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Ich widme diese Geschichte Lilith,
der ersten Frau, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes,
genauso wie Adam.
Die erste Frau, die sich gegen die Ungerechtigkeit erhob
und die dabei ihrer Intuition folgte.
(„Intuition“ von lat. intueri „ins Innere schauen“ oder „Erfassen durch ganzheitliches Betrachten“)

Die Legende erzählt uns, dass vor langer, langer Zeit die ganze Erde überzogen war mit
riesigen Wäldern voller Leben und wilder Tiere. Dort gab es winzige Bäumchen und
riesengroße Ameisen und springende Fische und Frösche, die fliegen konnten.
Die Schnecken waren so groß wie Elefanten und auf ihren Häusern wuchsen wunderschöne
bunte Blumen.
________________________________________________________________________
In diesen Wäldern gab es ein ganz besonderes Bäumchen. Besonders war es, weil es einen
sehr besonderen Traum hatte: Es wollte tanzen, laufen, schwimmen und aufregende
Abenteuer erleben.
So groß war seine Leidenschaft für diesen Traum, dass es schon lange nicht mehr schlafen
konnte. Es musste die ganze Zeit darüber nachdenken, wie es seinen Traum verwirklichen
könnte.
__________________________________________________________________________

Gleich neben ihm stand ein alter Baum, der älteste und weiseste im ganzen Wald. Die Blätter
dieses Baumes waren groß und dick und schufen rundherum ein Gefühl von Ruhe und
Behaglichchkeit.
Das war Großmutter Friederike.
Das kleine Bäumchen beschloss, sie um Rat zu fragen, damit sie mit ihrer Weisheit helfen
könnte, seinen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen.
__________________________________________________________________________
Liebste Großmutter, ich möchte gerne reisen, neue Länder und neue Meere kennenlernen.
Wie könnte ich mich bewegen wie die Tiere, fliegen wie die Vögel und schwimmen wie die
Fische?
Die Großmutter dachte viele Tage und Nächte darüber nach, denn sie wusste, dass die Bäume
ihre Wurzeln, die sie mit dem Boden verbanden, brauchten, um sich zu stützen, und ihre
Blätter und Zweige, um sich zu ernähren.
__________________________________________________________________________

Ich werde dich in ein Mädchen verwandeln, und dein Name wird Lilith sein!, sprach sie
schließlich.
Großmutter Friederike bedeckte das kleine Bäumchen mit ihren Blättern und versteckte es in
ihrem Schoß. Und drei Tage und drei Nächte lang verweilten sie so in Stille.
__________________________________________________________________________

Als der Morgen des vierten Tages anbrach, zog Großmutter Friederike langsam ihre Blätter
zurück, um das wunderschöne Mädchen anzuschauen, das sie geschaffen hatte.
Schau dir deine Wurzeln an, die jetzt Beine sind; deine Zweige, die jetzt Arme sind; und deine
Blätter, die jetzt Haare sind, flüsterte die Großmutter Lilith zu.
Lilith betrachtete erstaunt ihren Körper: Sie konnte es kaum glauben!
_________________________________________________________________________

Und meine Früchte, die den Vögeln so schmecken – wo sind die jetzt?, fragte Lilith.
Sie werden dir langsam wachsen. Das werden deine Brüste sein, wunderschön und süß, so
wie es früher deine Früchte waren, und mit ihnen wirst du deine Kinder mit Liebe ernähren.
__________________________________________________________________________

Und woher soll ich wissen, wann ich mich ausruhen soll, wann ich laufen und wann ich
fliegen soll?, fragte Lilith.
Da nahm Großmutter Friederike die schönste Blume, die in dieser Gegend wuchs. Es war die
Blume des Lebens.
Nimm sie zu dir und behalte sie bei dir, in deinem Bauch. Sie wird dich führen. Hör ihr zu
und du wirst wissen, was du in jedem einzelnen Moment brauchst.
Mach die Augen zu und leg die Hände auf den Bauch. Hör den Herzschlag der Blume des
Lebens.
_________________________________________________________________________

Die Jahre vergingen und die Blume des Lebens wuchs langsam in Lilith heran, bis sie eines
Tages bemerkte, dass die roten Blütenblätter nach unten glitten und aus ihr herausflossen.
Jetzt bist du eine Frau!,
sagte Großmutter Friederike zu ihr.
(...)

Die Fortsetzung der Geschichte gibt es im gedruckten Buch. 
Ihr könnt es noch bis Sonntag, den 22.3.2015, um 23:59 um 10% billiger als im
Buchhandel und mit vielen schönen exklusiven Lilith-Dankeschöns vorbestellen im
Rahmen des Crowdfundings auf

www.startnext.com/liliths-schatz!
Bei Fragen zum Buch, zum Projekt und zum Crowdfunding stehe ich natürlich
jederzeit zur Verfügung: stefanie.ettmann@gmail.com oder liliths.schatz@gmail.com!
Facebook: Liliths Schatz
Twitter: @Liliths_Schatz
www.liliths-schatz.com
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODO@S – VIELEN DANK EUCH ALLEN!

Sexualpädagogischer Leitfaden
Wie kann ich meiner Tochter helfen, eine gesunde und erfüllende Sexualität zu leben? Die
Antwort ist einfach: Ich kann es, indem ich selbst eine gesunde und erfüllende Sexualität lebe
– denn das, was wir Mütter an unsere Töchter weitergeben, ist das, was wir wirklich sind, mit
all unseren Licht- und Schattenseiten. Eine gesunde und erfüllende Sexualität zu leben,
bedeutet, uns selbst zu kennen und zu akzeptieren, um uns selbst lieben, mit uns achtsam
umgehen und bewusste Entscheidungen treffen zu können.
Wenn du die Schönheit deiner eigenen Sexualität entdeckst, und dir der Macht bewusst wirst,
die du erlangst, wenn du deren Funktionsweise verstehst, dann wird der Wunsch, dieses
Wissen mit den Menschen, die du liebst, zu teilen, kaum aufzuhalten sein. Wie habe ich so
lange ohne dieses Wissen leben können? Hätte doch nur meine Mutter all das gewusst und es
mir von klein auf weitergeben können!
Ich spreche zwar von Müttern und Töchtern, aber dieser pädagogische Leitfaden möchte all
denjenigen nützlich sein, die eine enge Beziehung zu einem kleinen Mädchen haben und für
seine Erziehung mitverantwortlich sind, wie Vätern, Tanten, Omas, PädagogInnen oder
Freundinnen der Familie. Am Ende jedes Abschnitts findest du eine praktische Übung, die dir
dabei helfen soll, die sexuelle Entwicklung deiner Tochter noch besser begleiten zu können.
Anna Salvia Ribera ist Psychologin und spezialisiert auf sexuelle und reproduktive Gesundheit. Sie
lebt und arbeitet in Spanien, wo sie Vorträge und Workshops über die Phasen der Entwicklung der
weiblichen Sexualität und die Begleitung der sexuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
hält. Sie ist Mutter einer Tochter. 2012 erschien ihr Buch „Viaje al Ciclo Menstrual“ („Reise durch
den Menstruationszyklus“ – www.viajealciclomenstrual.com).

Wie wir Liliths Schatz erzählen können
Dieses Buch ist für Mädchen jedes Alters gedacht. Die Magie der Geschichten und der
Metaphern liegt darin, dass sie uns genau das vermitteln, was wir in einem gewissen Moment
unseres Lebens benötigen, oft ohne dass wir das tatsächlich wahrnehmen; die Information
geht direkt ins Unbewusste.
(...)
Es gibt keine „richtige“ Art, über Sexualität zu sprechen – wir sollten einfach davon sprechen,
wenn wir Lust dazu haben, so wie über jedes andere Thema auch. Und wie bei jedem anderen
Thema auch werden wir nicht ewig darauf warten, dass jemand Fragen dazu formuliert und
sie uns stellt, sondern wir werden selbst das Gespräch beginnen, wenn uns danach ist.
(...)
Wenn wir mit unseren Töchtern über Sexualität sprechen, widmen wir oft viel
Aufmerksamkeit den Problemen, die möglicherweise auftreten könnten. Das ist so, als ob wir
beim Thema Essen nur darüber reden würden, wie gefährlich Messer, Unfälle mit
brennheißem Öl, Fischgräten oder Verdauungsstörungen sind. Wir sollten versuchen,
größtenteils über das Positive zu sprechen.
Mach eine Reise in deine Kindheit und schreibe danach auf, was dir von deinen Eltern und
dich umgebenden PädagogInnen über Sexualität gesagt wurde. Schreibe auch auf, was sie
dir nicht gesagt haben, wie sie sich gefühlt haben und wie du dich gefühlt hast, während sie
das alles (nicht) sagten. Dann (....)
(...)

Die Geschlechtsorgane von Mädchen
Ich erfahre immer wieder durch die Frauen aller Altersgruppen, die an meinen Workshops
teilnehmen, dass sie so erzogen wurden, dass sie nie auf die Idee gekommen sind, ihre Vulva
und ihre Vagina zu erforschen und herauszufinden, wie diese beschaffen sind – und so, dass
es ihnen schwerfällt, deren Schönheit wertzuschätzen.
(...)
Diese Unwissenheit rund um diesen Teil unseres Körpers, der uns so viel Genuss bringen
kann und von so entscheidender Wichtigkeit für das menschliche Leben ist, beginnt schon in
der frühen Kindheit mit der Erziehung, die wir von unseren Eltern bekommen. Schon wenn
wir ganz kleine Babys sind, nennen unsere Eltern unsere Körperteile beim Namen – unsere
Nase, unser Herz, unsere Arme, unseren Bauch, unseren Nabel, unseren Po und, seltener, auch
unsere Vulva. Aber nur in wenigen Familien geschieht das gleiche mit der Klitoris, den
Venuslippen, der Harnröhre, der Vagina, der Gebärmutter und den Eierstöcken. (...)
Wie anders ist das Leben einer Frau, die von Kindheit an weiß, wie ihr Körper beschaffen ist
und wie er funktioniert! (...)
(...)
In dieser Geschichte wird die Gebärmutter – die Blume des Lebens – besonders betont, da sie
ein sehr mächtiges und von unserer Gesellschaft völlig vergessenes Organ ist, unverzichtbar
für den Menstruations- und den Reproduktionszyklus, für die Lust (sowohl für die Erregung
als auch für den Orgasmus) und für die Intuition (sie ist das intuitive Zentrum der Frau).
(...) Wir müssen also nichts anderes tun, als die gesunde Beziehung kleiner Mädchen mit ihrer
Gebärmutter nicht zu unterbrechen, indem wir sie benennen (...). Die Geschichte der Blume
des Lebens und die Zeichnungen, die sie in Liliths Bauch und im Bauch anderer Frauen
verorten, sollen Mädchen helfen, sich dieses Organs bewusst zu werden und ihm den Wert
und die Wichtigkeit beizumessen, die es hat – und gleichzeitig sollen sie uns Mütter dabei
unterstützen, uns ihrer mehr bewusst zu sein. (...)
Der Menstruationszyklus

In Liliths Schatz werden die Veränderungen, die wir Frauen in jeder Phase des Zyklus
durchleben, anhand von zwei Bildern erklärt: Dem der Blume des Lebens (die darstellt, was
in den Geschlechtsorganen passiert) und dem des Baumes Großmutter Friederike zusammen
mit Lilith (was die Veränderungen in der allgemeinen Befindlichkeit einer Frau darstellt).
Von der sexuellen Entwicklung her betrachtet, lässt sich das Leben einer Frau in drei große
Etappen einteilen: die Kindheit, die fruchtbare Etappe und die Zeit der Reife. Die fruchtbare
Etappe erleben wir in Zyklen, das heißt, wir leben nach dem Rhythmus eines Musters, das
sich periodisch wiederholt – der Menstruations- und der Reproduktionszyklus; (...). Für alle
Frauen ist es wichtig, dieses Wissen über unsere eigene Biografie von klein auf zu
verinnerlichen.
(...)
Wenn du einmal verstanden hast, dass du auf zyklische Weise von einem Pol zum anderen
tanzt und beginnst, mit deinem Zyklus zu kooperieren, anstatt zu versuchen, gegen den Strom
zu schwimmen, wird das Leben auf einmal viel einfacher und lustvoller. Mit der Zeit
entdeckst du Schritt für Schritt die Nuancen jeder Phase und lernst, aus jeder den größten
Nutzen zu ziehen, indem du deine Aktivitäten jeder Phase anpasst und den Anspruch an dich
selbst, stets hundertprozentig und in allen Aspekten bereit und verfügbar zu sein, ziehen lässt.
(...)

Die Menarche
(...)
Viele Mädchen erleben den Moment der Menarche nach wie vor voller Ängstlichkeit.
(...)
Das positive Erleben der Menarche sollte dazu da sein, dieses Wissen zu erweitern und bei
dem Mädchen diesbezüglich ein Bewusstsein zu schaffen – jetzt, wo es diese Prozesse schon
in seinem eigenen Körper durchlebt. Es sollte einfach ein festlicher Anlass sein, bei dem das
Mädchen in einer Atmosphäre der Freude und des Vertrauens in die neue Lebensphase
hineinbegleitet wird.
(...)
Ein Mädchen, dessen Familie den Menstruationszyklus versteht und die Befindlichkeiten und
Bedürfnisse einer Frau in jeder Phase respektiert und ihnen offen und mit Interesse
gegenübersteht, wird sich auf seine Menarche freuen.
Erinnere dich und schreibe auf, wie deine Menarche für dich war: Wo, wie und wa nn sie sich
ereignet hat, wie du dich gefühlt hast und wie diejenigen reagiert haben, die diesen Moment
mit dir geteilt haben – was sie gesagt und was sie verschwiegen haben. Wenn du fertig bist,
(...)

Die Phasen des Menstruationszyklus
In Liliths Schatz werden die Veränderungen, die wir Frauen in jeder Phase des Zyklus
durchleben, anhand von zwei Bildern erklärt: Dem der Blume des Lebens (die darstellt, was
in den Geschlechtsorganen passiert) und dem des Baumes Großmutter Friederike zusammen
mit Lilith (was die Veränderungen in der allgemeinen Befindlichkeit einer Frau darstellt).
(...)
In den Bildern der Blume des Lebens kannst du die Hauptprotagonisten der Aktivität in den
Geschlechtsorganen während des Menstruationszyklus finden: Die Gebärmutterschleimhaut,
die Eizelle und den Cervixschleim (Gebärmutterhalsschleim).
Die Gebärmutterschleimhaut wird in dieser Geschichte durch die Blüten der Blume des
Lebens dargestellt und ist die innere Schicht der Gebärmutter, der fruchtbare Boden, in den
sich die befruchtete Eizelle einnistet und aus dem sie sich ernährt, solange sich die Plazenta
noch nicht entwickelt hat. (...)
(...)
Manchmal denken wir, dass unsere Tochter sich vor den Prozessen des Menstruationszyklus,
vor der Regel, der Befruchtung oder der Geburt ekeln könnte. Diese negativen Konnotationen
geben wir dem Ganzen jedoch selbst, und zweifelsohne nimmt ein Mädchen sie während
seines Aufwachsens Schritt für Schritt in sich auf. (...)
Mädchen sind immer dazu bereit, sich die faszinierende Geschichte des Menstruations- und
des Reproduktionszyklus anzuhören – als Geschichte, mit Figuren und Gefühlen, nicht als
weit von ihrer Lebenswirklichkeit entferntes Seminar in Humanbiologie.
(...)

Die Schmetterlinge: die Lust
Die Physiologie der Lust ist Teil des Menschen und ist bereits vor der Geburt aktiv (so
kommen zum Beispiel Erektionen oft während der Schwangerschaft vor). Mädchen fühlen
Lust und Erregung von ganz klein auf. (...)
Dennoch ist das Erleben der Sexualität ein ganz anderes als bei Erwachsenen, da diese, vor
allem während der ersten sechs Lebensjahre, einfach eine weitere Form des spontanen Spiels
ist. (...)
(...)
Bedingungslose Liebe und das Zuhören von Seiten der Eltern sind neben einer gesunden
Sexualerziehung einige der wichtigsten Faktoren zur Vorbeugung sexuellen Missbrauchs, da
sie Mädchen eine von Vertrauen und Wissen geprägte Beziehung zu ihrer Sexualität und eine
Beziehung mit Erwachsenen, an die sie sich wenden können, ermöglichen.
(...)
Kindern eine gesunde Sexualerziehung mitzugeben, bedeutet zu akzeptieren, dass Kinder
sexuelle Wesen sind und dass die Sexualität ein positiver Aspekt des menschlichen Lebens
ist, den es nicht zu unterdrücken, sondern zu begleiten gilt, indem wir einem jungen Menschen
helfen, sich auf spontane und sichere Art und Weise zu entwickeln.
(...)

Auch den vollständigen sexualpädagogischen Leitfaden gibt es im gedruckten Buch. 
Ihr könnt es noch bis Sonntag, den 22.3.2015, um 23:59 um 10% billiger als im
Buchhandel und mit vielen schönen exklusiven Lilith-Dankeschöns vorbestellen im
Rahmen des Crowdfundings auf
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