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Liebe Freundinnen und Freunde der Maria-Magdalena-Vereinigung,

an diesem Wochenende feiern wir Pfingsten, traditionell das Fest der Aussendung des Heiligen 
Geistes mit den 7 Gaben. Nach den neuesten Forschungen wird der Heilige Geist, ( sprachlich 
männlich ausgedrückt), als der weibliche Aspekt Gottes bezeichnet. Als Symbol steht die Taube für 
den Geist und symbolisiert das Weibliche.

Erinnern wir uns Pfingsten daran, dass wir geistige Wesen sind, die die vielfältigsten göttlichen 
Gaben in sich tragen .Trauen wir uns diese voll zum Ausdruck zu bringen,weise und kraftvoll.

****** 

Weibliche-Werte-Forum 

° Neues Interview  

Mit Barbara Witchi führte ich ein wunderbares Interview über ihre langjährigen Erfahrungen mit



Maria Magdalena und die von ihr empfangene neue Heilmethode.
Es ist hier zu finden: https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/14/

Dieses Interview gibt es auch als Audio zum Download: 

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

Auf unserer Webseite ist auch ein Video von Barbara zu ihrer Heilmethode  Almasanar 

https://almasanar.ch/almasanar-2/   Da findet Ihr Informationen zu den Essenzen

Maria Magdalena 

Für dieses Interview gab es eine spezielle Botschaft von Maria Magdalena :
 ‘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! 

http://158751.seu2.cleverreach.com/cp/33103791/b0ae337b82-p7wvs7
https://almasanar.ch/almasanar-2/


 Barbara Witschi, Almasanar – Heilen der neuen Zeit – www.almasnar.ch

 Eine weitere Botschaft:  

https://almasanar.ch/2016/11/26/botschaft-von-sara-la-kali-selbstreflezionsuebung-weiblichkeit/

° Auf den Spuren Maria Magdalena's 

Eine Heil- und Pilgerreise in den Süden Frankreichs 

vom 18. bis zum  25. August 2018 Informationen: https://almasanar.ch/reisen/

Herzlichen Dank an Barbara Witchi für das Interview und alle Beiträge!

° Hier eine englische Seite zu Maria Magdalena:

https://judysatori.com/transcripts-of-mary-magdalene/

° SPIRITUELLE REISE IN SÜDFRANKREICH: AUF DEM HEILIGEN PFAD DER MARIA 
MAGDALENA 29. Mai - 06. Juni 2018 geleitet von der  

Ehrwürdigen Großmutter Nah Kin Eugenia Casarin 
in Assistenz der MitOrganisatorin Mutter der Neuen Zeit Melanie Baron Illary Melanie Baron und 

https://www.facebook.com/i.melanie.baron?fref=mentions
https://www.facebook.com/venerableabuela?fref=mentions
https://judysatori.com/transcripts-of-mary-magdalene/
https://almasanar.ch/reisen/
https://almasanar.ch/2016/11/26/botschaft-von-sara-la-kali-selbstreflezionsuebung-weiblichkeit/
http://www.almasnar.ch/


anderen Müttern der Neuen Zeit aus der Maya Sonnen Tradition 

° Jule Kontakt zur zur göttlichen Mutter

Ich, Jule, wurde im Leben durch viele Krisen mit  körperlichen Einschränkungen geführt. Deshalb 
probierte ich etliche Methoden aus und hoffte  endlich das zu finden, was mir helfen würde.
Ich wurde immer durchlässiger, machte Fortbildungen und eine professionelle Heilerausbildung. 
Dabei entdeckte ich die Fähigkeiten mit Bäumen, Tieren, zu kommunizieren auch mit Engeln, die 
mir sehr nahe sind.
Vor einiger Zeit nahm ich die göttliche Mutter in meinem Inneren wahr und diese Begegnung hat
mein Leben total verändert. Endlich habe ich das gefunden, was mir wirklich hilft, was mir die
Liebe zurückbringt, die ich vor lauter Anstrengung, ein doch normales Leben führen zu können,
wenigstens nach außen, immer wieder mal verloren hatte. Dies ist so wunderbar. Es ist mir nicht
mehr wichtig, dass und wieviel ich leisten kann, sondern wichtig ist mir jetzt das Glück und die
Liebe, die ich immer in mir spüre.

Für die Maria Magdalena Vereinigung habe ich mich mit der Göttlichen Mutter verbunden und die 
folgende Botschaft erhalten:

Göttliche Mutter,
Magdalena würde sich freuen, wenn du für Ihr Portal der Maria- Magdalena-
Vereinigung zu den Frauen und auch Männern sprechen würdest und ihnen
eine Übung an die Hand geben würdest, die Erleichterung in der Jetztzeit
bringen wird.
Gerne bin ich bereit, zu euch zu sprechen.
Im Moment, in den Zeiten des Umbruchs, ist es für euch Menschen nicht
immer leicht, eure innere Harmonie und Stärke zu bewahren. Vieles im
Außen drängt euch aus eurer Mitte und schon wisst ihr nicht mehr, was
Wahrheit ist und wer ihr seid.
Ich möchte euch heute eine kleine, einfache Übung, ja Meditation,
aufzeigen, die euch schnell zu euch selbst und zur Liebe zurück führen



wird.
Legt oder setzt euch bequem hin, atmet einige Male ruhig ein und aus.
Dann legt ihr die rechte Hand auf euer Herz und die linke Hand darüber.
In der Vorstellung begebt ihr euch, über euren Atem, in die Engelebene,
in die Ebene der Seraphim und von dort in die Ebene der Einheit, die ihr
auch Gott oder Göttinnen-Ebene nennen könnt. Dort angelangt dürft ihr
mich, die Göttliche Mutter, bitten, euch mit meiner Liebes- Energie zu
durchfluten, zu durchlieben. Atmet diese Energie, in euch hinein und
füllt euch damit auf, bis ihr das Gefühl habt, wirklich aufgefüllt zu
sein. Ihr werdet dann viel Wärme und Liebe spüren. Dann seid ihr wieder
in eurer Mitte und in eurer Liebe angekommen.
In der heutigen Zeit ist meine Energie wichtig, denn die Zeiten des
Patriarchats sind vorbei und die Verletzungen, die in dieser Zeit
geschehen sind, dürfen durch meine Göttinnen-Energie geheilt werden.
Diese Energie ist auch für Männer wichtig, denn nicht immer waren sie
Männer. Und auch Männer tragen in sich weibliche Anteile.
Wenn ihr diese Übung öfters gemacht habt, reicht ein innerer Blick in die
Ebene der Einheit und schon seid ihr verbunden und ihr könnt, über euren
Atem, die Liebes-Energie der Göttlichen Mutter in euch hinein atmen, wo
auch immer ihr seid.
Wenn ihr körperliche- oder psychische Probleme habt könnt ihr euch selbst
helfen, indem ihr die rechte Hand auf euer Herz und die Linke auf die
Stelle eures körperlichen Problems legt. Bei psychischen Problemen fragt
euch innerlich, wo in eurem Körper sich das Problem festgesetzt hat.
Darauf legt ihr dann eure linke Hand. Dann geht ihr stufenweise in die
Ebene der Einheit. Bittet mich um die Durchliebung, atmet sie mit meiner
Hilfe in euch hinein, besonders an die Stelle, die euch körperliche bzw.
psychische Probleme bereitet. Ihr werdet unter eurer Hand immer mehr
Wärme spüren, die in euren Körper hineinließt und mit Übung wird das
Problem sich auflösen dürfen.
Wenn ihr diese Übung täglich macht, braucht ihr nicht mehr auf Suche zu
gehen um neue Methoden zu finden, die euch helfen werden. Die Liebe
heilt, das wisst ihr ja alle und in dieser Zeit ist es so einfach, da die
Atmosphäre immer dünner wird, sich an diese Energie anzudocken. Nützt
dies, beschenkt euch und die ganze Welt mit dieser Energie.
Auch wenn eure Lieben Schmerzen haben, könnt ihr Ihnen mit dieser Liebes-
Energie Linderung verschaffen. Setzt euch neben den Menschen, der
Schmerzen oder Probleme hat, verbindet euch mit der Ebene der Einheit,
bittet mich um meine Liebesenergie. Denn legt ihr eure rechte Hand auf
euer Herz, die Linke auf die Schmerz- oder Problemstelle des Menschen,
der euch um Hilfe gebeten hat. Atmet die Liebesenergie über euer Herz
hinein und ihr werdet spüren, wie die Energie immer mehr fließt, Wärme
entsteht und Liebe. Und Liebe heilt.
Wenn ihr diese Übung täglich macht, beschenkt ihr nicht nur euch, sondern
ihr tragt dazu bei, dass die göttliche Liebe immer mehr auf die Erde
hernieder kommt. Diese Liebe, die in dieser Zeit so von Nöten ist, wird
dazu beitragen, dass die Liebe schneller siegen wird und die Umwandlung
der Erde einfacher vonstatten gehen kann.
Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, legt eure Hände auf euer Herz,
atmet hinein. Wenn ihr Fragen habt, werde ich euch antworten. Habt
Geduld, es wird klappen. Dann sind Fragen an Lehrer oder Gurus mit der
Zeit überflüssig, denn ihr nehmt dann die Antworten in euch selbst wahr.



Dann seid ihr eure eigenen Schöpfer und könnt mit der Zeit anderen
Menschen, die noch nicht soweit sind, helfen, dass auch sie die
Verbindung zur Einheit und Liebe herstellen können. Das ist eine schöne
und wichtige Aufgabe.
So geht ihr Schritt für Schritt hinein in eine neue Zeit in der ihr
selbstverantwortlich, durch die innere Anbindung, handeln und im
Besonderen lieben dürft. Nützt diese Zeit, ihr wolltet dabei sein, wenn
die Wandlung der Erde vollzogen wird. Ihr seid mitten drin.
Ich grüße euch aus der Ebene der Einheit, der Liebe und des Lichtes, ich
bin die Göttliche Mutter und ich diene euch.
Gechannelt durch Jule

Herzlichen Dank an Jule für diesen Beitrag!

 ********* 
3.Informationen

° Christina von Dreien 

ist eine wunderbare  17-jährige junge Frau, die mit einer multidimensionalen Wahrnehmung und 
mit anderen paranormalen Begabungen gesegnet ist und einen völlig natürlichen Umgang damit 
zeigt. 
Gerne hätte ich ein Interview mit ihr geführt, aber sie ist sehr gefragt und ausgelastet.
Auf YouTube sind etliche Videos um sie kennenzulernen. Sie gab ein Video für die 

die ich hier gerne weiterempfehle: https://belovedchildrenconference.de/ Teilnahme gratis.

° dm-harmonics

Es gibt einen Universalschlüssel, mit dem man fast JEDES Problem lösen kann. Dieser Schlüssel 
basiert auf einer wissenschaftlich belegbaren Basis. Es gibt viele wunderbare und berührende 
Erfolgsrückmeldungen. 
Hier erfährst du alles. Melde Dich zum kostenfreien Webinar an: goo.gl/PB3EcJ

Alle Teilnehmenden erhalten die wertvolle (47€) Audiodatei: Selbstliebe

Ich lade ein zum lebendigen Austausch über persönliche Erfahrungen mit den Erkenntnissen 
aus den Interviews der Konferenz , oder bezüglich unserer Thematik, im Gästebuch oder auch in

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

http://158751.seu2.cleverreach.com/c/32150462/70bd8cce31-p4q1eu
http://158751.seu2.cleverreach.com/c/32150461/70bd8cce31-p4q1eu
https://belovedchildrenconference.de/


Gerne nehmen wir auch Anregungen und Ideen per mail entgegen.

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

Herzlichen Dank für alle Spenden und Unterstützungen. 

- 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 den Segen unserer lieben Schutzpatronin Maria Magdalena 
sowie ein schönes Pfingstfest, lasst Eure Göttliche „Geistin“ wehen.

In tiefer Verbundenheit mit herzlichen Grüßen

Magdalena Winkels

http://158751.seu2.cleverreach.com/c/32150463/70bd8cce31-p4q1eu
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