
Verbotene Sehnsüchte 

 
Sabine Guhr-Biermann 
bezieht sich in ihrem 
Buch «Verbotene Sehn-
süchte» auf unsere Ge-
danken, unsere Sehn-
süchte, die wir in uns tra-
gen und die uns innerlich 
fesseln, obwohl wir 
äusserlich oftmals so tun, 
als wäre dies nicht der 
Fall. Es geht um unsere 
Fantasie, die sich immer 
mehr ausbreiten wird, da 
sie uns ansonsten nicht 
mehr den Kick verleihen 
würde, den wir brauchen, 
um uns selbst gerecht zu 
werden und um uns krea-
tiv und eigendynamisch 
ausleben zu können. 
 
Dieses Buch ist ein Weg-
weiser, um uns aufzuzei-
gen, was wir tun können, 
um innerlich weiterzuge-
hen in all die Bereiche, 
die unserer inneren 
Wahrheit entsprechen. Es 
geht um unsere Wahrhaf-
tigkeit, um die Freiheit 
und Offenheit, uns das 
einzugestehen, was wir 
tief in unserem Inneren 
verborgen halten.  
 
Erotikmedien.info hat sich 
mit der Autorin Sabine 
Guhr-Biermann über die-
ses Buch unterhalten:  
 
Was hat Sie inspiriert 
dieses Buch zu schrei-
ben? 
Da ich zumeist zwischen 
3 und 4 Bücher pro Jahr 
schreibe, war es klar, 
dass ich auch über dieses 
Thema schreiben werde. 
Die «verbotenen Sehn-
süchte» stellen die Vor-
stufe für meine darauffol-
genden Erotikbücher dar, 
wobei ich dazu sagen 
muss, dass es in diesem  

 
 
Buch um keine pornogra-
phischen Auslegungen 
geht, sondern rein um 
das Thema Kreativität, 
Inspiration und Sexualität. 

 
Worum geht es in Ihrem 
Buch? 
Das Buch soll Mut ma-
chen zu sich selbst und 
vor allem zur eigenen 
Begierde und Sexualität 
zu stehen. Traut man sich 
wahrhaftig zu sein, dann 
glänzt das Leben in den 
schillernden Farben und 
man fühlt sich in seiner 
eigenen Haut wohl. Lebt 
man aber aus übernom-
menen Glaubenssätzen 
heraus gegen sich selbst, 
dann wirkt das eigene 
Leben eher grau und man 
erstickt in der Monotonie 
des Alltags. Um einen 
Weg aufzuzeigen, 
das Leben wieder kreati-
ver und fröhlicher zu ge-
stalten, habe ich dieses 
Buch geschrieben.  
 
Welche Botschaft möch-
ten Sie Ihren Lesern mit-
teilen? 
Wie schön das Leben 
sein kann, wenn man 
wahrhaftig zu sich selbst 
steht. 
 

 
 
Welche verbotenen 
Sehnsüchte sprechen Sie 
an und warum ausge-
rechnet diese? 
Die Natürlichkeit des 
Seins, darum geht es mir. 
Es gibt nichts Verbotenes 
in uns, es sei denn, wir 
bezeichnen unsere eige-
nen Begierden so, und 
genau das ist der Punkt, 
den viele in sich tragen. 
Sie trauen sich aus ihren 
Erziehungsmustern her-
aus nicht wahrhaftig zu 
sein. 
Doch alles das, was in 
mir steckt, gehört zu mir 
und beinhaltet die Natür-
lichkeit meiner Seele und 
um mehr geht es nicht. 
 
Die Versuchung fremdzu-
gehen, ist eine solche 
Sehnsucht. Weshalb 
schlummert diese in uns 
Menschen? Sollen wir sie 
ausleben und wenn ja 
wie? 
Fremdgehen ist unlo-
gisch, da keiner darüber 
dauerhaft eine Befriedi-
gung finden kann. Wenn 
man sich anderweitige, 
sexuelle Kontakte 
wünscht, dann sollte man 
in einer offenen Bezie-
hung leben und dazu ste-
hen. Aber jemand der 
fremdgeht, der braucht 
ein Zuhause, seinen si-
cheren Hafen, sonst 
könnte er 
nicht fremdgehen. Hätte 
er seinen festen Platz in 
Leben nicht, könnte er 
seine Vorhaben nicht 
durchsetzen. 
Sollte er mit seinem 
Fremdgehverhalten auf-
fallen und als Konse-
quenz eine Trennung 
erleben, muss er sich 
erneut eine stabile Bezie-



hung aufbauen, um wie-
der fremdgehen zu kön-
nen. 
Fremdgehen ist ein auf-
wändiges (man muss 
eine emotionale Bezie-
hung zu einem anderen 
Menschen aufbauen und 
aufrecht erhalten!) 
und unlogisches Verhal-
ten von Menschen, die 
sich nicht trauen, sich 
wahrhaftig zu leben. 
Eine gelebte offene Be-
ziehung birgt für diesen 
Personenkreis eine grös-
sere Portion Unsicherheit. 
Fremdgänger sind Men-
schen, die stets fremdge-
hen werden, egal mit wel-
chem Partner sie auch 
verbunden sein werden.  
 
Die Autorin 
Im Jahr 1989, bereits mit 
26 Jahren gründete Sabi-
ne Guhr-Biermann die 
Opalia Praxis, die wohl 
auf dem Beratungsgebiet 
immer noch einzigartig 
ist. Schon in ihrer Kind-
heit spürte die spirituelle  

 
Lebensberaterin ihre me-
dialen Fähigkeiten, die für 
sie jedoch alltäglich ge-
lebt, keine ausserge-
wöhnliche Begabung dar-
stellten. Erst im Laufe 
ihres Lebens wurde ihr 
mehr und mehr bewusst, 
dass ihre Faszination 
zum esoterischen, spiri-
tuellen und psychologi-
schen Bereich eine Gabe 
ist, die sie befähigt, sich 

intensiv mit dem Gebiet 
der energetischen Analy-
se auseinanderzusetzen. 
Wie das bewusste 
Schicksal es wollte und 
nach dem natürlichen 
Gesetz der Resonanz 
lebend, passierte es auch 
ihr, dass automatisch 
mehr und mehr Men-
schen in ihrem Umfeld sie 
um Rat fragten. Für sie 
ein normaler Werdegang, 
der ihr die Möglichkeit 
bot, sich noch intensiver 
mit dem Thema der zwi-
schenmenschlichen Ver-
haltensmuster zu be-
schäftigen. 
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