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Liebe Leser*Innen,

ich hoffe und wünsche, dass das Jahr 2018 für Euch alle gut und voller Zuversicht begonnen
hat. 

2018 ist ein Venusjahr, es währt von 22. März 2018 bis 21. März 2019 . Zu den Qualitäten 
der Venus zählen insbesondere: das Weibliche, Harmonie, Ästhetik , Schönheit, Balance, 
Liebe, Ausgleich, Wohlstand, Diplomatie, Kreativität, Gemeinschaft, Werte, Reichtum, 
Sinnesfreude. Diese Fähigkeiten unterstützen uns in diesem Jahr besonders auf dem Weg zu 
unserem Ziel. : die göttlich-weiblichen und göttlich-männlichen Energien in Einklang zu 
bringen.

1. Weibliche-Werte-Forum

Nach Abschluss der Weibliche-Werte-Konferenz haben wir den Bereich auf der Homepage 
umbenannt in Weibliche-Werte-Forum. Alle Inhalte sind weiter dort verfügbar.

Alle Interviews sind nun auch als Audiodatei  downloadbar:
https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/audiodateien/

Aktuell gibt es ein neues Interview. Erfreulicherweise hat sich Hans-Dieter Eichhorst als 
Teilnehmer an der Konferenz zu diesem Interview bereit erklärt. Es lohnt sehr diesen sehr 
persönlichen Beitrag, insbesondere aus der männlichen Sicht, anzuschauen. Er schreibt: 
„Die Weibliche-Werte-Konferenz rückte für mich als Zuschauer die Dringlichkeit in 
meinen Fokus, die weiblichen und männlichen Prinzipien / Qualitäten auf unserem 
Planeten (wieder) in die Balance zu bringen, damit die Verhältnisse auf unserem 

https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/audiodateien/


Planeten Erde für dessen Zukunft in enkeltaugliche transformiert werden können – 
entsprechend dem göttlichen Schöpfungsplan. Hierfür danke ich von Herzen!“ 
Vielen Dank an Hans-Dieter Eichhorst!

Der Link zu diesem Interview: https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-
werte-forum/16/

Möge dieser Beitrag viele Männer ermutigen den eigenen Weg zu entdecken, mutig zu 
gehen und damit auch zu einer Veränderung in der Welt beizutragen.

Liebe Leser*Innen, gerne führe ich weiter solche Gespräche, da gelebte Beispiele und 
Erfahrungen sehr wertvoll sind. Wer dazu bereit ist (gerne auch als Paar) bitte bei mir 
melden.

2. Maria Magdalena

Barbara Bessen hat ein wunderbares Channeling von Maria Magdalena weitergegeben, 
was auf unserer Homepage verlinkt ist: https://www.maria-magdalena-
vereinigung.de/aktuelles-1/
Bereich Downloads

Aktuell wurde ich auf den spirituellen Roman von Isabelle von Fallois "Der Brief der 
Magdalena" 
hingewiesen. Der Buchlink ist auf der Homepage unter der Rubrik Bücher etc. zu finden.
Von Isabelle von Fallois haben wir auch eine Meditation auf unserer Seite eingebunden:
Isabelle von Fallois: Reise in die Grotte zu Maria Magdalena – Meditation     Link:
https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/2017/08/14/beitrag-zu-maria-magdalena/

In diesem Jahr finden von unterschiedlichen Anbietern mehrere Reisen nach Frankreich
zu den Orten der Maria Magdalena statt. Besonders die Höhle der Maria Magdalena ist 
ein sehr tief berührender Ort. Ich kann diesen Besuch sehr empfehlen. 

Hier sind die 3 Links für Interessierte:

https://www.beateseemann.com/auf-den-spuren-von-maria-magdalena-spirituelle-reise-
2018/

   https://mariamagdalena22.wordpress.com/reisen/   22. – 29. Juli 2018 – 7 Nächte 

https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fsacaa29cfa3ca599c.jimcontent.com
%2Fdownload%2Fversion%2F1516284648%2Fmodule%2F6551562218%2Fname%2FS
%25C3%25BCdfrankreich%25202018.pdf&fname=S%C3%BCdfrankreich
%202018.pdf&pdf=true

3. Informationen/ Angebote:

Heute ist ein ganz besonderer Vollmond bei dem das Weibliche gestärkt wird. Eine 
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Meditation in Verbindung mit dieser Energie ist besonders kraftvoll.

° Reise mit Viola Stollenmeier vom 31.3.18 bis 7.4.18: 

Wüstentraum, Frauen im Schoß von Mama Afrika

„Wir Frauen erinnern uns daran, dass wir Hüterinnen und Bewahrerinnen des Lebens sind,
kostbar und ein stetiges Wunder. Wir wollen sichtbar sein in unserer Kraft, Schönheit & 
Würde im Tanz des Lebens. Der Klang unserer Seele und unseres Herzens ist die sanfte 
Spur, der wir in dieser gemeinsamen Träumerzeit folgen.
Wir öffnen diesen Raum auch für Töchter ab 15 Jahren,
die in diesem magischen Raum die Initiation zur Frau erleben dürfen,
begleitet und unterstützt von der Weisheit der anderen Frauen.“ Website: www.tatatonga.ch 

° Gaiaforum :

Jahreskreisfest IMBOLC Samstag, 3. Febr. 2018 ab 17 Uhr in Remshalden-Buoch

Informationen und weitere Angebote über Sylvia Morawe: https://www.seelenraum-
welzheim.de/

° Die Online-Business Wachstumsformel - Wie Du Dir ein Online-Business aufbaust, 
dass kontinuierlich wächst und das Du liebst  

In diesem kostenlosen, vierteiligen Workshop erfährst Du, wie Du Dir mit einem Online-
Kongress ein Online-Business aufbaust, was Du liebst und von dem Du mittel- und 
langfristig leben kannst.  
Swantje Gebauer, die mich in meiner Konferenz begleitet hat, teilt in diesem Workshop 
die Strategien der erfolgreichsten Online-Unternehmer und zeigt, wie es ihr innerhalb 
von 1,5 Jahren gelungen ist, ein Online-Coaching-Unternehmen aufzubauen, dass es ihr 
ermöglicht, zeit- und ortsunabhängig leben und arbeiten zu können.

Bei Interesse am Workshop kannst Du Dich hier anmelden:  
https://elopage.com/s/SwantjeGebauer?pid=2073&prid=509 

Alle Interviews können hier angesehen werden : 
https://www.youtube.com/channel/UCeVy_hR8QTKwtQEDlvCthzQ?view_as=subscriber
https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/. 
Über das Foto der Expert*Innen gelangt man zu der Seite, wo auch die Freebis etc. der 
Expert*Innen zu finden sind. Da auf jeder Seite mehrere Referent*innen hinterlegt sind, 
bitte auf der Seite scrollen um zu der gewünschten Person zu gelangen.

In Abständen wird es weitere Interviews geben

Wer sich vertiefen möchte in die Thematik: auf unserer Homepage sind die Bücher der 
Expert*innen und weitere Informationen sowie Meditationen zu finden.

Ich lade ein zum lebendigen Austausch über persönliche Erfahrungen mit den 
Erkenntnissen aus der Konferenz im Gästebuch oder auch in 
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https://www.facebook.com/MariaMagdalenaVereinigung/ und der Gruppe (mehr Weiblichkeit 
leben) https://www.facebook.com/groups/weibliche.werte/.

Gerne nehmen wir auch Anregungen und Ideen entgegen.

Wer Lust hat sich in der https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/ zu engagieren ist 
herzlich als Mitglied willkommen. Aufnahmeantrag ist auf der Homepage hinterlegt.

Auch an dieser Stelle herzlichen Dank an alle Spender*Innen und neue Mitglieder für die 
Unterstützung. Über weitere Spenden freuen wir uns und sind sehr dankbar.

Von ganzem Herzen wünsche ich Euch eine lichtvolle und  heilende Zeit, sowie den Segen 
unserer lieben Schutzpatronin Maria Magdalena.

In herzlicher Verbundenheit mit vielen  lieben Grüßen

Magdalena Winkels
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