
Einladung zur Herbsttagundnachtgleiche am Samstag, 

22. September 2018, 

Beginn 13 Uhr an den Externsteinen 

„Harmonie der Lebenskreise – Feuer und Wasser – Frieden“ 

  

Nach diesem so feurigen und heißen Sommer mit extremer Trockenheit  - ganze 
Felder sind vertrocknet, kleine Bäche und Quellen versiegt, Tiere fanden keine 

Nahrung und kein Wasser  - rufen alle lebenden Wesen nach Ausgewogenheit. Am 
Tag der Balance von Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit wollen wir der Frage 
nachgehen, wie wir auf die aktuellen Bedürfnisse der Natur antworten können. Was 

habt ihr zur Unterstützung der Natur getan? Welche Inspirationen habt ihr erhalten? 
Lasst uns gemeinsam die so dringend notwendigen Antworten und Wege finden! Wir 
freuen uns auf eure Gaben - auch jenseits von Worten - zum aktuellen Thema. 

Frieden 

Am Tag vor unserer Feier wird der Internationale Tag des Friedens begangen. Als 
Hüterinnen des Friedensbündels, dieses wird wie immer während unserer 
Jahreskreisfeier kreisen, möchten wir uns in das zu diesem Zeitpunkt verstärkte Feld 

des Friedens mit einbringen. Großmutter Sigrun wird deshalb auch den Friedensstab 
mitbringen, der von Großmutter Agnes, der Ältesten aus dem Internationalen Rat der 
13 Indigenen Großmütter, gesegnet ist. 

Isländische Großmutter zu Gast 

Die Feier der Tagundnachtgleiche wird einen einzigartigen Rahmen bekommen, da 

Monika Abendroth, die isländische Großmutter aus dem Rat der Europäischen 
Großmütter zu Gast sein wird. Sie ist Harfenistin und bringt ihre kleine Harfe mit. 

Besuch der Felsengrotte 

Zudem werden wir nach dem Ritual die Grotte in den Externsteinen besuchen. Ab 
15:30 Uhr haben wir diese gebucht. 

Zeitlicher Rahmen: 

13 Uhr Beginn - ca. 2 Stunden Ritual – Picknickpause - ab 15:30 Besuch der Grotte 

mit Musik und Gesang - Abschluss ca. 17:00 Uhr 

Treffpunkt: 

Vor den Externsteinen den Weg rechts hinunter gehen zum Platz mit den Birken und 
beiden Holzbänken. Von dort kann man uns sehen oder unsere Trommeln hören. 

Mitbringen: 

Denkt an Sitzkissen/ Hocker und eure persönliche Verpflegung. 



Willkommen sind Trommeln, Musikinstrumente, Gaben aus Blumen und Früchten etc. 

für unsere Mitte, die wir gemeinsam gestalten werden 

Anmeldung und Beitrag: 

Da der Besuch der Grotte auf eine bestimmte Personenzahl begrenzt ist, bitten wir 
ausnahmsweise um eure verbindliche Anmeldung (info@grossmuetterkreis-der-
externsteine.de) und müssen auch einen Beitrag von 10 € (Minimum) / 30 € 

(wünschenswert) von euch vor Ort einsammeln, damit wenigstens ein Teil unserer 
Unkosten gedeckt ist. 

  

Mit Vorfreude grüßt der 

Großmütterkreis der Externsteine – Hüterinnen des Friedensbündels 
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