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Deborah Sundahl begann ihre Entde-
ckungsreise in die Welt der Sexuali-
tät vor über zwanzig Jahren, in den 
frühen 1980er Jahren, als es eher 
unüblich war, der erotischen Stimme 
von Frauen Gehör zu schenken. 

Sie war Mitherausgeberin der eroti-
schen Frauenzeitschrift On Our Backs 
und verdiente das Geld für die Produktion 
dieser Zeitschrift als Stripperin in einem 
Nachtlokal. In ihrer wegweisenden Zeit-
schrift stellte sie die erotischen Erfahrun-
gen von Frauen zur Diskussion. Kurze Zeit 
nachdem die erste Ausgabe erschienen 
war, begann sie Kurse zu geben zum The-
ma »Für den Geliebten strippen« – mit 
großem Erfolg. 

Im Jahre 1984 hatte sie ihr erstes Eja-
kulationserlebnis. Sie konnte die kleine 
Pfütze vor sich auf dem Boden nicht ver-
gessen, und so begann sie zu experimen-
tieren, nach Informationen zu suchen und 
mit anderen Frauen zu sprechen. Aus die-
sen Gesprächen entstand ihr erstes Video 
How to female ejaculate: Find your G-Spot, 
in das sie die Ergebnisse der wissenschaft-
lichen Forschung einfließen ließ. 

Fortan reiste sie durch die USA, um 
allen, die sich dafür interessierten, die 
Botschaft von der weiblichen Ejakulation 
zu bringen. Sie veranstaltete Workshops 
für Frauen, in denen sie lernen, ihren 
G-Punkt zu finden, und diskutierte ihre 
Erfahrungen mit ihnen.

Unbeschreiblich weiblich
»Weibliche Ejakulation und der G-Punkt« – 

ein Workshop mit Deborah Sundahl 
24. bis 28. Mai im Schwarzwald

Als sie die Vierzig überschritten hatte, 
machte sie eine Ausbildung zur Kräu-
terheilkundigen und wandte sich den 
Gebieten der spirituellen Sexualität, der 
heiligen Sexualität und der sexuellen 
Heilung zu. Voll der Inspiration erschien 
1998 ihr zweites Video Tantric Journey to 
Female Orgasm: Awaken Your G-Spot. Bei-
de Videos wurden zu Bestsellern. Durch 
ihre Begegnung mit dem tantrischen Weg 
erfuhr sie, welch tiefe Bedeutung der G-
Punkt im emotionalen, körperlichen und 
spirituellen Leben von Frauen hat. Und sie 
begann, Frauen zu unterstützen, die glaub-
ten, in ihrer sexuellen Entwicklung stehen 
geblieben zu sein. 

Deborah Sundahl ist heute die Expertin 
auf dem Gebiet »Weibliche Ejakulation«. 
Sie hält Vorträge und gibt Seminare – jetzt 
auch im deutschsprachigen Raum. Grund-
lage ihrer Arbeit ist die Vorstellung, dass 
die Sexualität der Frau keineswegs eindi-
mensional ist, sie entwickelt und erweitert 
sich vielmehr fortwährend. Und im Zen-
trum dieser Idee stehen die weibliche Eja-
kulation und ihr Ursprung: der G-Punkt.

Der Workshop
Deborah Sundahl und Devaka Regine 
Hoffmann (sie ist Tantralehrerin und psy-
chologische Heilpraktikerin in Freiburg) 
werden einen Workshop geben, der alle 
Aspekte der weiblichen Ejakulation vor-
stellt: von dem Wissen, das alte Kulturen 

darüber besaßen, und 
den Erkenntnissen der 
modernen wissenschaft-
lichen Forschung bis 
zu den Techniken und 
Übungen, die diese 
weibliche Quelle zum 
Fließen bringen. 

Die Teilnehmerinnen werden viel über 
ihre sexuellen Fähigkeiten lernen und 
so in der Lage sein, fortan mehr Liebe in 
ihren Beziehungen zu empfangen und zu 
geben. 
•  Möchtest du wissen, was weibliche 

Ejakulation ist und welche Rolle der 
G-Punkt dabei spielt?

•  Wie der G-Punkt so massiert werden 
kann, dass er seine natürliche 
Sensitivität wiedererlangt?

•  Was ein G-Punkt-Orgasmus ist?
•  Wie der G-Punkt ein Tor zu tieferer 

sexueller Erfüllung wird?

Wir erkunden die Freiheiten und Be-
grenzungen, die wir in unserer Sexualität 
erfahren, und erforschen einen oft ver-
borgenen Zugang zu unserer Weiblichkeit: 
den G-Punkt. Hier begegnen wir tiefen 
Gefühlen, hier verbindet sich unsere Sexu-
alität mit unserer Seele. Deborah wird ihre 
große Erfahrung in der Sexualität mit uns 
teilen. Gemeinsam mit Devaka wird sie uns 
sensibel, aber ohne Scheu durch dieses 
Abenteuer begleiten. 

Das Seminar ist nur für Frauen und 
findet von Mittwoch bis Samstag, 
24. bis 28. Mai 2006, 
im Schwarzwald statt. 

Infos und Kontakt:
Auf den Webseiten von Deborah Sundahl: 
www.deborahsundahl.com (in Englisch) 

und Devaka Regine Hoffmann:  
www.sinnliche-wege.de (in Deutsch). 

Telefonische Auskunft bei Devaka: 
0761- 13 79 79 66  
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Erhältlich über den Buchhandel

Deborah Sundahl liefert 
in diesem Standardwerk 

zum Thema »weibliche 
Ejakulation« die neuesten 

wissenschaftlichen Fakten, 
detaillierte Illustrationen 
zu Anatomie, historische 
Daten, Übungen, Stellun-
gen und Techniken sowie 
die lebendige Erfahrung 

von Frauen und Männern. 
Es wird deutlich, dass die 
weibliche Ejakulation kei-
neswegs ein Kuriosum der 
Natur ist, sie stellt vielmehr den Weg in 
eine neue Dimension körperlicher, emo-

tionaler und spiritueller Heilung dar. 
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