
 
 

 
 

 

 

 

 

   

 

Live-Vortrag 
 

Die Megalesien -  

das Fest zu Ehren der  

großen Mutter  
 

Cybele 
 

mit 
 

Vera Zingsem 
 

Sonntag, 20 März 2022 
19:30 - 21:30 Uhr 

 

„Holt der Götter Mutter 

herbei!“ 



 

Wir treffen uns innerhalb der  
online-Plattform Zoom.  

 
So. 20 März 2022 

19:30—21:30 Uhr   
 

Der Link wird Dir nach Anmeldung und 

getätigtem  

Energieausgleich von 22 Euro  

zugesandt. 
 
 

Infos und Anmeldung: 
conny@schulen-der-weisheit.de 

 
 
 
 

 
C. Wellenhöfer  Vacher Str. 144  90766 Fürth   

www.schulen-der-weisheit.de 

„Die Mutter ist nicht da; ich befehle dir (Römer) die 

Mutter zu suchen!“ 
 

Zweimal hatte das berühmte Orakel zu Delphi zu 

den Römern gesprochen. Nun gab es kein Zurück 

mehr: „Holt der Götter Mutter herbei! Sie ist auf 

dem Bergrücken des Ida zu finden.“ 
 

„Die Mütter, es klingt so wunderlich“, wird rund 

2000 Jahre später der Dichter Johann Wolfgang v. 

Goethe, in seinem Roman „Faust“ die berühmte 

Walpurgisnacht eröffnen. Wieder scheint es so, als 

ob auch wir ganz aktuell „die Mutter“ dringend 

suchen müssten. Und zwar als göttliche Kraft, die 

wir allzu lange vernachlässigt haben.  
 

Die Göttin, die dann per Schiff an den Tiber gereist 

kam, sprengte allerdings schon damals den Rah-

men dessen, was man allgemein unter Mütterlich-

keit verstand.  
 

Wild und ekstatisch war sie, der Wagen, mit dem 

sie im Frühjahr das Land bereiste, wurde von Löwen  

gezogen und von Trommlern und FlötenspielerIn-

nen  begleitet.  

 

Das Symbol der Göttin war ein handtellergroßer 

Meteorit: ein schwärzlicher Stein, von Silber einge-

fasst, mit einem weiblichen Gesicht.  
 

Ein Meteorit wird auch im Innersten der moslemi-

schen Kaaba zu Mekka verehrt, und die Pilger 

stehen Schlange um ihn zu berühren! Denn Mete-

oriten verbinden aufs Trefflichste den Himmel mit 

der Erde. 
 

Selbst das Wort Allah war wohl ursprünglich weib-

lich und hieß Al-Lat, die Göttin. Das macht die 

Beschäftigung mit Kybele gerade jetzt in hohem 

Maße aktuell! 

 
 

Mythosophin Vera Zingsem, Studium 

in Pädagogik, Theologie (Dipl.-Theol.) 

und Religionswissenschaften. Freie 

Autorin, u. a. zum Thema Göttinnen 

großer Kulturen. Dozentin und Tanz-

pädagogin; Mitbegründerin des 

Vereins PolyThea e. V.  
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