
Schattenspiele 
 
Der Titel gewährt einen 
tiefen, psychologisch ein-
fach nachvollziehbaren 
Einblick in sexuelle Be-
gierden, die aus gesell-
schaftlicher Sicht meist 
als abartig oder gar ab-
norm betrachtet werden. 
 
Der Journalist Maurice 
will ein Buch über sexuel-
le Fetische schreiben. 
Von seinem Projekt faszi-
niert, startet er einen Auf-
ruf, der erfolgreicher an-
kommt, als jemals ge-
glaubt. Es melden sich  

 
viele Personen zu Wort 
und offenbaren sich in 
einer sexuellen Grosszü-
gigkeit, die ihn erstaunt. 
Manch einer trägt sexuell 
stimulierende Wünsche in 
sich. Und so begegnen 
ihm Menschen, die offen 
über ihre skurrilen, ver-
rückten und extremen 
sexuellen Bedürfnisse 
reden. Die Maurice anver-
trauten Geschichten wer-
den von einer befreunde-
ten Psychologin analy-
siert. Sie versucht zu  
 
 
 
 

 
 
erklären, Befriedigungs-
grund hinter dem geleb-
ten Fetisch stecken könn-
te. 

 
 
In unserer Gesellschaft 
sind aussergewöhnliche, 
sexuell orientierte The-
men noch immer tabu. 
Doch innerlich geprägte 
Lustbilder werden sich 
nicht einfach ausschalten 
und löschen lassen, son-
dern nehmen Raum in 
unserem Leben ein, der 
uns im Alltag sogar zu 
stören vermag. Selbst 
wenn unsere Fantasie 
uns reizvolle Aspekte 
liefern, die auch realis-
tisch lebbar wären, so 
trauen sich doch die we-
nigsten das auszuleben, 
was sie innerlich kreiert 
haben. So stimmen die 
Geschichten den Leser 
nachdenklich und führen 
ihn an Themengebiete 
heran, über die man im 
Alltag kaum nachgedacht 
wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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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