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Ein erotischer Roman 
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xuelle Tabus! 

 
Der attraktive Journalist 
Raphael erhält einen ver-
lockenden Auftrag und 
soll die Meisterin eines 
indischen Sex-Kults inter-
viewen. Doch besagte 
Dame ist auf einer exoti-
schen Insel im Amazonas 
untergetaucht und 
Raphael versucht ihr als 
getarnter Schiffsbrüchiger 
näher zu kommen. Neben 
Begegnungen mit giftigen 
Schlangen, exotischen 
Fischen und andern wil-
den Tieren, wartet ein 
sexuelles Abenteuer auf 

ihn, das er sich in seinen 
kühnsten Träumen nicht 
aufregender hätte ausma-
len können... 
 
«Seine Geilheit erwachte 
wie ein Windhauch in 
ihm. Er atmete tief und 
langsam, und da breitete 
sich dieses Lustgefühl in 
ihm aus, bis in die Ze-
henspitzen und die Haar-
spitzen hinein. Von seiner 
Peniswurzel aus stieg ein 
heisses Gefühl auf, über 
seinen Arsch immer wei-

ter seine Wirbelsäule hin-
auf, und sein Atem ging 
auf einmal unvermittelt 
heftig. Gierig sog er die 
Luft durch den nun offe-
nen Mund ein und fühlte 
seine Erregung im gan-
zen Körper immer stärker 
ansteigen. » 
 
Dieser Roman von 
Deutschlands bekanntes-
tem Tantra-Lehrer Andre-
as Rothe alias ANDRO ist 
nicht nur eine spannend 
erzählte erotische Ge-
schichte, sondern gleich-
zeitig erfährt der Leser 
sehr viel über die Kraft 
von sexueller Lust, tiefer 
Liebe und Tantra. 
 
Der Autor 
Andreas U. Rothe alias 
ANDRO wurde 1941 ge-
boren und wuchs in Süd-
ostpolen an der Grenze 
zu Transsylvanien auf. 
Ende des Krieges ver-

brachte er seine frühe 
Kindheit im Naturheilsan-
atorium seines Grossva-
ters im Schwarzwald und 
beschäftigte sich dort 
schon sehr früh mit der 
Einheit von Körper, Geist 
und Libido. Er besuchte 
später die Rudolf-Steiner-
Schule und nahm in der 
Malklasse seines Vaters 
Prof. C. Rothe an der 
Kunstakademie in Pforz-
heim teil, auch am Akt-
zeichnen, und stand sel-
ber lange Zeit Modell. Als 
Fotograf ging er später 

nach Berlin und engagier-
te sich in der 68er Bewe-
gung und der sexuellen 
Revolution. Seit 1975 
bereiste er Asien und 
beschäftigte sich intensiv 
mit dem traditionellen 
Tantra. Er wurde ordinier-
ter Zenmönch der Schule 
Taisen Deschimarus und 
verbrachte eine lange Zeit 
in Poona, Indien, bei 
Baghwan/Osho, studierte 
am Medical Center des 
Dalai Lama in Darmsalah 
Akupunktur und gründete 
1978, zurückgekehrt nach 
Berlin, ein spirituelles 
Tantrazentrum, das heu-
tige Diamond Lotus 
Tantra Institut 
(www.diamond-lotus.de) 
 
Die von ihm nach 1978 
geschaffenen therapeuti-
schen Massageformen, 
wie die Yin-Yang Massa-
ge, die Stereo Massage, 
die Erotische Massage, 

die Tantra Massage, die 
Tripitaka Massage, die 
Talana Massage und die 
Orgon Massage sind me-
thodische Grundlage für 
hunderte von ihm ausge-
bildeter Masseure und 
einiger Sexualtherapeu-
ten.   
Befreundet mit Oswald 
Kolle, Ernst Bornemann, 
Dieter Jarzombek und 
Annie Spinkle, gilt er in 
Fachkreisen international 
als ungewöhnliche Kapa-
zität.   



Seit 1995 lebt und lehrt er 
halbjährlich auf seiner 
Brasilianischen Insel im 
Amazonasdelta in seinem 
dortigen sexualtherapeu-
tischen Zentrum Taoasis 
und hält regelmässig 
Gastvorlesungen an der 
Universität von 
Kaohsiung Taiwan China 
zum Thema Sexualität 
und Kunst. Seit 2007 ist 
er Mitglied der Reichiani-
schen Gesellschaft.   
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