
der kleine Tod

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 

von allen Flogs lesen sollten. Diesen. Heute werde ich von keinem meiner weiteren 

Persönlichkeitsakzentuierungen unterstützt. Vielleicht sind sie heute noch geschafft, weil sie 

gestern den kleinen Tod erlebt haben, mmmmh.....

Wie so häufig muss ich mich bei Wikipedia bedanken, das ich als Anker für viele meiner 

Ausführungen benutze.

Der kleine Tod steht für:

- eine Bezeichnung für den Orgasmus

- Der kleine Tod (La Petite mort), französischer Kurzfilm von François Ozon (1995)

- Der kleine Tod. Eine Komödie über Sex (The Little Death), australischer Film von Josh Lawson 

(2014)

Heute konzentrieren wir uns natürlich auf den ersten Punkt.

Parallelen zwischen Orgasmuserleben und Todesvorstellungen

Vorstellungen zu Tod oder Sterben und zum Orgasmus weisen Ähnlichkeiten auf. Nicht selten 

werden sie weltanschaulich oder künstlerisch miteinander in Zusammenhang gebracht. Die 

französische Umschreibung für den Orgasmus La petite mort, „der kleine Tod“, spiegelt die 

Assoziation Orgasmus und Tod sprachlich wider. Derartige Entsprechungen finden sich in 

philosophischen und religiösen Zusammenhängen, in der Malerei sowie in der Dichtkunst und in 

der Literatur, siehe auch Kapitel Auszüge aus Roman und Dichtung.

Nach Schriften des tibetischen Buddhismus durchläuft der Mensch im Orgasmus dieselben 

Bewusstseinsphasen wie während des Sterbens. Die im Tantra-Yoga gelehrten 

Konzentrationstechniken basieren auf der Vorstellung von „acht Phasen der Auflösung“, die 

während des Orgasmus in kurzer Abfolge durchlaufen werden. Dabei geht es im Wesentlichen 

um die Übung, sich von dem euphorischen Erleben nicht überwältigen zu lassen, sondern 

bewusst zu bleiben und so das Orgasmuserleben teilweise zu steuern. Nach tantrischer 

Auffassung wird dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöht, während des Sterbeprozesses ebenso 

bewusst bleiben zu können und sich der Befreiung vom stofflichen Körper einverständig 

hinzugeben. Im „Hevajra-Tantra“ wird der Orgasmus als mahâsukha (etwa: höchste 

Glückseligkeit) bezeichnet und mit der Erleuchtung und dem Eingang ins Nirwana identifiziert. 

Parallel dazu ist im tibetischen Buddhismus von mahâsukha-kâya, dem „Körper höchster 

Glückseligkeit“, die Rede, der noch bedeutender sei als dharmakâya, der „Körper der wahren 



Wirklichkeit“. Manche tibetischen und indischen Tantralehren gehen so weit, den Orgasmus als 

Möglichkeit zu außerkörperlichen Erfahrungen anzusehen.

Einige Forscher sehen in den neurobiologischen Vorgängen beim Orgasmus Parallelen zu 

Nahtoderfahrungen, dem Beinahe-Sterben, von dem viele Menschen ähnliche Erfahrungen 

berichteten, etwa sie seien auf der Schwelle zum Tod für einen kurzen Moment „aus ihrem 

Körper getreten“ und haben das als eindrucksvolle Glückserfahrung erlebt.

DrH: Vielleicht habe ich jetzt schon erreicht, dass Sie beim nächsten Orgasmus aufmerksamer 

sind. Nicht dann, wenn Sie ihr Vermehrungspotenzial mit der rechten Hand verschleudern, 

sondern wenn Sie mit Ihrem Partner die höchsten Höhen erklimmen. Aber sagen Sie ihm/ihr 

dann bitte nicht in dem entscheidenden Moment, dass Sie nun die Tore des Nirwanas 

aufstossen, es sei denn Sie beide haben diesen Flog gelesen.

Neuropsychologsch gesehen mögen zwar die gleichen Hirnareale wie beim Tod aktiviert sein, 

jedoch vermute ich da einen Schutzmechanismus des Körpers. Ich beruhige mich damit, dass im 

Moment des Todes in meinem Gehirn, körpereigene schmerzstillende Opiate ausgeschüttet 

werden, so dass der Tod angenehmer vonstatten geht. Aber das ist ja genau der Punkt dieses 

Artikels. Schon die Tantriker und/oder Buddhisten (schauen Sie übrigens auch mal in den Flog 

über die Religionen rein) haben etwas erkannt, was die moderne Psychobiologie oder 

Neuropsychologie mit ihren bildgebenden Verfahren lediglich bestätigen kann. Der Orgasmus ist 

der kleine Tod.

Der kleine Tod, kann aber auch zum großen Tod werden.(Schauen Sie mal in den Flog "Das Band 

ist wie ein Kropf am Hals" rein. Man kann sich aber nicht nur beim Sex erwürgen.

Der Express fasst es in diesem Artikel 

(https://www.express.de/ratgeber/gesundheit/schlaganfall--scheidenriss-das-sind-die-fuenf-

haeufigsten-todesursachen-beim-sex-23613276#)

schön zusammen.

Hier sind die häufigsten Todesursachen beim Sex:

Rascher Puls, hoher Blutdruck 

Körperlich anspruchsvoller Matratzensport heißt: rascher Puls und hoher Blutdruck. Überlastung 

des Herz-Kreislauf-System gilt als Hauptursache für Todesfälle beim Schäferstündchen.

Denn sind Herz und Kreislauf überlastet, werden bereits geschädigte oder verengte Blutgefäße 

im Gehirn belastet. Außerdem können sich Blutgerinnsel bilden oder Gefäßablagerungen lösen. 

Beides verstopft Blutgefäße im Gehirn.

Schlaganfall 

https://www.express.de/ratgeber/gesundheit/schlaganfall--scheidenriss-das-sind-die-fuenf-haeufigsten-todesursachen-beim-sex-23613276#
https://www.express.de/ratgeber/gesundheit/schlaganfall--scheidenriss-das-sind-die-fuenf-haeufigsten-todesursachen-beim-sex-23613276#


Die Folgen: Bestimmte Bereiche des Gehirns können nicht mehr mit Blut versorgt werden und 

sterben ab. Ein Blutgerinnsel verstopft die Gehirngefäße. Der Schlaganfall ist mit Abstand die 

häufigste Ursache für den Liebestod.

Herzinfarkt 

Gleiches gilt für das Herz: Überanstrengungen des Herz-Kreislaufsystems sind riskant für 

verengte Herzkranzgefäße. Bereits bestehende Engpässe in den Herzkranzgefäßen können sich 

gefährlich verschließen und Plaques sich lösen. In der Folge wird der Herzmuskel nicht mehr 

ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgt. Betroffene Herzbereiche sterben ab. Je nach 

Schwere des Herzinfarktes, droht der Tod.

Hirnblutung 

Ebenfalls im Bereich des Möglichen: Die Gefahr, beim Sex eine Hirnblutung zu bekommen. Durch

den erhöhten Druck platzt ein Gefäß in den Hirnhäuten oder im Zentrum des Gehirns.  Eine 

Hirnblutung kann im Zusammenhang mit einem Schlaganfall auftreten, muss sie aber nicht. 

Plötzlicher Herztod

Den plötzlichen Herztod bring man sonst eher mit Sportlern in Verbindung, wenn scheinbar 

kerngesunde Sportler mitten im Wettkampf – ohne jegliche Krankheitsanzeichen – tot 

zusammenbrechen, kann aber auch bei sonstiger körperlicher Anstrengung, wie eben Sex, 

auftreten. Ursachen sind meist nicht diagnostizierte Herzrhythmusstörungen oder 

Herzmuskelprobleme. Ein hoher Puls überlastet dann das Herz, es steht plötzlich still. 

Scheidenriss

Eher selten ist der Scheidenriss für den „Liebestod“ bei Frauen verantwortlich. Zu starke 

Penetration beim Sex oder das Einführen von spitzen Gegenständen verletzt die Gewebewand 

der Vagina. Durch die Wunde gelangt Luft ins Blut und beeinträchtigt die Pumpleistung des 

Herzens. Es droht sogar der Herzstillstand. 

DrH: Yikes, Scheidenriss, da zieht sich bei mir unten alles zusammen. Da schrumpft mein 

Zweihänder. Wenn das nicht zu einer bewussteren Penetration führt... 

Die anderen Punkte hängen ja alle miteinander zusammen. Der Puls und Blutdruck schiesst in 



die Höhe. Da der Penis ein Schwellkörper ist, der für die Erektion mit Blut angefüllt werden 

muss, ist das glaube ich auch garnicht anders sinnvoll. Ich will mal einen Buddhisten sehen, der 

derart ruhig beim Sex ist, dass sich der Blutdruck nicht erhöht, und der trotz alledem einen 

kleinen steifen Buddha hat. Glauben Sie mir, ist nicht drin. Auch erscheint mir eine stärkere 

Durchblutung der Scheide sinnvoll zu sein für ein lustvolleres Empfinden. Bitte gestatten Sie mir 

diesen sexistischen Kommentar: Die Klitoris ist ja schliesslich auch nur ein kleiner Penis....

Ich bin ja immer erstaunt, wieviel ich weiss und frage mich auch, warum so viel Trivialität in 

meinem Hirn Platz findet. Da findet eine triviale Verfolgung statt (Trivial Persuit). Aber ich 

möchte Ihnen auch noch eine interessante Begründung für den Tod beim Sex geben, der 

vielleicht ihr Sexleben und damit auch ihr Leben retten kann.

Dazu muss ich ein wenig ausholen.

Die Yoni (f., Sanskrit, yoni, wörtl.: Ursprung) ist der tantrische Begriff für die weiblichen 

Genitalien (Vulva, Vagina und Uterus) und wird auch im westlichen Neotantra verwendet. 

Darüber hinaus hat das Wort viele Bedeutungen, die allesamt auch sexuelle Implikationen 

haben: Quelle, Ursprung, Ruheplatz, Behältnis, Aufenthaltsort, Schlupfloch, Nest u. a.

Das Linga oder Lingam (n., Sanskrit, liṅga, wörtl.: ‚Zeichen‘, ‚Symbol‘) ist das – zumeist 

anikonische – Symbol der Hindu-Gottheit Shiva. Hindus sehen im Lingam nicht nur die 

schöpferische, sondern ebenso die erhaltende und zerstörende Kraft Shivas.

Die Wissenschaft assoziiert den Shiva-Linga gewöhnlich mit der männlichen Schöpferkraft Shivas 

und interpretiert ihn als Symbol des Phallus; im westlichen Neotantra wird der Begriff sogar 

synonym zu „Penis“ gebraucht. Allerdings ist unter Religionswissenschaftlern umstritten, ob hier 

nicht eher die Symbolik eines vor-hinduistischen Steinkultes hineinwirkt, der Linga also nicht in 

erster Linie ein Phallus, sondern eben ein Stein ist.

Zwar steht in einigen tantrischen Richtungen des Hinduismus die Elternschaft des Göttlichen, die

damit verbundene Schöpferkraft und so auch Sexualität an zentraler Stelle. Shivaitische Schriften

betonen allerdings die Formlosigkeit des Göttlichen und daher wird Shiva von seinen Gläubigen 

selten in anthropomorpher Form, sondern hauptsächlich in seinem Emblem, so die wörtliche 

Übersetzung für Linga, verehrt.

DrH: Also um es mal einfach zu machen, definiere ich Yoni als weibliches und Lingam als 

männliches Genital. So, jetzt hilft mir mal das Yoga-Wiki:

Reflexzonen sind Zonen, die für den ganzen Körper stehen können. Bekannteste Reflexzonen 

sind die Fußsohlen. Aber auch die Handflächen und die Ohren sind wichtige Reflexzonen, die für 

Massage und Reflexzonentherapie genutzt werden können.

Reflexzonen aus yogischer Sicht

Reflexzonen sind Zonen im menschlichen Körper, wo sich der Rest des menschlichen Körpers 



widerspiegelt. Reflex hat etwas zu tun mit Widerspiegelung. Und es gibt verschiedene 

Körperregionen, wo der ganze Körper sich abbildet. Letztlich geht man davon aus, der 

menschliche Körper ist ein organisches Ganzes und jeder Teil des Menschen reflektiert auch 

jedes andere Teil. Jede Zelle hat letztlich ähnliche Organe wie der Gesamtkörper, aber darüber 

hinaus gibt es bestimmte Reflexzonen, die von besonderer Wichtigkeit sind. Zum Beispiel die 

Füße, bei den Füßen gibt es bestimmte Reflexzonen, die mit bestimmten Organen in Verbindung 

stehen.

Dort gibt es die so genannte Fußreflexzonenmassage. Man kann die Fußreflexzonen auch nutzen 

zur Diagnose, man kann Rückschlüsse daraus ziehen, wo bestimmte Punkte oder welche Felder 

am Fuß sensibel sind und könnte dann überlegen: „Ist dort vielleicht eine körperliche 

Erkrankung?“ Es gibt auch Reflexzonen in der Hand und auch hier kann man sagen, wenn 

bestimmte Punkte in der Hand sensibel sind, dann könnte man daraus Rückschlüsse ziehen.

Umgekehrt könnte man sagen, indem man auf Reflexzonen Druck ausübt, könnte man auch 

Organe heilen. Es gibt auch die Iris-Diagnose, das heißt auch Reflexzonen in den Augen. Man 

schaut die Augen an und kann dann bestimmte Deutungen über die Farben und die Formen der 

Augenpigmentierung ziehen. Genauso gibt es auch Reflexzonen an den Ohren, deshalb, in der 

chinesischen Medizin gibt es auch die Ohr-Akupunktur, denn die verschiedenen Organsysteme 

kann man auch im Ohr wieder finden. So gibt es also verschiedene Reflexzonen im menschlichen

Körper und diese kann man nutzen für Diagnose wie auch für Heilung.

DrH: Hier: https://manneskraft.jimdo.com/penis-reflexzonen-massage/ fand ich folgende:

Wie auf Füßen und Händen finden sich auch am Penis - wie ja auch in der Vagina - Reflexzonen 

für den ganzen Körper. Eine Massage des Penis stimuliert auch jeweils die entsprechenden 

Körper-Zonen und wirkt aktivierend und ausgleichend auf die stimulierten Körper-Bereiche. Die 

gesundheitsfördernde Wirkung von lange dauerndem und oftmaligem Geschlechtverkehr 

geschieht so eben auch durch die gegenseitige Stimulierung der Reflexzonen :)

Die Alten Chinesen wußten darüber gut Bescheid! Dazu gehört eben auch die Kunst der 

Zurückhaltung des Samens.

Meine Penis-Selbst-Massage ist in gewissert Weise auch ein Training in dieser Richtung - sie 

bewirkt eine Kräftigung und damit auch ein Training der Schwellkörper.

Eichel - Herz

Eichelränder - Lungen

https://manneskraft.jimdo.com/penis-reflexzonen-massage/


Ansätz des Vorhautbändchens - Kopf/Augen

"Untere Penisnaht" - Wirbelsäule

Oberes Drittel des Schaftes - Milz & Bauchspeicheldrüse

Mittleres Drittel des Schaftes - Leber & Magen

Unteres Drittel bis zur Peniswurzel - Nieren & Blase

DrH: Oder hier mal was ausführlicher und auch was für die Frau: 

http://www.tarambora.de/wissenswertes/genitalmassagen/genitalmassage.htm

Reflexzonen, Energiebahnen (Nadis) und Energiepunkte (Marmas)

Ähnlich wie bei den Füßen, Händen und Ohren gibt es auch in den Lustorganen eine 

Reflexologie. Dies bedeutet, dass die Reflexzonen der Lustorgane mit den entsprechenden 

Körperorganen bzw. Energiezentren und Drüsen korrespondieren.

Bei einer Massage des Lingam bedeutet dies, dass die stimulierenden Massagegriffe an der 

Lingamwurzel beispielsweise energetisch das Becken mit allen darin befindlichen Organen, sowie

das Kreuzbein und das untere Ende der Wirbelsäule, die Füße und die Hüftgelenke erreichen. Die

Zone für den Herzbereich befindet sich unter dem Eichelrand. Hier korrespondiert eine 

Berührung auch z.B. mit der Atmung oder den Armen und Händen. Auf der Kuppe der Eichel 

befindet sich der Reflexpunkt für den Scheitelbereich und die Verbindung zu der sich über uns 

befindlichen Weite des Himmels. 

In der Yoni verlaufen die Reflexzonen in gleicher Weise, jedoch quasi nach innen gestülpt.

Befindet sich der erigierte Lingam (sanskrit: auch Vajra) in der Yoni, so liegen die Reflexzonen 

beider Lustorgane direkt übereinander und stimulieren sich gegenseitig. Eine phänomenale 

Einrichtung der Natur!

Ähnlich verhält es sich mit den Nadis. Die Genitalien sind, ebenso wie unser gesamter Körper, 

von Nadis durchzogen. Nadis sind grob- oder feinstoffliche Bahnen, durch die Bewegung 

(vornehmlich Energie) in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen fließt. Grobstoffliche Nadis 

sind bspw. unsere Adern, der Darm, die Nerven bzw. im Intimbereich die Harnröhre, die Eileiter 

oder die Samenleiter. Ebenso ist unser gesamter Körper von feinen, materiell nicht mehr 

auszumachenden Bahnen mit nicht minder wichtigen Funktionen durchzogen.

An vielen Nadis befinden sich besonders empfindsame, sehr verletzbare Punkte, die Marmas.

Durch das Ausmassieren der Nadis, wird ein befreiter Energiefluss unterstützt oder wieder 

hergestellt, eine bessere Versorgung mit Lebensenergie als Voraussetzung für das gesunde 

Funktionieren aller Körper (Hüllen) des menschlichen Energiesystems wird angeregt.

Ansammlungen und Verhärtungen im Genitalbereich, die sich oft an den Marmapunkten bilden, 

http://www.tarambora.de/wissenswertes/genitalmassagen/genitalmassage.htm


können bei Intimmassagen sanft aufgelöst werden. Auch hier gibt es eine Rückkopplung auf den 

Körper, da die Nadis des Menschen (insgesamt 72.000) alle miteinander verwoben sind.

Mit diesen Kenntnissen kann man leicht verstehen, dass über die Genitalmassage der ganze 

Körper in all seinen Funktionen energetisch erreicht und das gesamte System funktionell 

angeregt wird.

DrH: Die Denkleistung, die ich von Ihnen, werte(r) Leser(in), erwartet habe, haben Sie sicherlich 

schon erbracht. 

Die orale Stimulation des Eichelrands des Herren, könnte der letzte Kuss sein, der dort 

angebracht wird, weil der Eichelrand den Herz-Meridian stimuliert. Da die Yoni invertiert 

aufgebaut ist, kann die oberflächliche Stimulation der inneren Schamlippen per Zunge oder 

kleinem Penis auch zu einem Herzinfarkt führen. Ich glaube nicht, dass Buddhisten jemals 

einander aufgrund der Passung aussuchen, aber es wäre eine nette Geschichte. "Hallo kleine 

Blüte, wie groß ist denn Deine Yoni? Ich möchte nicht indiskret erscheinen, mache mir aber 

aufrichtige Sorgen um Deine Gesundheit, wenn ich Dich penetriere."

In diesem Sinne wünscht Ihnen das Dr. Hammer-Team einen gesunden Tag und eine 

stimulierende Nacht (aber nicht zu sehr am Herzmeridian). 


