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Liebe Freundinnen und Freunde der Maria-Magdalena-Vereinigung,

in Südfrankreich wird Maria Magdalena besonders verehrt und ihr Andenken bewahrt. Im 
August hatte ich das Glück eine Woche auf ihren Spuren zu pilgern mit einer Gruppe geleitet 
von Maria von Blumencron. In der Gruppe waren 7 Frauen , 4 Männer und eine wunderbar 
aufgeweckte Siebenjährige, die uns immer wieder staunen ließ über die spontanen passenden 
Impulse die sie in die Gruppe einbrachte. 

Unsere Reise begann in Marseille. In Marseille gibt es eine alte Abtei von den Templern, 
genannt Saint Victoire. In dieser Abtei waren wir in der Krypta mit vielen Reliefs und Gräbern 
und sahen ein Wandrelief, das Maria Magdalena am Ölberg darstellt. 

-

http://p.n2g30.com/pgo3qafr-gxuy6tle-k3k0k8lu-hlw


- -

-

Sie wendet sich am Felsen nach oben und schaut zu Jesus am Kreuz. Die Templer haben sie 
verehrt und sie hatten auch altes Wissen über sie. In der Krypta trafen wir zudem auf eine 
Figur des Lazarus, der in der Bibel erwähnt wird, und zum Kreis um Jesus und Maria 
Magdalena gehörte. Ebenso gab es in dieser Krypta eine schwarze Madonna.

Dann bestiegen wir den Berg oberhalb von Marseille zur Kirche Notre-Dame de la Garde. Im 
Volksmund La Bonne Mère, die gute Mutter. Eine französiche Marien-Wallfahrtskirche.

Diese Kirche ist in zwei Ebenen eingeteilt. Unten ist eine kleine Ursprungskapelle mit vielen 
kleinen Schiffen, die von der Wand herunterhängen und Bildern von Schiffen an der Wand als 
Votivgaben von Menschen, denen in Seenot geholfen wurde. Hier entzündeten wir unsere 
erste Kerze für die Reise. Von der obersten Etage ist ein wunderbarer Blick auf das Meer und 
die Stadt Marseille möglich. Über allem stehend, thront eine goldene Madonna auf dem Dach.

Am nächsten Tag besuchten wir die Kirche von Saintes-Maries-de-la-Mer . Die Legende 
berichtet, dass Maria Magdalena und 2 weitere Marien sowie Sara mit einem Boot hier an 
Land gespült wurden. Die Kirche ist in drei Ebenen aufgebaut. 

-

- -
-Die Krypta, wo wir der schwarzen Madonna in Form von Sara-la-kali begegneten, neben 
einem sehr bekannten Bild, das Jesus Christus zeigt und links ein Bild, das zwei der Marien 
mit dem Boot darstellt.
Hier wird besonders die Statue der Hl. Sara la Kali verehrt, sie ist die Schutzpatronin der Sinti 
und Roma. Bei ihr wurde sehr unser inneres Schattenkind berührt, das die Gruppe weiter 
beschäftigte und unterschiedliche Aspekte bewusst machte, die geheilt werden wollten.
In der zweiten Ebene im mittleren Kirchenschiff wird Magdalena im blauen Gewand auf einem 
großen Bild dargestellt.

Wir besuchten mehrere Höhlen im Massif de la Sainte-Baume die uns unterschiedlich 
beeindruckten und Erfahrungen aufsteigen ließen.

Der Pilgerweg zur Grotte von St. Mari Madeleine beginnt bei einer alten Eiche mit vielen 
Ästen, die alle abgestorben sind. Diese Eiche ist der Hüter zur Schwelle zum sogenannten 

-



Feenwald, der zur Grotte von Maria Magdalena führt. Es gab einen Pater, der zwölf Jahre in 
St. Baume lebte und sich stark mit Maria Magdalena identifizierte. Nach dessen Tod starb die 
alte Eiche. Gleich neben ihr hat sich ein neuer junger Eichenbaum angesiedelt, den wir mit 
Wasser begossen. 

- -
-Der Weg zur Grotte führte uns vorbei an der Quelle und wir labten uns an dem 
frischen Quellwasser.
In der Grotte gibt es mehrere Darstellungen von Maria Magdalena. So hatten wir die 
Wahl an unterschiedlichen Plätzen zu verweilen, die besondere Energie des Ortes auf
uns wirken zu lassen und innerlich Kontakt zur Maria Magdalena herzustellen. Uns 
wurde bewusst, dass sie insbesondere in unseren Herzen Platz einnehmen möchte. 
Singend und betend ehrten wir Maria Magdalena was auch andere BesucherInnen 
erfreute. Wir entzündeten Kerzen um auch das Licht mit nach Hause zu nehmen.

-



Der Rückweg ging über den alten Weg den früher Könige benutzten um zur Grotte zu 
gelangen, vorbei an einer weiteren Quelle.

Außerdem bestiegen wir das Massiv oberhalb der Höhle der Maria Magdalena, und 
erreichten ganz oben eine Kapelle. In dieser ist dargestellt,wie die Legende berichtet, 
dass Maria Magdalena während sie dort lebte, immer wieder von den Engeln zum 
Himmel emporgehoben wurde
Auf dem Weg kamen wir an einer Station vorbei mit einem schönen Relief von Maria 
Magdalena und Jesus am Ostermorgen. Dieses Relief strahlt einen großen Frieden 
aus und wurde von uns als besonders heilsam wahrgenommen. Es ist künstlerisch 
sehr schön dargestellt. 



- -

-

Wir besuchten die Basilika Ste-Marie-Madeleine de Saint -Maximin-la-Sainte-Baume. Dort 
werden ihre Reliquien verehrt. In der Krypta soll angeblich der Kopf der Maria Magdalena 
aufbewahrt werden sowie ihr Finger im Dach der Kirche. Selbst wenn es nicht wirklich ihr Kopf 
ist, an diesem Ort spürten wir intensiv ihre Präsenz und waren sehr berührt.
Drei von uns sangen Lieder und freuten sich sehr, dass eine französische Mutter mit zwei 
Kindern in unseren Kreis kam und mitsang. Wir fassten uns an den Händen und empfanden 
sehr berührende Momente des Friedens, der Freude und der Liebe zu Maria Magdalena. Auch
hier nahmen wir das Hl. Licht mit auf den Heimweg

Täglich benutzten wir die unterschiedlichen Bibelöle jeweils bezogen auf ein Chakra . Diese 
Öle energetisierten uns über den Tag. ZB. An einem Tag war es die Myrthe, damit unser 
Halschakra frei wurde und jede/r seine Sorgen und Nöte vor Maria Magdalena tragen und das 
Herz öffnen konnte.

Das was uns berührte im Zusammenhang mit Maria Magdalena lässt sich einfach nicht in 
Worten ausdrücken, das ist eine wunderbare unbeschreibliche Erfahrung im Herzen. Wir 
spürten, dass sie in der Stille den Raum bietet, in dem wir unser Herz öffnen können.

Der gemeinsame Weg mit der Gruppe war für mich wie ein Vorgeschmack vom Leben auf einer 
neuen Erde.

Unendlich dankbar bin ich Maria von Blumencron, allen die mit unterwegs waren, und für alle 
Erfahrungen! Angefüllt mit Freude trat ich mit einer Teilnehmerin den Heimweg an, auf dem wir 
uns gedanklich mit den Erlebnissen beschäftigten.
 
                                                            ******

1 Weibliche-Werte-Forum

° Neues Interview

Mit Ernst Ott führte ich ein Gespräch über die Zeitqualität in 2018 und darüber hinaus. Aktuell 
werden wir unterstützt die weiblichen Qualitäten (in Mann und Frau) mehr zu entwickeln und zu 
leben.



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:

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

Ich wünsche gute Erkenntnisse und Impulse durch das Interview.

° Seelenlieder und Seelengesänge

Elina Krüger schrieb mir :

Danke,
"Große Mutter" zum Gedenktag von Maria Magdalena, eine Danksingung an die Mütter aller 
Mütter, das ewig weibliche Prinzip .. das uns umhüllt und wärmt unter ihrem weiten Mantel ...Es 
entstand Neumond, 16. April 2018. Der Neumond ist meine reinste Verbindungsquelle mit dem 
ewig weiblichen Prinzip.
Ich habe den Text und die mp3 auf soundcloud eingestellt (unter Sonne, Mond, Sterne und die 
Liebe)
https://herzklang-atelier.jimdo.com/lieder/
 
https://soundcloud.com/herzklang-elina#

Freue mich, wenn wir uns singend und klingend miteinander verbinden!

Herzlichen Dank an Elina!

° Retreat : Inner Woman 15. / 16. September 2018

INNER WOMAN – Befreiung der weiblichen Urkraft in uns
Ein Weekend- Retreat für Frauen und Männer am schönen Bodensee (Schweiz) 

mit: Sylvia Shalina Morawe     und Maria Aurora Linde  Info:

https://www.seelenraum-welzheim.de/retreats-und-veranstaltungen/

2 Maria Magdalena

° Channeling für die Maria Magdalena Vereinigung

Geliebte,
Es ist die Zeit der lichtvolle Ernte und der Dankbarkeit. Seht, wie alles im goldenen Licht 
erstrahlt und fühlt in Wertschätzung und Dankbarkeit Euer Sein zu dieser Zeit auf Erden!
Es ist wichtiger denn je, mehrmals täglich inne zu halten- Dich nach innen zu richten und bereit 
zu sein , alles täglich von neuem auf das Herz und die Liebe zu Dir und Deinen Leben zu fühlen 
und in die Gegenwart zu bringen, bewusst zu fühlen im jetzt.
Die Ablenkungen da draussen sind gross und der Lärm übertönt die sanfte Seele und ihre leise 
zärtliche Stimme...
Lass Dich rufen, erhöre Dich, folge dem sanften ziehen Deines Herzens und erlebe Dich 
bewusst in deinem Körper.  Gönbe Dir wohltuende Zärtlichkeit und Berührung.  Der Monat  
September und die Venus lädt Dich ein, Dich der weiblichen Seite in Dir zuzuwenden und damit 
sinnlich zu sein. Sinnesvoll, sensibel auf Deine innersten Impulse und Bilder zu hören, Dir 
erlauben, sie zu spüren und zu empfangen.
Sanft trägt dich Deine innere Sehnsucht zu Dir zurück. Es braucht nicht viel, um das tiefe Glück 
zu spüren und dem wahren  Leben auf der Spur zu sein. Es braucht Dich und Deine 
Bereitschaft, zu sehen, zu hören, zu fühlen, zu wissen jenseits des Verstandes. Nur hier im 
heiligen Herzen und im freien unbegrenzten Geist, der nichts verlangt sondern erhält, empfängt, 
hier wartet Deine Fülle und Dein Reichtum von Dir entdeckt zu werden. Und so, wenn Du bereit 



bist, fühle zunächst Deine Wahrheit, deren Reichtum unbegrenzt ist. Und dann folge diesem 
Weg, diesen Ruf. Das ist der Weg in die gesegnete Ernte.
Sei bereit für Deine Liebesmagie und entspanne... in Deine Liebe und Fülle hinein.
Segen. Septemberlicht. Wonne. Dankbarkeit.   
Maria Magdalena

Channeling 29.8.2018  durch Sylvia Morawe

Magdalenenlichtweg: Seelencoaching und Bewusstes Heilen (www.sylviamorawe.com)

Herzlichen Dank an Sylvia Morawe

° Hier noch ein Blogbeitrag von Elina zum 22.7.18 :

https://herzklang-atelier.jimdo.com/2018/07/22/maria-magdalena-22-juli/

                                                             *********

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 Licht und den Segen unserer lieben 
Schutzpatronin Maria Magdalena.

Genießen wir eine wunderbare Erntezeit mit den reichen Früchten von Muttter Erde.

In tiefer Verbundenheit mit herzlichen Grüßen

Magdalena Winkels 
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