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Die Klitoris
Das große Lustorgan der Frau
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Die Klitoris – das unbekannte Wesen
Wenn wir auf die Klitoris zu sprechen kommen, wissen viele von uns gar nicht so genau, um
wen genau es dabei eigentlich geht. Noch immer haben viele von uns Unsicherheiten, Unwissenheit und Kenntnislücken im Umgang mit diesem Organ, das der Frau dabei doch so viel
Lust schenken kann.
Um Lust jedoch auch wirklich genießen (oder gar gestalten) zu können, müssen wir die Lust
kennen, mit ihr spielen und auf Tuchfühlung gehen. Das gilt übrigens für Männer wie für
Frauen gleichermaßen! Wollen wir unsere Sexualität wirklich entspannt und lustvoll leben und
erfahren, dann gilt es, Vorurteile zu überwinden, uns selbst und einander kennen zu lernen
und das eigene Geschlecht ebenso wie das andere wirklich lieben zu lernen.
Die Klitoris – mehr als ein kleiner Knopf
Wenn das Wort Klitoris fällt, denken die meisten Menschen an einen kleinen Knopf, der sich
„da irgendwo vorne oben mittig“ an den äußeren Genitalien der Frau befindet. Was da vorne
herauslugt jedoch, ist nicht mehr als ein kleines Zipfelchen. Dieser äußere und sichtbare Teil
der Klitoris, besteht aus der Klitoris-Eichel und ihrer Klitoris-Vorhaut. Die Bezeichnungen für
die Klitoris-Eichel sind vielfältig und reichen von Kitzler über Perle bis hin zu Erbse. In diesem
E-Book bleibe ich bei der Bezeichnung Klitoris-Eichel, außer es handelt sich um Zitate anderer
Personen.
Die gesamte Klitoris ist bedeutend größer
und noch bedeutend vielfältiger in ihrer Lust.
Der weit größere Teil der Klitoris, nämlich die
Klitoris-Schenkel und ihre Schwellkörper sind
von außen her nicht sichtbar, sondern im
Inneren der Frau verborgen.
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Die Klitoris – ein Reich erotischer Empfindungen
Die Klitoris ist ein Reich der Lust und erotischer Empfindungen. Doch erotische Erfahrungen
macht nur diejenige, die ihre Klitoris kennen, schätzen und lieben lernt.
In meiner Sexberatung erlebe ich immer wieder Frauen, die ihre Klitoris noch nie angeschaut
oder bewusst berührt haben. Diesen sage ich: Bitte legen Sie Ihre Scheu ab und lernen sich
selbst näher kennen! Wie wollen Sie Ihrem Partner mitteilen, was Ihnen Lust und Freude bereitet, wenn Sie es selbst nicht wissen?
Die Klitoris-Eichel – das empfindlichste Organ des weiblichen Körpers
Die Klitoris-Eichel ist in ihrer Größe und Form etwas ganz Besonderes und Einzigartiges.
Dabei steht ihre Größe in keinerlei Zusammenhang mit ihrer Empfindsamkeit und sexuellen
Erregbarkeit, denn jede Klitoris-Eichel hat bis zu 8000 Nervenenden, die sensorische Empfindungen bei sexueller Erregung wahrnehmen und aufwärts ins Gehirn leiten.
Die Empfindlichkeit der Klitoris-Eichel bei der direkten Stimulierung ist individuell sehr unterschiedlich. Manche Frauen sind so empfindlich, dass sie sich dort lieber durch Zunge und
Lippen als durch Fingerspitzen stimulieren lassen.
Bei anderen Frauen wird die sexuelle Begegnung erst durch
die intensive Berührung der Klitoris-Eichel durch Finger
oder Penis zum vollständigen Genuss. Was sich gut
und richtig anfühlt, kann allerdings von Situation zu
Situation ganz verschieden sein. Abhängig vom
Grad der Lust, von emotionaler Verfassung, der
Beziehung zum Liebespartner und vielen anderen Faktoren können sich die Vorlieben dieses
machtvollen Lustorgans von Tag zu Tag oder
auch von Augenblick zu Augenblick drastisch
verändern. Sex ist immer wieder anders – das
ist das Abenteuer der Sexualität.
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Den Frauen, die zu mir kommen, empfehle ich: Probieren Sie selbst aus, was Ihnen Freude
macht! Erlauben Sie es sich selbst, neugierig neue Erfahrungen zu sammeln, und nehmen
Sie sich dafür Zeit. Worauf Sie dabei getrost verzichten können, ist jede Art von Erfolgsdruck.
Genießen Sie Ihr Forschen an sich selbst wie eine Reise oder einen Tanz. Genießen Sie jeden
Augenblick und schielen dabei bitte nicht beständig aufs Ende!
Alles, was Ihnen gefällt, ist möglich und erlaubt. Probieren Sie aus, was Ihnen Lust bereitet!
Anschließend lassen Sie es bestenfalls auch Ihren Partner oder Ihre Partnerin wissen. Wenn
Sie diese/n gut gewählt haben, wird er/sie mit den neuen Erkenntnissen sehr wohlwollend
umgehen.
Welche Beziehung haben Sie zu Ihrem eigenen Schoß? Holen Sie sich ruhig einmal einen
Handspiegel heraus und schauen sich Ihre Vulva und Klitoris einmal liebevoll und neugierig
an. Ertasten und berühren Sie sie mit zarten Fingern.
Die Klitoris – kleine Gebrauchsanweisung für genussvolle Berührungen
Ob es um Ihre eigene Lust oder die Ihrer Partnerin geht: Gehen Sie nicht direkt auf die KlitorisEichel los, sondern widmen sie sich zunächst der ganzen Vulva, ihrem Hügel und den äußeren und inneren Lippen. Nehmen Sie zärtlich Kontakt auf, achtsam und behutsam. Berühren
und küssen Sie sie zart. Und vor allem: Nehmen Sie sich Zeit! Es lohnt sich.
Grundsätzliches vorab: Wenn Sie ohnehin vorhaben, sich miteinander eine richtig gute Zeit
zu machen, dann darf sich das in dem Setting, das Sie miteinander hierfür auswählen oder
schaffen, durchaus widerspiegeln. Sorgen Sie für angenehmes Licht und dafür, dass der
Raum schön warm und dennoch nicht stickig ist. Sie werden sicher Durst bekommen, also
stellen Sie gleich zu Beginn Getränke, vielleicht sogar frisches Obst, bereit. Wenn Sie mögen,
erschaffen Sie einen musikalischen Klangteppich, der Sie in Ihrer Lust und Sinnlichkeit unterstützt. Nehmen Sie sich Zeit für die Lust. Ihr Telefon verbringt diese Zeit am allersinnvollsten
im Flugmodus.
Die vorgenannten Empfehlungen gelten selbstverständlich für jede sexuelle Begegnung.
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Da die Klitoris-Eichel besonders berührungsempfindlich ist, empfehle ich, bei deren längerer
Berührung oder Massage viel Gleitöl zu verwenden. Auch hier sollte sich Ihr/e Partner/in
langsam nähern; beispielsweise, indem er oder sie mit gut eingeöltem Mittel- und oder Zeigefinger in kleinen, kreisenden Bewegungen zwischen den inneren und den äußeren Vulva Lippen auf- und abfährt. Was der Klitoris-Eichel Freude bereitet, kann dabei sehr unterschiedlich
sein. Manche mögen es sanft und streichelzart, andere wollen fest gerieben, angetippt oder
auch gar geschlagen oder gezupft werden. Manche stehen auf Berührungen mit nur einem
Finger. Andere lieben den vollen Genuss einer ganzen Hand.
Viele Frauen lieben es, wenn sie von ihrem Partner oder ihrer Partnerin an ihrer Klitoris-Eichel
mit dem Mund liebkost werden. Hierbei könnte er oder sie beispielsweise mit der Zunge
große oder kleine Kreise, Achten oder verspielte Ornamente lecken. Er könnte die Zunge über
die eine Seite hochgleiten, die Klitoris-Eichel kurz streifen und über die andere Seite wieder
runtergleiten lassen.
Auch das Eindringen von Fingern oder Penis in die Vagina löst lustvolle Empfindungen aus.
Hieran ist ebenfalls die Klitoris beteiligt. Ihre Schenkel und Schwellkörper sind um den Eingang der Vagina herum angeordnet. Jedes Reiben und Stoßen im Inneren reizt die Klitoris
also indirekt mit.
Zwei ganz besonders intensive Lustpunkte im Inneren der Vagina sind der G-Punkt und der
A-Punkt. Der G-Punkt liegt etwa drei bis fünf Zentimeter hinter dem Eingang der Vagina an
der vorderen Vagina-Wand. Den A-Punkt finden Sie (oder Ihr Partner / Ihre
Partnerin) etwas tiefer im Inneren der Vagina, ebenfalls auf der zum
Bauch hin zeigenden Seite der Scheide zwischen G-Punkt und
Gebärmutterhals.
Dieser Text entstand in Kooperation mit meinem Kollegen Volker Schmidt
(liebe-auf-augenhoehe.de)
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Eine kleine Geschichte
Da ich gerne einen männlichen Blick auf die Klitoris abbilden wollte hat mir freundlicherweise
einer meiner Klienten die nachfolgende Geschichte geschrieben und überlassen. Viel Freude
damit.
„Ich lecke meine Fingerbeere an und suche die rosa Erbse. Warm. Ein hörbarer Atemzug ist
das Ergebnis. Sacht gleitet mein feuchter Finger darüber. Weiche Struktur. Unbeschreiblich.
Nur der Hauch einer Berührung. Kreisend. Reibend. Das Atmen wird zum wohligen Seufzen.
Es macht mir Lust auf mehr. Meine Atemfrequenz steigt an. Ich beobachte. Fühle. Empfinde
die Reaktion des weiblichen Körpers. Die Öffnung, automatisch, ganz langsam. Sie wird zum
Verlangen, fast fordernd. Ich genieße das. Versuche den Rhythmus einzufangen und bin ganz
konzentriert, trotz des beginnenden Bebens den kleinen Raum nicht zu verlieren. Faszinierend. Verlangen und Lust beginnen ihren Duft zu verbreiten. Neid kommt auf. Neid, nicht
empfinden zu können, was ich gerade verursache. Warum kann ich das nicht? Warum kann
ICH das nicht?!? Vielleicht weil die Klitoris, die ich noch immer streichle, diese unter meinem
Finger inzwischen deutlich größer und dunkler gewordene Erfindung der Evolution gerade
jetzt etwas auslöst und den Körper in einem animalisch klingenden Stöhnen zur Explosion
bringt. Oder weil ich nur ein Mann bin und die Klitoris der bebenden Frau neben mir gehört?
Vor dem Anlecken meines Fingers wusste ich, was am Ende geschehen würde. Und noch
davor hat unser Spiel begonnen, es vorzubereiten. Dieses Mal sanfte, wie zufällig wirkende
Berührungen beim Vorbeigehen. Kurze Blicke und noch kürzeres Weiten der Nasenflügel,
wenn man sich eines Blickes sicher ist. Ganz unverhohlen dann ihre Hand in meinem Schritt.
Unerwartet. Und doch auch wieder nicht. Mich macht das an. Und heiß. Nach ihr, nach ihrer
beneideten Explosion, komme auch ich zum Höhepunkt. In IHR. Profan. Punkt.
Natürlich liegt es irgendwie in der Natur der Sache, dass jeder Mensch nur den Orgasmus
des eigenen biologischen Geschlechtes erleben kann. Die Wissenschaft vermutet, es gibt
zwischen den Geschlechtern keine nennenswerten Unterschiede im Empfinden eines Orgasmus. Dennoch denke ich ein wenig anders darüber. Warum? Nun, Erfahrung aus Beobachtung und Freude an Sexualität.
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Ich liebe die Klitoris. Sie scheint so viel mehr zu können als die männliche Eichel. Ist empfindsamer, kann mehrere Orgasmen hintereinander zaubern und sie ist so verschieden. Verschieden im Aussehen, verschieden in den Wünschen, verschieden in der Empfindlichkeit,
verschieden im Geschmack, verschieden in den Frauen, der sie gehört.
Aber wie sich ihr näheren? Direkt? Obszön? Grob? Lustig? Es gibt sicherlich keine gleiche
Art. Ich kenne keine. Manchmal braucht es nur eine einfache Frage nach einem Quickie, der
Leuchten in die Augen der Frau zaubert. Manchmal auch führen erst eine sinnliche Einstimmung und lange Streicheleinheiten zur Öffnung und dem Wunsch nach geschlechtlicher
Intimität. Manchmal ist es auch ganz anders. Ob mit oder ohne Vorspiel, die Berührung der
Klitoris erfordert Gefühl für den ganzen Körper der Frau. Ob reiben, drücken, beißen, lecken
gewünscht ist, das erfordert Kommunikation, verbal oder nonverbal. Auch darüber, was Mann
geben kann und möchte.“

Extrem wichtig bei der Lust mit der Klitoris und der Prostata:
Klären Sie immer ab, ob Ihr*e Partner*in Lust dazu hat. Übereinstimmung ist das Zauberwort.
Denn erst dann wird es zu gutem Sex. In diesem Sinne - ENJOY!
Beschäftigen Sie sich nicht nur mit dem eigenen, sondern auch mit dem Geschlecht des
anderen. Nutzen Sie meine E-Books zur Klitoris und zur Prostata, wenn Sie sich noch nicht
trauen, über Ihre Wünsche zu sprechen, in dem Sie sich gegenseitig die E-Books vorlesen und
so ins Gespräch über Ihre Wünsche kommen.
Empfehlen Sie das E-Book auch gerne Ihren Freunden weiter.
Lust statt Frust ist die Devise.
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Kleiner Tipp
Schauen Sie sich einmal auf meiner Website https://www.heike-niemeier.de/ um.
Buchen Sie ein kostenfreies Vorgespräch, um Ihr Anliegen, Ihre Wünsche oder auch
Probleme zu besprechen:
Am besten erreichen Sie mich telefonisch unter 030 - 347 63 856 oder auch
mobil unter 0176 - 324 389 56.
Wenn Sie auf meinem Anrufbeantworter landen, da ich gerade in einer Beratung bin,
schreiben Sie mir gern eine E-Mail mit Ihrer Telefonnummer.
Ich rufe dann zurück: hn@heike-niemeier.de
Eine Beratung von nur 1 bis 2 Stunden kann manchmal schon Wunder wirken und Ihr
Sexleben um 100 % erfüllter werden lassen.
Legen Sie Ihre Scheu ab und übernehmen Sie Verantwortung für Ihr Glück, Ihre Lust und
Ihr erotisch erfülltes Leben.

