
Singles
Schreiben Sie heute einen Brief an ihre reine Geilheit. Teilen Sie dieser mächtigen, natürli-
chen Urkraft Ihre Einstellung, Wünsche, Ängste, Sehnsüchte mit. Denken Sie nicht nach, 
schreiben Sie einfach drauflos. Fünf bis zehn Minuten reichen dafür aus. Nehmen Sie sich 
ein paar Stunden später Zeit, auf die Antwort zu lauschen, die die reine Geilheit schon lange 
für Sie bereit hält. Schreiben Sie auch diese auf. Die Antwort könnte so beginnen: »Ich bin 
deine reine Geilheit und komme mir vor, wie auf das Abstellgleis gestellt……« oder »Ich 
bin deine üppige, nie endende Geilheit. Ich tobe und pulsiere in dir und entdecke überall 
um dich herum Appetithappen, die ich am liebsten verschlingen möchte. Von morgens bis 
abends denke ich nur ans Ficken, von vorne, von hinten (o jaaaa.), von oben und unten.« 
(Anmerkung: Die reine Geilheit schert sich nicht um anständige Wortwahl.)

Paare
Sie können die Übung wie die Singles durchführen und sich danach die beiden Briefe vor-
lesen. Nützen Sie die Gelegenheit für einen offenen und ehrlichen Austausch ohne Vorwür-
fe und Angriffe. Jeder spricht über sich und seine Beziehung zur reinen Geilheit. Wenn Sie 
viel Vertrauen zueinander haben und vielleicht schon durch Seminare in diesen Übungen 
Erfahrungen gesammelt haben, dann können Sie auch eine Redeübung daraus machen. 
Jeder spricht dabei fünf Minuten, der andere hört nur zu. Dann wird gewechselt. Die er-
ste Rederunde beginnt so: »Reine Geilheit ist für mich.. « (Beschreiben Sie Ihre Ängste, 
Sehnsüchte, Vorstellungen zum Thema Geilheit, animalische Lust). Die zweite Rederunde 
können Sie direkt anschließen oder auf einen späteren Zeitpunkt verlegen. Lassen Sie die 
reine Geilheit in Ihnen sprechen (siehe Singles).

Anmerkung
Wenn Sie diese Empfehlung schriftlich machen, haben Sie mehr davon. Sie wird inten-
siver und liefert Ihnen mehr Erkenntnisse. Sie können das begonnene Werk der Selbster-
forschung und Selbsterkenntnis irgendwann fortsetzen oder erneut lesen. So merken Sie 
deutlich Ihre Veränderungen. Wenn Sie Lustmolch und Liebesmaus öfter besuchen, soll-
ten Sie sich sowieso ein Tagebuch anlegen, in dem Sie Ihre fortlaufenden Erfahrungen und 
Erfolge notieren. Lesen und schmökern Sie gelegentlich darin. Lustmolch und Liebesmaus 
freuen sich darüber. 
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