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The Sex God Method is a complete and comprehensive guide to sexual mastery. But, before reading it, there
are a few things you should know. First, you are taking a risk of pregnancy and STDs every time you have
sex. Although this risk can be minimized by safe sexual practices, it is always present. Second, you should
always practice safe protected sex until you are sure that you can trust your partner. This book describes
controversial sexual practices including forced-sex and rape fantasies. They are advocated only in the context
of being role-playing fantasies, real rape is always a bad idea. Keep an open mind at all times when reading
this book. It is called The Sex God Method for a reason - the ideas presented in this book are not a collection
of nifty tricks and techniques, but rather a system intended to change you from a sexual dud to a Sex God.
You must be over the age of 18 to read this book. As a competent adult, you must take full responsibility for
the consequences of your sexual actions. If you wish to obtain the maximum benefit from this book, you must
make a real commitment to learning its principles. This takes time - sexual habits are deep set and are not
changed overnight. Before you even begin reading this book, make a promise to yourself that you will apply
the information in this book for improvement in the long term. Begin by reading the entire book once. Figure
out what your biggest weakness is, and re-read the section which covers your weakness. Concentrate on apply
the information in that specific section until you have mastered it. Then, move on to your second biggest
weakness, your third, etc. Do this until you have achieved sexual mastery. His sexual improvement journey
started when he lost the girl of his dreams after a bad sexual performance. After this, he dedicated his life to
learning how to become a great lover. After years experimenting with different sexual techniques, he
eventually discovered that the key to giving women orgasms was to trip her four psychological "Orgasm
Triggers. Now, Dan teaches men how to become great lovers through using the four Orgasm Triggers.
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Ich wollte es rausfinden Die Umfrage war anonym â€” die Frauen konnten also ehrlich antworten. Hier ist was
rauskam bei der Umfrage: Und 74,6 Prozent der Frauen haben ihren Partner heimlich mit einem Anderen
betrogen, weil ihr Partner sie nicht befriedigt hat. Das sind 3 von 4 Frauen! Und trotzdem ist es offensichtlich:
Er wird wie ein Blinder die selben Dinge immer wieder und wieder und wieder tun Wenn du bis hier her
gelesen hast ist offensichtlich: Kein Wunder also dass das einzige wo ich mich sexuell ausgelassen habe
Pornografie im Internet war. Ich habe dann beschlossen, etwas zu unternehmen. Ich bin ins Fitnessstudio
gegangen und habe angefangen religionsartig zu trainieren. Und eines Tages hat sie mich dann zu sich nach
Hause eingeladen â€” und ich wusste sofort Und als es dann soweit war ist etwas ganz entsetzliches passiert:
Ich konnte keine Erektion bekommen! Nach dem Erlebnis habe ich mir geschworen: Es war ein Haufen
Arbeit, aber es war die Sache wert. Und mit drei Freundinnen war das eine Menge Sex. Ich hatte bald mehr
Sex als alle anderen die ich kannte. Ich habe nicht mehr acht Stunden am Tag vorm Computer Starcraft
gespielt Du hast richtig gelesen. Ich bin mit jedem Mal besser geworden. Und der Sex wird mit der Zeit nicht
schlechter oder langweilig Aber die komplizierteren Techniken die verstandraubende Ergebnisse versprachen
haben bei mir einfach nicht funktioniert. Und dann ist mir etwas aufgefallen: Hinter allem was mich im Bett
gut machte, standen 4 einfache Grundprinzipien. Jedes Mal ist einzigartig und anders Seit Florian ihr Sex-Gott
geworden ist, braucht sie ihn genauso sehr wie er sie Im Moment will Christian seine Freiheit auskosten. Viele
seiner Kumpels beneiden ihn um dieses Talent â€” und trotzdem: Sex mit einer neuen Frau ist ihm schnell
langweilig geworden â€” der Kick ist verflogen, und bald darauf hat sich Christian dabei ertappt, wie er schon
wieder nach etwas Neuem gesucht hat. Der einzige Ausweg, den Christian gesehen hat, waren halbherzige
Kompromisse. Auch das hatte er schon probiert â€” aber es ist nie lange gut gegangen. Sex war nur das Mittel
zum Zweck. Wenn er heute Sex mit einer Frau hat, ist er ganz "im Moment". Fast jede Frau, mit der Christian
heute Sex hat, gesteht ihm hinterher, dass sie in ihrem ganzen Leben nie Orgasmen erlebt hat, die so stark
sind, so tief gehen und so lange anhalten wie die beim Sex mit Christian. Christian hat heute keine Probleme
mehr damit, sich einen Zirkel an "Dauer-Freundinnen" aufzubauen. Und manchmal kommen ihn sogar zwei
von ihnen gleichzeitig besuchen Doch sein neuer Ruf als Sexgott schreckt Frauen nicht etwa ab. Christian
kennt es inzwischen alles. Doch die Tatsache ist: Trotzdem hat an Tobias immer die Angst genagt. Und es war
fantastisch: Tobias musste sich nicht konzentrieren, er musste nicht planen und nicht nachdenken. Kein
Wunder also, dass es ihm leicht gefallen ist, bei seinem Ersten Mal zu relaxen und jede einzelne Minute von
dieser halben Stunde purem Sex auszukosten Er kann sich einen Zirkel an festen Freundinnen aufbauen. Es ist
einfacher als du denkst, wenn du erstmal das Geheimnis kennst! Lies das, und sie wird innerhalb von Minuten
die Augen verdrehen vor Geilheit und Lust! Seite 79 Wie du einer Frau selbst mit einem 7-Zentimeter-Penis
jede Nacht multiple, wild-kreischende Orgasmen besorgst. Ich zeige dir, was genau dieser Fehler ist und
bringe dir bei, was exakt du tun musst damit du ihn vermeidest. Du brauchst Frauen nicht selber wie ein
Arschloch behandeln, damit es funktioniert! Seite 35 Ein simpler 3-Schritte-Trick mit dem du den Sextrieb
von deiner Frau oder Freundin in Fahrt bringst, und wie du sie innerhalb von Sekunden gierig auf Sex machst.
Es bringt das sexuelle Erleben und die sexuelle Lust auf eine ganz neue Ebene, indem es den Kern von dem
anzapft, was Frauen sexuell wirklich befriedigt. Die Sexgott-Methode ist bei weitem der beste Sex-Ratgeber
den wir jemals gesehen haben! Lerne diesen Trick, und mach dich bereit auf den besten Sex deines Lebens!
Sie kommt seit dem jetzt immer zwischen 3 und 7 mal wenn wir Sex haben. Das einzige Problem was ich jetzt
habe ist, dass sie inzwischen dauernd mit mir Sex haben will: Denn ich liebe meine Freundin wirklich sehr!
Wenn ich mein Versprechen halte, und dein Sexleben bald 12mal besser ist als jetzt Das Geheimnis ist deine
tief sitzenden animalischen Sexgott-Urtriebe anzuzapfen Alle ihre Exfreunde werden neben dir wirken wie
alte, gebrechliche Rentner Auf Seite 19 packe ich alles aus. Damit ausgestattet wirst du unbeschreiblichen,
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multi-orgasmischen Sex mal die Woche oder mehr haben Um es kurz zu machen, der Sex war sagenhaft, und
sie ist Und gerade eben hat sie mir per SMS getextet: Es ist nicht zu wenig Vorspiel. Seite 65 Wie du ein
fantastisches Sexleben auskostest selbst wenn du mit der Vorstellung aufgewachsen bist, Sex sei moralisch
falsch. Auf Seite 70 verrate ich dir eine simple jedes-Mal-funktionierende Methode, mit der du verhinderst
dass das jemals wieder passiert. Selbst wenn du noch nie schlechten Sex beim ersten Mal mit einer Frau
gehabt hast, wird dieser tolle Tip euren Sex noch viel besser machen als er es jetzt schon ist. Seite 77 Wie du
deine Partnerin dazu kriegst, dass sie es liebt, dir einen zu Blasen Seite Wenn sie noch Jungfrau ist: Diese
Technik wird nach hinten losgehen, wenn du sie ausprobierst, ohne dass du die zwei wichtigen Details kennst,
die ich dir in diesem Abschnitt verraten werde Du wirst von mir lernen, wie du Sex mit 2 oder 3 Frauen
gleichzeitig haben kannst â€” selbst wenn du in der Vergangenheit vielleicht schon Probleme gehabt hast,
auch nur eine Frau zu daten Aber meine Erfahrung in den Jahren seit meinem Lebenswandel ist: Du kannst
nichts dagegen tun! Ob ich jetzt ein paar tausend Euro mehr auf dem Konto habe oder nicht macht nicht
wirklich einen Unterschied in meinem Leben. Meine Mission ist etwas Anderes: Seine Macht, eine Frau dazu
zu bringen, dass sie sich in dich verliebt â€” und umgekehrt. Und seine Macht, Erfahrungen zu gestalten, die
alles Andere im Vergleich verblassen lassen. Bevor du klickst, lies weiter.
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realized what they were performing. Fueling the Future mobi download book Wind Energy Basics: In other
phrases, if our intercourse existence is active, we grow to be smarter, a lot more attentive vie far more delicate
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