Alternativen zur Monogamie

„Ja, Mr. Hefner, ich wäre super gerne auch in ihrem PlayboyHarem.
Schicke Villa haben Sie da!“
„Mein Freund steht drauf, dass ich ein EscortGirl bin.“

„Du kannst nur meine Geliebte werden, wenn du auch die Geliebte meines Mannes wirst.“
„Wir haben nun beschlossen, dass wir
mit Alice und Bob in einer
Liebesbeziehung sind. Und warum „Darf ich vorstellen: meine Frau, ihr Freund,
nur mit ihnen?“
daneben ist mein Freund und unsere gemeinsame
„Mein Mann erlaubt mir eine feste Freundin zu haben, aber keinen festen Freund“.
Freundin. Ihr Mann kommt später noch dazu.“

„Ich sehe es auf seiner Kreditkartenabrechnung, mehr
will ich gar nicht wissen.“
„Erzähl mir nichts davon, bring sie nicht mit nach Hause, verlieb
dich nicht.“
„Mein Mann, der Minister, hat keine sexuelle Beziehung zu
diesem Callboy!“

Polyamorie/
Mehrfachbeziehungen

„Ok Liebling, macht ihr ruhig dieses ganze schräge Zeug, aber ich
will davon nichts mitkriegen.“
„Mein Mann geht nicht zu BDSM
Partys, aber mein Sub und ich reißen
Mono/Polyuns da gern jemanden auf.“

Beziehungen

„Mein Mann hat keine Affairen, außer wenn er auf Reisen ist.“
„Ich stehe auf Sex in Kostümierungen bei FantasyConventions .“

„Ich bin ProfiDomina.“

Nichts-fragennichts-sagenVereinbarung

100-kmAbstands-Regel

Soft
Swinging

„Wenn mein Mann auf Geschäftsreise ist, kann jeder von uns mit anderen
rummachen.“

BDSM-SpielBeziehungen

Herumdaten*

„Ich gehe nur ins Bordell, wenn ich auf Reisen bin.“
„Was im Urlaub passiert, zählt nicht.“

„Wir beide mögen Sex in der Öffentlichkeit und in Swingerclubs, aber
dann ausschließlich miteinander.“

„Mein Mann geht
regelmäßig zu einer
Domina. Ich weiß nicht,
was sie miteinander
machen.“

Swingen
Gelegenheitssex

„Ich liebe BDSM
Partys!“

„Private Sexpartys bei RollenspielConventions sind für uns das Größte!“
„Meine Frau und ich reißen uns gern jemanden bei Raves (Technopartys) auf.“
„Ich habe keine Zeit für eine feste Beziehung, genau wie alle meine Partner.“

* Viele Rendezvous haben

Dreiecksbeziehungen

„Ich steh auf private Sex
„Ich stehe auf Dogging: Exhibitio
Partys, auf denen die Partner nistischem Sex in der Öffentlichkeit,
ausgelost werden.“
wie etwa auf Parkplätzen, für den man
sich vorher im Internet verabredet.“

„Ich gehe nur auf BDSMPartys,
wenn ich gerade Single bin.“
„Du kannst andere
Partner haben, aber ich
will die Einzelheiten
nicht wissen.“

Geschlossene

„Manchmal lassen wir uns jemanden für einen Dreier kommen.“

Fremdgehen

„Mein Mann, der Minister, hat keine Affäre mit seiner Sekretärin!“

Prostitution /
Sexarbeit

„Mein Mann ist gestorben. Du als sein Bruder, Onan, hast nun die
Pflicht, mir ein Kind zu schenken.“

Mehrfachbeziehung/
Swingen in einer
geschlossener Gruppe Polyfidelity Religiös / kulturell

„Im Ernst, wir sind ein Mono/PolyPaar, meine Frau weiß es nur nicht.“
„Ich hab nie ausdrücklich gesagt, wir wären einander nicht treu.
Aber auch nicht, dass wir es wären.“

„Wir wollen unsere Familie durch einen dritten Beziehungspartner vervollständigen.“

Offene Beziehungen

begründete Polygamie

„Wir können Sex mit anderen haben,
solange es nur Sex ist und keine Liebe.“

„Als Anführer dieser Sekte radikal neuen Wahrheitsreligion
steht mir ein Harem zu.“
„Und hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau und
Mitfrau.“
„Es ist der Wille des Propheten, dass wir heiraten.“
„Mein Mann kann mit BDSM nichts anfangen, also habe ich
mir noch einen anderen Partner gesucht, der das mag.“
„Ich bin bisexuell, deshalb habe ich einen von jeder Sorte.“
„Als Dom steht mir ein Harem zu.“
„Als dein Dom teile ich dich gerne mit meinem Freund Jay.
Und er mag das auch.“
„Seit 15 Jahren swingen wir mit Alice und Bob. Sie gehören schon
fast zur Familie.“
„Ich schau gern zu, wenn ein anderer Dom mit meinem
Mann D/S spielt.“
„Als dein Dom habe ich diesen Gangbang für dich organisiert.
Viel Spaß!“
„Als Dein Sub habe ich gern Sex mit wem auch immer Du es willst.“
„Ich bin ein Cuckold – ich genieße es, wenn ein anderer Mann sich mit
meiner Frau vergnügt, während ich nur zusehen darf.“
„Wir swingen gern, aber nur mit Alice und Bob.“

„Du kannst mit anderen D/S (Dominanz/Submission, Machtgefälle)  Zeug machen,
solange ihr weder Sex noch eine Beziehung habt.“
„Du kannst mit anderen D/S  Zeug machen, solange ihr keinen Sex habt.“

„Mein Mann ist nicht schwul, er geht nur manchmal am Wochenende in diese Männer
Saunas.“
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