
16 SESERIREFOffi

DIE MUTTER.
DEIS BECKET.
BODENS
Bcnita Cantienigab ihren Beruf
als Journalistin auf, wcil sic sich für
Körper und dercn Wahrnehmung in-
tcressierte. Heute ist die S5-Jährige
Thcrapcutin, ihre Übunlen werden
von Mcdizinern cmpfohlen und sie
vcröffcntlichte mehrere Brrchcr
und DVDs übcr ihr Cantienicao-
Grundprinzip

%rn Imnur twhr kawn lhgcn ttbcr Orgas-
mrts$örvrrym. Soforrht owh dv Plßnnain-
il*ssric nmh dcm <Wgro>fir Frwt. Vn isl
bs mit br tmiblict:rrt Scnnlltöt?
milcllltnr lch glaube nicht, dass Frau-
en heute mehr Sctrwierigkeiten haben mit
dem orgasrnus als früher. Sie sprechen nur
offener dartiber und fordern ihr Recht auf
Lüst ein. Frauen wehren sich eidach dage
gen, iede s€xuelle Störung auf ihre Psyche
abzuladen.

n*,Wolwrkammt a ilcnnfW&u4t, duss
hotnn m ein problcmotidrs Varhdlmis zu
sich srl'lb* a*wir*cln?
crrtmt lch geh Ihnen ein Beispiet Die In-
dustrie verkauft r6-iährigeo Mädchen Einla-
gen für ihre Häachen, fast so, als sei ieder
natürliche Ablauf im Intimbereich eine
I&arlheir Die Bindesindustrie verdient da.
mit viel CdA Mediziner haben uns reiferen
ftauen tiber fahre Hormone verschriebea
wie negativ sictr solche Therapien auswir-
ken, wissen wir jetzt.

n*t houan brawlun allp Ztit, vm siclt wtr
dic*n Vor*htrym zu mwuipbrm.

Gltlnutr Studien zeigen, dass manc.he Rau-
en etst ab .4.5 ihre Sexualiät intensiv erle-
ben. Frauen, diebei mir ibren Bedrenboden
trainieren, erschrecken oft, ,tass sie sicb
wieder als sexuelle Wesen wahraehmcn
und llst verspilren. Aufden Schteck folgl
die Erkenatnis, dass Sexualität viel mit kör-
pcrlicler Fitness zu tun bat Bei reiferen
Frauen beobachrc ich eine Entspannung.
Mit 55 kann ich nicht mehr aussehen wie
mit zo. Ich hnn mich beim Liebesspiel dm'
pieren, wie ic-h will, da ist immer ein Fdten-
wurf. hauen, die das alzeptieren, können
sic.h der llst hingeben.

ffi' Trofuibtr bnmt ilh Sehönlvitrchirur'
gtc..'
Gltltül: \[ir leben in einer ambiralenten
\feL Icl irann mic.h entscleiden: Ist mir
widrtig, wie die anderen mic.h von aussen 6&
hen" oder ist mt wiütig, wie icl midt non
innm heraus fühle. |ane Fonda sagt, sie sei
heute, obwohl s€lbst operiert, gegen Söön'
heicdrirurgie. Des finde iü gut, dmn diese
Eingrifie v€nnindern die Selbstwahrneh-
mung, die llsühigkeit und hinterlassen
taube Sellen Sie können ltauen b€obaö.
ten, die nectr H€m Bissen die Mundn'inlcel
betupfeo weil sie nictrt mehr spüren, ob ih'
nen die Sauce über das Kinn läufr Da kann
ein Bauch noö so stratrgczt rrt sein, wmn
ictr niü mehr frhle, wie icl gestrei€helt
werde, wie sollic-hda orgiastische lrlstemp
find€nl Auch mch Kais€rsrlnittsebwüelt
vermindert sich die Emp,fndsamkeir

*tnt Abar war:aitr gfuar niüc Brosiliritu'
iwun nur nrrh mit Kaisffi don* ilv
Lowclvnwl nicht o*ryr*uita wöd?
Gltltm: Bei uns gih diescs Argumcnt aucü
schon, die Zaht der Kaiserscünit[eburtcn
ninmt mtsprecbend ar towc,harmel Lie
bestunnel - ist ein hübscher Ausdndr" Db
Vagina isteine elastiscüe Scülelnheü, hcin
Muskel. Sie wird dwdr die unlieg€ofu

Muslceln eng und elasüsch gchelb rmd
durctr die innerste Bec.kenbodenscbich, die
in der anatomischen Fröspnchc LcYer
Ani heisst. Diese Mu*eh erscblfea mit
dem Alter und mit ibnco arrcb d€r ücbcs.
trmnel. 7ÄrJcm v€dicrcn Nerrco ia er.
schlaftea Musk€h ihe Leiffihigkeit Die
Z$ammeneÖeit von lvfuskeln und Nervm
ist der Schlüssel zu intensiven Orgasmen.

rnrn' Nochnals zvm l(p;isr*hnin ...
clrtur Mütter Hagen, sie hätten nach dem
Kaiserschnin weniger intensive Lustge'ftih-
le, weil der Übergangsmuskel vom Becken-
boden zum Bauü oft verletzt wird.

ct{ar wicso bdanat Sic fus Anatowirclu so
*hr?
GtxtEtt: Die Lust auf die Lust braucht es
auc}. Aber wer seinen Körper keunt, dele
giert die Sexudität nicht an Gynäkologen.
Audr nidrt an den Mann mit der Frage Var
ich gut? Ich sage den Frauen: Übsnehmt
die Verantwortung ftir eure Lrrst. Bekmnt
eudl zw Lust! Ein fittes Beckm hält orgas-
mische Überrasdrungen ftir euch bereir

lrfn' Wirso nnd dctr Muskeln im Bccbtbo
dcnkcntc Rddr oryüorar?
Gllttüf,: Ibre Rrnktionen sind nicht im
Stammhim verankert, weil sie entwicklungs-
geschichtliö noch so iung sind- Kinder set-
zen .lan Beckenbodm erst ein" wEnn sie sicb
aufrichten und auf zqt€i Beinen gehen" Erst

ietzt könnm sie aufs lbpfchm geseat wer-
den. Vorher geht alles in die Vfindeln ...

*+* Troinicrql bci Ihwn kausn ihr Bcc'kn
vor allcmpr chnrguhr Orgrerrlnrs?
Gtrtür ldl bin sozusagien die <Mutter des
Beckmbofus'. \liele berichten mir von
Orgasmusschwierigkeiten. Oft sind es
Folgen clronischer Feblbaltung, wie Defor-
mationeq der Ftisse, Beclenscüiefigtan4
Rundrüclen oder verspannte Sclultem.
Alle entdecken, d:ss mit der ridrtigen Kör-
perhaltung die tr(nft, Ben'eglichkeit md
llst anrüdrkommen.

llrnr Vo litgt dos Dihmma da K6rPc*ßl-
nng?
€lf,lt: In der Erziehrrng. Sobald Kinder
lxabbeln, werden sie sEndig ermahnt So
beginnen sie die Haltung der Ermahner zu
imitieren. Scchsf ährige Mädöen geben sidr
echon wie ihre Mutter. Mit unserem Körper
gehm wir unsorgfiltig um - bis er niüt
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mcbr fimlcionicrr lcb lchle cinen achtca-
'n.n, shrDlh&fodlo Umgmg mft d€ß
Körpcs

rr.l thr bcim waillklst orglrlrlllit g
Uäbr...
crn Mit cincm fittcn Bc*clr k?ffi öc
Erau öc Regie übeochmca 'nd deo er-
sc.hlafteü Pcsis ihes Partrers wiedcr euf
ri*ten. Das muss dcr Mann b Zciten von
Viegn auch errt rnd crtlegFn, dacs r€itr
Srlvern0gcn fttr die walbliüe Irlst aiöt
couchciddi*.

m V6dc7t Sic bü* alns hoüaaor ...
Gr|tü Die vagina im bcwusst aufgaich-
etn, tcaktimsfihig trdricrtn licücrüG.
cltcq wird queei ftffitndig. gis lcenn d3si1
d€n P€ois strdcheln, halteo und nasciesen
'rnd lrann alhg wic rut ?aubcrüandrcrlang-
samenuad bcccblcunigeo so wic er g$lh
Ein tniniatcr tiebednnrl l"r'rn stü auch
rc wrchlic*cn, desc hrin lt{annungcro[t
infuch&iagarlr",n-

rrrrVassird Ug firna*dflrz-?
guü Stödralschuhel Sbd schön ana+
reaucn, abct sie nechm rrnr zll Damen
ohrc Uardrib, d.nn rie seecn die lrst-
mushrhürausscr Gcftcbt

m Ud nttc stcht a mit dsn har?
crrrn Es spuh einß Studie furchdie Me
dieo, wooad die ScMöc dcs Bcdmbc
rhor gcncdscn bdingt rei Unsfum- Sb €ßt
stüt eüch Fehftahteg, Dic Schrräcüc
Lann &ucl taidng bcböen wcrdcu - rmd
zrrlcbcndang;

riroWrovül Safulgr;trd?
Crm Morgens, abcods, bciu Ebec.hh-
ftn" fufmöcn - so oft w& ct Spesl nach.
Übd8@ istrüc Di*wirn bcim trlu ob
tLin odcr gtffi rhr ddlrdigla VagiED
rlcrlir|lcpl E

+ tctltr[tl|lru
lhrc ErhhrunSon und Mdnun6cn zu dtrceln
Thcmr, ruch por E-lttleil, rn
ffi
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