Yang, die männliche Energie ist außer Rand und
Band: Machen, Tun, Kontrolle, Verstand, das Zählbare. Und auch viele Frauen leben das Yang. Um
Yin, dem Wachsenlassen, dem Sein, der liebevollen
Zuwendung wieder Geltung zu verschaffen, sind
die Großmütter gekommen. Sie wollen die Frau
wieder in ihre eigene Macht bringen, sie wieder mit
der wahren Weiblichkeit und der Großen Mutter
verbinden.
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Sharon McErlane hat viele Jahre als
Therapeutin gearbeitet und unmittelbar
erfahren, wie sehr unsere männlich
dominierte Sicht- und Lebensweise viele
Menschen traurig, krank und unglücklich
macht. In einer inneren Schau begegnet ihr
eines Tages der »Große Rat der Großmütter«,
der ihr ein energetisches Gewand schenkt.
Anschließend lernt sie schamanisch zu reisen
und immer wieder mit den Großmüttern
Verbindung aufzunehmen.
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»Es ist an der Zeit, dass die Welt zum Genährtsein,
zur Liebe und Geborgenheit der Mutter zurückkehrt. Eroberung und Aggression wurden so weit
getrieben, wie es möglich war, ohne alles Leben zu
zerstören. Die Energie muss sich jetzt dem Erhalt
des Lebens zuwenden – sich mehr dem Mitgefühl
und Verständnis zuwenden, dem Aufbau von Weisheit, anstatt Wissen anzuhäufen.«

Sharon McErlane

Sie ist verheiratet, hat zwei erwachsene
Kinder und lebt mit ihrem Mann und einem
Golden Retriever in Laguna Beach,
Kalifornien.

»Wenn die Weisheit der Großmütter
vernommen wird, wird die Welt heilen.«

Dieses Buch erzählt von diesen Reisen und
vermittelt die Lehren der Großmütter. Es
möchte die Frau wieder in ihre eigene Macht
führen, die so ganz anders ist als männliche
Macht. Auch die Männer leiden, wenn Yin
und Yang nicht im Gleichgewicht sind. Wenn
ein Baum nur in den Himmel wächst und die
Wurzeln verdorren, weil das Tiefe, Dunkle,
Weiche und Feuchte geringgeschätzt wird,
dann wird er bald sterben.
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Sharon McErlane war mehr
als drei Jahrzehnte Lehrerin
und Ehe- und Familienberaterin. Ihre Arbeit konzentriert sich darauf, Klienten
und Schülern Techniken zur
spirituellen und emotionalen Integration zu vermitteln, die sie auf
ihrem Weg durchs Leben begleiten. Sie
unterrichtet Schamanisches Reisen und
reist durch die Welt, um mit Gruppen zu
sprechen und die Botschaft der Großmütter
zu verbreiten.

Die Lehren der Großmütter

Was wir heute in unserer Welt erleben, ist die
Raserei des Yang, das sich immer mehr
erschöpft und die Lebenswelt bedroht. Es
ist an den Frauen, das Yin wieder stark zu
machen, damit sich der Urgrund des Seins, in
dem alles Leben wurzelt, wieder regenerieren
kann. Sharon McErlane arbeitet seit 2006 mit
den Großmüttern und hat gemeinsam mit
vielen anderen Frauen ein weltweites
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