Lilith

Erwecke die wilde
Kraft in dir
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Inspiration

Sylvana

Es heißt, sie sei die erste Frau Adams gewesen –
unbeugsam und wild. Tatsächlich verkörpert Lilith eine weibliche Urkraft,
die lange in Vergessenheit war. In einem machtvollen Ritual spürten wir
dieser Energie mit sechs happinez-Leserinnen nach …
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Myria

Lilith steht für all das
in uns, was ungezügelt ist und
frei, wild und ungestüm
und unbeugsam …
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Inspiration

Für jeden Schmerz, de
n wir loslassen möch
ten, knüpfen wir eine
n Knoten
und übergeben die Sc
hnüre dem Wasser
a jn A
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Tanzend wirbeln wir im Kreis; feiern die Frau,
die wie eine Göttin in unserer Mitte steht, so stolz
und verletzlich und wunderschön
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Inspiration
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ilke

ylvana, S
Stefanie, S

d stärker, pulsierend.
Das Band zwischen uns wir
Etwas …
Anjat sich auf.
Etwas bau
Anja
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Inspiration

Dorothee

Was ist meine Geschichte – wer bin ich,
wenn nichts bleibt, um dieses Ich zu definieren
außer dem, was ich im Herzen trage?
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gt
Lilith ist gleichberechti
es –
im tiefsten Sinne des Wort
it
sie weiß um diese Gleichhe

Sandra

L

ilith, ich empfange von dir – Freude! Leichtigkeit!
Selbstliebe!“ Jubelnd, tanzend, wirbeln wir im Kreis;
feiern diese Worte und die Frau, die wie eine Göttin
in unserer Mitte steht und sie ausspricht, so stolz
und verletzlich und wunderschön. Schneller und
schneller drehen wir uns, lachend, atemlos, berauscht von einer eigentümlichen, tief strömenden Kraft, und
ich frage mich: Wie werden wohl meine Worte lauten, wenn
ich in die Mitte dieses Kreises trete – was möchte ich von Lilith
empfangen – was brauche ich? Ich betrachte die sechs Frauen
an meiner Seite. Sehe Mütter, Schwestern, Töchter, Ehefrauen,
Freundinnen; Rebellinnen und Kämpferinnen, Karrierefrauen
und Hausfrauen. Und ich frage mich: Wer bin ich – zwischen
all diesen Rollen und Masken – wer bin ich wirklich …?

Lilith steht für all das in uns,
was ungezügelt ist und frei
Wir sind hier, weil wir in einem machtvollen Ritual die Kraft
der Lilith in uns entfesseln wollen. Lilith, von der es im Zohar,
einem der bedeutendsten Werke der Kabbala, heißt, sie sei die
erste Gefährtin Adams gewesen – die Frau vor Eva. Erschaffen
aus der gleichen Erde wie er und nicht etwa aus einer seiner
Rippen, wie später ihre deutlich handzahmere Nachfolgerin.
Angeblich, so berichten die alten Schriften, entbrannte zwischen Adam und Lilith nahezu umgehend Streit – nämlich
darüber, wie genau der Nachwuchs zu zeugen sei. Adam, so
heißt es, war der Ansicht, Lilith müsse die unterliegende Partei
in dieser Angelegenheit sein. Doch sie – weigerte sich. Verlangte eine Lösung, bei der beide gleichberechtigt sind. Und als
Adam nicht aufhören wollte, deswegen vor Wut zu toben, rief
sie kurzerhand Gottes geheimen Namen, erhob sich in die
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Luft – und ließ den zeternden Kerl alleine im Paradies sitzen.
Es wird berichtet, Gott habe daraufhin eilig drei seiner Engel
entsandt, um Lilith zurückzuholen und endlich den schlecht
gelaunten Adam zu besänftigen – doch keine noch so barsche
Drohung („sonst ertränken wir dich“) und kein Fluch („jeden
Tag sollen 100 deiner Kinder sterben“) konnte ihre Entscheidung rückgängig machen. Im Gegenteil: Erhobenen Hauptes
stellte sich Lilith dem göttlichen Fluch – und ging ein in die
Geschichte als bösartiger, Kinder fressender Dämon, der unschuldige Männer vom rechten Weg abbringt. Damit nicht
genug: Selbst der Sündenfall wird Lilith maßgeblich angelastet,
denn angeblich schlich sie sich später klammheimlich zurück
ins Paradies, verwandelte sich in eine Schlange und flüsterte
der armen Eva zu, sie solle doch die verbotene Frucht vom
Baum der Erkenntnis kosten. Einmal. Nur ein einziges Mal …

Wie entfesselt man in sich selbst
die Energie der Urgöttin?
Doch das ist nur ein Teil der Geschichte – denn die Wahrheit ist,
dass „Lilith“ schon sehr viel länger existiert als Adam und Eva.
Historiker glauben heute, dass ihr Ursprung in der sumerischen
Ur-Göttin Inanna liegt, die einst die Kräfte des Weiblichen in
sich vereinte. Auf einem fast 4000 Jahre alten Tontablett wird
sie dargestellt als geflügelte Göttin mit Krone und Krallen, den
Ankh, das Symbol des ewigen Lebens, in beiden Händen haltend. Mit dem Aufstieg männlich geprägter Religionen allerdings wird Inanna immer weiter verdrängt und in verschiedene
Untergöttinnen aufgespalten – wunderbar zu erkennen etwa
an den vielen niederen Göttinnen der Griechen und Römer,
von denen jede nur noch eine ganz bestimmte, abgespaltene
Facette des Weiblichen „bediente“ – bis sie schließlich als
„Lilith“ endet. Lilith, der Dämon, der all das ist, was eine Frau
über Jahrhunderte hinweg niemals sein sollte. Niemals.
„Tatsächlich bezeichnet Lilith unsere Ur-Kraft“, erklärt uns Elke
Kirchner-Young, die als Priesterin durch das Ritual an diesem
Tag führen wird. „Sie steht für all das in uns, was ungezügelt ist
und frei, wild und ungestüm und unbeugsam. Lilith ist gleichberechtigt im tiefsten Sinne des Wortes; sie weiß um diese
Gleichheit, weiß um ihren Wert, und fordert ebendies auch von
anderen. Das ist Selbstachtung in ihrer schönsten Entfaltung.“
Eine Energie, die wir heute in uns suchen wollen – um hineinzugehen in eine Stärke, die empfangend und gebend ist zu-

Inspiration

ke, Myria

il
Sylvana, S

Wir schließen ab mit dem, was war; bereiten den Weg für das,
was kommen soll. Ehren unsere Ahnen und richten uns neu aus.
Für einen Weg, den nur wir gehen können ...
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Inspiration

Die Kraft der Lilith
ist gebend und
empfangend zugleich –
Selbstachtung in ihrer
schönsten Form
Stefanie
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gleich. Eine Stärke, die über lange Zeit vergessen und verdrängt wurde, weil sie nicht männlich geprägt ist, sondern
eben urweiblich. Kein Abbild von etwas anderem, sondern
vielmehr das Fehlende des Ganzen.
Die Sonne steht bereits am höchsten Punkt, als wir die kleine
Sandbank erreichen. Über uns erstreckt sich der Himmel weit
und wolkenlos; ich spüre den kühlen Sand unter meinen Füßen, höre das träge Schwappen der Wellen. Elke entfacht Räucherkohle; ich atme den Duft von Weihrauch, Salbei. Und von
etwas anderem, Undefinierbarem. Wir bilden einen Kreis, drehen uns in Richtung Norden, und das Ritual beginnt: „Geister
des Nordens, Göttinnen des Nordens, wir bitten euch, kommt
in unserer Ritual und in unsere Herz“, sagt Elke. „Schenkt uns
die Kraft und Klarheit, aus dem Herzen zu handeln.“ Mit einer
Eulenfeder fächelt sie den Mächten des Nordens Rauch zu,
während wir ihre Worte wiederholen, uns einstimmen und
eine Hand voll getrocknete Kräuter dem Wind anheimgeben.
Nacheinander ruft Elke nun die Götter des Ostens, des Südens
und des Westens an, immer drehen wir uns mit ihr, vertiefen
uns in ihre Worte, versinken; werden eins.

Den Schmerz unserer Ahnen loslassen
„Bevor wir uns nun sammeln und die Kraft der Lilith in uns
entfesseln, werden wir loslassen, was wir auf diesem Weg nicht
mehr benötigen“, sagt Elke. „Wir werden Vergangenes vergangen sein lassen und uns dem Kommenden öffnen, denn oft
spüren wir noch einen alten Schmerz, der ins uns ist, aber
nicht von uns. Er stammt von den Frauen, die vor uns kamen –
unseren Müttern, Großmüttern, Urgroßmüttern, deren Leben
oft geprägt war von Leid und Aufopferung; die nicht gehört
wurden und nicht erkannt.“ Reihum gibt sie uns ein Stück
Schnur in die Hand: „Für jeden Schmerz, den wir loslassen
möchten“, erklärt sie, „knüpfen wir einen Knoten.“ Ich denke
an meine Mutter, an meine Großmutter. An die Schwestern
meiner Mutter. Kenne ihre Geschichte. Und spüre zugleich
einen Schmerz, der nicht meiner ist und doch immer schon
ein Teil meiner selbst war. Ich schließe die Augen und knote.
Einmal – für die Trauer über das, was war. Zweimal – für all die
Wunden, die heilen müssen. Dreimal – für jene Wege, die für
immer verschlossen bleiben. Und schließlich ein viertes Mal,
nur so zur Sicherheit.
Schweigend stehen wir im Kreis, die geknoteten Schnüre in
unseren Händen haltend, und geben uns Gedanken hin, die
nur wir kennen. Schließlich treten wir gemeinsam ans Ufer,
legen unsere Schnüre ins Wasser, betrachten einen Augenblick,
wie die ansteigende Flut sie davonträgt. Ich sehe etliche Fünferknoten, einen Siebener sogar und denke: Wenn wir all das
loslassen – was wird dann den vielen Raum in uns füllen …?

>

Inspiration

Wir danken unseren wunderschönen happinezLeserinnen Sandra, Stefanie, Sylvana, Silke, Myria für
ihre Kraft und ihre Verletzlichkeit, ihr Lachen und ihre
Tränen. Ihr seid Göttinnen! Ein herzliches Dankeschön
auch an Elke, die uns mit so viel Liebe durch dieses
Ritual führte!

Wieder bilden wir einen Kreis, sind gelöster, leichter. Befreiter?
In unserer Mitte steht eine Schale mit Wasser, in das wir unsere
Hände tauchen, uns benetzen, reinigen. Daneben warten
kleinere Schalen, gefüllt mit verschiedenen Steinen – buntem
Mineralgestein, schillernden Halbedelsteinen, einfachen
Kieseln. Wir wählen einen Stein für jede Frau, die uns gelehrt,
geliebt, geleitet hat. Die uns Vorbild war und Trost. Nehmen
die Steine, geben unsere Gedanken, unseren Atem hinein und
legen sie behutsam ins Wasser. Wir schließen ab mit dem, was
war; öffnen uns dem, was kommen soll. Ehren unsere Ahnen
und richten uns neu aus. Für einen Weg, den nur wir gehen
können. Das Band zwischen uns wird stärker, pulsierend.
Etwas baut sich auf. Etwas …
„Ich erfahre meine Weisheit.“ Mit geschlossenen Augen sitzen
wir im Sand, führen die Finger an unser Stirnchakra und wiederholen die Worte, die Elke spricht. „Wir wollen die Kräfte der
Lilith in unsere Körper einladen“, hatte sie erklärt. Insgeheim
bezweifle ich zwar, dass Liliths viele großartige Eigenschaften
so einfach auf mich übergehen, bin aber durchaus willens, es
zu versuchen. „Ich erkenne meinen goldenen Weg“, wiederhole
ich nun wieder Elkes Worte und berühre meine Lider. Dann
führe ich die Finger weiter an meine Lippen und sage: „Ich
spreche meine Wahrheit aus.“ Lasse sie ein wenig tiefer an den
Hals rutschen und erkläre: „Ich empfange die Wahrheit.“ Am
Herz-Chakra folgt: „Ich bin in Liebe, ich liebe und werde geliebt,
bedingungslos.“ Weiter gleiten meine Finger zum Solarplexus:
„Ich öffne mich dem Urvertrauen.“ In den Schoß: „Ich erschaffe,
ich empfange.“ Enden schließlich an den Füßen, während ich
leise sage: „Ich gehe meinen goldenen Weg.“ Die Worte wirken;
wirken irgendwo tief in meinem Inneren, und plötzlich frage
ich mich: Spreche ich meine Wahrheit aus – wirklich? Und
wenn ja – wie sieht diese Wahrheit genau aus? Was ist meine
Geschichte – wer bin ich, nackt und ungeschützt, wenn nichts
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bleibt, um dieses Ich zu definieren außer dem, was ich im
Herzen trage? Ich suche, taste in meinem Geist, will Antworten
finden; gefällige Antworten wie: Selbstbewusst. Stark. Unabhängig. Und spüre zugleich das, was ebenfalls hinter diesen
Wahrheiten steht. Ich bin zweifelnd. Verwundbar. Hoffnungslos
verloren in der Liebe zu den Menschen in meinem Leben.
„Lilith ist gleichberechtigt im tiefsten Sinne des Wortes“, hatte
Elke gesagt, und ich frage mich: Ist das ihre Kraft, die ich spüre
– das Fehlende des Ganzen?
Jubelnd, tanzend, wirbeln wir im Kreis; drehen uns schneller
und schneller, berauscht von einer eigentümlichen, tief strömenden Kraft. Unser Ritual erreicht seinen Höhepunkt: Nach
einander treten wir in die Mitte des Kreises, rufen aus, was wir
von Lilith empfangen möchten, von dieser Urgöttin, die Licht
und Schatten zugleich ist. Ich gehe als Letzte, stelle mich in
das Zentrum des Kreises, lausche auf eine innere Stimme, die
beharrlich schweigt. „Was brauche ich von Lilith?“, überlege ich
fieberhaft und sage: „Liebe.“ Einfach so. Weil es sicherlich nicht
schaden kann. Ich höre die jubelnden Rufe der anderen, verliere
mich in den Farben, die um mich herumwirbeln. Sehe den
weiten Himmel, spüre den kühlen Sand unter meinen Füßen.
„Wahrheit!“, rufe ich plötzlich. „Vertrauen!“ Und in diesem Moment weiß ich, ohne jeden Zweifel und zweifelnd zugleich, was
meine Geschichte ist. Ich schließe die Augen; lachend, weinend,
und irgendwo dort in der Dunkelheit erkenne ich sie: Lilith.
Lilith, die wilde, unbeugsame Frau…
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Elke Kirchner-Young geht den Weg der
Schamanin. Sie leitet Frauenseminare und
Ausbildungen zum Thema Schamanismus und
Engelenergie im Leben und versteht sich als
Mittlerin zwischen der erdigen, materiellen
und der lichtvollen, geistigen Welt. Ihr Buch
„Finde dein Krafttier“ ist im Schirnerverlag erschienen.
Kontakt und weitere Infos über: info@soul-power-events.com
und www.soul-power-events.com

