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Die Keuschhaltung Des Manns Eine Anleitung Fur Die Schlusselhalterin
Yeah, reviewing a books die keuschhaltung des manns eine anleitung fur die schlusselhalterin could accumulate your near associates listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, completion does not suggest that you have wonderful points.
Comprehending as without difficulty as accord even more than new will have enough money each success. adjacent to, the publication as well as perception of this die keuschhaltung des manns eine anleitung fur die schlusselhalterin can be taken as capably as picked to act.
Die Keuschhaltung Des Manns Eine
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Eine unproblematische, frauenfreundliche Einfuhrung in die Thematik der Keuschhaltung des Mannes ideal geeignet fur nervose Schlusselhalterinnen oder als Liebesgabe eines Mannes, der von seiner Liebsten keusch gehalten werden mochte.
Als ich Karl - meinen heutigen Ehesklaven und Keuschling – dereinst kennenlernte, war er ein Mann, wie alle anderen auch. Vom Grunde seines Herzens her treu ergeben und auf der Suche nach weiblicher Dominanz, aber ebenso ein Getriebener der eigenen Sexualität, längst müde vom Zwiespalt
seines Lebens: Zerrissen zwischen dem Wunsch nach selbstloser Dienerschaft und der Selbstsucht seiner Onanie. Einer aktuellen Studie zu Folge, onanieren über fünfzig Prozent aller Männer mindestens alle zwei Tage. Fast ein Drittel dieser Spezies verspritzt ihren Samen mindestens ein Mal am
Tag, jeder Zehnte gar mehrfach, derart ausgeprägt und machtvoll ist ihr animalischer Trieb. Männer sind Sklaven ihres Penis, Getriebene ihrer eigenen Lust, machen wir uns nichts vor meine Damen! Im krassen Gegensatz zur andauernden Triebbefriedigung aber, fühlen sich über 60 Prozent dieser
kleinen Wichser nach eigenen Angaben schuldig, kaum ist der Geilsaft verspritzt! Ganz recht, meine lieben Leserinnen: Der Mann kann zwar seine Finger nicht von sich lassen, im Grunde seines Seins aber, belastet sein zielloses Abwichsen ihn, führt es doch in Isolation, Leere und Einsamkeit
hinein. Um diesem Irrweg sexuellen Inzests zu entfliehen, wünscht so mancher Mann sich daher insgeheim, von der Geißel der Masturbation befreit zu werden und empfindet die tatsächliche Übergabe der Kontrolle seiner Sexualität an eine dominante Partnerin zumeist sogar als Befreiung! All die
Selbstsucht, die Hetze nach eigener Befriedigung und das übersteigerte männliche Ego, streift Mann endgültig ab, zählt vom Moment der Unterwerfung an doch bald allein noch, was Frau will bzw. ihrem Sklaven zugesteht. Selbstredend wird eine solch selbstlose Hingabe anfänglich nicht einfach für
unsere passionierten Schwanzrubber sein. Es erfordert viel Vertrauen und Hingabe, die eigene Machtlosigkeit und Notgeilheit zu ertragen, aber im Zuge konsequenter Keuschhaltung und Unterwerfung wird Mann alsbald schon realisieren, dass die Triebkontrolle durch seine Herrin eine echte
Bereicherung für jede Beziehung darstellt! Der Mann ist zum Dienen geboren, meine lieben Leserinnen. Ihn aber vom Diener seines Triebs, hin zum Diener der Frau zu erziehen, zum willigen und ergebenen Sklaven unserer Lüste, das obliegt allein uns! Leider sehe ich all zu wenige Frauen, die sich
Ihrer Macht über die männliche Spezies wirklich bewusst sind. Zu wenige, die sich trauen, die Kontrolle über das schwache Geschlecht zu übernehmen und ihren Partner nach den eigenen Vorstellungen zu erziehen, statt sich seinen niederen Verlangen unterzuordnen. Ich hingegen lebe diesen
Traum, privat und auch als professionelle Schlüsselherrin mir treu ergebener Sklaven. Ich weiß, welche Tücken es auf dem Weg der Versklavung zu überwinden gilt. Ebenso, wie ich die Vorzüge konsequenter Keuschhaltung als Spielart des Femdom zu schätzen gelernt habe. Folgen Sie mir auf eine
Reise hinein in die Welt weiblicher Dominanz. Befreien Sie ihren Partner von seiner animalischen Geißel, übernehmen Sie die Kontrolle und machen Sie aus Ihrem Partner endlich den selbstlosen Erfüller all Ihrer Träume, den Sie schon längst verdienen! Sarah de Sade
Das Buch erzhlt die Geschichte von Heike und Jonas in deren Ehe zu mindestens im Schlafzimmer die Langeweile Einzug gehalten hat. Ihr Job bei der rtlichen Zeitung fhrt Heike bei einer Recherche in einen Erotikhandel wo sie auf Corinna trifft. Corinna erzhlt ihr das ausgerechnet die
Keuschhaltung eines Mannes die Leidenschaft wieder ankurbeln wird. Heike ist fasziniert von Corinnas Erzhlungen wie ihr Mann sie mittlerweile befriedigt wann immer sie wirll.Zuerst skeptisch dann wild entschlossen schmiedet sie mit Corinnas Ratschlgen einen Plan um nicht nur ihr Sexleben
sondern auch ihre Ehe zu retten. Neben der Geschichte bekommt der Leser viele wertvolle Ratschlge wie der richtige Keuschheitsgrtel fr den Mann ausgewhlt wird und was beim Tragen zu beachten ist.
Ich bin Kristian Alexander. Ich bin 48 Jahre alt, liebe meine Frau (die zu meinem großen Vergnügen auch andere Männer liebt), und mein Schwanz ruht sicher verschlossen in einem Keuschheitskäfig aus Edelstahl. Ich bezeichne mich als kinky, queer und polyamor. Ich stehe auf Zärtlichkeit, BDSM,
fremde Haut und Körper aller Geschlechter. Schon immer hatte ich ein klares Beuteschema: Frauen, die sich die Freiheit nehmen, ohne Scham und gegen alle moralischen Rollenbilder ihre Sexualität zu leben. Die offen Freude an ihrer Lust haben, keine Spielchen spielen und dafür sorgen, dass sie
im Bett bekommen, was sie anmacht. In meinen "Bekenntnissen" erzähle ich vom Leben und vom Sex mit (m)einer solchen Frau. Es geht um Lust und Begehren, Humor und Spaß, Tease and Denial, Dominanz ohne Unterwerfung. Und immer: um die Liebe.
Dein Partner oder einer Partnerin hat Dich auf Keuschheit aufmerksam gemacht? Er hat Dir gestanden, dass er einen Keuschheitsgrtel tragen mchte, oder vielleicht schon trgt und dass du den Schlssel dazu nehmen und ihn keusch halten sollst? Du bist ein Mann und willst keusch gehalten
werden, weit aber nicht wie du deine Freundin/ Frau berzeugen sollst?Herzlichen Glckwunsch, denn du hast einen ehrlichen, treuen und sehr mutigen Partner - und das richtige Buch gefunden. Heute beginnst du den ersten Schritt in dein neues Leben, ein Leben mit neuer sexueller Aktivitt,
neuer Begierde, neuer Leidenschaft, und neuer Intimitt.Dazu haben wir dieses Buch geschrieben: Wir sorgen dafr, dass du als in Zukunft eine keusche Beziehung haben kannst, indem wir dir eine ganze Menge Argumentations- und Infomaterial prsentieren, damit du deine Frau/Freundin von
Keuschheit berzeugen kannst und dein neues, aktives Leben genieen kannst.Was ist denn Keuschheit? Im Mittelalter war das etwas fr Nonnen und Mnche. Da fragst dich: und heute? Heute gibt es viele, die Keuschheit brauchen. Stndige Pornofilme fhren zu dauernder Lustlosigkeit und
Inaktivitt. Eigentlich starke Beziehungen schlafen ein, weil ,,er" nicht kann oder will. Fr Dich hrt sich das alles mit dem Keuschheitsgrtel und der Keuschhaltung unnatrlich, unerotisch, ja sogar abstoend, pervers und ekelig an? Bitte nimm Dir Zeit, les dir dieses Buch (zumindest die Leseprobe) in
Ruhe durch und bilde dir danach ein Bild. Viele Menschen haben hnliche Vorlieben und Ideen und die meisten wenden Sich damit nicht ihre Partnerin sondern an eine Domina oder fremde Personen. Viele verheimlichen ihre Vorlieben aus Angst vor der Reaktion der eigenen Partnerin. Immerhin gibt
es kein Zurck mehr, wenn es erst einmal gesagt wurde. Was du auf keinen Fall tun solltest ist diese mutige uerung deines Partners zu ignorieren oder gar als pervers abzustempeln. Urteil nicht jetzt, beschftige dich in Ruhe mit dem Thema und urteile erst, wenn du verstanden hast, um was es
bei Keuschhaltung fr Mnner geht. Auch erst dann solltest du deinem Partner eine Antwort drauf geben, wie ihr in Zukunft mit seiner Idee und Vorliebe umgehen wollt. Bedenke dabei aber, eine Entscheidung gegen seine Vorlieben ist oftmals eine Entscheidung gegen ihn ist. Vielleicht ist er
submissiv (unterwrfig) oder braucht einfach etwas Disziplin... vielleicht hat er Erektionsschwierigkeiten oder kmpft mit nachlassender Lust.Dein Partner mchte keine Domina aus Dir machen, oder irgendwelche abgedrehten Fantasien ausleben. Dein Partner mchte dir aus diese Weise sagen, dass
er dich sehr liebt und eure Beziehung noch weiter vertiefen mchte, also du es dir jemals ertrumt httest. Er mchte eurer Beziehung neues Feuer geben.Eines kann ich an dieser Stelle versprechen, seine Sehnschte werden nicht verschwinden. Sie sind Teil von ihm. Vielleicht unterdrckt er sie fr
eine Zeit lang oder spricht das Thema nicht mehr an, aber du kannst dir sicher sein das es ihn weiterhin bewegt.Deswegen solltest Du dieses Buch durchlesen. Es enthlt viele Tipps von uns, einem Paar bei dem der Mann seit ber fnf Jahren keusch gehalten wird. Einen Mann keusch zu halten ist
einfacher als man (Frau) denkt, aber doch muss man einige wichtige Details wissen. Dafr haben wird dieses Buch geschrieben, denn es enthlt alle wichtigen Details fr Neulinge in Keuschheit. Wir haben das Buch in zwei Teile gegliedert:Teil 1: Einfhrung in Keuschhaltung fr Mnner - was ist das,
warum sollte man das tu, was fr ngste haben Mnner und Frauen dabei, und wieso will mein Mann keusch gehalten werden? Teil 2: ist dann unsere Vorstellung der wichtigsten Keuschheitsgerte. Was sind Keuschheitsgrtel, Peniskfige (oder Schwanzkfige, Cock cages etc.), was ist wichtig beim
Kauf eines solchen, und beantworten dann wichtige Fragen.
Schon als Jungendliche wollte ich beherrschen, war es mir damals auch noch nicht in solch Klarheit bewusst, wie dies heute der Fall ist. Ich wollte nicht diskutieren, mich nicht zurücknehmen müssen und Kompromisse schließen, sondern einen Partner finden, welcher bereit wäre, allein zur
Befriedigung meiner Bedürfnisse bei mir zu leben und zudem noch seine Erfüllung im Dienen zu finden. Selbstredend ist dies nicht einfach, suggeriert die Gesellschaft den Männern doch auch in heutiger Zeit zumeist, dass der Weg zur Erfüllung ihrer Träume allein dadurch zu meistern ist, dass sie
stark sind, führen und die eigene Frau bestenfalls als gleichberechtigte Partnerin ansehen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass alle Männer im Grunde ihres Herzens Führer sind, Alpha Männer also, aber dies trifft bei weitem nicht zu! Nein, meine sehr verehrten Damen: Männer sind von Natur
aus allein darauf programmiert, die Aufmerksamkeit und das Wohlgefallen des Weibes zu erlangen. Männer wollen Bestätigung, sie wollen das Weibchen für sich gewinnen. Welche Art Benehmen wir Frauen hierbei allerdings mit Zuwendung belohnen, sei es nun Dominanz, sei es Ergebenheit oder
gar Unterwerfung, das zu entscheiden obliegt allein uns! Auf meinem Weg in der Subkultur des BDSM habe ich gelernt, was es bedeutet, eine Herrin zu sein. Ich habe gelernt, welche Klippen es zu umschiffen, welche Hürden es zu nehmen und welche Entscheidungen es zu treffen gilt, soll das
Zusammenleben von Herrin und Sklave letztlich zu dem führen, was wir uns doch alle wünschen: Ein erfülltes Sexualleben und eine glückliche Partnerschaft. Im Folgenden werde ich berichten, wie es mir Schritt für Schritt gelang, meinen Mann zum mir ergebenen Diener abzurichten. Ich werde
schildern, welche Erziehungsmethoden nötig waren, ihn vom Joch der Selbstverwirklichung und des Egoismus zu befreien, bis er sein Glück endlich in dem finden konnte, was uns beide erfüllt: Die völlige Versklavung meines Mannes. Allen Frauen, deren neidvolle Blicke mich seit Jahren begleiten,
wann immer mein Ehesklave mir in völliger Selbstlosigkeit dient, sei die Lektüre meines eBooks daher wärmstens empfohlen. Aber auch all den nach Dominanz suchenden Männern sollen meine Schilderungen Hoffnung und Anleitung geben, auf ihrer ganz eigenen Suche nach Selbsterfüllung in
Selbstaufgabe. Diva Dorothè
Endlich erhältlich: Das zweite Sklaven Trainingsbuch, 100 brandneue Übungen zur Abrichtung des Mannes! All den positiven Reaktionen von dominanten Frauen und submissiven Männern auf Ihr kürzlich erschienenes „Sklaven Trainingsbuch“ zum Dank, legt die erfahrene Eheherrin und
professionelle Domina Lady Dana de Winter mit dem zweiten Trainingsbuch die Messlatte noch ein Bisschen höher. Ob strikte Erziehung zur Gummipuppe oder zum Gummiobjekt, Abrichtung zum Hund oder Schwein, Überwindung des männlichen Egos per Cuckolding, oder Zermartern jeglichen
Wiederstandes per strikter Keuschhaltung des Sklaven: Packen sie den Stier endlich bei den Hörnern! Formen und erziehen sie ihren Mann zu dem Sklaven, welcher sie erfüllt und beglückt! Genießen sie die schrittweise Unterwerfung seines Körpers, seines Geistes und seiner Seele! Es gibt viele
herrschsüchtige Ladys dort draußen, dominante Seelen, welche nach einem Weg zur erfüllenden Versklavung ihres Partners suchen! Ebenso, wie es ganz fraglos zahlreiche Männer gibt, welche sich eine Erziehung in liebevoller Strenge durch eine Göttin ihrer Wahl überaus sehnen! Ihnen allen ist
dieses Buch gewidmet! Es soll eine Art Richtungsweiser sein, eine Trainingshandbuch für Sklaven und Sklavenanwärter. Es ist Lady Dana de Winters Versuch, der neuen Generation von Frauen Ihr Wissen weiterzugeben: Angereichert mit 100 neuen, sehr speziellen Methoden der Sklavenerziehung,
welche weit über die Grundlegenden Verhaltensmodifikationen der ersten Bücher hinaus gehen. Denjenigen, welche sich in ihrer Rolle als Herrin und Sklave bereits sicher und zuhause fühlen, wird es eine ebenso nützliche, wie erregende Lektüre sein. Neulingen beim Thema Femdom sei allerdings
geraten, zunächst die bisherigen Veröffentlichungen der Autorin zu Rate zu ziehen, um derart einen leichteren Einstieg in Ihre Welt zwischen Peitsche und Zuckerbrot, Lust und Keuschhaltung, Ergebenheit und Dominanz zu finden. Schonungslos offen Geschrieben, zudem ergänzt mit praktischen
Tricks und 100 leicht durchzuführenden Übungen, ist es ein MUSS für jede angehende Herrin und jeden Sklaven, der verzweifelt nach Ihr sucht. 10 Kapitel, 100 Übungen, Gesamtlänge über 6500 Wörter!!Erwachsenen eBook, explizit sexueller Inhalt!! Alle handelnden Personen sind volljährig gemäß
JuSchG!!
A non-threatening, female-friendly introduction to the topic of male chastity, ideal for nervous keyholders or as a love-offering from a would-be-chastened male.
"Hast du den Mann beim Schwanz, hast du ihn ganz." - Lilith van Leuwen Dieser Satz birgt eines der wichtigsten Geheimnisse: den Schlüssel zum Zentrum weiblicher Macht. Die Autorin lädt die Leser ein, sie auf ihrem ungewöhnlichen Weg zu begleiten, aus der Enge alter Muster hin zu dem
Moment, an dem sie erkennt, dass es nicht funktioniert, darauf zu warten, dass der Partner sich endlich so verhält, wie sie es sich wünscht, damit die Beziehung gelingen kann. Sie zeigt einen möglichen Weg zur gelungenen Beziehung, für die keiner der Partner allein verantwortlich ist - es geht nur
gemeinsam. Und am besten in einer weiblich geführten Beziehung. In diesem Buch wird das übliche Rollenverständnis der Frauen ziemlich auf den Kopf gestellt. FLR (Female Led Relationship), die weiblich geführte Beziehung, ist ein Beziehungsmodell mit Erfolgspotenzial.
Mein Mann diskutiert nicht, er gehorcht. Mein Mann Streitet nicht, er wird bestraft, ist er nicht fügsam. Mein Mann wünscht keine Kompromisse und bekommt sie auch nicht, er bekommt Befehle, welche für ihn wie Gesetze gelten. Mein Mann ist mein Sklave und ich bin seine Herrin, seine Göttin und
Besitzerin, immer und überall. Punkt. Natürlich gibt es all dies nicht umsonst. Abgerichtete Slaven fallen schließlich nicht vom Himmel, glauben sie mir. Es braucht Strenge, Ausdauer und Hingabe, sie zu formen. Doch für mich war Unterwerfung schon immer auch die Bereitschaft, die eigenen
Bedürfnisse denen der Herrin komplett unterzuordnen, sich also zu dem erziehen zu lassen, was die Partnerin sich von ihrem Sklaven wünscht. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, von der universellen Sklavenabrichtung zu sprechen. Wünscht sich doch jede Frau etwas anderes im Partner,
vielleicht einen keuschen Cuckold, eine kleine Sissy-Dienerin im Röckchen oder einen vollständig entrechteten Ehesklaven, wie ich ihn mittlerweile mein Eigen nenne. Jede Frau muss selber wissen, wie weit die Entrechtung des Partners gehen soll und in Wirklichkeit gehen kann, schließlich bedeutet
Kontrolle auch immer Zeitaufwand und Dominanz. Meinen Versuch, all das weiterzugeben, was ich in den Jahren der Abrichtung meines Sklaven an Erfahrungen, Irrwegen und Erlebnissen gesammelt habe, halten sie gerade in Händen. Verhaltensmodifizierung, Sexualkontrolle, Rohrstockzucht,
alles hat seinen Platz, die gemeinsamen Jahre waren recht abwechslungsreich. Mögen meine Zeilen eine kleine Hilfe dabei sein, ihren Mann in liebevoller Strenge zu dem zu formen, was sie sich von ihm wünschen. Machen sie sich ihre Träume wahr. Beherrschen sie ihren devoten Partner, er wird
es ihnen danken!
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