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1. Weibliche-Werte-Forum
2. Maria Magdalena

Liebe Freundinnen und Freunde der Maria-Magdalena-Vereinigung,

wir be inden uns mitten in einem heißen Sommer. Dazu schrieb Oskar Stock , deutscher Schriftsteller
und Aphoristiker:

Sommergedanken
Die Lerche jubelt in den Lüften

ein Lied und heller Sonnenschein
läßt in den sommerlichen Düften

Natur und Mensch voll Freude sein.

Grün, soweit das Auge blicket,
Badespaß und Urlaubsfreud’,
Herz und Seele seid erquicket,
Sommer ist’s du schöne Zeit.© Oskar Stock (*1946)

Es ist auch die Zeit der vielen sommerlichen Feste. Beim Festival der Kulturen in Stuttgart war
kürzlich die Gruppe Yael Deckelbaum & The Prayer Of The Mothers’ zu Gast. Sie erzeugten mit ihren
Gesängen über Liebe und Frieden einen hohen Energielevel und begeisterten Jung und Alt . Eine ihrer

Botschaften: „Frauen erwacht zu einem neuen Bewusstsein“ lege ich Euch ans Herz, und lade dazu
auch die Männer ein. Zum Abschluss sangen sie mit Leidenschaft: „The Prayer Of The Mothers“ wer

das beeindruckende Video noch nicht kennt hier der Link: https://youtu.be/YyFM-pWdqrY .
Öffnen wir unsere Herzen und tragen wir alle mit dazu bei, dass Liebe und Frieden auf unserem

Planeten sich weiter ausbreiten.

******
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Weibliche-Werte-Forum

° Neue Interviews
Da ich ein paar Wochen technisch blockiert war gab es eine längere Sendepause.

Inzwischen habe ich zwei wunderbare Expertinnen interviewt:

Patricia Ertl aus der Schweiz erforscht seit vielen Jahren die weiblich-spirituellen Wurzeln und die
matriarchalen Ursprünge der Menschheit . Hier ist der Link zum Interview:

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

Susanna Andreini aus Österreich ist FigurenKunst-Schaffende, Schauspielerin, Sängerin &
Stimmakrobatin, Coachin für Präsenz, Stimme & Lebensgestaltung, Autorin und Vermittlerin vonAltem Wissen .  https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/16/

Diese Interviews gibt es auch als Audio zum Download:

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

Ich wünsche gute Erkenntnisse und Impulse durch die Interviews.
******

Maria Magdalena

Der Gedenktag der Maria Maria-Magdalena ist am 22.7. An diesem Tag trafen sich die Mitglieder der
Maria-Magdalena-Vereinigung zur Mitgliederversammlung. Die künftigen Treffen werden künftig

stets an diesem Tag statt inden.° Am 22. Juli reiste Barbara Witschi mit einer Gruppe nach Südfrankreich zu den Orten der Maria
Magdalena. Am 2. Tag besuchten sie die Grotte in Sainte-Baume. Dort gab es ein Channeling von

Maria Magdalena . Die Kernbotschaft daraus lautet:

"LIEBE ist die Antwort auf die Fragen im Leben und den Herausforderungen denen wir
begegnen. Antworten und handeln wir aus der LIEBE, dann haben wir die Möglichkeit einen

neuen Glauben auf Erden zu gebären."
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Bild aus der Grotte von Barbara Witschi° Ines Nandi: dieses u.a. Lied wurde mir vor ca. eineinhalb Jahren durch Maria Magdalena
übermittelt. Dem Auftrag, es zu singen und auf YouTube einzustellen, werde ich demnächst

nachkommen. Hier also der Text, der auch wirksam ist, wenn du ihn wiederholt für dich selbst
sprichst:

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

Ines Nandi

° Jule Kontakt zur zur göttlichen Mutter

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

Göttliche Mutter, deine Übung an die Anbindung zur Ebene der Einheit, hat manchen von uns
inspiriert, dies täglich aus zu üben. Die Sehnsucht ist groß, und eine Abwandlung, für die, die noch

nicht so vertraut sind, wäre schon schön. Hast du noch eine Übung für uns?

Ja, meine Lieben, die habe ich. Ich bin überglücklich, dass ihr mich wieder ruft, denn ich bin gerne
bereit, euch zu helfen, das ist meine Aufgabe. Setzt oder legt euch hin, atmet einige Male gut durch,

bis ihr merkt, dass ihr immer mehr zur Ruhe gekommen seid. Dann legt die rechte Hand auf euer
Herz, atmet weiter ganz ruhig, überlegt euch euer Problem, ob körperlicher oder psychischer Art. In

dieser Ruhe könnt ihr schon im Voraus fühlen, ob heute der richtige Tag ist, für dieses Vorgehen.
Wenn ja, dann legt dieses Problem auf einen goldenen Teller, den wir euch bereitstellen werden. Geht
dann mit dem gefüllten Teller in die Ebene der Seraphim, und von dort in die Ebene der Einheit. Dort

könnt ihr mich, die Göttliche Mutter, rufen und um die Durchliebung eures Problems bitten. Ich
werde euch dann helfen, mit eurem Atem zusammen, das Problem durch die Liebe zu erlösen. Unter

Umständen, braucht es mehrere Besuche in der Ebene der Einheit, weil ja Probleme oft auch
vielschichtig sind. Gebt niemals auf, schaut euer Problem immer wieder an, ihr werdet merken, dass
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nach jedem Besuch in der Ebene der Einheit, und durch die Durchliebung, euer Problem kleiner sein
wird. Wenn ihr genug geübt habt, werdet ihr sehen, dass auf einmal der Teller leer ist. Dann seid ihr

von diesem Problem erlöst. Sollte es für euch nicht beim ersten Mal zu sehen sein, nehmt wahr, ob
Erleichterung eingetreten ist. Auch wahrnehmen ist sehen. Ich freue mich auf eueren Besuch. Ich bin

ganz nahe bei euch, ja ich bin ein Teil von euch, und immer da.
Gechannelt von Jule

Herzlichen Dank an Barbara Witschi, Ines Nandi und Jule für ihren Beitrag!
*********

Ich lade ein zum lebendigen Austausch über persönliche Erfahrungen mit den Erkenntnissen
aus den Interviews , 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/.

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 Euch allen den Segen unserer lieben Schutzpatronin Maria
Magdalena.

Genießen wir eine wunderbare, erholsame und schöpferische Sommerzeit:
"Dann muß man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hin zu schauen."

(Astrid Lindgren)

In tiefer Verbundenheit mit vielen lieben Grüßen

Magdalena Winkels
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