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Liebe machen zwingt uns, jeden Zentimeter der Körpermuskulatur zu nutzen und Herz und
Lunge mit der höchsten Oktanzahl zu versorgen, genau wie Aerobic-Übungen. Liebe machen
verbrennt etwa 300 Kalorien pro Stunde. Da es Kalorien verbrennen und uns helfen kann, ein
Idealgewicht zu halten, verringert Liebe machen auch das Diabetesrisiko.Abgesehen von
diesen Vorteilen fördert das Liebesspiel auch die Testosteronproduktion. Dieses Hormon
beeinflusst die Knochen- und Muskelkraft, um das Osteoporose-Risiko des Körpers
abzuwehren.Liebe machen erhöht auch die Produktion von Östrogen und anderen Hormonen,
die Haare und Haut glänzender und glänzender machen. Laut NHS Direct: „Wenn Sie sich
Sorgen über Hautfalten machen, hilft ein Orgasmus, tiefere Stirnfalten zu verhindern.“Die erste
Nacht für ein Ehepaar ist aufregend. Einige junge Paare geben zu, in ihrer ersten Nacht
unbeholfen und verlegen zu sein, besonders wenn die Ehe arrangiert ist und nicht durch die
Dating-Phase.Eine Möglichkeit, die Symptome einer erektilen Dysfunktion herauszufinden,
besteht darin, den Grad der Erektion des Penis zu messen. Eine normale Peniserektion ist ein
Zustand, in dem sich der Penis vergrößert und dann verhärtet. Wie stark die Erektion ist, wird
selten bemerkt. Aber wenn die Erektion gestört ist oder eine erektile Dysfunktion auftritt, wird die
Größe der Erektion sehr wichtig.Das menschliche Verhalten zeigt auch, dass das mit
Gehirnteilen verbundene Sexualzentrum für komplexere Funktionen verantwortlich ist. Zum
Beispiel der Prozess der analytischen Fähigkeiten und der Erinnerungsfähigkeit (Memory).
Wenn nicht, wie können wir die Auswirkungen der Fantasie erklären oder uns an die Freuden
des sexuellen Verlangens erinnern?Wenn Sie Ihre Frau oder Ihren Partner noch nie zum
Orgasmus gebracht haben, ist das Lesen dieses E-Books notwendig.

“Linda Star Wolf and Anna Cariad-Barrett bring a unique and fresh perspective to the teachings
of the medicine wheel. By weaving together the lessons of Bee, Butterfly, Earthworm, and
Spider, the authors show how essential these teachings are in understanding transformation
and evolution. This is a beautiful, inspirational, and powerful book!” (Sandra Ingerman, author of
Soul Retrieval and Medicine for the Earth)“Please get this book and get back in touch with your
mother--Nature. Reading about the sacredness of our earth creatures, the wild soul within you is
ignited. Come to life! For anyone who wants to sustain themselves and the earth, this book is the
medicine.” (James M. Wanless, Ph.D., author of Sustainable Life and Voyager Tarot Deck)“In this
inspirational book bursting with ancient wisdom, we are reminded that some of the greatest
examples of transformation occur in some of the smallest creatures upon the planet, such as the
Honeybee, the Spider, the Worm, and the Butterfly. Together, like the medicine wheel, they
remind us that life consists of continual cycles of creativity and change.” (Christine R. Page,
M.D., author of The Healing Power of the Sacred Woman)“The authors weave a fascinating



tapestry of insight, arriving at the sacred consciousness of our interconnection with the innate
wisdom, power, and love carried forward by early creation. A magical journey comes alive to the
reader, quite an experiential book to read!” (Peter Amato, author of Soul Silence)“We live in a
time where increasing numbers of people are turning once again toward the complex library of
Nature, within which everything is true. The authors are to be commended for they have created
sacred medicine to help us access those natural truths for guidance and wisdom.” (Hank
Wesselman, Ph.D., anthropologist and author of The Bowl of Light and coauthor of Awakening to
t)“Sacred Medicine of Bee, Butterfly, Earthworm, and Spider illuminates the fascinating cycles,
wisdom, and guidance of the insect realm. This beautiful, inspiring, and visionary text
encourages us to walk the path of our soul’s evolution with the support of the infinite depths of
Nature’s wisdom as our guide.” (Danielle Rama Hoffman, author of The Temples of Light and
founder of Divine Transmissions and Thoth&)“The medicine wheel is a powerful and tangible
path that has long been the basis for many people’s spiritual walk. Star Wolf and Anna now offer
a new dimension to these ancient teachings with the Instar Medicine Wheel. This is sure to be a
great new tool in anyone’s medicine bag.” (Rev. Kathryn Ravenwood, author of How to Create
Sacred Water)“What a marvelous window this book provides into the magic, medicine, and
mystery of the earth’s smallest creatures and their connection not only to us but also to the stars.
The visionary authors of Sacred Medicine of Bee, Butterfly, Earthworm, and Spider show us how
these teachers are guiding us to our greater humanity.” (Thea Summer Deer, author of Wisdom
of the Plant Devas and clinical herbalist and medical intuitive)“Sacred Medicine of Bee, Butterfly,
Earthworm, and Spider introduces the Instar Medicine Wheel, a unique medicine wheel that
responds to the need for gentle earth-based assistance as we collectively experience the
growing pains of being birthed into a new reality.” (Gail Lord, Spirit of Change, March 2013)“A
refreshing dive into the living experience of Native American spirituality by two of the finest living
translators of these traditions. How can one not love this book?” (Allan Leslie Combs, Ph.D.,
director of the Center for Consciousness Studies, California Institute of)“These insects teach us
about renewal, strength, and illumination. As you journey through the pages of this wonderful
book, may the shaman in all of you awaken to the beauty and power of the insect
kingdom.” (Panther Wind Woman (Wind Daughter), medicine chief of the Panther Lodge
Medicine Society and keeper)“This unique book of spiritual lessons from insect archetypes of
the Medicine Wheel reveals the sacred wisdom inherent in Honeybee’s pollinating, Butterfly’s
transformation, Spider’s weaving, and Earthworm’s recycling. It provides experiential practices,
such as Shamanic Breathwork journeys, to connect with insect teachers and harness their
consciousness-activating patterns.” (Branches of Light, June 2013)“According to the authors,
‘insect wisdom’ is magic waiting to happen, as we learn to honor their creative tendrils into the
collective web of life. Here we are shown the value of these tiny creatures and how to embody
them into our world. From the earthworm to the butterfly, including vibration healing stories about
the medicine wheel, and everywhere within the vast sphere of these items, we are pointed to the
divine and a lesson that can be learned from each. ” (Awareness Magazine, July 2013)“All of life



is interrelated and interconnected, and this amazing book shows how and why that will impact
your life.” (Von Braschler, author of Seven Secrets of Time Travel)“Sacred Medicine of Bee,
Butterfly, Earthworm, and Spider is a beautiful and significant book.” (Nita Gage, Ph.D., director
of Healer Within Retreats, cofounder of NeuroImaginal Institute, and auth)About the Author“All of
life is interrelated and interconnected, and this amazing book shows how and why that will
impact your life.” (Von Braschler, author of Seven Secrets of Time Travel)“Sacred Medicine of
Bee, Butterfly, Earthworm, and Spider is a beautiful and significant book.” (Nita Gage, Ph.D.,
director of Healer Within Retreats, cofounder of NeuroImaginal Institute, and auth)“Linda Star
Wolf and Anna Cariad-Barrett bring a unique and fresh perspective to the teachings of the
medicine wheel. By weaving together the lessons of Bee, Butterfly, Earthworm, and Spider, the
authors show how essential these teachings are in understanding transformation and evolution.
This is a beautiful, inspirational, and powerful book!” (Sandra Ingerman, author of Soul Retrieval
and Medicine for the Earth)“Sacred Medicine of Bee, Butterfly, Earthworm, and Spider
illuminates the fascinating cycles, wisdom, and guidance of the insect realm. This beautiful,
inspiring, and visionary text encourages us to walk the path of our soul’s evolution with the
support of the infinite depths of Nature’s wisdom as our guide.” (Danielle Rama Hoffman, author
of The Temples of Light and founder of Divine Transmissions and Thoth&)“Please get this book
and get back in touch with your mother--Nature. Reading about the sacredness of our earth
creatures, the wild soul within you is ignited. Come to life! For anyone who wants to sustain
themselves and the earth, this book is the medicine.” (James M. Wanless, Ph.D., author of
Sustainable Life and Voyager Tarot Deck)“In this inspirational book bursting with ancient
wisdom, we are reminded that some of the greatest examples of transformation occur in some of
the smallest creatures upon the planet, such as the Honeybee, the Spider, the Worm, and the
Butterfly. Together, like the medicine wheel, they remind us that life consists of continual cycles
of creativity and change.” (Christine R. Page, M.D., author of The Healing Power of the Sacred
Woman)“The authors weave a fascinating tapestry of insight, arriving at the sacred
consciousness of our interconnection with the innate wisdom, power, and love carried forward
by early creation. A magical journey comes alive to the reader, quite an experiential book to
read!” (Peter Amato, author of Soul Silence)“We live in a time where increasing numbers of
people are turning once again toward the complex library of Nature, within which everything is
true. The authors are to be commended for they have created sacred medicine to help us
access those natural truths for guidance and wisdom.” (Hank Wesselman, Ph.D., anthropologist
and author of The Bowl of Light and coauthor of Awakening to t)“The medicine wheel is a
powerful and tangible path that has long been the basis for many people’s spiritual walk. Star
Wolf and Anna now offer a new dimension to these ancient teachings with the Instar Medicine
Wheel. This is sure to be a great new tool in anyone’s medicine bag.” (Rev. Kathryn Ravenwood,
author of How to Create Sacred Water)“What a marvelous window this book provides into the
magic, medicine, and mystery of the earth’s smallest creatures and their connection not only to
us but also to the stars. The visionary authors of Sacred Medicine of Bee, Butterfly, Earthworm,



and Spider show us how these teachers are guiding us to our greater humanity.” (Thea Summer
Deer, author of Wisdom of the Plant Devas and clinical herbalist and medical intuitive)“Sacred
Medicine of Bee, Butterfly, Earthworm, and Spider introduces the Instar Medicine Wheel, a
unique medicine wheel that responds to the need for gentle earth-based assistance as we
collectively experience the growing pains of being birthed into a new reality.” (Gail Lord, Spirit of
Change, March 2013)“A refreshing dive into the living experience of Native American spirituality
by two of the finest living translators of these traditions. How can one not love this book?” (Allan
Leslie Combs, Ph.D., director of the Center for Consciousness Studies, California Institute
of)“These insects teach us about renewal, strength, and illumination. As you journey through the
pages of this wonderful book, may the shaman in all of you awaken to the beauty and power of
the insect kingdom.” (Panther Wind Woman (Wind Daughter), medicine chief of the Panther
Lodge Medicine Society and keeper)“This unique book of spiritual lessons from insect
archetypes of the Medicine Wheel reveals the sacred wisdom inherent in Honeybee’s
pollinating, Butterfly’s transformation, Spider’s weaving, and Earthworm’s recycling. It provides
experiential practices, such as Shamanic Breathwork journeys, to connect with insect teachers
and harness their consciousness-activating patterns.” (Branches of Light, June 2013)“According
to the authors, ‘insect wisdom’ is magic waiting to happen, as we learn to honor their creative
tendrils into the collective web of life. Here we are shown the value of these tiny creatures and
how to embody them into our world. From the earthworm to the butterfly, including vibration
healing stories about the medicine wheel, and everywhere within the vast sphere of these items,
we are pointed to the divine and a lesson that can be learned from each. ” (Awareness
Magazine, July 2013)Excerpt. © Reprinted by permission. All rights reserved.Chapter
6SpiderThe artist is a receptacle for emotions that come from all over the place: from the sky,
from the earth, from a scrap of paper, from a passing shape, from a spider’s web.--Pablo
PicassoImagine moving with the delicate speed of eight legs and looking out at the world
through multiple eyes. Imagine floating through the air on a strand of silken gossamer and
weaving a home from the imaginings of your inner self. Imagine living--receptive and open to the
elements--listening to the vibrations and aliveness of the Web of Life. The intricate dance of
Spider teaches us about the qualities of harmonic leadership and service, how to open into our
visionary natures, and how to weave our medicine into the Web of Life for the highest good of
future generations.EXPLORING SPIDER’S PLACE ON THE MEDICINE WHEELThe North
Direction, Connection to the Ancestors, and Wise Elder Phase of LifeSpider is the keeper of the
North Direction: the place of the wise, responsible elder, the ancestors, and the season of winter.
After the leaves of autumn have fallen, we come into a place of stillness. The richness of life--our
experiences, lessons, and developed abilities--is carried within our beings. Our outward
energetic expressions now turn inward. Our entire life journey has prepared us for this moment:
to turn our attention into the stillness, into the void, into the cosmic darkness of galactic
center.The winter of life, our elder years, is a rich phase in which we have the ability to make
meaning of our past experiences, to find greater purpose for our long-developed gifts and



abilities, to move increasingly beyond the mundane creations of physical existence into the
spiritual, etheric realm. It is a unique opportunity to synthesize the meaning of our life journey
with our increasing ability to enter the veils of universal reality.Spider reminds us that elderhood
is a special and revered place on the Instar Medicine Wheel. We need our elders to empower
themselves, to listen to the call of Spirit and teach us the wisdom they hear among the stars,
from the call of wild birds, from the visions they receive from Universal Source. In the in-breath
and out-breath of life, elderhood represents the moment in between--just as the winter is the
quiet, still point between the disintegration of autumn and the new creations of spring. In the
quiet of winter, we breathe fully into our bodies, feeling the rich oxygen permeate and enliven our
cells. Then we begin the out-breath: releasing into spirit, into the veils beyond physical existence.
There is a spark of possibility--the source of imaginal creativity--inherent in this moment. From
this place, we connect fully to the Divine universe and through our beings come the weavings,
dreams, visions, and wisdom of our Spider nature. We become the ancestral creator, keeper of
the North, keeper of the new dreams for humanity and all creation.It is important to note that
while human elderhood is usually found in the later years of the human life cycle, the wise elder
can be embodied at any point of life. The developmental evolution of consciousness is a unique
process for each person and is not limited to a certain decade or concrete definition. In addition,
many beings are coming to Earth at this time who have within them vast wisdom, heart, and
cosmic awareness. They need simply to be supported and sometimes activated by life to step in
to their identity as wise cosmic elders. These children are pure dreaming conduits who have
much to teach those of us learning to embody our sacred purpose in this lifetime. As we have
discussed, the Instar Medicine Wheel is not meant to be a linear process. Rather, we spiral
round and round, integrating and experiencing new facets of the archetypes throughout our
lives.TRANSFORMATIONReceiving Future Visions for Tomorrow’s Highest GoodSpider teaches
us that leadership is not about being a prominent, hierarchical figure who oversees life from
above. Instead, we are encouraged to weave ourselves into the Web of Life, co-creatively
collaborating, imbuing the web with our wisdom, and receiving the nourishment of the entire
interconnected network of the universe.We cannot contribute and enhance the Web of Life, if we
do not open ourselves to the essential learning and growth of human experiences. Through this
Instar transformational process, just like Spider, we molt and evolve our consciousness into new
forms, many times. We are transformed, and so we become wise shamanic elders and leaders--
capable of transforming and harmonizing the web itself.This is the leadership archetype that
Spider teaches:- being open and receptive,- integrating one’s own learning and transforming it
into medicine,- learning to weave oneself deeply within the entire web of interconnected life,-
understanding our humanity in relationship to all beings,- building frameworks that bring new
dreams,- and weaving these dreams into physical form in service to future generations.Spider
may appear to be solitary, but this an illusion. It has woven itself into the very fabric of the
universe; swaying with the breeze, communing with the starlight, speaking and listening to the
Web of Life.Spider InvocationSacred Celestial Grandmother, grant us now the gift of becoming



dream catchers through your patient persistence in weaving the magical silk web from our
heart’s secret longing into creation. Show us the way. Ancient One, teach us as we observe in
wonderment and awe the sacred manifestation of what was once within yourself now cast as a
sacred net out into the world, so that we too may remember that we have all of what we need
deeply embedded within ourselves to attract and create our futures, while living in sacred
harmony within the great Web of Life. Show us the way. May we learn to honor the wisdom of the
wise elders and awaken the spirit of truth within ourselves. Show us the way. --This text refers to
the paperback edition.Read more
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GENIESSEN SIE IHR LEBEN MIT DEM KAMA SUTRA-BUCH DER SEX-STELLUNGENAIMY
JOHNSONInhaltEINLEITUNGMORGEN-SEX MACHT DEN KÖRPER
GESÜNDERSEXUALITÄT IN DER FENGSHUI-SICHTPeltu (ankleben / auskleben)Machen Sie
den Orgasmus stärkerMETALLELEMENTHOLZELEMENTELEMENT WASSERFEUER
ELEMENTBODENELEMENTGESCHAFFENE BEZIEHUNGEN IN DER EHE MACHEN
FRAUEN FAUL ZUM SEX12 POSITIONEN VON MAN STYLE WIE EIN PALAST, DIE SIE
KENNEN MÜSSENRückenlageSchlafpositionBeine schwingen PositionSchulter-Fuß-
PositionSitzpositionHockeSitzposition auf dem BodenSitzpositionPosition des Kissens unter
den HüftenPosition der MännerversorgungKreuzpositionPosition SonstFRAUEN MIT
PHEROMONEN stimulieren7 HEISSE LIEBESTILE• Missionarischer Stil• Frau oben oder
Mann oben• Löffel-Stil• Löffel-Fick-Stil von Angesicht zu Angesicht• Sitzposition im Sex-Stil•
Hündchen-Stil• Sex ohne PenetrationNUR 5 MINUTEN SEX, FRÜHE Ejakulation?Halten Sie
die ErektionControlling-ÜbungSTEHENDE GESCHLECHTSSTELLUNG VERHINDERT
SCHWANGERSCHAFT9 MYTHEN DER ERSTEN NACHTDer Mythos der ersten
Nacht:BEHANDLUNG VON EREKTILEN DYSFUNKTIONENDie Erektion kann zu einem
Zeitpunkt gestört werdenBehandlung von erektiler DysfunktionEIGENSCHAFTEN EINES
NORMALEN PENIS EREKTILEWas ist erektile Dysfunktion?Unterstützende Faktoren
ErektionsprozessMESSEN SCHWERER EREKTILER DYSFUNKTION MIT INDEX
IIEFKÖRPERLICHE GESUNDHEIT UND NORMALE
EREKTILEHormonellNeurologischBlutversorgungAllgemeine körperliche
GesundheitSITUATIONSFAKTOREN IM SEXPENIS-MASSAGE-THERAPIE, KANN
AUFMERKSAMKEITSKRANKHEITEN BEHANDELNÜberwindung von vorzeitiger Ejakulation
und ImpotenzWie man Sexprobleme löstEINLEITUNGLiebe machen zwingt uns, jeden
Zentimeter der Körpermuskulatur zu nutzen und Herz und Lunge mit der höchsten Oktanzahl zu
versorgen, genau wie wir Aerobic-Übungen machen. Liebe machen verbrennt etwa 300 Kalorien
pro Stunde. Da es Kalorien verbrennen und uns helfen kann, ein Idealgewicht zu halten,
verringert Liebe machen auch das Diabetesrisiko.Abgesehen von diesen Vorteilen fördert das
Liebesspiel auch die Testosteronproduktion. Dieses Hormon beeinflusst die Knochen- und
Muskelkraft, um das Osteoporose-Risiko des Körpers abzuwehren.Liebe machen erhöht auch
die Produktion von Östrogen und anderen Hormonen, die Haare und Haut glänzender und
glänzender machen. Laut NHS Direct: „Wenn Sie sich Sorgen über Hautfalten machen, hilft ein
Orgasmus, tiefere Stirnfalten zu verhindern.“Die erste Nacht für ein Ehepaar ist aufregend.
Einige junge Paare geben zu, in ihrer ersten Nacht unbeholfen und verlegen zu sein, besonders
wenn die Ehe durch eine arrangierte Ehe und nicht durch die Dating-Phase erfolgt.Eine
Möglichkeit, die Symptome einer erektilen Dysfunktion herauszufinden, besteht darin, den Grad
der Erektion des Penis zu messen. Eine normale Peniserektion ist ein Zustand, in dem sich der
Penis vergrößert und dann verhärtet. Wie stark die Erektion ist, wird selten bemerkt. Aber wenn
die Erektion gestört ist oder eine erektile Dysfunktion auftritt, wird die Größe der Erektion sehr
wichtig.Das menschliche Verhalten zeigt auch, dass das mit Gehirnteilen verbundene



Sexualzentrum für komplexere Funktionen verantwortlich ist. Beispielsweise die Funktion der
analytischen Fähigkeiten und der Erinnerungsfähigkeit (Memory). Wenn nicht, wie können wir
die Auswirkungen der Fantasie erklären oder uns an die Freuden des sexuellen Verlangens
erinnern?Wenn Sie Ihre Frau oder Ihren Partner noch nie zum Orgasmus gebracht haben, ist
das Lesen dieses E-Books notwendig.MORGEN-SEX MACHT DEN KÖRPER
GESÜNDERJetzt haben wir die perfekte Entschuldigung, um morgens Liebe zu machen.
Sexuelle Aktivität war perfekt für die Gesundheit des Körpers.Liebe machen zwingt uns, jeden
Zentimeter der Körpermuskulatur zu nutzen und Herz und Lunge mit der höchsten Oktanzahl zu
versorgen, genau wie wir Aerobic-Übungen machen. Liebe machen verbrennt etwa 300 Kalorien
pro Stunde. Da es Kalorien verbrennen und uns helfen kann, ein Idealgewicht zu halten,
verringert Liebe machen auch das Diabetesrisiko.Eine Studie der Queen's University in Belfast
ergab, dass Sex den Körper vor dem Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls schützen
kann. Zumindest wenn es dreimal die Woche gemacht wird.Forscher der Universität sagten,
dass regelmäßige sexuelle Aktivität auch die Durchblutung anregt und den Blutdruck stabil
hält.Zweimal die Woche Liebe zu machen ist die perfekte Droge zum Spaß. Selbst laut einer
Studie von New Scientist kann Liebesspiel die Arbeit von IgA, dem Hauptabwehrsystem des
Körpers, dazu anregen, aktiver zu sein. Machen Sie jedoch nicht zu oft Liebe. Wenn es mehr als
dreimal pro Woche gemacht wird, wird es das Abwehrsystem unseres Körpers schwächen.Der
Orgasmus überschwemmt den Körper mit Endorphinen, die Schmerzen und emotionale
Störungen lindern können. Der natürliche Schmerz des Orgasmus lenkt Schmerzen, wie
Gelenkschmerzen, prämenstruelle Schmerzen, in Migräne um. Der Orgasmus ist auch sehr
wichtig, um Stress abzubauen, da die Produktion des Hormons Cortisol gehemmt wird.Eine
amerikanische Studie mit 300 sexuell aktiven Frauen, deren Sexualpartner keine Kondome
benutzten, ergab, dass sie sich weniger wahrscheinlich depressiv fühlten.Die Forscher kamen
zu dem Schluss, dass dies auf das Prostaglandin-Hormon zurückzuführen war, das sie von
ihren Partnern erhielten. Dieses Hormon selbst kommt nur in Spermien vor.Forscher der Yale
School of Medicine glauben, dass Sex auch dazu beitragen kann, Endometriose
vorzubeugen.Abgesehen von diesen Vorteilen fördert das Liebesspiel auch eine Steigerung der
Testosteronproduktion. Dieses Hormon wird die Knochen- und Muskelkraft beeinflussen, so
dass es in der Lage sein wird, das Osteoporose-Risiko des Körpers abzuwehren.Liebe machen
erhöht auch die Produktion von Östrogen und anderen Hormonen, die Haare und Haut
glänzender und glänzender machen. Laut NHS Direct: „Wenn Sie sich Sorgen über Hautfalten
machen, hilft ein Orgasmus, tiefere Stirnfalten zu verhindern.“SEXUALITÄT IN DER FENGSHUI-
SICHTHeiße Sexleidenschaft, Orgasmus und Befriedigung, die in Form von Sex erzielt werden
können, werden stark von der Situation und den Umgebungsbedingungen beeinflusst, in denen
das Paar Sex hat, und von bestimmten Positionen. Und das Feng Shui, das Sie umgibt, kann
Ihre Bemühungen unterstützen oder sogar kontern, die sexuelle Befriedigung zu erreichen, die
Sie erreichen möchten. Daher ist besonderes Verständnis erforderlich, bevor Sie Feng Shui-
Lösungen als Alternative zur Lösung Ihrer sexuellen Probleme mit Ihrem Partner anwenden.In



der Wissenschaft des Feng Shui können wir die für uns am besten geeignete Komposition
finden, dazu müssen Sie zuerst die Hauptelemente finden, die Sie persönlich betreffen.Es gibt
fünf wichtige Elemente im Feng Shui: Cing (Metall), Mu (Holz), Shui (Wasser), Huo (Feuer) und
Thu (Erde). Indem Sie Ihre persönlichen Elemente kennen, können Sie die am besten geeignete
Methode für Ihre sexuellen Aktivitäten mit Ihrem Partner bestimmen.Finden Sie im nächsten
Schritt die Elemente Ihres Partners heraus, damit die Mischung wirklich angemessen und
effektiv ist, um Befriedigung und Orgasmus zu erreichen, zusammen mit der Leidenschaft in der
sexuellen Beziehung, die Sie leben:Peltu (ankleben / auskleben)Ihre Sexbeziehung läuft so, wie
Sie es sich wünschen, aber leider dauert sie nur einen Moment oder den Begriff peltu (der neue
Stock ist draußen). Sie haben beide das Gefühl, dass Sex sofort gemacht werden muss, aber in
Ihren wahren Gefühlen möchten Sie Sex und Romantik für eine längere Zeit zusammen haben.
Am Ende aber nur für einen Moment, weil der Geschlechtsverkehr ausbleibt, wird die häusliche
Harmonie oft gestört, denn als Ehemann, der den inneren Lebensunterhalt seiner Frau nicht
befriedigen kann, klagen Ehefrauen manchmal nicht, sondern werden seelisch gequält, weil sie
nicht bekommen Freude an sexuellen Beziehungen.Die Feng-Shui-Lösung:Für eine längere und
schwelende Sexzeit legen Sie einen kurzen Teppich aus Fell oder einem weichen, haarigen
Stoff aus. Diese Methode wird die Rate der sexuellen Energie zurückhalten, so dass Sie beide
das Spiel länger genießen können, wenn Sie den Höhepunkt erreichen. Fügen Sie einen Stuhl
mit Armlehnen in der Nähe des Fensters hinzu, damit die sexuelle Energie erhalten bleibt und
Ihre Energie sowie Ihre sexuellen Fantasien und Vorstellungen immer bereichert werden. Betten
mit Moskitonetzen tragen zur enormen Wirkung bei, von der erwartet wird, dass sie das
Vergnügen Ihres Geschlechtsverkehrs verlängert.Machen Sie den Orgasmus stärkerDu
möchtest eine zweite Stufe spielen oder vielfältige Spielformen entwickeln, aber dein Partner
kann das nicht mehr. Oder das Spiel, das Sie wiederholt übersprungen haben und wie geplant
reibungslos verlaufen ist, der gewünschte Orgasmus jedoch nicht erreicht wurdeDie Feng-Shui-
Lösung:Hänge einen Spiegel an die Wand. Der Spiegel sollte rund oder oval sein. Die Feng
Shui-Erklärung, der Spiegel wird die Energie zurückwerfen, so dass Sie beide bereit sind, das
Spiel in der zweiten Phase fortzusetzen, wenn Sie den Höhepunkt erreicht haben, ohne sich
müde oder schläfrig zu fühlen. Denken Sie daran, dass die Platzierung des Spiegels nur die
aktuellen Aktivitäten widerspiegeln sollte.Sie lieben sich, nicht während Sie beide schlafen. Der
Spiegel muss ebenfalls sauber und klar sein und darf keine Risse aufweisen.Machen Sie Ihren
Partner wilder und wilder und heißer.Das Problem ist, wie Sie Ihren Partner dazu bringen
können, mutig und heiß zu sein, wie Sie es wünschen?Die Feng-Shui-Lösung:Die Leidenschaft
für Sex kann zum Beispiel durch das Platzieren roter Gegenstände gesteigert werden; Teppiche,
Kissen, Bilder oder Blumen um Ihr Bett herum. Auch Lampen mit rötlichem Licht haben eine
sehr große Wirkung auf erregenden Sex.Möchten Sie, dass Ihre Sexaktivitäten heißer werden?
Stellen Sie sicher, dass Ihr Bett nach Süden ausgerichtet ist, und legen Sie dann ein Stück
Quarzkristall unter das Bett. Das lässt Ihren männlichen Partner maskuliner erscheinen, gibt
Ihnen auch Selbstvertrauen und steigert Ihre Lust, mit sich und Ihrem Partner Liebe zu machen.
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