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Part 9 

Become a lesbian? 

Liebe Frauen*, 
 
ich grüße euch von ganzem Herzen. 
 
Grundsätzlich möchte ich klarstellen, dass es Null mein Anliegen ist, DIE Wahrheit zu 
verkünden  :) 
 
Ich liebe es, Fragen zu stellen. 
Und bitte wisse, dass ich die Positionen teile, die ich auf Grund von meiner Erfahrung 
eingenommen habe. 
 
Ich stelle meine Meinung in den Raum. 
Bitte fühle dich gerufen, dich ebenso klar in den Raum zu stellen. 
Dich zu reiben. Sieh es gerne anders. 
Lass uns in Debatten gehen. Bitte immer freundlich und respektvoll und voller Lust & Passion. 
 
Ich möchte mit Queen is rising immer wieder Einladungen aussprechen. 
Ich wünsche mir, dass du immer wieder schaust und prüfst, ob dir deine Perspektive auf das 
Leben weiterhilft. 
Weiterhilft heißt, dass sie konkret bewegt und glücklicher macht. 
Dass sie dir dabei hilft, dein Potenzial zu entfalten und deine Beziehungen erblühen zu lassen. 
 
Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, liegt es mir auf meiner Seele, noch einmal 
etwas sehr klar zur Kleinfamilie zu sagen. 
 
Ich merke, wie es Wellen macht im Feld und gerade deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, genau 
verstanden zu werden. 
 
Ich persönlich liebe meine Kleinfamilie, ich liebe Leona und Veit, mich und uns drei zusammen. 
Es geht mir weniger um die konkrete Form als um ein mögliches geistiges Gefängnis. 
Ich kann in einer Kommune leben und dennoch in einer geistigen Kleinfamilie denken. 
Und umgekehrt kann ich mit nur einer Frau* oder einem Mann* leben und dennoch frei sein. 
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Hier meine Punkte der Kleinfamilien-Trance. 
 
1. Co-Abhängigkeit  
Wir zwei oder vielleicht drei Personen mit unserem Kind sind voneinander abhängig und müssen 
alles zusammen machen, obwohl es in Bezug auf einzelne Erfahrungen passendere 
Matchpartner*innen gibt. 
 
2. Frauen* werden aus Kreisen gezogen 
Wir sind allein und sind überfordert. 
 
3. Beschränkte geistige Vielfalt 
Es fehlt oft Frischwasser in Form von vielen lebendigen Beziehungen. Entwicklung stagniert. 
 
4. Zeug*innenschaft 
Jede*r kennt es. Wenn andere dabei sind, lege ich meistens ein kultivierteres Verhalten an den 
Tag, als wenn wir allein mit unseren Partner*innen sind. 
 
Niemand muss aus der Kleinfamilie raus. Tiefe Verbindungen sind schön. 
Worum es geht, ist, aus Begrenzungen auszutreten, Standards zu etablieren und die Box zu 
erweitern. 
 
Wie machst du das? 

• Kreiere Visionen, die größer sind als die Kleinfamilie. 
• Nimm Kontakt zu Frauen* und | oder Männern* auf, die dich inspirieren. 
• Fordert einander liebevoll heraus. 
• Teilt eure Kinder, wann immer ihr könnt. 

 

Jetzt zum Thema: Become a Lesbian 

Sicher haben sich viele gefragt: was soll denn das hier werden?  
Natürlich geht es mir nicht darum, dass wir alle Lesben werden sollen :), sondern ich wünsche mir, 
dass wir uns für den ganzen Regenbogen der Geschlechter und Formen der Liebe öffnen. 
Ich wünsche mir sehr, dass wir einander sensibilisieren. 
 
Denn wir alle werden in eine nachhaltige, kulturelle Trance hineingeboren, die auf 2 Standbeinen 
beruht: 
 
1. Das binäre Standbein 
Es gibt nur uns zwei als Frau* und als Mann*. 
 
Wie ist es aber …. 

• wenn du in einem männlich gelesenen Körper geboren wurdest und du dich 
selbst dein ganzes Leben lang als Frau liest? 

• wenn du dich sowohl als Mann als auch als Frau fühlst? Gleichzeitig, 
tagesabhängig, ... 
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2. Das Standbein, dass es nur eine natürliche Form der Sexualität gibt 
Das ist eine Trance und nicht die Wirklichkeit. 
Ja, Homosexualität und andere Formen der Queerness sind im Kopf der meisten Menschen 
angekommen, aber es gibt noch immer so viele Vorurteile und diese sind fest verankert. 
Es gibt immer noch so viele Bereiche, Kulturen, Länder, in denen harte Diskriminierung gelebt 
wird. 
 
Die größte aller Kirchen, die katholische, verweigert noch heute homosexuellen Paaren den 
Segen. 
Nicht, dass sie den Segen wirklich bräuchten, aber manche von uns wünschen ihn sich sehr und es 
ist Ausdruck tiefer Verwurzelung des Unglaubens. 
 
Es gibt Kulturen, in denen wirst du eingesperrt oder sogar erschlagen, wenn du lesbisch, bi, trans 
oder schwul bist. 
Das, ihr Lieben, ist bis heute die erschütternde Wahrheit.  
 
Das ganze Thema wäre einen Kurs wert und es wird ihn auch in Kürze auf homodea geben. 
 
Mir ist heute wichtig, die beiden Eckpfeiler zu stürzen! 
 
Auch wenn du heteronormativ zu denken fixiert bist, nimm dir jede Freiheit, auf diesem 
Regenbogen immer wieder aktuell deine einzigartige Positionierung zu finden. 
Und diese kann sich im Laufe der Zeit ändern. 
 
Es ist total okay, voll hetero zu sein und dennoch zu entdecken, dass du: 

• homosexuelle Anteile in dir spürst 
• auch bisexuell bist 
• pansexuell 
• transgender 
• asexuell  

Es geht mir nicht darum, dass wir alle gleich alle Anteile ausleben müssen,  
aber dass wir den Mut haben, ihnen Raum zu geben, sie zu fühlen und dann in Aktion 
gehen, wenn wir das wollen. 
 
Unser Sex ist oft mit so viel Scham verbunden und wir haben oft so krasse Angst vor 
gesellschaftlichen Sanktionen, dass wir uns eben nicht erlauben zu sein, wer und was wir wirklich 
sind. 
 
Sexualität ist aber eine immense Quelle von Selbstwert und der Art & Weise, wie und 
ob wir uns auf unserer Erde zu Hause fühlen.  
 
Wenn du durch die Straßen gehst, erlaubst du dir deine volle sexuelle Vibration zu spüren und sie 
aufsteigen zu lassen? 
Erlaubst du es, Bilder in dir aufsteigen zu lassen, Wünsche klar zu äußern, Grenzen eindeutig zu 
setzen? 
Lebst du aus, was dir gefällt und dich glücklich macht? 
 
 



Queen is rising ⏐ Part 9 ⏐ Seite 4 ⏐ Andrea Lindau | homodea.com 

Und hier noch eine sehr wichtige Frage: 
Wo in deiner Sexualität hast du dich zurückgezogen, weil du von der Art, die du lebst, frustriert 
bist und wo du eigentlich gerne anders leben würdest, es dir aber nur nicht mehr vorstellen 
kannst?  
 
 

Würdevolle Sexualität 

Unsere Definition von würdevoller Sexualität ist, voll in dir selbst anzukommen und deine ureigene 
Sexualität zu leben, wie du sie spürst und für richtig hältst. 

Eine Sexualität, die alle Beteiligten erfüllt, glücklicher macht und in ihrer Einzigartigkeit ehrt. 
 
In Liebe, Andrea 
 


