
 

Passt das zu mir? 
Stell’ Dir folgende Fragen: 

• Seid Ihr länger als 5 Jahre zusammen? 

• Lässt Deine sexuelle Befriedigung Wünsche offen? 

• Wirst Du gerne “einfach genommen”? 

• Kann Dein Mann Dich nicht (mehr) “einfach nehmen”? 

• Hättest Du gerne einen Liebhaber mit einem größeren Schwanz 
und mehr Stehvermögen? 

• Teilt Dein Mann diese Phantasien?   

Ehefrau als Hotwife 

Was Du wissen solltest: 
Wenn Dein Mann schon einmal darüber mit Dir gesprochen hat, verstehe das nicht falsch: 1) er will nicht Deine 
Treue testen 2) er sucht nicht die gleiche sexuelle Freiheit 3) die Tatsache, dass Ihr darüber sprechen könnt, ist ein 
Beweis Eurer gefestigten Ehe, in der offene Kommunikation möglich bleibt.  

Als “Hotwife” wird  eine verheiratete Frau bezeichnet, die  
freudvoll außerehelichen Sex genießt und dabei von ihrem Mann 
nicht gehindert, sondern unterstützt wird. 

Wenn der ansonsten treusorgende Ehemann einem Liebhaber die 
sexuelle Befriedigung seiner Frau überlässt, wird dieser Mann 
modern als „Cuckold“ (veraltet deutsch: „Hahnrei“) bezeichnet.  

Früher wurde ein Mann „Hahnrei“ genannt, wenn er von seiner 
Frau betrogen wurde; der liebende „Cuckold“ überlässt jedoch die 
sexuelle Befriedigung seiner Frau freiwillig anderen Männern. 



 

Warum funktioniert 
das als “Hotwife”? 

 

Pflege den Garten der Ehe! 
Vielleicht solltest Du Eure Ehe einmal als Garten betrachten, den Ihr beide gemeinsam pflegt. 
Darin gibt es viele Blumen, die für die vielen gemeinsamen Werte stehen, die Euch zu einem 
Paar machen. Zum Beispiel: Eure Kinder, Freunde, Familie, Hobbys und Finanzen und noch 
vieles mehr. Die meisten Paare vergessen aber eine Blume zu gießen, weil sie beide meinen, 
genug Kompromisse gemacht zu haben. Diese verkümmerte Blume ist Deine sexuelle 
Befriedigung! Ihr merkt beide, dass genau die zu kurz kommt, ohne es auszusprechen, obwohl 
Ihr Euch doch eigentlich so nah seid. 

Trenne Ehemann und Liebhaber! 
Ist Dein Mann so wie die Kerle, die Du Anfang 
20 getroffen hast? Wahrscheinlich nicht. Das waren 
die Jungs bei denen Du rot wurdest; Kerle, die 
Deine Nippel steif werden ließen, ohne dass Du es 
wolltest, genau wie Dein Höschen feucht wurde. 
Das waren die Kerle, auf die Dein Körper 
instinktiv reagierte – aber die waren eigentlich 
nicht “richtig” für eine Beziehung, oder?  

Genau, die besten Liebhaber waren immer die 
miesesten Partner, so wie die besten Ehemänner 
in den seltensten Fällen gut ficken können.  

Selbst wenn Dein Mann gut im Bett ist, meint er 
vielleicht, dass Du noch besseres verdienst. 

Als “Hotwife” kannst Du alle Vorteile einer 
guten Ehe genießen und trotzdem die 
Freiheiten Deiner Single-Freundinnen  
erfahren. 

“Ist das nicht riskant?” 
Wenn Du Dich an die einfachen Regeln des 
“safer sex” hältst, kann Dir nichts passieren. 
Wenn Ihr einen festen Liebhaber findet, ist 
Dein Risiko sogar noch geringer im 
Verhältnis zu heimlichem Fremdgehen. 

Will mein Mann das wirklich? 
Er hat Dir dies gezeigt. Im Zweifel greif ihm 
zwischen die Beine: Lüge ausgeschlossen ! 



 
 

Über den Autor  

“Luvr”, so sein web Pseudonym, ist ein 
dominanter Liebhaber mit mehr als 10-
jähriger Erfahrung in der Führung und im 
Coaching von cuckold-interessierten Paaren, 
an denen er auch seine Freude hat. 
 
In den letzten 10 Jahren hatte er die Freude, 
eine Handvoll Ehefrauen mit der 
enthusiastischen Unterstützung ihrer Männer 
zu treffen. 
 
Luvr hat hunderte, wenn nicht tausende 
Paare in dieser Zeit auf dem Weg in eine 
erfüllte Cuckold-Beziehung begleitet. 
 
Wenn Du mehr wissen möchtest, besuche 
http://cuckoldmarriage.info,  wo Du seine 
E-Mail-Adresse findest oder ihn direkt  im 
Chat ansprechen kannst. 
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