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Botschaft zu ‘Heile deine Weiblichkeit’ 

 
 
 
 

 
 
 
 
Seid gegrüsst, ich bin Maria Magdalena, die Königin der Herzen, die Geliebte des 

Herzensmeister und auf ewig mit den Frauen dieser Erde verbunden. In meiner 
Inkarnation als Maria Magdalena wurde ich als Prinzessin geboren, um Königin an 

der Seite meines Königs zu werden und um gemeinsam die Gemeinschaft zu führen. 
Dies in der Tat habe ich getan, denn der Tod konnte uns nicht trennen. Doch wurde 
meine Rolle auf Erden über 2000 Jahre verleugnet und erniedrigt. Ja so haben mich 

gewisse ranghohe Geistliche als Hure bezeichnet, nur um 
mehr Macht zu erhalten. Und meine herausragende Rolle als 

Erbin und Führerin des urchristlichen Glaubens der Liebe 
wurde weggewischt als hätte diese nie existiert. Doch meine 

geliebten Gefährtinnen, ich sage euch, mein Wissen und 
meine Tradition ist durch die Taten dieser Verleugner nicht 
untergegangen. Sie hat überlebt und wurde über 

Generationen weitergeben in mündlicher Überlieferung, in 
versteckten Botschaften, in der Kunst und in Monumenten. Die 

Zeit ist gekommen dieses Wissen mehr und mehr in das 
Bewusstsein der Frauen und Männer der heutigen Zeit zu 
bringen. So soll das Weibliche erlöst werden vom Schmerz der 

Verleumdung, der Unreinheit und der Schuld. Ich Maria 
Magdalena habe dieses Kreuz nun über 2000 Jahren 

getragen, so wie auch mein geliebter Joshua am Kreuze den 
irdischen Tod fand, so fand meine Kraft und Stärke als Führerin 

und Erbin der Christusbotschaft der Liebe auch den Tod in der 
offiziellen Geschichtenerzählung. Und mit mir wurden über die 
letzten 2000 Jahren unzählige herausragende Frauen 

untergraben und gedemütigt. Jede von euch kennt mehrere 
Inkarnationen, wo sie genau dieses Leid erfahren hat und 

somit das Kreuz mit mir getragen hat hier auf Erden. Doch 
meine geliebten Frauen der heutigen Zeit, heute ist die Zeit 

gekommen, um dieses Kreuz abzulegen, denn die Zeit des 
Leidens ist vorbei. Grosse Heilung darf geschehen. Es ist die 
Zeit der Karmafreiheit und so dürfen heute auch eure 

männlichen Anteile, welche sich Schuld aufgeladen haben in 
Transformation und Heilung übergehen. Denn ihr hattet in diesen 2000 Jahren nicht 

nur weibliche Inkarnationen und so ist es ganz natürlich, dass nun auch diese Anteile 
in euch geheilt werden dürfen. Im Aussen wie im Innen darf sich das Weibliche und 
Männliche wieder in euch vereinen. Und heute erfährt ihr die Erneuerung dieser 

kymischen Hochzeit im Innen wie auch im Aussen. Und so ist es geliebte Frauen ich 
bin Maria Magdalena, Königin an der Seite meines Königs! 

Es geht nicht darum vom Patriarchat zum Matriarchat zu 

wandern, sondern um die göttliche Verschmelzung der 

weiblichen und männlichen Erfahrungen des Menschseins.  
Maria Magdalena 


