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STEP 8 
PASSION. WÜRDE. SEX 
 
Dieses so besondere, diffizile und gleichzeitig so machtvolle Thema ist eigentlich einen Kurs alleine 
wert. Bitte siehe diese Lektion als eine Einladung an dich, deine Sexualität bewusst in deine 
Aufmerksamkeit einzuladen, ehrlich darüber nachzudenken und ehrlich mit den Menschen, die es 
betrifft, darüber zu sprechen. So viele Missverständnisse und Verletzungen, aber auch so viel Freude 
und Heilung sind damit verbunden. 
 
Wir wünschen dir guten Sex auf allen Ebenen, 
 
In Verbundenheit, 
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WÜRDEVOLLE SEXUALITÄT 
Unser Verständnis von würdevoller Sexualität als Anregung für dich, deine Definition zu finden: 
 
Sexualität beginnt für uns mit der Freiheit, uns überall und unter allen Umständen als sinnliche, 
lustvolle Wesen zu fühlen. 
 
Es ist die Freiheit, alte, antrainierte Werte und Rollen zu hinterfragen und herauszufinden, wie unsere 
einzigartige Ausdrucksform unserer Sexualität aussieht. 
 
Würdevolle Sexualität befriedigt und ehrt uns und unsere Partner*innen. Sie stärkt unsere 
Selbstachtung, weil wir unseren Werten folgen und für unsere Bedürfnisse einstehen. 
 
Wir lassen dafür alte, überholte Moralvorstellungen hinter uns. 
 
Wir verstehen, dass Sexualität der Ursprung unseres Lebens ist und deshalb unsere Beziehung zu ihr 
eine bejahende, feiernde sein sollte.  
 
Würdevolle Sexualität ist eine tiefe Form der Kommunikation. Wir lernen uns und unserer 
Partner*innen auf einer sehr tiefen Ebene kennen. Wir lernen zu vertrauen, zu führen und uns 
hinzugeben.  
 
Würdevolle Sexualität ist ein Raum, in dem alte Wunden heilen können. 
 
Würdevolle Sexualität verbindet uns mit unserer Passion und fördert so unsere Kreativität.  
 
Würdevolle Sexualität schenkt uns die besondere Erfahrung, mit einem anderen Wesen Einheit zu 
fühlen. 
 
Würdevolle Sexualität ist eines der größten Geschenke, welches wir jemandem machen können. Wir 
dienen einander. 
 
Würdevolle Sexualität ist dazu da, genossen und gefeiert zu werden. 
 
Beim Orgasmus transzendiert Sexualität den Körper, ja sogar den Verstand. Gleichzeitig schüttet der 
Körper Hormone aus, die uns heilen und die Bindung stärken. 
 
Würdevolle Sexualität bedeutet auch, dir selbst durch deinen Partner zu begegnen. Der Schlüssel 
dazu ist, dir jemanden auszusuchen, mit dem du dich gut fühlst und hierbei ehrlich zu sein. 
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DU UND DEIN SEX 
Egal, wie alt du bist. Egal ob Frau oder Mann, Single oder Partner. Hetero, bi oder homo.  
Du kommst nicht darum herum, eine für dich authentische Antwort auf die Frage zu finden: 
 
Was ist für dich eine würdevoll gelebte Sexualität? 
 
Solange du auf diesem Planeten, in diesem Körper lebst und atmest, bist du auch ein sexuelles 
Wesen. Sex geht, wie bereits im Video angesprochen, weit über den Akt der sexuellen Vereinigung 
hinaus. 
 
Würdevolle Sexualität berührt unter anderem die folgenden Fragen: 
Mit wie viel Liebe und Freude erfährst du dich in deinem Körper? 
Wie harmonisch hast du deine weiblichen und männlichen Anteile integriert? 
Wie frei darf sexuelle Energie in dir fließen? 
Wie, wo, mit wem tauschst du sexuelle Energie auf eine erfüllende Weise aus? 
Wie gehst du mit psychischer Schattenenergie bezüglich des Themas um (mit Ängsten, 
Verachtung, unterdrückte Fantasien)?  
 
Auf all diese Fragen eine würdevolle und authentische Antwort zu finden, ist eine lebenslange 
Herausforderung für uns. Denn wenn wir es nicht tun, löst sich das Thema nicht in Luft auf. Die 
enorme Kraft der sexuellen Energie geht in den Untergrund und wird zum Zündstoff für viele 
Konflikte. 
Vielleicht werden wir physisch krank.  
Vielleicht beginnen wir manisch zu arbeiten.  
Vielleicht okkupieren verzerrte Fantasien unseren Verstand, weil wir ihnen keinen Raum geben. 
 
Wenn wir den Fluss der sexuellen Lebenskraft in unserem System nicht öffnen und ausbalancieren, 
wirkt sich diese Disharmonie auf all unsere Beziehungen aus. Wir treten unsicherer auf. Wir können 
Lebenslust in anderen Menschen nicht wirklich genießen. Unsere sexuellen Begegnungen sind 
verkrampft und vielleicht sogar schmerzhaft. Das muss nicht sein. 
 



 

 
KÖNIGIN & SAMURAI ½ STEP 08 ½ S. 4  

 
 
 
 
 

Du bist ein Kind des Lebens und die Erfahrung einer würdevollen Sexualität ist dein Geburtsrecht. 
Vielleicht hört sich dies zu Beginn einfacher an, als es sich anfühlt. Doch wir möchten dir Mut 
machen, dich diesem wunderschönen Thema noch einmal völlig neu und radikal ehrlich zu stellen. 
 
Eine gesunde, entspannte Sexualität ist eine der stärksten Quellen für 
Selbstvertrauen. 
 
Empfange, was dir gehört. Kannst du dich noch an dein verschämtes Kichern oder deine etwas zu 
lauten Witze im Biologie-Unterricht erinnern? Wir hatten so viel Angst und waren gleichzeitig sooooo 
neugierig. Öffne diesen Raum wieder in dir. Erforsche deine Sexualität noch einmal ganz neu. Erlaube 
deiner Lust, dich zu führen. Spiele. Lerne. Ja, lerne. 
 
Die meisten Menschen glauben, Sex müsse spontan geschehen. Wenn er vorbereitet wird, so 
denken sie, wird er zu etwas Gezwungenem und muss zur Last und Pflicht werden, statt Ausdruck 
von Liebe zu sein. Doch niemand lernt tanzen, schwimmen oder Skifahren spontan. Offen gesagt, 
besseres Vögeln ist nur möglich, wenn du Sex in deinem Leben mehr Aufmerksamkeit schenkst und 
wie eine Kunst achtest. 
 
 
 
 

SEX IST EINE KUNST 
Wir können sie in jeder Lebensphase vertiefen, verfeinern, ausbauen. Prinzipiell sehen wir vier 
Wege, dich dem Thema Sexualität zu nähern. 
 
Achtsamkeit & Kommunikation: Wenn du dir den Freiraum nimmst, deinen Körper und seine 
Regungen achtsam zu erforschen. Wenn du ehrlich hinschaust und klar benennst, was dir guttut und 
was nicht. Wenn du eine*n Lernpartner*in findest, dem oder der du so vertraust, dass ihr beide 
beginnt, euch ehrlich zu zeigen, über alles zu sprechen und sanft und achtsam mit Berührung und 
Sex zu experimentieren. Dein Körper ist ein zutiefst sexuelles Wesen und wird dir viel offenbaren. 
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Anatomie & Biologie: Weißt du ausreichend Bescheid? Sei dir nicht zu stolz, dir ein gutes Buch zu 
beschaffen, welches dir die Möglichkeit gibt, dich und deinen Partner anatomisch besser zu 
verstehen. Dies verschafft dir ein ausgeprägtes Gefühl sexueller Sicherheit anstelle der Angst, die 
üblicherweise mit Unwissenheit verbunden ist. 
 
Psychologie, Philosophie & Spiritualität: Einige der Bücher im Anhang unterstützen dich dabei, 
deine Glaubenssätze und Standpunkte näher zu erforschen, die deine Gefühle, dein Verhalten sowie 
das Maß deiner Befriedigung und Selbstakzeptanz als sexuelles Wesen beschränken. 
 
Die Kunst des Sex: He, falls du es noch nicht weißt, haben wir supersexy Neuigkeiten für dich: Du 
musst dich nicht wie eine Brezel verbiegen, um einen wundervollen ORGASMUS zu erleben. Es gibt 
einfache und gleichzeitig sehr machtvolle sexuelle Fertigkeiten, Techniken und Methoden, 
angefangen bei den alten Tantrikern bis hin zu den zeitgenössischen ESO- und G-Spot-Praktiken, mit 
denen du im wahrsten Sinne des Wortes einen sexuellen Quantensprung erfahren kannst. 
 
Für alle Wege findest du im Anhang weiterführende Empfehlungen. 
 
Auf welchem Wege du dich auch immer mit deiner Sexualität beschäftigst, drei 
Qualitäten möchten wir dir besonders ans Herz legen. 
 
Mut. Sei es dir wert! Go for it! Es ist dein Körper. Dein Leben. Deine Selbstachtung. Zeige der Welt, 
wer du als sexuelles Wesen bist. Wenn du dich allein nicht traust, den Mund aufzumachen, suche dir 
gute Freunde, die dich unterstützen. Doch höre auf zu warten. Das Leben ist so kostbar und die 
Erfahrung deiner Sinnlichkeit ein magisches Geschenk. 
 
Mitgefühl. Was immer du im Sex noch lernen möchtest, wie viele „Fehler“ du auch erlebt hast, 
schenke dir dein eigenes, zartes Mitgefühl. Würdevolle Sexualität ist die Vereinigung mit deiner 
weiblichen Seite, deiner Anima. In unserer gegenwärtigen Gesellschaft ist dieser Bereich unserer 
Psyche sowohl von Frauen als auch von Männern ignoriert und geleugnet worden. Wir sind so weit 
gegangen, sie unter unserer männlich dominierten Lebensweise zu verschütten und haben damit 
auch unsere Fähigkeit zur Unschuld zerstört, die einmal unsere sexuelle Neugierde war. In dem 
Augenblick, da diese Unschuld und Zartheit zurückkehren, schmilzt unsere Wut, unsere Angst, und 
das verkrampfte, die Seele verletzende Vögeln hört auf. Mitgefühl, Vergnügen und sexuelle 
Befriedigung schließen sich nicht aus, sie bedingen einander. Verspieltheit, Lachen, Teilen, 
füreinander Sorge tragen, Freundschaft, Heilung, Liebe und Vertrautheit kehren zurück. 
 
Humor. Ein weiser Mensch hat mal gesagt: „Sex ist der Witz Gottes an der Menschheit!“ und ich 
kann ihm nur zustimmen. Sex konfrontiert uns mit unseren tiefsten Sehnsüchten und schickt uns 
immer wieder in Räume der Verletzbarkeit und Unvollkommenheit. Es ist gut, ab und zu innezuhalten 
und dein Liebesleben aus Mars-Perspektive zu betrachten. 
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Unsere Absicht ist es, dich zu ermutigen, es nicht bei diesem Impuls von uns zu belassen, sondern 
loszugehen und für dich positive, sexuelle Antworten zu suchen. Die zwei geführten Meditationen im 
Kursanhang fördern ein größeres Verständnis und tieferes Erleben deiner individuellen Sexualität. 
Bitte höre sie so oft du möchtest, mit der Bereitschaft, zu heilen und loszulassen, was dich festhält 
und isoliert. Höre sie mit der Bereitschaft, dich selbst zu befreien und dich als sexuelles Wesen zu 
feiern. 
 
Lass dich nicht austricksen, wenn dein Verstand dir erzählt: „He, für Sex haben wir gerade keine 
Zeit.“ Oder „Das Thema haben wir doch schon längst hinter uns.“ 
 
Es gibt wohl kein Thema, zu dem wir mehr Gedanken, Gefühle und Energien unterdrücken. Eigentlich 
schade, oder? 
 
Sex ist gut für deine Gesundheit. Es ist eine gute körperliche Übung. Sex stimuliert dein 
Zentralnervensystem und löst Spannungen und Stress auf. 
 
Sex verbessert deine Stimmung. Als Beruhigungsmittel ist ein Orgasmus besser als Valium, und als 
Antidepressivum besser als Amphetamine. Wenn du regelmäßig Sex genießt, werden diese 
Verbesserungen deiner körperlichen oder emotionalen Situationen dauerhaft anhalten. 
 
Menschen, die regelmäßig erfüllte sexuelle Erfahrungen genießen, sind allgemein in ihrem Leben 
erfolgreicher und effektiver. Sie haben mehr Energie zur Verfügung, die sie für ihre Arbeit, ihre Familie 
oder ihre Freunde aufbringen können. 
 
Erfüllte Sexualität wirkt sich unterstützend auf Beziehungen aus. Paare, die glücklich im Bett 
miteinander sind, sind meist auch ansonsten glücklicher miteinander. Sex ist eine wichtige Form der 
Kommunikation, und erfolgreiche Kommunikation ist ein zentrales Element jeder Beziehung. 
 
Eine erfüllte Sexualität macht eine Beziehung sicherer. Die hohe Qualität der gemeinsamen sexuellen 
Erfahrungen und Kommunikation bindet beide Partner aneinander. Mit dem Erlebnis einer glücklichen 
Sexualität wenden sie ihre Aufmerksamkeit darauf, einander Lust und Freude zu bereiten. Sie werden 
seltener versucht sein, weniger kompetente Partner zu suchen. Sie wollen nicht verlieren, was sie 
erreicht haben.  
 
Sex ist heilig und spirituell. Der Körper findet einen Zustand von innerer Ausgeglichenheit und 
Balance, er entspannt sich ganz ähnlich wie bei Meditation. Sowohl Frauen, als auch Männer fühlen 
sich nach einer erfüllten sexuellen Erfahrung entspannt und voll innerem Frieden. 
 
Wir wünschen dir, dass dieser Impuls in unserem Kurs „Königin & Samurai“ deinen sexuellen Geist, 
dein lustvolles Herz und deinen lebensfrohen Körper berührt und inspiriert. 
 
SEX kann eine magische Entdeckung deiner wahren Identität sein. Befreie diese Kraft. Atme Sex ein 
und atme Sex aus. Gestatte dir, Lust zu empfinden. Sei Freude! 
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Mit wem ist es an der Zeit,  

mal richtig ehrlich über Sex zu sprechen? 
 
 
 
Weiterführende Empfehlungen zum Thema 
 

• „Liebe macht stark“ von Hendricks. Sehr gutes Buch, um in einer Beziehung eine starke 
Basis zu schaffen und wieder Nähe herzustellen. Zum Buch: https://amzn.to/2NBZcCs  

• „Eso: Extended Sexual Orgasm“ von Alan P. Brauer und Donna J. Brauer. Für uns das beste 
Buch zum Thema. Sinnvoll für Single und Paare. Sehr praktisch und wirksam! Leider gibt es 
das Buch nur noch in Englisch. Zum Buch: https://amzn.to/2MrOHNc  

• „Der Weg des wahre Mannes“ von David Deida. Zum Buch: https://amzn.to/2Mo8blS  

• „Slow Sex: Zeit finden für die Liebe“ von Diana Richardson und Karin Weingart. Zum Buch: 
https://amzn.to/2QreGHI  

• „Zeit für Männlichkeit: Mehr Kompetenz in Sachen Sex und Liebe zwischen Mann und Frau“. 
Zum Buch: https://amzn.to/2Mo9lOq  

• „Zeit für Weiblichkeit: Der tantrische Orgasmus der Frau“,von Diana Richardson. Zum Buch: 
https://amzn.to/2Mr8IDT  

• „Tantra: oder Die Kunst der sexuellen Ekstase“, von Margot Anand und Karin Petersen. Zum 
Buch: https://amzn.to/2MmLLS4  

• „Tantra Massage: Die hohe Kunst der erotischen Berührung“, von Kalashatra Govinda. Zum 
Buch https://amzn.to/2Qqafx9  

• Amorelie.de Ein moderner und ästhetischer Erotikversand. Lass dich inspirieren! 

 

 


