
Sexuelle Liebe im Jetzt 

  
Mit dem Buch «Sexuelle 
Liebe im Jetzt» will Jür-
gen Fischer aufzeigen, 
wo das sexuelle Glück zu 
finden ist. Der Titel han-
delt von der Liebe, der 
sexuellen Liebe. Jürgen 
Fischer schreibt von der 
aktiv gelebten Liebe zwi-
schen Mann und Frau. 
«Jenseits des Sex, der 
darauf abzielt, eine be-
grenzte Befriedigung 
durch eine gewollte und 
gezielt hergestellte orgas-
tische Entladung zu errei-
chen, gibt es einen ande-
ren Weg: die selbstregu-
lierte energetische Se-
xualität. Sie wird nicht 
vom Verstand gesteuert, 
also nicht aus Emotionen 
und Gefühlen des Egos. 
Die Sexualität, die das 
Lebendige in mir, das 
energetische Wesen – 
meine Seele – leben will 
und selbstverständlich 
lebt, wenn ich es nur zu-
lassen kann», so der Au-
tor. Die tiefe seelische 
Verbindung, die Intimität 
und Vertrautheit der 
energetischen Sexualität 
stehe im deutlichen Ge-
gensatz zum Sex-
Machen, bei dem sich die 
beiden Partner gegensei-
tig benutzten, um das an 
kurzfristiger Befriedigung 
zu bekommen, was der 
emotionalisierte, sexuell 
erregte Verstand glaube, 
bekommen zu müssen.  
 

«Nimm deine Angst 
aus der Sexualität 
heraus, und du wirst 
etwas erleben, was 
weit über deine 
kurzfristige Befriedi-
gung hinausgeht, 

was du nicht mit 
dem Verstand, son-
dern mit den Sinnen 
verstehst: Es gibt 
etwas viel Besseres 
als den Sex, den du 
schon kennst.»  
  
Jürgen Fischer zeigt auf, 
dass die sexuelle Revolu-
tion zwar gesellschaftlich 
vieles bewegt hat, in den 
Betten jedoch meist im-
mer noch «Opas Sex» 
vorherrscht. Es bedarf 
eines weiteren Schrittes, 
einer zweiten sexuellen 
Revolution: über die Neo-
Tantra- und Therapiebe-
wegung hinaus zu einer 
echten Begegnung der 
Partner in tiefem körperli-
chen, seelischen und 
emotionellen Kontakt; 
nicht mehr «Sex ma-
chen», sondern das Le-
bendige zulassen, das 
einfach leben will – im 
Jetzt! 

  
Fischer nimmt zu vielen 
Erscheinungen der aktu-
ellen Therapie-, Neo-
Tantra- und spirituellen 
Szene teilweise sehr pro-
vokante Positionen ein. 
Er zeigt auf, dass es neue 
Tabus gibt, neue Ideolo-
gien und neue Heilsver-

sprechen des «spirituel-
len Supermarkts». Diese 
werden hier schonungs-
los entlarvt. 
 
Das Werk ist zugleich 
eine tiefgreifende Ausei-
nandersetzung mit heuti-
gen spirituellen Praktiken 
und der Neo-Tantra-
Szene. Vor dem Hinter-
grund seiner eigenen 
drastischen Erfahrungen 
in der AAOKommune von 
Otto Muehl, in der »freie« 
Sexualität zum Dogma 
wurde wie auch mit dem 
tantrischen Buddhismus, 
übt er scharfe Kritik an 
«spirituellen Egos» und 
Befreiungsideologien. 
  
Wohltuend ist die Offen-
heit, mit der er über sei-
nen eigenen Werdegang 
und seine (sexuellen) 
Erfahrungen schreibt. Ein 
klares, aber auch heraus-
forderndes Buch für alle, 
die sich jenseits von Neo-
Tantra und wohlfeilen 
Sexratgebern auf an-
spruchsvolle Weise mit 
dem Thema sexuelle Lie-
be befassen und sie viel-
leicht auch leben wollen. 
 
Zitate aus dem Buch: 
- Gesteht euch ein, dass 
ihr nicht wisst, wie man 
liebt! 
 
- Lernt, im Jetzt zu sein – 
jedoch macht aus der 
Liebe kein Ritual 
 
- Gebt die Absicht, sexu-
elle Erregung zu stimulie-
ren, völlig auf: kein Drang 
zum Orgasmus mehr 
 
- Verabredet euch täglich 
für die energetische Liebe 
 
- Redet viel miteinander, 
vor, während und nach 



der energetischen Liebe – 
und seht euch dabei an, 
seht euch in die Augen 
 
- Lasst geschehen, was 
Penis und Vagina wollen: 
In der ersten Zeit werdet 
ihr vielleicht erst lernen 
müssen, dass eure Geni-
talien ein eigenes Be-
wusstsein entwickeln, 
wenn ihr aufhört, ange-
lernte Erregungsmuster 
zu benutzen. Das heisst 
nicht, dass ihr bewe-
gungslos und passiv seid. 
Ohne emotionelle Erre-
gung kommt die wahre 
körperliche Lust hervor, 
die tatsächlich aus dem 
energetischen Körper 
kommen, die viel sanfter, 
weicher, sinnlicher sind 
als die gemachte Erre-
gung aus den Emotionen 
des Verstandes. 
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