4 Jahrzehnten eingehämmert 

hat, Männer seien sexbesessene Monster, sogar Schweine, und es sei etwas völlig 

unnatürliches, ständig Sex zu wollen, und überhaupt stimme etwas nicht mit den 

Männern... 

 

Auch wenn Du dies vielleicht bewusst durchschaust, so ist diese faschistoide 

Propaganda doch unbewusst so tief verankert, dass Du sie auf Schritt und Tritt spürst, 

wenn Du Frauen begegnest. Ja nicht mit der Tür ins Haus fallen, immer schön 

“politisch korrekt”. Mann ist ja schließlich aufgeschlossen und modern! 

 

Als Tantra Meister, Sexual Fitness Instructor, als langjähriger Ausbilder von 

Stripperinnen und Nobelhuren, und als Sexual Therapeut, sind mir diese Dinge 

natürlich bekannt und bewusst (auch ich hatte immer wieder damit zu tun), aber ich 

weiß, wie Mann sie überkommt! 

 

Da ich immer meinen Mann stehen muss(te), oft mehrmals am Tag, und auch gerne 

mindestens 1 mal pro Tag, für längere Zeit Sex habe, musste ich Techniken 

entwickeln, die mir dies physisch, psychisch, und emotionell ermöglichen, und diese 

bin ich bereit mit Dir zu teilen, u.A. auch in meinem ebook ‘Pleasurecises’, was in den 

nächsten Monaten erscheinen wird. 

 

Vor allem aber habe ich gelernt, bei jeder Begegnung mit Frauen das Thema Sex so 

schnell wie möglich zur Sprache zu bringen, und es in jede Form meiner 

Kommunikation mit ihr implizit sofort einfließen zu lassen. 

 

Was den Vorteil hat, dass es später nicht mehr schwierig ist, Sex ins Spiel zu bringen, 

sondern eher eine ganz natürliche Erweiterung der Begegnung ist, ohne 'Last Minute 

Resistance' (Widerstand in der Letzten Minute), Peinlichkeiten, Missverständnisse, oder 

Unsicherheit. 

 

Bei der Magick Male ‘Sexual Mastery’ betrachten wir 4 Komponenten sexueller 

Meisterschaft, und zeigen Dir, wie Du jede einzelne Fähigkeit meistern kannst, um sie 

dann zu einer Gesamtheit verschmelzen zu lassen: 



 

 

1) Sexual Power - Wir zeigen Dir, wie Du dein sexuelles Stehvermögen systematisch, 

körperlich, geistig, und emotionell aufbauen kannst, so dass Du sowohl die Kraft und 

Ausdauer entwickelst, wie auch deine (Versagens-)Ängste überwinden lernst. 

 

2) Advanced Sensuality – Hier lernst Du, mit Frauen und ihrer machtvollen Sexualität 

komfortabel zu werden, und sie dann systematisch zu erforschen, alles darüber zu 

lernen, was sie sexuell & emotionell anspricht, immer tiefere Orgasmen aus ihr heraus 

zu kitzeln, und sie so zu trainieren, dass sie auch deine Wünsche nicht nur gerne 

erfüllt, sondern sogar noch extrem davon erregt wird, dass Du ihr sagst, was sie tun 

soll, und was Dir wirklich gefällt! 

 

3) Sexuelle Präsenz & Kongruenz – Eines der größten Hindernisse in erfüllender 

Sexualität sind deine unterschwelligen Ängste und unbewusste Doppelmoral. Frauen 

sind extrem sexuelle Wesen, die sehr wahrscheinlich härteren Sex wollen als Du, oder 

als sie Dir gegenüber jemals zugeben würden – es sei denn, Du weißt, wie Du dies aus 

ihr herausbringen kannst, und sie dabei niemals bewertest! Solange Du die Madonna 

und die Hure nicht zur Deckung bringst, bekommst Du nie den Sex, den Du Dir 

wünschst! 

 

4) Pleasure-Trance - Frauen brauchen die Bühne, auf der sie sexuell tanzen können, 

um deine kleine Schlampe sein zu dürfen. Dazu brauchen sie einen starken Mann, 

der ihnen die Bühne nicht nur öffnet, sondern sie auch noch darauf zelebriert, und 

ihre Fantasie gehörig anregt. Dazu brauchst Du Fingerspitzengefühl, Mut, Rückgrat, 

und das Wissen, wie Du in ihr die tiefen emotionellen, sexuellen Schalter umlegen 

kannst, die sie zur Sex-Göttin machen, dass Dir (und ihr) Hören und Sehen vergeht. 

Lern die Art des erotischen Hypno-Talks, und Du wirst dein blaues Wunder erleben. 

Schnall Dich an!  

 

Meisterschaft dieser 4 Grundkomponenten hoher Sexualität werden Dir in allen 

Bereichen deines Lebens gewaltige Durchbrüche ermöglichen. Dein Auftreten wird 

ein gänzlich anderes sein, wenn Du Dich deiner Sexualität sicher fühlst, und diese 

selbstbewusst und natürlich ausstrahlst! 

 

‚Sexual Mastery‘ öffnet Dir Tür und Tor zur tiefsten aller Kammern… 

 

 

Alles Liebe, 

 

Dein Orlando 

 

 

 

 


