Der Weg zum weiblichen Orgasmus per Hypnose - Nie mehr Orgasmusprobleme

Echte Höhepunkte zu setzen im Leben für die Frau ist noch immer ein großes Problem. Vor
allem weil Sie kaum genießen darf. Nach wie vor fällt es vielen Frauen schwer, einen
Orgasmus zu erreichen. Dies ist in aktuellen Berichten der Weltgesundheitsorganisation
ernüchternd bewiesen worden. Jede fünfte Frau weltweit - konkret 20% - kommt nur
gelegentlich beim Sex tatsächlich zum Höhepunkt. Jede zehnte Frau darf so gut wie nie bei
der Liebe den ultimativen Gipfel der Lust erreichen.
Die Auswirkungen des Lustverlustes sind dementsprechend heftig. Die Frauen, die kaum zum
Höhepunkt kommen, haben auch weniger Sex und weniger Lust aus Sex.
Erleben Sie besseren Sex durch Hypnose. Finden Sie zum "Super Orgasmus".
Bringen Sie neuen Schwung in Ihr Bett und kurbeln Sie vor allem ihre Orgasmusfähigkeit
wieder an.
Machen Sie ihren Kopf frei. Das Gehirn ist unser größtes und wichtigstes Sexualorgan.
Belasten Sie es nicht mit falschen Vorstellungen. Setzen Sie dabei ein, was Ihnen Spaß macht
(Hände, Mund, Zunge oder Sexspielzeug), und lassen Sie sich dabei nur von Ihren
Empfindungen leiten. Lernen Sie die Orgasmusfähigkeit Ihres Körpers kennen. Sex voller
Leidenschaft und Phantasie und ein starker Orgasmus, das ist der Wunsch vieler Frauen.
Genießen Sie Lust ohne Begrenzung. Für rund 70% aller Frauen ist dies ein unerfüllbarer
Wunschtraum. Vergessen Sie Tabus oder Langeweile und genießen Sie bis ins hohe Alter
einen "Super Orgasmus" durch frei machen ihres Kopfes an dem Körper, Geist und Seele
gleichermaßen beteiligt sind und die innere Einstellung in Verbindung mit einer natürlichen
Geilheit steht, ist es möglich gedanklich und körperlich diesen zu erreichen.
Mit Hypnose haben Sie die Möglichkeit Ihre Orgasmusprobleme abzulegen. Helfen Sie sich
selbst und genießen Sie wieder die schönste Sache der Welt. Lassen Sie sich überraschen wie
leicht man seine Probleme durch Hypnose ablegen kann und erleben Sie den Sex mit Ihrem
Partner völlig neu.

Das Interview
Lesen Sie selbst das Interview und lassen Sie sich überraschen wie es unserem Model bisher
erging ...:

Tk: "Wie war dein persönliches Sexleben vor der Hypnose?"
M.: "Mein Sexleben war vorher äußerst schlecht, da ich selten das schöne Gefühl
eines Orgasmus erleben durfte. Durch dieses Problem hatte ich schon sehr oft
Schwierigkeiten mit meinem Partner."
Tk: "Wie hast du dich während der Hypnose gefühlt?"

M.: "Da es meine erste Hypnose war, bin ich sehr überrascht wie leicht und locker
dies von statten ging. Es war ein entspannendes, harmonisches Gefühl und ich
fühlte mich richtig geborgen. Am meisten gefiel mir das kribbeln im Bauch das ich
dabei spürte."
Tk: "Hat sich deine Orgasmusfähigkeit verbessert?"
M.: "Auf jeden Fall!! Ich habe jetzt wieder sehr viel mehr Spass am Sex. Das
Lustempfinden wurde deutlich gesteigert, was auch meinem Freund begeistert. Es
bringt mich jetzt dahin wo ich schon immer hin wollte aber es sehr selten schaffte:
zum Orgasmus. Die erste Nach mit ihm war einfach megageil!!"
Tk: "Wie hast du dich unmittelbar nach der Hypnose gefühlt?"
M.: "Es war ein schöner Traum, den ich bis heute nicht vergessen habe. Ich war
zwar bisschen verschlafen aber ich hatte ein total warmes und beruhigendes Gefühl.
Was für mich sehr wichtig war, dass die Hypnose keinen negativen Einfluss auf
meinen restlichen Tagesablauf hatte, da ich gleichen Problemen zu kämpfen hat wie
ich!!

Ich bedanke mich bei Beteiligten und Euch, liebe Leser(innen), rate ich dazu, Ihr werdet es
nicht bereuen!!!"
Alexander Golandsky erklärte uns noch, das der Orgasmus der Frau ein vulkanartiger
Ausbruch aufgestauter Spannung und Glücksgefühle ist, denn die Frau erreichen MUSS um
glücklich zu sein. Ist dies nicht der Fall können negative Erfahrungen sogar zu seelischen,
körperlichen und partnerschaftlichen Problemen führen. Durch Hypnose hat man die
Möglichkeit sein sexuelles Leben positiv zu verändern und dies ohne Probleme auszuleben.
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