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Diese weibliche Großmütterkraft
wird in unserer Welt dringend
benötigt, um die selbstzerstörerischen
Extreme zu stoppen und durch ein
schöpferisches Gleichgewicht
zu ersetzen.

Großmutter Agnes Baker Pilgrim, mit 91 Jahren
die älteste des Rates der 13 Indigenen Großmütter
und ihre Tochter Nadine, leisteten bei der Gründung
des Großmütterrates in Meran „Geburtshilfe“ und
schenkten uns ihren Segen.
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nspiriert durch den Rat der 13 Indigenen
Großmütter und initiiert von Swami Nitya und
einigen ihrer Yogaschülerinnen in Meran
gründeten wir im September 2015 den Rat der
Europäischen Großmütter.

● Am Samstag, dem 17. September
von 10 bis 12 Uhr
öffnen wir unseren Kreis, um mit interessierten
Frauen und Männern aller Altersstufen und
Nationalitäten sowie mit Pressevertreter/innen
in einen Dialog zu treten.

25 weise Frauen aus 15 Ländern Europas trafen
sich, um einen Rat zu gründen, der sich dem Wissen um die Verbundenheit allen Lebens und der
Kraft, die aus dieser Verbindung mit der Erde und
allen Elementen fließt, widmet. Diese weibliche
Großmütterkraft wird in unserer Welt dringend
benötigt, um die selbstzerstörerischen Extreme zu
stoppen und durch ein schöpferisches Gleichgewicht zu ersetzen.
Das zweite Treffen dieses neuen
Großmütterrates
wird vom 15. bis 18. September
in Altenmedingen bei Lüneburg
stattfinden.
Dieses Treffen steht unter dem Thema
„Kommunikation“. Zunächst werden wir Frauen
aus allen Himmelsrichtungen Europas uns
miteinander verbinden und mit der Natur –
in Ritualen und Gesprächen.

Swami Nityamuktananda Saraswati
(Dr. Christa-Maria Herrmann)

● Am Sonntag, dem 18. September
von 10 bis 12 Uhr
laden wir ein zu einem Impulsvortrag zum
Thema „Die Bedeutung der Großmutter in
unserer Familie“ mit anschließendem
lebendigem Austausch.
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Am Vorabend des Treffens,
am Mittwoch, dem 14. September
um 19.30 Uhr
lädt Helga Langer ein zu einem Satsang Abend
mit Swami Nitya.
Satsang: Wir treffen uns, um entscheidende
Fragen miteinander zu besprechen. Fragen wie:
Wie können wir unsere heutige Welt und
Situation verstehen, und wie können wir den
jungen Menschen helfen die Gegenwart zu
gestalten? Welche Denkanstöße und Hilfen
können wir aus der Lebenserfahrung der älteren
Generation, der Großmütter von heute,
bekommen?
Teilnahmegebühr: € 15,–
Zu allen drei Veranstaltungen bitten wir um
Anmeldungen bis zum 1. September unter:
councileugrandmother@gmail.com
Der Ort wird zeitnah per Email bekannt gegeben und
richtet sich nach der Zahl der Anmeldungen!

