
SEXUAL
JOURNAL

W W W . L A U R A B A L M E R . C O M

Die Ausstrahlung und das Charisma einer
Frau kommt aus ihrer Verbindung mit ihrer

sexuellen Kraft und der täglichen Kultivierung
ihrer Vitalität und ihrem Turn on.



V O R W O R T

Es geht nicht um Positionen oder Techniken, es geht darum, wer
eine Frau werden muss, um guten Sex zu haben.
 
Du bist eine Frau, die gerne Sex hat und keine Kompromisse
eingehen möchte.
 
Es geht nicht um den Mann, es geht nicht darum was er will, es
geht nicht darum wie dein Körper aussieht, damit er sich erregt
fühlt.
 
Du willst aufhören Orgasmen zu vorzutäuschen!
 
Du willst Sex der sich 100% gut anfühlt in jeder einzelnen Minute
des Aktes, nicht 20, nicht 50, sondern 100% !!!
 
Du bist nicht Ziel- / Höhepunkt orientiert.
 
Du bist eine Königin und lebst EKSTASE, anstatt Anstrengung und
bist diejenigen, die die Spielregeln und das TEMPO festlegt, denen
sich ein Mann anschließen will.
 
Du bist eine Frau, die aufhören will, sich verzweifelt auf Männer zu
konzentrieren, auf ihn, seine Anrufe oder seine Aufmerksamkeit zu
warten und Tonnen von Energie in Verwirrung und Selbstzweifel
verschwendet.
 
Du kennst deine Grenzen setzt und weisst wie du damit spielen
kannst.
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100% Akzeptanz ihres Körpers und dessen Bewunderung,
kritische Bemerkungen über Körper sind sehr verletzend,
Bewunderung macht uns sexy
Zuneigung
Einladende Berührung
«Sofaarme»
Zuhören: Venuszeit, Partner sagen, wenn er nur zuhören soll,
wenn wir voll sind
Zeit für sich, nicht zu viel
Gefühl von Begehrenswert zu sein
Freundeskreis, wo wir andere Seiten von uns leben
Kein Zeitdruck

Was braucht das Feminine

Deine Gedanken, Erkenntnisse, Fragen:
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Mein SEXUAL JOURNAL...

Männer haben es sehr gerne, wenn Frauen ganz genau wissen, was
sie wollen und dies klar kommunizieren. So, bevor du sprichst, will
ich, dass du dir über deine Wünsche und Anliegen klar wirst. Dabei
geht es nicht darum dich recht zu fertigen. 

Du machst es deinem Gegenüber einfacher, wenn er weiss, was die
Erfüllung deines Wunsches für dich bedeutet.

Führe Buch darüber, wie dein Sex sich anfühlt

Was war schön, intensiv?

Wovon willst du mehr?

Wo bist du dir nicht treu geblieben?
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Wie oft hatte ich INTIME Momente?

Von 0 bis 10 wie intensiv ist mein Sex offen und demzufolge für ihn
spürbar?

Was kann ich mehr tun, anders tun, um meinen Sex offen und
saftig zu halten?

Worauf will ich diese Woche achten?

Welche Wünsche bringe ich an?
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Mein EROS ...

Warum willst du Sex? Was gibt es dir?

Was törnt dich an? Was findest du an dir erotisch?

Wann ist deine No -go Zeit? Wann kostet dir Begegnung und Sex
eher Kraft und nervt dich (Tageszeiten, Zyklusphasen,
Situationen…) 

Signale: Welche Signale sendest du, wenn du Lust hast auf Sex?
Nenne hier verbale und physische Zeichen, die du gibst

Kennt dein Partner deine Signale?
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ALPHA DARK FEMME GUIDE

Andauernd beschäftigt und
angetrieben sein, noch früher
aufstehen und noch mehr
optimieren, hält dich in einem
ständige Adrenalinschub gefangen

Work easy. Erschaffe dir einen
Arbeitsplan, wo Zeiten für Spiel,
Sex und Nichts tun auch Platz
haben.

#3. Work easy

Perfektionismus macht dich
kaputt und ist ein Standard, den
du nicht erreichen kannst.

Be excellent. Sei gut genug, du
gibst dein Bestes und das erlaubt
dir tiefe Genugtuung,
Zufriedenheit und Erfüllung zu
empfinden.

#1. Be excellent

Wenn du etwas erreichst, willst
gleich das nächste und das
nächste. Der Mangel an
Zufriedenheit ist ein ungesunder
Antreiber.

Enough. Das Gefühl, dass etwas
genug ist, basiert auf Dankbarkeit
für das was ist und schenkt dir auf
körperlicher, emotionaler und
mentaler Ebene Balance in deinem
Leben.

#2. Enough

Nach den Standards anderer zu
leben entspringt aus dem
Missverständnis, dass du jemand
bestimmtes sein musst, damit du
geliebt, akzeptiert wirst oder
dazugehörig sein kannst.

Please yourself first, bedeutet, dass
dein Gefühl für Befriedigung in dir
entsteht. Selbstliebe ist ein innerer
Kompass, eine Voraussetzung für
die Fähigkeit andere tief und
authentisch zu lieben.

#4. Please yourself first

Stark sein und es auf deine Art
haben zu wollen, hält dich davon
ab dich hinzugeben, von anderen
etwas lernen zu können und
belehrbar zu sein.

Be teachable. Flexibel und offen für
Ideen anderer zu sein und die
Fähigkeit Vereinbarungen mit
anderen zu machen und
einzuhalten, machen dich zum
Teamplayer.

#5. Be open

 LAURA BALMER



Im Alltag braucht es ein Dessert – Programm. Das sind Momente in
denen du und dein Lover/Partner sofort zum Dessert übergeht.

Nicht immer ist für ein langes Liebesspiel Zeit und Laune. Da
braucht es klare Absprache, damit kein Stress entsteht. Mach dir
Überlegungen dazu: Welche Worte und Berührungen, Sätze sind
wie CODES für dich, die ein Signal setzen für ein Dessert -
Programm.

Das kommt bei dir immer an, auch wenn es nicht auf Sex
hinausläuft? Welche Berührungen, Worte und Aktivitäten sind
meistens Ok? (Massage, Umarmungen, Küsse, Kuscheln,
Komplimente...)
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Kuscheln
Berührung
Ein Anruf am nächsten Tag
Zwei drei Worte, wie schön du bist
«Warum es das schönste ist mit dir Liebe zu machen» als
Textnachricht/SMS/Brief

Das Finale: Nach gutem Sex, sind wir sehr offen und verletzlich.
Hier ist es wichtig klar zu kommunizieren was wir brauchen, um
uns sicher zu fühlen. Die Minuten, Stunden nach dem Sex sind für
die Verbundenheit sehr wichtig. Mache dir dazu Gedanken:

L A U R A  B A L M E R0 8



Der «Lusttank auffüllen» ist gerade in einer Partnerschaft sehr
wichtig. Wenn wir nicht in unserem Körper sind, gestresst, müde
oder in ablehnender Haltung, wird es sehr schwierig im Alltag für
guten Sex und Intimität überhaupt offen zu sein. 

Den «Lusttank» aufzufüllen ist Aufgabe von uns Frauen, damit wir
für Sex und Intimität empfänglich sind.

Was entspannt und öffnet dich? (Musik, Bäder, Aktivitäten…).
Schreibe hier deine Ideen und Ideen der Teilnehmerinnen:
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