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

Rat der 
Europäischen
Großmütter
Zweites Treffen
Altenmedingen bei Lüneburg
15. – 18. September 2016

Second Meeting
Altenmedingen / Germany
15. – 18. September 2016

Council of
European 
    Grandmothers

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.



    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. 

25 weise Frauen aus 15 Ländern Europas trafen 
sich, um einen Rat zu gründen, der sich dem Wis-
sen 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 Gleichge-
wicht 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.

● 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.

● 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.

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!

Rat der
Europäischen
    Großmütter

Swami Nityamuktananda 
Saraswati, initiierte Yoga- 

lehrerin, die sich dem  
Göttlichen hingegeben hat 
und in Yoga Retreats 
weltweit Wissen und 
Weisheit in den Menschen 
weckt und stärkt und Mut 

macht, dem Licht der 
Wahrheit in sich zu begegnen

German by birth (1945), naturalised Brit-
ish, originally studied Theology; her uni-
versity studies soon expanded to Educa-
tion, Psychology, Philosophy and Art 
and Design (Ceramics). At the centre of 
her ongoing studies and teachings always 
is the subject of ‘Self-awareness’.
Life in Asia awakened her interest in East-
ern Philosophy (Taoism and Zen) and led 
to the Zen-arts of Raku (as an artist potter 
she exhibited worldwide) and Shiatsu. 
In 1997 she made her Doctorate in Eco-
philosophy on the subjects of the Mahab-
hutas (Five Great Elements) a universal 
concept shared by many wisdom-tradi-
tions around the globe. In the same year 
she was awarded a ‘World-Peace Prize’ for 
contributions to World Peace (LGWPF/ NGO 
of UN).
As artist and philosopher merged more 
and more, a unique combination emerged 
of deep involvement in Meditation, Sat-
tipahana (mindfulness) and Ngal So; as 
well as the contemplative practices of 
Jnana Yoga and Vedanta. 
Throughout, she worked with several great 
spiritual Masters among them Zen-Mas-
ters, great Siddhas, the Tibetan Lama and 
Tulku T.Y.S. Gangchen, great Himalayan 
Masters. She took samnyasa (becoming a 
traditional Indian renunciate and teacher) 
in 2003 from Swami Anubhavananda and 
confirmed her vows in a traditional Vedic 
ceremony with Swami Veda Bharati in 
2007. 
Swami Nityamuktananda continues to 
travel the globe as a reknown spiritual 
teacher and guide.

Swami Nityamuktananda Saraswati
(Dr. Christa-Maria Herrmann)

Swami Nityamuktananda wurde 1945 als 
Deutsche geboren, später britische Staats-
bürgerin. Sie studierte Theologie, Erzie-
hungswissenschaften, Psychologie und 
Philosophie sowie Kunst und Keramik. 
Im Zentrum ihres lebenslangen Studierens 
und Lehrens steht immer die „Selbsterk-
enntnis“. 
Aufenthalte in Asien erweckten ihr Inter-
esse für östliche Philosophie (Taoismus 
und Zen) und führten sie zu den Zen-
Künsten Raku (als Keramikerin stellte sie 
weltweit aus) und Shiatsu. 
1997 machte sie ihren Doktor in Öko-
philosophie über die „Mahabhutas“ (die 
Fünf Großen Elemente), ein universelles 
Konzept, das von vielen Weisheitslehren 
geteilt wird. 
Im selben Jahr wurde ihr der ‘World-Peace 
Prize’ für Beiträge zum Weltfrieden verlie-
hen (LGWPF/ NGO der UN).
Als Künstlerin und Philosophin sich mehr 
und mehr verbanden, entstand ihre 
einzigartige Kombination von tiefem 
Eintauchen in Meditation, Sattipahana 
(Achtsamkeit) und Ngal So, so wie die 
kontemplative Praxis von Jnana Yoga und 
Vedanta. Sie arbeitete mit großen spir-
ituellen Meistern, darunter Zen-Meister, 
große Siddhas, der Tibetische Lama und 
Tulku T.Y.S. Gangchen, so wie den großen 
Himalayischen Meistern. 
2003 erhielt sie „Samnyasa“ (wurde tradi-
tionelle Indische Nonne und Lehrerin) von 
Swami Anubhavananda und bestätigte ihr 
Gelübde 2007 in einer Vedischen Zer-
emonie mit Swami Veda Bharati. Swami 
Nityamuktananda ist in der ganzen Welt 
als bekannte spirituelle Lehrerin tätig.

Helga Langer, 
Psychologische Psycho  -
t herapeutin, Lehrerin  

und Schülerin der großen 
Lektionen des Lebens 

und  der Natur und der 
Weisheit alter Traditionen 
unterschiedlicher Kulturen.Helga Langer 

“I am mother of four children, grand-
mother of five grandchildren, psychologi-
cal psychotherapist, teacher and student 
of the great lessons of life and nature and 
the wisdom of old traditions in various 
cultures. For 38 years I have been living 
in an old house with a big garden in a vil-
lage near Lüneburg not far from Hamburg 
where I was born. 
I am 70 years old and I love my work, 
my life and also my age! I feel a deep re-
spect for the culture of indigenous people 
and so I met the 13 Indigenous Grand-
mothers two years ago and was fascinat-
ed by them and their message. 
I visited Grandmother Flordemayo in New 
Mexico and she connected me with the 
German Grandmother Circle of the Extern-
steine. Since last year I am part of this 
circle. 
www.grossmuetterkreis-der-externsteine.de 
Last year I also met Swami Nitya at the 
Indigenous Council’s meeting in South 
Dakota and she invited me to this first 
gathering of European Grandmothers. 
My vision: I see many Councils of Grand-
mothers all over the world and they all 
are connected like a woven net. These 
Grandmothers will give much support in 
very insecure times.”

“Ich bin Mutter von vier Kindern, Groß-
mutter von fünf Enkeln, psychologische 
Psychotherapeutin, Lehrerin und Schülerin 
der großen Lektionen des Lebens und der 
Natur und der Weisheit alter Traditionen 
unterschiedlicher Kulturen. 
Seit 38 Jahren lebe ich in einem alten 
Haus mit großem Garten in einem kleinen 
Dorf bei Lüneburg, nicht weit von Ham-
burg, wo ich geboren bin. Ich bin 70 Jahre 
alt und liebe meine Arbeit, mein Leben 
und auch mein Alter! Ich fühle tiefen Res-
pekt für die Kultur der indigenen Völker, 
so traf ich die 13 Indigenen Großmütter 
vor zwei Jahren und war von ihnen und 
ihrer Botschaft fasziniert. 
Ich besuchte Großmutter Flordemayo in 
Neu Mexico und sie brachte mich mit dem  
deutschen Großmütterkreis der Extern-
steine zusammen. Seit einem Jahr bin ich 
nun Mitglied dieses Kreises. 
www.grossmuetterkreis-der-externsteine.de 
Letztes Jahr begegnete ich auch Swami Ni-
tya beim Treffen des Indigenen Rats in Süd 
Dakota und sie lud mich zu diesem ersten 
Treffen der Europäischen Großmütter ein. 
Meine Vision: ich sehe viele Räte von 
Großmüttern über die ganze Welt verteilt, 
verbunden wie ein gewebtes Netz. 
Diese Großmütter werden in sehr unsi-
cheren Zeiten viel Unterstützung geben 
können.” 

I


