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Liebe Freundin, lieber Freund, der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,                         24.10.2018

der goldene Oktober hat sich uns wirklich von der allerbesten Seite gezeigt. Voller Dankbarkeit 
können wir den Herbst begrüßen. Viele Dichter haben den Herbst besungen. 

Rainer Maria Rilke schrieb folgendes Gedicht:

Herbsttag 

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. 
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, 
und auf den Fluren lass die Winde los. 

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein; 
gib ihnen noch zwei südlichere Tage, 
dränge sie zur Vollendung hin und jage 
die letzte Süße in den schweren Wein. 

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. 
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, 
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben 
und wird in den Alleen hin und her 
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. 
Rainer Maria Rilke (1875 - 1926) 

Heute ist Vollmond und beschert uns eine neue spannende Energie. Diese zeigt sich auf der 
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Stier/Skorpionachse, die auch Stirb-und Werdeachse genannt wird. Zu hinterfragen sind materielle 
Verhaftungen, Werte und vermeintliche Sicherheiten. Die Skorpionenergie fordert uns auf 
loszulassen und zu transformieren, damit Neues entstehen kann. Alljährlich zeigt uns dies die Natur
von neuem, wenn die Blätter von den Bäumen fallen....und die Pflanzen sich zurückziehen. 

Sehr weise schrieb Goethe dazu diesen Vers: 

Und so lang du das nicht hast,
dieses Stirb und Werde,
bist du nur ein trüber Gast
auf der dunklen Erde. 
Johann Wolfgang von Goethe

Ich wünsche gute Erkenntnisse welche Verhaltensweisen, Glaubenssätze, Haltungen und Dinge sich
verabschieden dürfen. Und natürlich auch den Mut diese umzusetzen, frei zu werden für das Neue.

********

1. Weibliche-Werte-Forum

° Neues Interview

Seit 2010 leben Petra Witt und Bern Mauser in einer glücklichen, wunderbaren Paarbeziehung. Im 
Interview sprechen wir über ihre Erfahrungen auf dem Weg zu einer geglückten Herzensbeziehung. 
Sie zeigen uns Ihre Möglichkeiten das Göttlich-männliche und Göttlich-weibliche in Einklang zu 
bringen. Ihr Motto: „Beziehungen sind Kunstwerke, die ICH-SELBST-Beziehung ist das 
Fundament“

Hier ist der Link zum Interview:

www.maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/15

Dieses Interview gibt es auch als Audio zum Download:

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

Ich wünsche Dir gute Erkenntnisse und Impulse durch das Interview.

Herzlichen Dank an die Beiden für das wunderbare Gespräch!

 **********

Maria Magdalena

° Plädoyer für das Menschsein

Maria Magdalena, gechannelt durch Pamela Kribbe 
Dieser Beitrag ist sehr lesenswert und ist hier zu finden

jeshua.net/de/home/home11.htm   
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° Botschaft von Maria Magdalena

Zurück in die Leere – Channeling Maria Magdalena 23.10.2018 

Geliebte,
Der sonnige und kraftvolle Sommer und das bunte tätige Leben klingt nach und das große 
Loslassen des Jahres und aller Farben, Erlebnisse und Bilder  beginnt...
Wie die goldenen Blätter fallen, so darf die pralle Fülle sich wieder in Leere wandeln, das Gelebte 
und Erfahrene geht zurück in die Schöpfung und die Natur macht es uns vor. 
Tiefer Rückzug in die Nacht und in die Erde, ein kleiner Tod bevor alles wieder neu entstehen darf. 
Bist du bereit für deine Dunkelheit und Leere, gönnst du es dir, dich tief in dich zurückzuziehen und 
Ruhe in dir einkehren zu lassen?
Die nächsten Wochen bis zur Wintersonnwende nutze um zu regenerieren und gehe bewusst in die 
Tiefe deiner Nacht, mit allem was da jetzt sein will und sich dir zeigt. Es war ein sehr 
durchleuchtender und transformierender Sommer, herausfordernd in seinen Themen der Liebe, der 
Neuorientierung für die Neue Erde. Manch Täuschung und Illusion wurde bewusst erkannt und 
Richtungswechsel wurden klar eingefordert . Die Entscheidungen fallen zugunsten der immer 
stärker werdenden Liebe in DIR und du darfst achtsam mit Gedanken und Gefühlen lernen dein 
Leben mit der Liebe deines göttlichen Selbstes zu gestalten. Mit jedem neuen Zyklus gelingt es 
besser. Verzage nicht und vertraue dem Weg der Liebe der sich durch deine Kraft dir zeigt. Wo 
deine Kraft ist, da ist auch deine Liebe...  erlaube dir deinen Weg der Kraft deutlich zu erkennen. 
Fühle,  mit was deine Kraft gehen will. Mit welchen Menschen und Projekten, mit welchem Tun. Wo
darfst du kraftvoll sein und dich wahrhaftig kraftvoll zeigen? Wo bist du willkommen?  Zögere 
nicht, dich selbst und die Welt mit deiner Liebeskraft und Lebensweisheit zu bereichern.
Nein, es ist nicht in Ordnung, wenn du auf DEINE Liebe verzichtet und Wege gehst, Dinge von dir 
verlangst, die gegen deine Kraft und Liebe sprechen und etwas aus dir wird, was du nicht sein 
willst.
Erlaube.... werde leer und lasse die Selbsttäuschungen und Illusionen mit den fallenden Blättern 
los, lasse fallen,  was dich noch von deiner Essenz getrennt halten will, dich ablenkt, wesen-tlich zu 
sein. 
Erst in der Leere, wenn du bereit bist DICH selbst, dein Wesen zu empfangen, zeigt sich dein Weg 
der Kraft.
Regeneriere, Ruhe dich aus. Erlaube ganz leer zu werden. Lausche und spüre in dich hinein. 
Reflektiere....
Alles was da neu in dir entstehen will, ist bereits vorhanden. Es zeigt sich dir mit der Rückkehr des 
Lichtes, ganz ohne Wollen, ganz von selbst. So lasse los.... kehre in den Schoss der Dunkelheit zur 
Urmutter zurück. Lass dich von der Dunkelheit umhüllen und in sie fallen. Ja es ist ok, wenn du 
gerade keinen neuen Plan hast und dein Kopf scheinbar leer ist....Dein neuer Stern zeigt sich dir 
am Horizont, wenn du bereit und ausgeruht bist.
Jetzt ist die Zeit alle Pläne erneut loszulassen , um die nächst höhere Vision zu empfangen.... 
komme zu dir und sei leer um neu zu empfangen.
Den Segen der Erdmutter aufnehmend in tiefen Vertrauen auf das Leben, das unablässig durch dich
fließt, dessen Teil du bist.
Wertschätze alle Erfahrungen, auch die, die deine Ahnen dir mitgegeben haben. Sie wollen 
gesehen, angenommen und tief wertgeschätzt werden, bevor sie bereit sind sich ganz zu wandeln 
und etwas Neues zu werden.
Regeneriere in der Dunkelheit und gebäre dich neu....
Gesegnete Einkehr und Heil(ig)ungszeit, ich bin in dir um dich die Kraft der inneren Reinheit zu 
lehren und wieder leer, rein und klar für dein göttliches SEIN zu werden.
Du bist frei. Dein Körper gehört dir und Gott allein. Schicke alles fort und in die Schöpfung zurück,
was nicht im Sinne deiner Wahrheit und Liebe zu dir steht.
Beginne DEINE Energien wahr zu nehmen und sinnvoll FÜR die Liebe und das Leben einzusetzen.



Maria Magdalena, die Geliebte, Lichtmeisterin  und Weise in Dir... 

Channeling von SylviaMorawe.com Seelencoaching & bewusstes Heilen 
Mein MagdalenenLichtweg – entdecke Dein inneres Lichtmysterium

Herzlichen Dank an Sylvia Morawe! 

*********

3. Impuls für die kommende Zeit 

Allmählich endet die warme Jahreszeit. Die Tage werden kürzer und die Sonnenstrahlen verlieren 
an Kraft. Die Natur zieht sich zurück und einige Tiere beginnen den Winterschlaf. Diese Zeit wird 
auch Brachzeit genannt. Für uns eine Anregung den Weg nach innen zu lenken:

„Nach innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren 
Welten – die Vergangenheit und Zukunft." Novalis Salve 

Weg nach innen 

Wer den Weg nach innen fand, 
Wer in glühendem Sich versenken je der Weisheit Kern geahnt, 
dass sein Sinn sich Gott und Welt nur als Bild und Gleichnis wähle: 
Ihm wird jedes Tun und Denken Zwiegespräch mit seiner eignen Seele, 
Welche Welt und Gott enthält.       Hermann Hesse
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Dazu entdeckte ich eine wunderbare Dokumentation, die ich hier gerne verlinke: 

youtu.be/mD9UlT2hCpo DER WEG NACH INNEN - HERMANN HESSE 

*********** 

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 €.

Herzlichen Dank für alle Spenden und Unterstützungen.

° www.smoost.me/mm15 
(Link zur Unterstützung der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V) 

Mit smoost löst Dein Handy oder PC Berechnungen für Industrie und Wissenschaft und sammelt so 
Geld für soziale Einrichtungen. So hilfst Du automatisch bei jedem Ladevorgang – ohne aktiv etwas
zu tun. 

• Der Akku lädt dank intelligenter Start-Stop-Automatik normal auf.

• Eine Anmeldung entfällt komplett – App starten und direkt loslegen.

• Weder Standort, noch Kontakte oder sonstige Daten werden benötigt

• Die Privatsphäre ist zu hundert Prozent geschützt.
• smoost ist weltweit nutzbar 

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

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/ 

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 ,
- kreieren wir gemeinsam Visionen für eine lebenswerte Zukunft,
- begleiten wir uns gegenseitig auf diesem Weg und nehmen die herausfordernden Prozesse an.

Von ganzem Herzen wünsche ich Euch allen Licht , Liebe, Freude und den Segen unserer lieben 
Schutzpatronin Maria Magdalena.

In tiefer Verbundenheit mit herzlichen Grüßen

Magdalena Winkels 
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