notwendig, will man sich der massenmedialen
Manipulation entziehen. Anpassung an andere
und an die Gesellschaft kann zwar sinnvoll
sein, aber je mehr diese Anpassung das
Innerste eines Menschen färbt, umso grösser
ist die Gefahr, seinen Kern und damit seine
Integrität zu verletzen.
Das Ziel dieses Buch ist es, Sie für eine neue
Dimension der Sexualität zu sensibilisieren
und Sie zu ermächtigen, Ihre eigene
authentische Sexualität zu entdecken, zu
befreien und zu leben.
Im ersten Teil des Buches werden
Hindernisse aufgezeigt, die sich zwischen die
aktuelle Situation des Einzelnen und das
Erleben der eigenen Sexualität stellen
können. Diese Kapitel sind als Vorbereitung
und Vorarbeit zum Verständnis der

‹authentischen Sexualität› zu verstehen.
Hindernisse:
Vorurteile
Der Ist- Mangelndes
Authentische
Zustand
Wissen
Manipulation Sexualität

Im zweiten Teil des Buches geht es um die
Entdeckung der ‹authentischen Sexualität›.
Hier sind der beseelte Körper und die
Offenheit für die echte Begegnung mit dem
Du zentral. Auch die Dimension der
‹Absoluten Sexualität›© wird gestreift – die
fakultative Kür der authentischen Sexualität.
Im Kapitel ‹Geschichte der Sexualität›
werden die
Veränderungen in der
moralischen, religiösen und rechtlichen
Auffassung der Sexualität in ihrer

Auswirkung auf das sexuelle Leben des
Einzelnen beschrieben. Hier wird aufgezeigt,
wie wechselhaft das ist, was zu einem
bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten
Ort als allgemeingültig und richtig propagiert
wird. Dieses Wissen kann helfen, den
Hintergrund für die Normen und Werte, die
heute das individuelle Verhalten steuern, zu
sehen und die eigene Sexualität, wenn nötig,
von ihnen zu befreien.
Im Kapitel ‹Hier & Heute› geht es darum, die
heute vorhandenen, ungeschriebenen, durch
den ‹visuellen Brain Wash› vermittelten
Normen aufzuzeigen und zu reflektieren.
Im Kapitel ‹Biologie der Sexualität› werden
die Anatomie, die Endokrinologie und die
Neurobiologie der Sexualität erklärt. Auch
hier gilt: Je mehr Sie wissen, umso sicherer

können Sie sich fühlen und auch so auftreten.
Mangelndes Wissen hingegen erhöht Ihre
Unsicherheit und Ihre Manipulierbarkeit.
Das Kapitel ‹Sexualität und Lebenszyklus›
sensibilisiert für die unterschiedlichen
sexuellen Bedürfnisse von Männern und
Frauen in den verschiedenen Lebensphasen.
Das Wissen darum hilft mit, sich selber und
den Partner besser zu erfassen, und
ermöglicht so mehr Verständnis, bessere
sexuelle Abstimmung und Kommunikation.
Das Kapitel ‹Sexuelle Störungen› geht den
Fragen nach, welche sexuellen Wünsche und
Bedürfnisse heute als ‹normal› gelten, was
diese Definition der Normalität im
individuellen Fall bedeutet, und welche
Hilfsmittel und Übungsmöglichkeiten bei
Störungen bestehen.

Die Kapitel ‹Entfremdete Sexualität›,
‹Authentische Sexualität›, ‹Der Körper als
Wegweiser› und ‹Die Begegnung und der
Andere› bilden den Kernbereich dieses
Buches.
Das letzte Kapitel der ‹Absoluten Sexualität›
ist als Hinweis auf eine weitere, den Rahmen
des wissenschaftlich Fassbaren übersteigende
Dimension der Sexualität zu verstehen, die
hier nur angedacht wird.
Das Buch ist kein Kochbuch, kein
Aufgabenmanual und auch kein Arbeitsheft
für Paare. Es vermittelt Wissen, Bilder und
Geschichten sowie Fallbeispiele zum Thema
Sex und Seele. Dieses Wissen, durchdacht
und durchfühlt, können Sie im Hinterkopf

