
How to love yourselves

Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (DrH). Mein Team und ich haben uns im ersten Flog Ihnen schon 

vorgestellt. Sie können ihn später noch einmal lesen, weil Sie erst einmal den vielleicht 

Besten Flog von allen Lesen.  Es ist der vielleicht esotherischste Flog von allen, was aber 

nicht schlecht ist. Denn schließlich sorgt der Schreiber schon kräftig für seinen Ruhestand 

vor und für seinen Ruheständer. In Bayern wird er dann nämlich eine Sekte leiten. 

Selbstgebatikte T-Shirts, verbannte unreine Unterwäsche der jungen Damen und 15 Stufen, 

die ins Paradies führen. Im Gegensatz zu L. Ron Hubbard erfahren meine Jünger allerdings 

was es mit Theta 14 und 15 auf sich hat. Herr Barni Stinton, unser Filmspezialist, empfiehlt 

an dieser Stelle die Serie "The Path". Lesen Sie diesen Flog bitte erst nach Flog No 18. Er ist 

als Flog-Ergänzungsmittel gedacht. 

Wir starten mit einem meiner Lieblingssongs und in ihm steckt jede Menge Stoff für meine 

Sekte drin. Er wurde in Australien von Baz Luhman geschrieben und es lohnt sich, ihn sich 

mal anzuhören.

If I could offer you only one tip for the future,

Sunscreen would be it

The long term benefits of sunscreen have been proved by scientists

whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering 

experience...

I will dispense this advice now..

Enjoy the power and beauty of your youth

oh nevermind;

you will not understand the power and beauty of your youth until they have faded

But trust me, in 20 years you'll look back at photos of yourself

and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before

you and how fabulous you really looked...

You are not as fat as you imagine

Don't worry about the future; or worry, but know that worrying is as

effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum

The real troubles in your life are apt to be things that
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never crossed your worried mind

the kind that blindside you at 4pm on some idle Tuesday

Do one thing everyday that scares you

Sing

Don't be reckless with other people's hearts

don't put up with people who are reckless with yours

Floss

Don't waste your time on jealousy; sometimes you're ahead, sometimes you're behind...

the race is long, and in the end, it's only with yourself

Remember the compliments you receive, forget the insults

if you succeed in doing this, tell me how

Keep your old love letters, throw away your old bank statements

Stretch

Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life...

the most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their 

lives

some of the most interesting 40 year olds I know still don't

Get plenty of calcium

Be kind to your knees, you'll miss them when they're gone

Maybe you'll marry, maybe you won't

maybe you'll have children, maybe you won't

maybe you'll divorce at 40, maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding

anniversary...

what ever you do, don't congratulate yourself too much or berate yourself either

your choices are half chance, so are everybody else's

Enjoy your body
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use it every way you can...

don't be afraid of it, or what other people think of it

it's the greatest instrument you'll ever own

Dance...even if you have nowhere to do it but in your own living room

Read the directions, even if you don't follow them

Do NOT read beauty magazines, they will only make you feel ugly

Get to know your parents, you never know when they'll be gone for good

Be nice to your siblings

they are the best link to your past

and the people most likely to stick with you in the future

Understand that friends come and go, but for the precious few you should hold on

Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle

because the older you get

the more you need the people you knew when you were young

Live in New York City once, but leave before it makes you hard

live in Northern California once, but leave before it makes you soft

Travel

Accept certain inalienable truths

prices will rise

politicians will philander

you too will get old, and when you do you'll fantasize that when you were young

prices were reasonable

politicians were noble

and children respected their elders

Respect your elders

Don't expect anyone else to support you
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Maybe you have a trust fund

maybe you have a wealthy spouse

but you never know when either one might run out

Don't mess too much with your hair

or by the time you're 40, it will look 85

Be careful whose advice you buy, but

be patient with those who supply it

Advice is a form of nostalgia

dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off

painting over the ugly parts and recycling it for more than it's worth

But trust me on the sunscreen

DrH: Ist er nicht großartig? Viele meiner 15 Stufen finden sich in diesem Song wieder.

Stufe 1) Verzichte auf Nahrungsergänzungsmittel, oder wie der Volksmund auch sagt 

Geldverschwendungsmittel. Man möchte Dir weismachen, dass die Nahrungsmittel viele der 

Vitamine verloren haben, die sie mal hatten. Uups, da lag gerade ein Vitamin auf der 

Strasse. Verloren von einer völlig verdatterten Himbeere. Na und? Dann isst man halt zwei 

Äpfel a day. Schmeckt immer noch besser als der rote ACE-Drink, der ach so gesund sein 

soll. 

Um es positiv auszudrücken: Essen Sie sexy food:  Eine Banane, zwei Kokosnüsse, eine 

Pflaume, eine Birne, von mir auch Orange, weil Cellulite etwas völlig normales ist und nicht 

Cellulitis (das is suggeriert eine Krankheit), essen Sie einen Pfirsich oder eine Nektarine, 

essen Sie Muscheln, Lachs, Spargel. Alles sexy food. Meh food: Tiefkühlware, nicht cool.  

Unsexy food: Pillen. Superfood. Fastfood. Maggi. Knorr. Katzen, erst recht, wenn Sie gegen 

die Haare allergisch sind.

Und wie Baz Luhman singt. Achten Sie auf das Kalzium und auf die Knie.

Stufe 2: Sing and dance. Sie sind nie zu alt für einen Tanzkurs. Dem Dom steht argentinischer 

Tango, aber nur wenn er führen kann. Dem Sub steht Zumba, weil er sich dabei quält und 

verführerisch wirkt.  Sie sind auch nie zu alt für Karaoke. 

Übrigens singt der Doc in einer Metal-Band. Der Doc glaubt auch, dass das vielleicht schon 

mit einer Midlife-Crisis zusammenhängt. Der Doc findet übrigens den Wendler scheisse und 

macht sich gerade lustig über ihn. Sing mit Deinen Kinder. Sie werden es Dir in der Schule 

danken. 
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Stufe 3: Lerne Sprachen, unter anderem damit Du in anderen Ländern nette Leute 

kennenlernst. Ich habe ab dem Differenzierungsbereich in der Schule Sprachen gewählt, die 

mit meiner sexuellen Präferenz übereinstimmen, nicht auf die Stellung bezogen: 

Französisch, Spanisch, Italienisch. Englisch musste man ja machen und Latein ist quasi 

italienisch. Jetzt lerne ich zur Zeit holländisch, weil es eine unglaublich witzige Sprache ist. 

Genauso wie die Holländer. Schmetterling heisst übrigens Vlinder. Witzig. Der Name 

Schmetterling rührt übrigens daher, dass früher auf den Wiesen in Holzfässern Sahne zu 

Butter "geschmettert" wurde und dass der Geruch, der dabei entstand, die kleinen Falter 

anlockte. 

Stufe 4: Halte Kontakt zu Freunden und Verwandten. Investieren Sie ruhig mehr als sie. 

Rufen Sie sie an. Fahren Sie vorbei. Wie beim guten Kharma kommt alles auf Sie zurück. 

Vielleicht sind auch die Sprachen der Stufe 3 wichtig, damit Sie über sie fluchen können und 

nicht verstanden werden. Kommunikation bekämpft die Depression. Immer.

Stufe 5: Kleiden Sie sich individuell. Das Leben ist zu kurz für Markenkleidung, es sei denn es 

sind Marken, die noch kein Schwein kennt. Tragen Sie Farben, weil die ihre Stimmung 

verändern können. Kinder wählen je nach Stimmung eine Farbe aus, die sie tragen möchten. 

Es gibt aber auch eine Rückkopplung. Treten Sie mal vor die Tür mit einem Schlüpfer um den 

Hals. Die Umwelt wird sie anlächeln. Ihre Stimmung wird gut. Tragen Sie Kleidung von 

MOWI69.

Stufe 6:  Hör auf Dich um das zu kümmern, was andere von Dir denken könnten. You are the 

best there was, there is and ever will be, wie Brad "the Hitman" Heart schon sagte. Wenn 

Sie sich lieben, liebt die Welt Sie.

Stufe 7: Visualisiere Deine Ziele. Nun, dafür müsste man Ziele haben. Stellen Sie sich vor, das 

erreicht zu haben, was Sie sich vornehmen.

Stufe 8: Sag auch mal Nein. Gehen Sie nicht immer auf die Wünsche der Umwelt ein, dass 

Sie etwas machen, was für Sie unangenehm ist. Dafür ist Ihre Zeit zu kostbar, dafür sind Sie 

zu kostbar. In der Familie ist es was anderes. Irgendjemand muss den Müll rausbringen.

Stufe 9: Geh spazieren. Der wichtigste und größte Muskel ist der Oberschenkelmuskel. 

Wenn er gestärkt ist, verbrennt man im Alltag bei den alltäglichen Verrichtungen mehr 

Energie. Man kann zu Freunden spazieren oder jemanden auf einem Spaziergang 

kennenlernen. Jogging ist zu schnell für einen Plausch.

Stufe 10: Komm zur Ruhe. Vielleicht durch Meditation, vielleicht durch Stufe 9. Nie morgens 

und abends das Handy checken. Dann kommt man nicht zur Ruhe.

Stufe 11: Schreib ein Tagebuch. Denn von nun an werden Sie ein Leben führen, dass es wert 

ist, es festzuhalten. Und wenn es aufgeschrieben wurde, kann man es nicht vergessen. Das 

kann entlasten. (Ui, schwierig, nicht wahr?)

Stufe 12: Lüfte regelmäßig. Lass Licht und Luft herein. Das gilt übrigens auch für den 
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Charme-Darm und auch für das Gehirn. Lassen Sie mal was neues rein. Nicht immer 

fernsehen, science is in. Von mir auch in Form von Lern-Tutorials.

Stufe 13: Immer eine Wasserflasche in Reichweite stellen. Viel trinken. Das ist auch gut für 

die Haut.

Stufe 14: Hilf anderen. Das kommt als gutes Kharma auf jeden Fall zurück. Jeden Tag eine 

gute Tat. Mischen Sie sich ein. Lassen Sie AFD-Kommentare nicht zu. Stopfen Sie Bernd 

Höcke seine schwarz-rot-gelbe Socke sonstwo hin.

Stufe 15: Befolge Stufen 1 bis 14 und liebe Dich selber.

Wie? Beispielsweise durch Masturbation.

gofeminin schreibt als Info über Männer:

Fast jeder tut es - und das ist gut so. Wir reden über Masturbation alias Selbstbefriedigung 

beim Mann.

Bis in die 60er Jahre hinein war Selbstbefriedigung noch etwas ganz Schlimmes. Man 

versuchte die Jungen davon abzuhalten, indem man ihnen sagte, dass Masturbation taub 

und blind mache. Geholfen hat es sicherlich nicht. Dabei ging es nicht nur um verstaubte 

moralische Bedenken. Nein. Man ging damals noch davon aus, dass die männliche 

Fortpflanzungsfähigkeit durch das Masturbieren eingeschränkt würde, weil wertvolle Samen 

verschwendet würden. Damals nahem man fälschlicherweise an, dass die Samenmenge 

eines Mannes begrenzt sei.

Zum Glück ist das schlichtweg falsch und auch die moralischen Bedenken dürften längst der 

Vergangenheit angehören. Fakt ist: 90 Prozent der Männer tun es und wer regelmäßig 

masturbiert, erfreut sich sogar bester Gesundheit.

Keine Angst vor Konkurrenz

Als Frau muss man sich keinen Kopf darüber machen, wenn der Partner sich selbst 

befriedigt. Das heißt nämlich in den meisten Fällen nicht, dass er das Sexleben mit seiner 

Partnerin als nicht ausreichend erachtet oder sexuell frustriert ist. Männer masturbieren, 

weil es ihnen Spaß macht. Der Orgasmus entspannt, ist gut für die Gesundheit und ist vor 

allen Dingen der Höhepunkt des sexuellen Lustempfindens. Warum also, sollte er sich 

diesen Solospaß nicht ab und an gönnen?

Übung macht den Meister

Letztlich profitiert auch die Partnerin davon, wenn er es sich selbst macht. Denn ein Mann, 

der seinen Körper kennt, der Verzögerungstaktiken beherrscht und der weiß, wann er sich 

stoppen muss, um nicht zu früh zu kommen, der ist auch im Bett besser (Bei Frauen ist es ja 

letztlich nicht anders. Wer als Frau weiß, wie man selbst zum Orgasmus kommt, kommt 

auch beim Sex mit dem Partner eher auf seine Kosten).
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Mach es nass

Wenn du teilhaben willst an seinem Solospaß, geht das natürlich auch. Stichwort Handjob. 

Aber wenn du ihn mit deinen Händen verwöhnen willst, dann hantiere nicht mit trockenen 

Händen herum. Das tut letztlich irgendwann einfach weh. Besser: Mach deine Hände nass 

und glitschig. Egal ob mit Gleitmittel, Spucke oder mit Wasser unter der Dusche: Nass ist es 

für beide bedeutend angenehmer. (Achtung es gibt Wechselwirkungen mit Babyöl, Duschgel 

und Co. - dann schützen Kondome nicht mehr zuverlässig oder lösen sich sogar auf.)

Die Technik

Leg deine Hand* um den erigierten Penis deines Partners. Halte ihn gut im Griff ohne zu fest 

zuzudrücken. Streichel ihn mit gleitenden Bewegungen von oben nach unten und finde 

heraus, mit welchem Rhythmus und Druck du bei ihm die meisten Lustgefühle auslöst. 

Tipp: Warum nur sein bestes Stück stimulieren? Du kannst gleichzeitig auch seine Hoden 

verwöhnen - das mag nicht jeder Mann, aber viele lieben es! 

*Vorher legst du am besten Schmuck wie Ringen oder Armbänder ab und sei mit langen 

Fingernägeln besonders sanft.

Wenn seine Erregung steigt und du merkst, dass er kurz vor dem Höhepunkt steht, behalte 

das Tempo bei. Wenn du seine Lust hinauszögern möchtest, verlangsame das Tempo. Noch 

ein Tipp für "danach": Wenn er gekommen ist, also nach dem Samenerguss, reagiert der 

Penis sehr empfindlich auf Berührungen. Deshalb solltest du danach auch erstmal mit der 

Stimulation aufhören. Meist zeigt der Partner aber auch an, ab wann das Vergnügen 

"Handjob" für ihn nicht mehr angenehm ist. 

Und die Info über die Frau auch von gofeminin

Die Selbstbefriedigung bei Frauen, sprich die weibliche Masturbation, ist längst kein Tabu 

mehr. Warum auch?

Unglaublich, aber wahr: Der Ausdruck 'Masturbation' stammt aus dem Lateinischen und 

setzt sich aus: "manus" (Hand) und "stuprare" (sich beflecken, beschmutzen) zusammen. 

Gute Güte, denkt man da. Was für ein negativer und verklemmter Begriff. Aber kein 

Wunder. Schließlich galt Selbstbefriedigung lange Zeit als Tabuthema - vor allem die 

weibliche.

Zum Glück sind wir da heute etwas fortschrittlicher. Trotzdem geben nur wenige Frauen 

offen zu, dass sie sich selbst befriedigen (dabei masturbieren 45% der Frauen regelmäßig). 

Ist es ihnen peinlich? Eines steht jedenfalls fest: Die Erziehung spielt eine ausschlaggebende 

Rolle für unsere Sexualität. Manche Eltern verbieten ihren Kindern, ihre Geschlechtsteile zu 

berühren und lösen dadurch Hemmungen aus. Was eigentlich ein lustvolles Vergnügen sein 

könnte, wird auf einmal schmutzig und tabu.
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Den eigenen Körper kennen

Zahlreiche Studien beweisen, dass Frauen, die sich selbst befriedigen, ein erheblich 

aktiveres und erfüllteres Sexualleben führen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Hälfte der 

Frauen nur beim Masturbieren einen Orgasmus erreicht? Deshalb: Macht es, wenn euch 

danach ist!

Selbstbefriedigung ist nämlich ganz nebenbei auch die beste Methode, um seinen eigenen 

Körper zu entdecken und seine sensiblen Körperstellen kennenzulernen: Klitoris, G-Punkt 

und andere erogene Zonen. Und dieses Wissen kommt auch eurem Sexleben mit eurem 

Partner zu Gute. Wenn ihr erst einmal wisst, wie ihr den Höhepunkt alleine erreicht, könnt 

ihr eurem Partner später leichter zeigen, wie ihr stimuliert werden möchtet und was euch 

gefällt.

Die manuelle Stimulation

Die weibliche Masturbation ist ganz einfach: Legt euch bequem hin, wahlweise auf den 

Bauch, die meisten bevorzugen es, auf dem Rücken zu liegen. Dann fasst ihr euch selbst an, 

stimuliert eure Schamlippen, die Klitoris und das Innere eurer Vagina. Ertastet mit den 

Fingern und erspürt, was euch erregt und was nicht.

Beginnt zunächst damit mit eurem Zeige- oder Mittelfinger die äußeren Geschlechtsorgane 

mit streichelnden und reibenden Fingerbewegungen zu verwöhnen. Zieht hierfür die 

äußeren Schamlippen leicht auseinander, um an die Klitoris zu kommen. Findet selbst 

heraus, mit welchem Rhythmus ihr die stärksten Lustgefühle empfindet und haltet dieses 

Tempo dann durch bis zum Orgasmus.

Liebe machen mit dem Sextoy

Die Vagina ist tief und daher für die Hände nur schwer zugänglich. Gut dass es Sextoys gibt, 

die dorthin kommen, wo eure Finger zu kurz sind. Einen Vibrator oder Dildo bewegt ihr so, 

wie es der Penis eures Partners bei der Penetration macht. Beginnt mit gleitenden Rein-

Raus-Bewegungen, wie beim Sex auch, um eine reibende Wirkung zu erzeugen und 

bestimmt den richtigen Rhythmus und Druck für ein maximales Lustgefühl. Es gibt auch 

Vibratoren zum Auflegen und zur äußeren Stimulation, die nur eure Klitoris verwöhnen. 

Sextoys gibt es in allen erdenklichen Formen, Größen und Funktionsweisen. Klickt euch 

einfach mal durch unsere Galerie.

Solo oder geteiltes Vergnügen

Übrigens: Wenn man alleine ist und masturbiert, muss das nicht unbedingt ein Ausgleich für 

mangelnden Geschlechtsverkehr sein. Es ist ein absoluter Irrglaube, dass Männer und 

Frauen sich nur dann selbst befriedigen, wenn sie keinen Sexpartner haben. Das ist Quatsch. 

Und wer sich als Frau einen Kopf macht, dass der Partner viel masturbiert, dann ist auch 

diese Sorge, dass ihm etwas im Sexleben fehlt, absolut unbegründet. Solosex ist eben doch 

anders als der Sex mit dem Partner oder der Partnerin. Konkurrenzdenken oder gar 
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Eifersucht ist hier gar nicht nötig.

Dem Kopfkino freien Lauf lassen

Man gönnt sich beim Solosex einen Augenblick des persönlichen Vergnügens, in dem alle 

Zwänge vergessen werden und alle Träume und Fantasien erlaubt sind. Hallo Kopfkino! Ihr 

könnt euch die wildesten Situationen (und Sexpartner) vorstellen. Hier geht es grad nur um 

euch.

Und wenn ihr diesen intimen Moment mit eurem Partner teilen wollt (das muss allerdings 

nicht jedermanns Sache sein), kann das ein großer Vertrauensbeweis sein. Schöner 

Nebeneffekt: Indem er euch dabei zusieht, wie ihr euch selbst Lust bereitet, wird er 

zunehmend mit euren sexuellen Vorlieben vertraut! Da kann er sich glatt noch was von 

abgucken. Und heiß machen wird ihn das Schauspiel allemal.

DrH: Okay, vielleicht alles doch nicht so esotherisch. 

Vielen Dank für Ihre Geduld, 

Ihr Dr. Hammer-Team
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