Vorsicht, nicht geeignet für jeden:
Dieses Buch kann deine
Sexualität und deine Beziehung
nachhaltig verändern!
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Einführung:
Paare haben immer weniger Sex
Die Menschen haben immer weniger Sex. Frauen und Männer
ziehen sich immer weniger sexuell an. Das sexuelle Leben von
Paaren erlahmt immer schneller. Meine eigenen Studien durch
Vergleichsbefragungen von Paaren und Singles zeigen ein klares
Ergebnis. Ich teilte die Befragten in mehrere Kategorien ein, je
nach Jahrgang. Und zum Schluss kam heraus, dass Paare und
Singles in den 1970ern viel mehr Sex hatten als in den 1980erJahren. In den 1980er-Jahren gab es mehr Sex als in den
1990ern. Und in den 2010er-Jahren hatten Paare und Singles am
wenigsten Sex, im Vergleich zu den 1970er-Jahren sogar bis zu
10 Mal weniger. Das bedeutet, wenn Paare 1970 ca. 100 Mal
Sex pro Jahr hatten, haben heute die meisten Paare durchschnittlich 10 Mal Sex im Jahr. Diese Zahl, 10 Mal pro Jahr, sinkt sogar noch weiter, wenn das Paar über 10 Jahre zusammen ist. Besonders betroffen sind Menschen, die in einer Beziehung leben.
Außerdem war zu beobachten, dass Menschen, die in den
1970ern (oder früher) geboren sind, deutlich häufiger Sex haben,
als die Geburtsjahrgänge der 80er oder gar der 90er.

Je jünger die Befragten, desto weniger Sex hatten sie.
Wissenschaftliche Studien bestätigen diese Tendenz. Eine amerikanische Studie, die vermutlich für fast alle westlichen Länder
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gelten könnte, kommt zu dem Ergebnis, dass Erwachsene in allen Altersgruppen heutzutage deutlich weniger Sex haben als
früher. Die Studie kam zu dem Schluss, dass Paare in den frühen
2010er-Jahren siebenmal seltener Sex pro Jahr hatten, als in den
frühen 1990ern. Schon ein Jahr vorher hatten die gleichen Wissenschaftler festgestellt, dass im Vergleich zu früher immer mehr
junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren noch keinen Sexualpartner gehabt haben.
Eine Studie der Universitätsklinik Hamburg von 2010 mit
10.000 deutschen Männern ergab, dass nur noch ein Drittel von
ihnen so viel Sex hatte wie Männer in den 70er Jahren. Und bei
Männern über 40 läuft kaum noch was. Dagegen ist die Masturbationsrate explodiert. Immer mehr Menschen befriedigen sich
selbst und vermeiden den Sexualkontakt mit anderen.
In verschiedenen Umfragen sagen über 70% der Jugendlichen,
sie würden auf eine einsame Insel ihr Smartphone mitnehmen –
nicht den Partner oder die Partnerin! Sie würden lieber auf Sex
mit dem Partner verzichten und das Smartphone dabeihaben. Ja,
denn damit kann man ja Pornos anschauen und masturbieren.
Die Flaute im Bett ist dramatischer, als man denkt. Immer weniger Menschen haben Sex. Die Sexaktivität in einer Partnerschaft
war vor 20, 30 Jahren noch deutlich höher als heute und die
Tendenz geht weiter stark nach unten. Bald wird Sex unter Frauen und Männern nur noch Traum sein. Die Roboter-Sexpuppen
sind im Anmarsch.
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Unsere Beziehungsgewohnheiten
sind primitiv geblieben und unser
moderner Lebensstil ungesund und
realitätsfern
Unsere Beziehungsgewohnheiten sind primitiv geblieben und
fördern die langfristige Lust am Sex überhaupt nicht. Wir leben
in Beziehungen wie vor 2000 Jahren.
In der Bibel steht: „Eheleute müssen einander treu sein. Ehebruch
ist eine Sünde gegen Gott und gegen den Partner.“ (Hebräer
13:4). „Geschlechtsbeziehungen außerhalb der Ehe sind der einzige schriftgemäße Grund für eine Scheidung, der es einem erlaubt, sich wiederzuverheiraten.“ (Matthäus 19:6–9; Römer 7:2,
3).
Vergleiche nun diese Aussagen mit der propagierten Einstellung
der Gesellschaft. Es ist fast eine exakte Kopie, wenn man das
Wort „Ehe“ durch „Beziehung“ ersetzt. Die Menschen wenden
dieses biblische Gesetz 1:1 an und gehen sogar noch viel weiter,
indem sie diese Theorien auf alle Formen von Beziehungen
ausweiten und nicht nur auf die Ehe beziehen.
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Ich möchte hiermit nur die Verbindung aufzeigen, wie das sexuelle Leben von Menschen heute beeinflusst wird und darauf
hinweisen, dass diese Einstellungen und Überzeugungen bei der Lustlosigkeit eine große Rolle spielen.
Wir leben im 21. Jahrhundert und bezeichnen uns als die modernsten Menschen, welche die Welt je gehabt hat, aber die Sexualität folgt dieser Entwicklung allem Anschein nach nicht.

Unbewusst halten Frauen und Männer an einer
überholten, traditionellen und tief kirchlich
geprägten Vorstellung von Sexualität, Liebe
und Partnerschaft fest, sie verteidigen also
die Kirchentheorien, kritisieren aber trotzdem
die Kirche ständig wegen ihrer Einstellung
zur Sexualität.
Die Art, wie die Menschen Beziehungen leben, ist eine Bremse
für die Entfaltung der Sexualität. Ja, Monogamie ist einer der
Hauptgründe für die Lustlosigkeit in Beziehungen. Hier ist zu
unterscheiden zwischen Lust und Liebe. Man kann sich noch so sehr
lieben, aber die Lust auf Sex wird in dieser Beziehungsform
immer kleiner werden. Experten versuchen die Menschen zu
beruhigen, indem sie sagen, dass es normal wäre, wenn die Prio-
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ritäten in einer Partnerschaft sich verlagern, wenn man lange
zusammen ist und der Alltag es nicht einfacher macht. Das ist
aber nicht ganz wahr. Dass man nicht immer Sex oder Lust auf
Sex haben muss, ist doch klar und natürlich. Dass es Sex-LowPhasen gibt, ist okay. Menschen sind keine Maschinen. Aber
dass in vielen Beziehungen, in manchen sogar nach nur einigen
Monaten, der Sex erlahmt, dass junge Menschen unter 30 nach 6
Monaten Beziehung kaum noch miteinander schlafen, dass 20Jährige nur noch masturbieren, das alles ist nicht normal. Ich
habe viele Gespräche geführt und viele Verhaltensweisen analysiert. Ich habe das afrikanische System und das westliche beobachtet und das Ergebnis war sehr schnell sehr deutlich. Vieles
liegt im archaischen, katholisch geprägten Beziehungsmodell und einem ungesundem modernen Lebensstil.

Trotz zahlreicher Indizien, dass unsere jetzige
Beziehungsform die Probleme der Menschen in
Partnerschaften nicht lösen kann und angepasst
werden müsste, verharren wir dennoch in ihr.
Weiterentwicklungen auf diesem Bereich des
menschlichen Zusammenlebens gibt es nicht.
Wir beharren auf einem System, das seine Grenzen deutlich gezeigt hat. Es gibt immer mehr Singles, Scheidungen erreichen
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ein bedenkliches Niveau, in Beziehungen ist der Sex nach einigen Jahren, manchmal gar Monaten, schon lahmgelegt. Manche
Partner leben nebeneinander her wie Geschwister. Männer kriegen immer schwerer einen hoch, halten kaum noch die Potenz
und kommen immer früher. Frauen spüren immer weniger Lust,
kennen ihren Körper immer weniger, usw.
Da stellt man sich zwangsläufig die Frage, ob es noch zeitgemäß
ist, den Sex mit der Liebe gleichzustellen? Ist der Begriff Liebe,
wie man ihn uns gelehrt hat – diese Anziehungskraft zwischen
Mann und Frau – nicht zu sehr überromantisiert, eingeschränkt
und überbewertet?
Viele Ratgeber greifen diese Fragen nur oberflächlich auf und
viele Bücher über Sexualität scheinen mir immer sehr idealistisch zu sein, weit von der Realität und dem, was die Menschen
wirklich machen, leben und erleben, entfernt. Sie beschreiben
das Problem nicht so, wie die Menschen es erleben, sondern wie
einige Psychologen, Therapeuten, Denker, die Medien, die Wirtschaft und die Medizin es haben wollen. Aber zu glauben, dass
gesellschaftliche Veränderungen keine tiefgreifenden Veränderungen in Sex und Beziehungsformen mit sich bringt, ob man
es will oder nicht, ist eine große Heuchelei, die die totale
Schwäche und das totale Versagen der Menschen aufzeigen.
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20 Gründe,
die dazu
führen, dass
die Lust
stirbt

Verschiedene Gründe können dazu führen, dass
die Lust in einer Beziehung stirbt. Bei manchen
Menschen kommen viele dieser Faktoren zusammen, bei anderen liegt nur ein Faktor vor.
Im ersten Moment weiß man nicht, warum die
Lust kleiner geworden ist. Man versucht, sich
einzureden, dass es normal ist, dass die Lust
vergeht, wenn man lange zusammen ist oder
wenn man sich liebt.
Doch wenn man sich ein bisschen mit sich
selbst, seinen Bedürfnissen und denen des Partners auseinandersetzt, kann man erkennen, woran die Lust gestorben ist und noch so einiges
reparieren.

Hier folgen die 20 wichtigsten Gründe, warum die
Lust in einer Beziehung sterben kann.
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Über den Autor
VORDENKEN
ANALYSIEREN
VISUALISIEREN
Bewusstsein verändern, Persönlichkeit stärken, Vertrauen gewinnen, Liebe geben und nehmen, (inneren) Reichtum erzeugen!
Menschen dazu bringen, zu sehen, was nicht sichtbar ist; zu lesen, was nicht geschrieben ist; zu denken, was nicht denkbar ist;
zu fühlen, was nicht spürbar ist; zu hören, was keinen Lärm
macht! Damit Menschen glücklicher werden. So könnte man die
Arbeit des Autors als Coach zusammenfassen, wie es auch auf
seiner Homepage www.mycoacher.jimdo.com steht. Seine Ratgeber machen glücklich, denn sie lösen Probleme.
K.T.N. Len‘ssi kommt ursprünglich aus Kamerun und lebt seit
über 25 Jahren in Deutschland.
Er ist Marketingberater, Coach, Lebensberater, Buchautor und
Herausgeber von zahlreichen Ratgebern als E-Books und Taschenbüchern. Er schreibt und berät über Themen, die die Menschen bewegen, die mit schwerem Schicksal zu tun haben oder
auch bei manchen tabu sind.
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Sein afrikanisch inspiriertes Coaching für Beruf, Seele (Stress,
Burnout, Depression usw.), Spiritualität, Mentales, Körper, Familie, Kindererziehung, Frauen und Weiblichkeit, Partnerschaft,
Liebe und Sexualität findet immer größeren Anklang. Seine intensiven Coachingerfahrungen, zusammen mit seiner afrikanischen Lehre machen ihn zu einem Experten in all diesen Gebieten.
Die Idee, seine Ratschläge für ein breiteres Publikum aufzuschreiben entstand auf Anregung der zahlreichen Menschen, denen er helfen konnte, und die ihm zum Teil im ersten Moment
skeptisch gegenüberstanden, dann aber doch am Ende sehr zufrieden waren. Diese glücklichen Klient/innen bewegten ihn dazu, zu schreiben, damit seine erfolgreichen und stärkenden Ratschläge und Coachings noch mehr hilfsbedürftige Menschen erreichen können.
Viele Ratschläge und Methoden aus seinem Coaching sind neu,
manchmal unkonventionell und deswegen eine gute Ergänzung
zu und Erfrischung für herkömmliche Methoden.
Sein Vorteil ist die sehr gute Kenntnis sowohl der europäischen
als auch der afrikanischen Kultur und Mentalität. Das macht
sein Coaching sehr beliebt bei seinen europäischen Klient/innen.
Anfrage über Einzelcoaching, Vorträge usw. nimmt er gern entgegen unter
info@indayi.de
www.lenssi.de
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Weitere Bücher des Autors bei indayi edition (Auszug)

Nie mehr im Bett versagen: Iss, trink
und denk dich noch heute in SexStimmung und verändere dein Sexleben radikal und für immer.
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Warum schaffen es immer mehr Männer nicht mehr, eine starke
Erektion zu haben? Sogar Jugendliche leiden mittlerweile schon
darunter. Warum wird ihr Penis nicht richtig hart wie ein Stock?
Warum brauchen sie Stimulationen um eine Erektion zu bekommen? Warum kommen sie immer so früh? Viele Männer in
den westlichen Ländern kommen schon nach nur einigen Minuten -2 Minuten! Bei Jugendlicher ist noch schlimmer. Warum
vergeht bei vielen gar die Lust am Sex? Warum bekommen immer mehr Frauen Probleme mit dem Orgasmus und werden
nicht mehr richtig feucht? Warum können Menschen in Afrika
das Gegenteil? Warum schaffen sie es, eine starke Erektion zu
bekommen und zu erhalten? Warum haben sogar ältere Männer
in Afrika keine Potenzprobleme und sind viriler als 19jährige in
den westlichen Ländern?
Der Autor K.T.N. Len‘ssi ist den Ursachen auf die Spur gekommen. Er demonstriert mit Fakten, warum Erektion und Potenz immer schwächer werden. Er bietet Lösungen, mit denen
Männer und Frauen nie wieder kämpfen müssen, um Sex zu genießen.
Bevor Männer und Frauen zu Pillen greifen, müssen sie die Erkenntnisse und die aphrodisischen, afrikanisch-inspirierten
Koch- und Trinkrezepte, die ihre Sexualität radikal verändern, in
diesem Buch lesen.
Fange jetzt an! Mach dich wieder potent und gibt dir die
Freude am Sex zurück!
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Weitere Bücher von indayi edition (Auszug)

Im Rausch durch legale Lebensmittel
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Du bist, was Du isst! Unser Essen diktiert mit, was wir denken,
was und wie wir fühlen, wie gesund wir sind.
Immer mehr Menschen sind grundlos gereizt, gestresst, ängstlich, aggressiv, schlecht gelaunt, depressiv, euphorisch, und diese Zustände werden von Lebensmitteln wie Zucker, Weizen,
Salz oder Milchprodukten hervorgerufen - klingt verschwörerisch, oder?
Zucker, Milch, Weizen und Salz
machen uns zu Junkies?
Das ist kein Märchen, sondern Realität!
Der Autor zeigt dir in diesem Buch, dass deine aggressive Haltung, deine ständigen Depressionen und Kopfschmerzen vielleicht nichts, aber auch gar nichts mit dir zu tun haben, sondern
mit dem, was du isst und wie dies dein Gehirn manipuliert und
dich vielleicht schon zum Junkie, zum Foodjunkie, gemacht hat.
Du kannst auf deinen Käse nicht mehr verzichten? Du kannst dir
ein Leben ohne Pasta und Pizza nicht vorstellen? Du rastest aus,
wenn du deine Cola nicht bekommst? Dann bist du schon süchtig.
Denn Milch, Weizen, Zucker, Salz können nachweislich wie
Drogen in unserem Körper wirken und unser Verhalten, unsere
Denkweise, unsere Gefühle, Empfindungen, Geschmäcker und
Gesundheit deutlich beeinflussen und mitprägen.
Nach der Lektüre dieses Buches wird dir vieles klar sein!
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