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76 Widmung

Wie alles begann …
Dieses Buch zu schreiben, war für mich ein wahrer Quell der 
Freude. Und ebenso eine riesengroße Herausforderung. Ich 
wusste vorher nicht, ob ich dem gewappnet bin, doch eines 
war sicher, ich musste es schreiben. Ich forschte, lauschte den 
Weisheiten meines Inneren, hörte den Worten der Frauen 
und Freundinnen zu, die ich befragte, und ES erfasste mich. 
Die weibliche Kraft ist ein Geheimnis, ist sie doch für mich 
selbst Grund einer lebenslangen Suche. Wie konnte ich mich 
dieser Kraft nun im Ganzen, in seiner vollen Pracht, Größe 
und Macht nähern? Sollte ich aus meiner eigenen Erfahrung 
schöpfen, die Geschichten von Frauen erzählen, sollte ich 
mythologisch, psychologisch auf die Suche gehen oder einfach 
meinem eigenen inneren Kompass folgen?

Eines wurde mir immer klarer beim Schreiben dieses Buches. 
Es war, als ob ich die Früchte eines Baumes bewundert und 
mich dazu entschlossen hätte, darüber zu schreiben, nur um 
zu erkennen, dass zu diesen Früchten auch die Äste, der Baum, 
die Wurzeln gehören … Mehr noch, aus diesen Wurzeln gehen 
hunderttausend kleine Verästelungen und Verzweigungen 
in jegliche Richtung. Ich konnte mich darin verlieren, und 
je gewissenhafter ich folgte, desto mehr entdeckte ich. Doch 
genau so ist ja die weibliche Kraft! Ein Mysterium der Vielfalt 
und Fülle mit Geschenken hinter den Wunden und einer Kraft, 
die nicht von dieser Welt scheint. Und diese Kraft glauben wir 
Frauen viel zu oft verloren. In Wahrheit verstecken wir sie im-

DU HASt MICH 
FALLEN SEHEN,  

NUN SIEH, WIE ICH 
MICH ERHEBE. 

Rumi

Für meine tochter Paulina
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mer noch hinter Zweifeln, Gefühlen der Wertlosigkeit, Schuld 
und Scham. Was konnte ich da als Einzelne schon tun?

Und doch wusste ich, ich musste dieses Buch schreiben. Ich 
schrieb es für mich und für dich. Ich wollte mich selbst an das 
erinnern, was in unserem Heiligtum schlummert und darauf 
wartet, von uns erweckt zu werden. Wahrscheinlich weißt du, 
wovon ich spreche. Ich wollte dorthin reisen, doch ich wollte 
es nicht alleine tun. In Gedanken nahm ich dich mit. Ich rief 
dir zu: »Schwester, lass uns gemeinsam wandern. Mit Freude 
und Staunen. Wie ausgelassene Kinder. Junge Mädchen. Wür-
dig wie weise Frauen. Lass uns unsere Welt entdecken und uns 
an das erinnern, was wir sind. Komm mit mir. Ich kann dir 
nichts versprechen. Doch vielleicht, wenn du dein Herz ganz 
weit öffnest, erfasst ES dich genauso wie mich.« Und ich ahnte: 
Erst du als Leserin mit deinen Gefühlen, deinen Reaktionen 
beim Lesen, dem Ausprobieren der Übungen und Meditatio-
nen, deinen Gedankengängen, deinem Herzempfinden, deiner 
Liebe, vielleicht auch deinen Zweifeln, erweckst das Buch zum 
Leben. So sind Autor, Buch und Leser eine Art Einheit. Das 
eine gäbe es ohne das andere nicht …

Für dieses Buch habe ich viele Frauen interviewt. Sie erzählten 
mir von ihrem Leben, ihren Ängsten und ihrem Glück. Dafür 
bin ich zutiefst dankbar.

Lilia Martiny, Burgund/Frankreich im Januar 2018

Vorwort von  
Susanne Hühn
Liebe Leserin,
 
»Was für ein Mammutprojekt«, rief ich aus, als mir meine 
Freundin Lilia von ihrer Buchidee erzählte. All die komplizier-
ten, verworrenen Beziehungsgeflechte in einem Buch darzu-
stellen, ist wirklich eine Herausforderung, vor der ich zurück-
scheuen würde – erfordert es doch eine immense Bereitschaft, 
sich mit weiblichen Themen auseinanderzusetzen, auch und 
gerade mit den eigenen.

Denn Frauen sind nicht ehrlich zueinander, nicht wirklich. 
Das, was wir wirklich über die andere denken, entspringt oft 
genug heimlicher Angst, nicht eingestandenem Neid und 
Konkurrenzdenken, selten echtem Respekt, echter Liebe, 
echtem Mitgefühl. Wir alle gehen den weiblichen Weg. Und 
der ist tückisch. Es erfordert von Frauen ein hohes Maß an 
innerer Klarheit und innerem Frieden, um aufrichtig und 
ehrlich miteinander zu sein, weil wir ja wissen, wie sehr wir 
uns gegenseitig verletzt haben. Ich glaube, dass wir Frauen so 
voller Sorge sind, der anderen Frau passiv-aggressiv zu be-
gegnen, die eigenen Themen auf sie zu projizieren und damit 
den eigenen Raum wieder zu verletzen, dass wir uns wie mit 
Samthandschuhen anfassen. Es braucht ein hohes Maß an 
Klarheit und an innerer Heilung, damit wir wirklich liebevoll 
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und aufrichtig miteinander umgehen können. Wir dürfen uns 
bewusst machen, dass wir sehr wütend aufeinander sind, weil 
wir immer wieder miteinander konkurriert haben. Das ließ 
sich nicht vermeiden. Waren wir Frauen doch früher nur dann 
etwas wert, wenn uns ein angesehener Mann geheiratet hat. In 
vielen Kulturen ist das noch heute so. Das weibliche Kollektiv 
weiß das und reagiert mit Angst darauf. Umso wichtiger ist es, 
dass wir dem weiblichen Kollektiv eine andere Färbung geben! 
Denn wir standen lange genug in Konkurrenz zueinander, 
ob wir es wollten oder nicht. In Wahrheit wollen wir es nicht. 
Denn Konkurrenzdenken ist nicht teil der weiblichen Natur. 
Die Erde nährt alles, ohne es zu werten. Die weibliche Natur 
ist nährend und verbindend.

Weil aber eine »domestizierte« Frau ihre Wut nicht zeigt, 
nicht einmal sich selbst, ist es ein langer Weg, sich einzuge-
stehen, wie wütend wir Frauen wirklich aufeinander sind. 
Wie neidisch sind wir, und wie viel Angst haben wir vor der 
Schönheit, dem Sexappeal und der Verführungskraft einer 
anderen.

Früher warst du nichts ohne einen Mann an deiner Seite. 
Diese unermessliche Sehnsucht nach einem, der uns liebt, ist 
immer noch ungebrochen. Wir geben nicht zu, dass wir mitei-
nander konkurrieren. Und deshalb werfen wir uns, bildlich ge-
sehen, Wattebäusche ins Gesicht und lächeln freundlich (oder 
hinterhältig), statt uns aufrichtig und wahrhaftig zu begegnen. 
oder aber wir kuscheln uns zusammen und bilden einen Wall 
gegen die kalte Welt da draußen.

Doch in Wahrheit brauchen wir uns gegenseitig in unserer lie-
bevollen, mutigen und aufrichtigen wahren Kraft. Die passive 
Aggressivität dürfen wir anerkennen, und wir dürfen lernen, 
bewusst damit umzugehen. Dann können wir uns gegenseitig 
unsere Wahrheiten zumuten, in echter, aufrichtiger, mitfüh-
lender und wertschätzender Liebe.

Ich bin gesegnet mit meiner Freundin Lilia, mit der ich übe, 
diese aufrichtige und klare, wertschätzende gegenseitige 
Unterstützung zu leben. Ihr Buch zeigt ganz sie selbst: verletz-
lich, authentisch, beinahe schmerzhaft reflektiert und immer 
liebevoll und verstehend.
 
Deine Susanne



12

Einstimmung
»Mondschwester« ist eine Hommage an die Schwester in dir, 
eine Reise zu deiner Weiblichkeit, eine Art Initiation. Mit 
diesem Buch nehme ich dich mit auf eine Reise in die Welt der 
Frauen als Mutter, tochter, Freundin, Rivalin … an orte, wo 
Frauen sich zusammenfinden wie Frauenheilkreise, die Welt 
der Amazonen, das Universum der Freundinnen. 

Ich möchte bewegen und daran erinnern, wie wichtig es ist, 
dass Frauen sich ihre Gemeinsamkeiten bewusst machen, 
denn gerade in der heutigen Welt wird unsere geheilte Weib-
lichkeit zutiefst gebraucht. Ich möchte dich mit diesem Buch 
zum Lachen bringen, deine tränen trocknen, dir helfen, deine 
Geschenke zu entdecken. 

Übungen, bewegende texte und innere Reisen runden den 
Gang zur Urquelle deiner Verbindung mit Frauen ab und 
gestalten ihn lebendig. 

Du willst das Abenteuer Frausein leben? Dann komm mit mir 
auf eine spannende und bewegende Reise hi nein in die Welt 
der Mondschwestern.

WEIL DU MEINE 
SCHWEStER BISt!

SCHWEStER,
glaube nicht alles, was du siehst.

Auch ich bin verwundbar.
Du siehst mein Glück, doch vergisst mein endloses Ringen …

SCHWEStER,
ich bin eine von dir.

Wir gehen dieselben Schritte, 
fühlen die Schmerzen von Mutter Erde,

legen uns auf ihre nackte Haut, um sie und uns zu fühlen.

SCHWEStER,
was ich dir immer sagen wollte: Weine nicht.

Du bist nicht allein. Meine Hand reich ich dir in jeder Sekunde.
Ich bin wie du. Du bist wie ich.

SCHWEStER,
Geliebte, wir wissen, 

was es bedeutet, wirklich Frau zu sein, 
und kennen die Suche nach uns 

in allen endlosen Variationen, immer wieder.
Wir kennen den Schmerz und die Lust des Gebens.

13
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SCHWEStER,
lass uns tanzen durch die Nacht. 

Wir leben die gleichen Geschichten, 
glaube nicht, dass ich besser bin. 

Ich bin wie du ein Ausdruck der Göttin 
im anderen Gewand. 

SCHWEStER,
wir kennen all die Arten der Sehnsucht, 

das Zögern und Straucheln, 
das Gefangen-Werden, 

die Zähmung, die nicht gelingt, 
weil ein innerer Schrei das nicht zulässt, 

auch wenn es uns nicht bewusst ist, 
doch es bewacht die Quelle gut in uns.

SCHWEStER,
ich will dich erinnern, 

lass uns beizeiten weggehen von dem ort, 
wo wir uns nicht ganz leben können, 

sondern nur halb und halb. 
Lass uns gehen mutigen Schrittes an den ort unserer träume, 

lass uns lachen, uns mit Farben schmücken, 
halten, beweinen, rennen … 

herzvoll, randvoll, bis wir jede Zelle in uns spüren und wissen, 
hier sind wir richtig, hier bleiben wir für eine kleine Weile, 

um unseren Duft zu versprühen 
und unseren Samen auszustreuen.

SCHWEStER,
lass uns dann weitergehen, immer weiter, 

lass uns Grenzen sprengen, lieben, uns hingeben, aufhorchen, 
lauschend, sprühend, klar wie ein junger Morgen im Wind, 

der von den ersten Sonnenstrahlen wachgeküsst wird.

SCHWEStER,
ich bin dein Spiegel, schau hinein, 

und sag mir, was du siehst. 
Das bin immer nur ich. 

Alles, was du siehst an mir, in mir, um mich herum, 
was du vielleicht beneidest, das bist du, 

du siehst dich in deinen Qualitäten. DU.

SCHWEStER,
komm mit mir auf alte Wege. 

Lass uns weben, spinnen, das Feuer entfachen, 
das Innerste nach außen kehren. 

Und egal, wo du jetzt stehst, 
ich hole dich, hole dich ab und nehme dich mit, 

denn wir zwei sind Verbündete, Seelenschwestern, 
die sich erkennen und immer schon waren uralte Weise, 

Schamaninnen, Flüsterinnen des einen Wortes, 
welches alles bedeutet.

Lass uns reiten den Wind wie in uralten Zeiten …
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Lilith – die befreite Frau
Wer oder was ist Lilith?

Ich komme direkt zum Punkt, denn mit Lilith fing für mich 
alles an, was mit meinem Frausein zu tun hat. Sie war es, die 
mich auf diesen Pfad führte. Ihre selbstbewusste, Grenzen 
sprengende Kraft machte den Weg frei. Und nun möchte ich 
dich mit ihr bekannt machen. Darf ich vorstellen? Lilith!

Unsere autonome, widerspenstige, unbezähmbare Ahnin Li-
lith gilt als noch älter als die rund 5 000 Jahre alte sumerische 
Göttin Inanna und scheint damit eine Art Ursprungsgöttin 
zu sein. Ihr Name bedeutet »Windgeist«, »Nacht«, »Dunkel-
heit« – Attribute, die auf sie als Schöpfungsgöttin hinweisen. 
Ihr Symboltier ist die Eule, ein Sinnbild für Weisheit und 
Klugheit, aber auch ein Symbol für den tod. Als Nachtvogel 
wird die Eule vom Mond bestimmt, der wiederum für Magie 
und das träumerische Unterbewusstsein steht. Dies kenn-
zeichnet auch Lilith als Schöpfungs- und Schicksalsgöttin und 
Gebieterin über Leben und tod. 

Im talmud tritt Lilith als die erste Frau Adams in Erschei-
nung. Sie wurde nicht aus der Rippe Adams gestaltet wie Eva, 
sie war aus Lehm erschaffen worden und Adam ebenbürtig. 
Als eine solche Frau widerstrebte es ihr, sich Adam unterzu-
ordnen, im Gegenteil, sie wollte beim Sex oben liegen und war 

frei und wild. Das missfiel Adam, er wollte sie beherrschen. 
Doch Lilith ließ das nicht zu und befreite sich, indem sie floh. 
Adam erzählte Gott von Liliths Flucht, woraufhin dieser Engel 
hinterherschickte, die sie zurückholen sollten. Doch Lilith 
wollte nicht zurückkehren, sie wollte sich nicht unterwerfen 
und wählte, in Freiheit zu leben. Daraufhin, so erfahren wir 
aus der alten Erzählung, wurde Lilith von Gott verflucht: Alle 
ihre Kinder sollten dem tod geweiht sein, und Lilith sollte 
für immer als Nacht- und Windgeist umherirren. Von dieser 
Zeit an rächte sich Lilith, indem sie neugeborene Kinder tötete 
und alle Männer verführte. So wurde sie fortan als Dämonin 
verteufelt.
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Diese Geschichte aus dem talmud entstammt der Zeit zwi-
schen dem zweiten und vierten Jahrhundert nach Christi. Mit 
ihr versuchte man zu erklären, warum die Erschaffung des 
Menschen in der Genesis zweimal in unterschiedlicher Form 
erzählt wird.

Die Gestalt der Lilith ist jedoch viel älter. Bereits 2 000 Jahre 
vor Christi Geburt gab es Darstellungen einer geflügelten Li-
lith, diese entsprang dem sumerischen Geschlecht.

Was immer auch die Wahrheit ist, ich finde es interessant, 
dass Lilith all die Jahrhunderte hindurch sowohl im christli-
chen, als auch im muslimischen und jüdischen Kulturkreis als 
weibliche Dämonin dargestellt wurde. Auch wenn ihr Name 
wechselt, haben alle Erzählungen doch eines gemeinsam: Sie 
ist immer eine »für Frauen gefährliche Frau«. In der feminis-
tisch-theologischen Frauenbewegung wird erzählt, dass Adam 
Eva, die ja aus seiner Rippe gestaltet wurde und ihm untertan 
war, vor Lilith warnte, da sie nicht gehorchen wollte. Lilith galt 
als verflucht, zerstörerisch und gefährlich. Das machte Eva 
große Angst. 

Sie sagen, du bist zu laut. 
Du würdest nicht ins System passen. 

Sie sagen: »Reiß dich doch zusammen«, 
und ob du nicht ein wenig sanfter sein könntest,  

du wärest ja schließlich eine Frau …

Sie sagen, du warst schon immer so, schon als Kind …
und dass sie es geahnt hätten …

Sie sagen, du warst schon immer anders, und die Menschen 
hätten über dich getuschelt, weil du so wild warst …  

Sie sagen, das gehe nicht gut und 
dass man dich früher als Hexe verbrannt hätte, 

du würdest eher mit den Wölfen rennen 
als mit den Menschen … und du wärest nicht brav und nett …

Sie sagen, dass man sich vor dir fürchte und ob du denn nicht 
endlich so sein könntest wie alle anderen und dass du  

nicht immer deinen Mund so weit aufmachen sollest …

Sie sagen: »Halte dich zurück, passe dich lieber an«, sonst wür-
de es ein böses Ende nehmen für Frauen wie dich …

Sie sagen, du könntest nicht anders, 
du seiest halt wie ein ruheloses tier, irgendetwas sei falsch 

gelaufen in deiner Erziehung und deinem Zuhause …

Sie sagen, man müsse dir die Kinder wegnehmen, 
du seist doch keine gute Mutter, würdest nicht regelmäßig 

kochen und die Kinder nicht gern in die Schule schicken …

Sie sagen, du hättest es verdient, dass dein Mann dich schlägt, 
du müsstest doch zur Raison kommen,

und dass sie ihn verstünden …

19
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Sie sagen: »Unglaublich, wie sie immer noch da steht, 
als wäre sie frei, wie ein schwarzer Panther im Urwald …«

---------------------

Sie sagen: »Nimm dich in Acht vor ihr, sie ist eine Hexe 
und hat unheimliche Kräfte«, sie hätten sie gesehen,  

wie sie nackt im Wald den Mond anbetete …

Sie sagen, es wäre besser, man würde sie einsperren,  
wegsperren, um sie vor sich selbst zu schützen, 

und dass sie eine Gefahr für ihre Kinder und vor allem 
für ihre Männer sei, weil sie ihnen den Kopf verdrehe …

Sie sagen, sie habe sich gewehrt, als man sie holte,  
doch dann wäre sie unnatürlich ruhig gewesen  
und hätte zum Abschied die Kinder geküsst …

Sie sagen, das ganze Dorf hätte sich versammelt, 
als man das Feuer schürte, und dass die Flammen 

bis zum Himmel reichten, als man sie hinaufführte …

Sie sagen, sie schwören, sie hätte laut gelacht und gesungen, 
und ihnen wäre unheimlich geworden, 

und viele hätten geweint, und als das Feuer verstummte, 
wäre ein Käuzchen aus der Asche geflogen …

Sie sagten, dass es niemand vergessen könne, 
und doch wäre es besser so. So sagten sie!

Kennen wir Frauen das nicht nur zu gut? Das Dunkle, die als 
gefährlich geltende, nicht kontrollierbare Kraft, weckt noch 
immer die Angst in uns. Dabei liegt gerade in diesem Dunk-
len, Geheimnisvollen für uns Frauen die größte Kraft. Warum, 
darauf komme ich im Laufe dieses Buches noch zu sprechen.

Ich habe oft in Gedanken die Geschichten um Lilith weiterge-
sponnen. Ich stellte mir vor, wie viel Angst die liebliche, reine, 
angepasste Eva vor Lilith hatte und ihrer dämonischen Aus-
strahlung, ihrem freien Sein hatte. Eines tages treffen sie sich 
zufällig, sie laufen sich einfach über den Weg. Eva ist zu tode 
erschrocken, und Lilith zutiefst misstrauisch der unterwür-
figen Eva gegenüber. Um ehrlich zu sein, verachtet Lilith die 
angepasste Eva sehr. Doch in meiner Vorstellung sind beide 
auch sehr neugierig und nähern sich an. Sie stellen sich Fragen 
und beginnen, einander zuzuhören. Sie erzählen sich von den 
Licht- und Schattenseiten ihres Lebens und werden Freundin-
nen.

Wenn ich mir das so vorstelle, wird mir ganz warm ums Herz. 
Was wäre, wenn Frauen ALLE Aspekte ihres Seins vollkom-
men bejahen und leben könnten? Nichts würde verflucht und 
ausgelassen, alles bekäme seinen Platz und würde gewürdigt? 
Liegt darin nicht die tiefe Heilung unseres weiblichen Kollek-
tivs? Ist es nicht genau diese Kraft, die von uns Frauen ge-
braucht wird? Dafür steht für mich symbolisch die Lilithkraft.




