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Liebe Freundin, lieber Freund, der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,                       20.01.2019

ich hoffe und wünsche das Jahr 2019 hat für Dich mit guten Energien begonnen.

Viele Menschen fragen sich zu Beginn eines Jahres: wie wird es , was kommt auf mich zu, welche 
Herausforderungen bringt es. Ist diese Fragestellung wirklich hilfreich?

Ich möchte folgende Haltung anregen: 

– halte Dich fern von den Negativ-Schlagzeilen rundum

– sei Dir bewusst, dass Du das Potential hast alle möglichen Anforderungen zu bewältigen

– erkenne Deine Ressourcen

– vertraue auf die Unterstützung durch Deine geistigen BegleiterInnen

– schaue auf die Wunder die ringsum in der Welt geschehen

– finde den Frieden in Dir

– liebe Dich selbst aus ganzem Herzen

Diese nachfolgenden Gedanken von Denise Tobler finde ich sehr passend:

"Sei Du selbst die Veränderung die du in der Welt sehen willst" 

Also fängt ALLES bei UNS selber an... 

Genau da...

...bei den Gedanken die wir wählen



...bei den Gefühlen die wir fühlen

...bei den Worten die wir wählen

...bei den Sätzen die wir schreiben

Aber auch...

.... was wir "wählen" zu sehen

.....was wir "wählen" in UNS zu sehen

.... was wir "wählen" in unseren Mitmenschen zu sehen

.... was wir "wählen" in der Welt zu sehen

Wie können wir wissen oder spüren, dass wir etwas verändern? 

Wir können es an unseren Gefühlen erkennen ? Immer wenn wir uns "gut" fühlen wissen wir dass 
wir im Einklang sind mit unserem höheren Selbst...und DANN geschehen die Veränderungen. In 
UNS und dann in der Welt. 

Lasst uns heute, ja diesen neuen Tag dazu nutzen, das Geschenk des Lebens an uns wertzuschätzen 
und die Wahrheit zu leben die wir in Wahrheit sind.

 Lasst uns die Menschen die wir lieben in den Arm nehmen
 Lasst uns den Menschen denen wir begegnen ein Lächeln schenken
 Lasst uns Menschen die gestürzt sind unsere Hand reichen

Text: Denise Tobler  http://mariposa.family/

Vielen Dank an Denise Tobler

Mit dem Thema Selbstliebe, die uns meist nicht vermittelt wurde, haben viele,  vor allem Frauen 
Probleme. Die öffentlichen Bilder über Frauen lösen doch vielfach das Gefühl aus nicht ok zu sein. 
Es gehört Mut dazu sich voll und ganz anzunehmen wie Du bist. Um die tief  im Unbewussten 
gespeicherten lebensverhindernden Glaubenssätze zu verändern gibt es eine gute Unterstützung. 
Diese hilft Dir Dich wirklich selbst zu lieben :  Audioprogramm – Selbstliebe (nur mit Kopfhörern 
wirksam). 

Bestelladresse: https://bit.ly/2BdA0Nu

********

http://mariposa.family/
https://bit.ly/2BdA0Nu


1. Weibliche-Werte-Forum

° Neues Interview 

Edith Wanner verfügt über 20jährige Erfahrungen im matriarchalen Bereich. Im Interview gibt sie 
fundiertes Wissen darüber weiter....

Hier ist der Link zum Interview:

https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/16/

Dieses Interview gibt es auch als Audio zum Download:

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

Vielen Dank an Edith Wanner

Ich wünsche Dir gute Erkenntnisse und Anregungen durch das Interview.

° Meditationsempfehlung:

https://www.geistigewelt.tv/shop/meditationen-als-mp3/harmonie-zwischen-deinem-inneren-mann-
und-deiner-inneren-frau-mp3/

**********
2. Maria Magdalena

° Channeling:

Die Stimme deines Herzens ist die Stimme des Göttlichen UrWeiblichen
(Lady Nada durch Ines Nandi, zum Happy Women Circle am 19. Mai 2018)
Ihr lieben Göttinnen,
liebe Frauen!
Ich, Maria Magdalena, spreche heute zu euch in der Energie der Aufgestiegenen Meisterin
LADY NADA, denn ich möchte mich an die Meisterin in Dir wenden, geliebtes Wesen. Wie
du wahrscheinlich längst weißt: Die Meisterin bist Du schon immer, du hattest es nur über
lange Lebenszeiten vergessen und hast heute vielleicht noch manchmal Probleme damit,
dich wirklich daran zu erinnern. Die Meisterin in Dir ist die Göttin in Dir, auch das möchte
ich dir heute sagen. Und ich möchte mit dir über die Stimme dieser Göttin sprechen, und
zwar über ihre ganz konkrete menschliche, weibliche Stimme. Denn solange diese deine
Stimme nicht direkt aus deinem Herzen in die Welt fließt, ist sie noch nicht deine Wahre
Stimme!
Deine Stimme ist die Stimme, mit der du sprichst, und es ist in einer ganz besonders
heiligen Weise auch die Stimme, in der du singst. Ich formuliere ganz bewusst: „Die
Stimme, IN der du singst. Denn solange du „mit“ deiner Stimme singst, bist du nicht IN ihr,
also nicht in deinem innersten Herzen.
Deine Wahre Stimme also, die Stimme deines Herzens, was ist ihr innerstes Wesen? Du bist
eine Frau, also ein Ausdruck des Göttlichen UrWeiblichen. Und deine Seele hat es für 
dieses

https://www.geistigewelt.tv/shop/meditationen-als-mp3/harmonie-zwischen-deinem-inneren-mann-und-deiner-inneren-frau-mp3/
https://www.geistigewelt.tv/shop/meditationen-als-mp3/harmonie-zwischen-deinem-inneren-mann-und-deiner-inneren-frau-mp3/
http://www.maria-magdalena-vereinigung.de/audiodateien/


Leben gewählt, in diesem Ausdruck zu inkarnieren, eben um das Göttliche UrWeibliche in
seinem ganzen HeilSein auf die Erde zu bringen. Spüre doch jetzt einmal hin, wo in deinem
Körper du dieses Göttliche UrWeibliche erfahren kannst. Wie fühlt es sich an? Ist es frei,
oder ist es in einem Kerker gefangen? Bei sehr vielen Frauen ist es noch so, dass ihre
Ursprüngliche Weiblichkeit im Kerker sitzt – in einem Gefängnis, das vielleicht einmal ein
goldener Käfig war, gebaut in den Jahrtausenden des Patriarchats von ihrer eigenen
männlichen Seite. Und zwar meine ich hier nicht das Göttliche UrMännliche, denn dieses
würde das Göttliche UrWeibliche niemals einsperren. Ich meine die „gefallene“, die
verletzte, die angstvolle und die aggressive Seite des Männlichen, geformt durch das
Patriarchat. Diese Energie ist auch in dir selbst gegenwärtig, solange du nicht in deiner
Wahren Stimme bist.
Wie aber kannst du das Göttliche UrWeibliche in dir befreien und damit auch der gefallenen
Seite des Männlichen bei ihrer Heilung helfen? Finde in die Stimme deines Herzens
hinein und fange an zu singen! Ich gebe dir ein kleines Lied mit auf deinen Weg, das du
wie ein Mantra immer wieder singen kannst: „Die Weisheit deines Herzens lebt / tief
drinnen in dir versteckt. Die Weisheit deines Herzens wirkt / hast du sie erst einmal
entdeckt. Folge deinem Herz / ganz ohne Schmerz / und spüre seinen Mut. / Wenn du stets
deinem Herzen folgst, / dann geht es dir fortwährend gut!“
Singe dieses Mantra jeden Tag für dich selbst, so oft du daran denkst und die Gelegenheit
dazu findest. Verbreite es, bringe es anderen Frauen bei – und durchaus auch Männern,
wenn es sich ergibt. Und dabei lausche darauf, wie sich deine Weibliche Stimme befreit…
In tiefer Liebe zu dir, LADY NADA

Herzlichen Dank an Ines Nandi
Lebensberaterin und Autorin  inesnandi@gmx.de   https://inesnandi.com

° Reise: 

Barbara Witschi (Sprecherin bei unserer Onlinekonferenz) bietet im Juni wieder eine wunderbare 
Reise an: Die innere Auferstehung 
Die Kathedrale von Chartres und das Burgund.

Die Maria Magdalena Kathedrale in Vézelay wird auch besucht. 

Informationen unter: https://almasanar.ch/reisen/   

° Maria Magdalena - Aus deinem Herzen leben

https://youtu.be/lB9UWVEx43A

Originaltext: www.jeshua.net Deutsche Übersetzung: http://www.lichtderwelten.de/index.ph... 

Vielen Dank an Pamela Kribbe und die Übersetzerin

° Lars Muhl - Interview zum Buch "Magdalena"
Seine Erfahrungen sind stark verwoben mit der Geschichte der Maria Magdalena und ihrer intimen
Beziehung zu Jesus (Jeshua), die hier in einem völlig neuen Licht dargestellt wird: als kraftvolle 
Inspiration für Frauen. 

https://youtu.be/TF_MOyUwUkU

https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/37216029/5f27739a151-plmo17
https://inesnandi.com/
https://youtu.be/TF_MOyUwUkU
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.lichtderwelten.de%2Findex.php%2Fgeistige-welt%2Fchannelings-anderer%2Faus-deinem-herzen-leben-maria-magdalena-durch-pamela-kribbe&v=lB9UWVEx43A&redir_token=oRIrUD9mcTm1Be8aiZkXNCaXdTF8MTU0NzIyNDMzM0AxNTQ3MTM3OTMz&event=video_description
https://youtu.be/lB9UWVEx43A
mailto:inesnandi@gmx.de


° Was Jesus wirklich gesagt hat: 
Der Theologe Günther Schwarz hat sich über vierzig Jahre lang der Aramäischen Sprache 
gewidmet, der Sprache Jesu. 
Auf diesem Hintergrund kommt Dr. Franz Alt zu anderen Einsichten über die Aussagen in der Bibel.
Auch Maria Magdalena und die Frauen bekommen deshalb eine andre Bedeutung. Dazu gibt es ein
sehr informatives Interview:  https://kenfm.de/franz-alt-was-jesus-wirklich-gesagt-hat/ 

*********

3. Aktuelles  

° Totale Mondfinsternis

Am 21.1.19 um in den frühen Morgenstunden ist diese zu beobachten. Um 6:16 ist die Finsternis 
total. Von der Gesamtkonstellation her ist sie eine ganz besondere Finsternis.

Es gibt eine eine Initiative  eine weltweite Meditation zu dieser Zeit durchzuführen. Hier der Link: 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=C81zstZ8X6Y

° Seminare:

Sandra Tants, Sprecherin in unserer Onlinekonferenz, lädt dazu herzlich ein. 

DEINE ZEIT DER WEIBLICHEN BEFREIUNG IN GLÜCK, GENUSS und LEBENSFREUDE IST 
JETZT !!!

MIT 45 stand ich plötzlich und überraschend allein mit meinem Sohn da und spürte deutlich. wie 
WICHTIG ES IST, JETZT noch mehr selbst die Schöpferin für mein weiteres LebensGlück ZU 
SEIN!

Einfach und klar zeige ich dir wie ich mich seitdem viel bewußter mit meiner Heiligen Weiblichen 
GöttinnenKraft verbinde ...  in 5 BefreiungsWegen zu mehr GöttinnenGlück 

Hier kannst du kostenfrei im 35 minütigen MasterGöttinnenClassWebinar :

https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/37216033/5f27739a151-plmo17
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=C81zstZ8X6Y


www.zur-goettin-in-dir.com
gleich praktisch ausprobieren und wenn du möchtest danach mit mir in einem 
TelefonZoomGespräch herausfinden, ob wir gemeinsam in einem GöttinnenCoaching ab 
29.01.2019 intensiv für 5 Wochen weiterarbeiten wollen und möchten :-)

Mir ist es ein tiefes Anliegen soviel Frauen wie möglich zu begleiten und zu unterstützen, damit du 
bewußt deine Freiheit und Schönheit in Freude besser erkennst und auf unserer geliebten Mutter 
Erde in allem mehr und mehr sichtbar lebst und ausstrahlst.

DAS HEILIGE WEIBLICHE IST DIE VERÄNDERUNG FÜR EIN NEUES ZEITALTER DES 
FRIEDENS DER FREUDE UND DER FREIHEIT.

Ich freue mich dich kennenzulernen .

Wenn Du Dich mit dem Code: „Maria Magdalena“ dazu anmeldest, erhälst Du einen Rabatt von 
10 %.

Sandra Tants
alltägliche und spirituelle Coachin 
Meisterin und Mutter der Neuen Zeit KÚ SAAM QUETZAL in der Maya SonnenTradition
www.zur-goettin-in-dir.com

° ein weiteres Angebot

https://www.ki-praxis.ch/heilung-der-gebaermutter-2

*********** 

4. Unterstützung für die Maria-Magdalena-Vereinigung e.V

Wenn Du Zeit und Lust hat Dich in der www.maria-magdalena-vereinigung.de/ zu engagieren und 
Deine Talente einzubringen bist Du herzlich willkommen.

Durch eine Mitgliedschaft kannst Du uns regelmäßig unterstützen. Ein Aufnahmeantrag für 
Mitgliedschaft ist auf der Homepage hinterlegt. Der Jahresbeitrag beträgt 20,00 €. Je nach 
Finanzsituation möchten wir damit auch misshandelte Frauen unterstützen. 

° Spendenprojekt

Auf unserer Homepage ist eine Projektbeschreibung zu finden wofür  wir uns einsetzen: 
„Mamarika“ für Mädchen und Frauen in Sierra Leone  unter:

https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/mitglied-werden/

Herzlichen Dank für alle Spenden und Unterstützungen.

************ 

Ich lade ein zum lebendigen Austausch über persönliche Erfahrungen mit den Erkenntnissen aus 
den Interviews oder bezüglich unserer Thematik, im Gästebuch oder auch in
www.facebook.com/MariaMagdalenaVereinigung/ 

https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756687/fca3d09c16d-ph3e4h
https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/mitglied-werden/
https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756685/fca3d09c16d-ph3e4h
http://www.zur-goettin-in-dir.com/


und der Gruppe  (mehr Weiblichkeit leben) www.facebook.com/groups/weibliche.werte/.

Anregungen und Ideen sind willkommen auch per Mail .

- Setzen wir uns gemeinsam ein für eine Balance zwischen dem Göttlich-männlichen und dem 
Göttlich-weiblichen ,
- wir sind so viele, die an Wünsche, Visionen und Träume glauben. Kreieren wir 
gemeinsam eine lebenswerte Zukunft
- begleiten wir uns gegenseitig auf diesem Weg und nehmen die herausfordernden Prozesse an. 
-Halten wir miteinander und füreinander das Feld der Möglichkeiten.

Von ganzem Herzen wünsche ich Dir eine lichtvolle, gesegnete, heilende und geführte Zeit; 

sowie den Segen unserer lieben Schutzpatronin Maria Magdalena.

In tiefer Verbundenheit mit herzlichen Grüßen 

Magdalena Winkels 

https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756688/fca3d09c16d-ph3e4h
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