
Liebe Leserinnen und Leser,
dieses wundervolle Werk in den Händen begann 
ich sofort zu lesen. Mit einem großen inneren „Ja“ 
und demütiger Freude spürte ich tief in mir, wie 
die Botschaft dieses Buches alle Puzzle-Teilchen des 
Daseins als Frau und Heilerin eint. Und ich fühlte, 
alle Frauen müssen erfahren, welch heilsame Bot-
schaft der Rat der Großmütter uns durch Sharon 
McErlane übermittelt: Die liebevolle Macht geheilter 
Weiblichkeit. Eine Botschaft nicht nur für Frauen!
Wussten Sie, dass Schönheit und Macht ein und 
dasselbe sind? In einer von Urteilen und Verglei-
chen geprägten Welt ist nicht nur die Einstellung 
zur Macht, sondern auch die zur Schönheit yang-
orientiert. Macht wird gemessen an Geld, Schön-
heit an äußerer Erscheinung, Kleidung, Make-up, ...
Als ich mit der Autorin, mit Adler und Bär durch 
die oberen und unteren Welten reiste, nahm ich 
wahr, wie das heutige Ungleichgewicht zwischen 
Yin und Yang die Ursache bildet für Streit, Krieg 
und Ungerechtigkeiten. Ein schwaches Yin leidet 
unter einem vollkommen außer Kontrolle gerate-
nen Yang. Ich erfuhr aber auch, wie der Rat der 
Großmütter die männlichen und weiblichen Ener-
gien ewig im Gleichgewicht hält und mich sanft in 
die Selbstermächtigung führt, diese Balance in mir 
selbst herzustellen.
Dieses Buch ist ein Segen: ein innerer Führer in eine 
neue, liebevollere Welt! Während ich beim Lesen 
zu und mit den Großmüttern reiste und mich an 
die Quelle meiner Macht und Schönheit erinnerte, 
erinnerte ich mich auch an unendliche Geborgen-
heit und meine eigene Furchtlosigkeit! Ja: „Macht 
ist nichts, wovor man Angst haben muss.“
Erfahren auch Sie, Ihre Wurzeln im Baum des Le-
bens zu finden und die Quelle Ihrer Macht in sich 
selbst. Weben Sie mit am Lichtnetz der Erde und 
lernen Sie wieder einfach „geschehen“ zu lassen, 
anstatt ständig zu „tun“.
Breiten Sie Ihre Adlerflügel aus, tanzen Sie! „Tanzen 
heißt Macht annehmen.“
Anja Tochtermann
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