Sex
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er ist zwar schön, aber schwer zu kriegen. weil es schwer ist, eine frau zu
finden, die dazu bereit ist und mehr will. und wenn
dann wollen die frauen nur einen onenightstand und nicht mehr.
beim sex ist verhütung wichtig und der spaß. außer wenn man heiraten will.
DIE SEX WAR & IST & BLEIBT die ALLAWAHREINZIGE ZUSTANDSMÖGLICHKEIT
DEN VERSTORBENEN V8 VERGASERMOTOR EINZUSTELLEN
sex, zusammenhalten, längere zeit. liebe und sex gehören zusammen. zum sex
gehören gefühle.
persönliches. ich hatte mit 14 meinen ersten sex, auf der schullandwoche, mit
der tochter unserer nachbarin. das war schön.
nur sie ist schwanger worden. dann hat sie mich gefragt, ob ich ein kind haben
will. ich war so dumm und habe gesagt,
sie soll abtreiben, weil ich mich zu jung gefühlt habe. sie musste weit weg
fahren wegern der abtreibung. deswegen war ich
allein und habe mich verlassen gefühlt. und da ist es dann zum suizid gekommen
bei mir. bin aus dem ersten stock gesprungen
ich habe alles schwarz gesehen.
ich hatte nach sehr vielen jahren, nach dem ich wieder zuhause war, wieder
kontakt mit ihr und wieder sex. aber dann kam
es zum problem, sie wollte mich heiraten. aber ich wollte das nicht, deswegen
gab es keinen sex. sie war meiner mutter
zu ähnlich.
bei uns war absolut psychoschizosex. ich konnte nix spüren beim sex. wie ich mit
der magdalena gemacht habe, hat es ein bisschen
gekitzelt. nur. es war auch naß. wir durften keinen b-sex machen, nix im liegen.
nur im sitzen. sie hat sich auf mich
drauf gesetzz und hat mich angehimmelt wie einen hund. sie war immer so zahm zu
mir. ich war erregt. erregung ist
ein schönes gefühl. das möchte man oft erleben. ein einmaliges gefühl. der
zweite sex in der waldschule in der praktikantin.
das wars. jetzt kann ich nix mehr fühlen. weil nach dem sex bin ich kranker
geworden. der sex hat mich zurückgefördert.
mit sex fühle ich mich wieder, ohne fühle ich mich ausgehöhlt. bei magdlen
konnte ich alles machen.
man legt sich im bett übereinander oder untereinader. beim sex zuckt man, man
kann kinder zeugen. draufzucken. man
steckt das geschlecht ineinander, nabel kitzeln. zeit braucht man. den
zauberstab. alleinsein. füße gehören zum sex, finger.
zunge kann man sowieso verwenden. die zunge zungiert. man kann auch ohne zunge
küssen. aber auch mit.
unterwäsche die vulgärt. vertrauen auch. dreckige reizwäsche. sex kann man nicht
alleine haben. wobei selbstbefriedigung.
auch eine art sex, bzw eine notlösung.
die unterwäsche muss intensiv riechen, um die partnerin ausstöbern zu können.
man kann gummmispielzeug verwenden.
es gibt so was blümchensex, aber auch härter, wie sadomaso. mit peitsche und
leder. handschellen. manche mögen harten
sex, manche blümchensex. man sollte sich ausprobieren. es gibt auch
gleichgeschlechtlichen sex.
ein normaler mann ist nicht tolerant, ein nichtnormaler ist olerant. es gibt
auch fetischsex wie mit windeln zb.
manchmal erzeugen träume erregung, die können zum samenerguss führen. es gibt
auch christlichen sex: erst nach der
hochzeit. wenn man frauen mit langen haaren eine dornenkrone aufsetzt und
auspeitscht, und dann die wunden wegküsst.
es gibt auch dominas, die machen es mit peitschen und sind sehr dominant.
Es gibt US CAR SEX & STOLLENSEX.
es gibt folgende positionen: liegen, stehen, sitzen. Der sex im liegen, der mann
über der frau oder umgekehrt. die lesben
in den videos liegen im bett auf den rücken, die andere hat dem fuß auf dem

bauch. der sex im sitzen ist verschieden, die frau u
unten der mann oben. der sex im stehen: es gibt nur eine variante, und die ist
fad. beieinander stehen. es gibt auch die
"muschireiberei". der teil vor der mumu, die klittoris, kann man gut schlecken,
eis kann man runter schlecken.
sex ist was man mit der frau hat, und erotik ist was man verspürt. reizwäsche
ist erotisch, eine telefonhotline. es gibt auch
eine seitensprunghotline. sex ist ein tun, erotik ist ein gefühl. sex ist ist
die vissage, erotik ist ein metallstab, um metaphor
-isch zu sprechen.
jeder hätte sex gerne, aber die meisten wollen eher was längerfristiges. sex ist
mr. & mrs smith. das ist ein sexuller
killerfilm. das lentschen kann eine erregung erzeugen in mir. sex ist fast
dasselbe, ist fast immer dasselbe. erotik ist das
sexuelle aufwärmspiel. wir wünschen uns sex mit den fußballspielerfrauen ....

