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Liebe Freundin, lieber Freund, der Maria-Magdalena-Vereinigung,

nach diesem prachtvollen Sommer hat nun der Spätsommer begonnen. Diesen beschreibt Hermann 
Hesse so:

Spätsommer
Noch schenkt der späte Sommer Tag um Tag
Voll süßer Wärme. Über Blumendolden
Schwebt da und dort mit mildem Flügelschlag
ein Schmetterling und funkelt sammetgolden.

Die Abende und Morgen atmen feucht
Von dünnen Nebeln, deren Nass noch lau.
Vom Maulbeerbaum mit plötzlichem Geleucht
Weht gelb und groß ein Blatt ins sanfte Blau.

Eidechse rastet auf besonntem Stein,
Im Blätterschatten Trauben sich verstecken.
Bezaubert scheint die Welt, gebannt zu sein
In Schlaf, in Traum, und warnt dich, sie zu wecken.

So wiegt sich manchmal viele Takte lang
Musik, zu goldener Ewigkeit erstarrt,
Bis sie erwachend sich dem Bann entrang
Zurück zu Werdemut und Gegenwart.

Wir Alten stehen erntend am Spalier
Und wärmen uns die sommerbraunen Hände.
Noch lacht der Tag, noch ist er nicht zu Ende,
Noch hält und schmeichelt uns das Heut und Hier.
Hermann Hesse



Sammle die letzten warmen Strahlen für die kälteren Tage. Genieße das ganz besondere Licht in 
dieser Zeit. 

                                                             ********

1. Weibliche-Werte-Forum

° Neues Interview

Das aktuelle Interview führte ich mit dem medialen Bewusstseinsexperten Günther Malleck. Er gibt
darin einige einfache, aber sehr effektive Übungen.
Ganz speziell für diese Leser*Innen bietet er eine Einzelsitzung für 75.- € an statt 150.- €
mehr Informationen unter diesem Link

https://www.freehealing.de/supervison/

Dieses Geschenk hat er bereitgestellt :
„Geführte Meditation Die Schwingung der Liebe“ , per mail abrufen und downloaden unter:

https://www.freehealing.de/

Hier ist der Link zum Interview:

https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/17/

Dieses Interview gibt es auch als Audio zum Download:

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

https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/audiodateien/
https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/17/
https://www.freehealing.de/
https://www.freehealing.de/supervison/


Ich wünsche Dir gute Erkenntnisse und Impulse durch das Interview.

° devine maskulin ( ein Beitrag von Carolyn Fitz )

Liebe Magdalena und liebe LeserInnen,

mit diesem Text möchte ich Männer und Frauen gleichermaßen ansprechen und verwende daher als
Ansprache Leser und Leserinnen – LeserInnen.

Wir alle tragen weibliche und männliche Aspekte in uns und ich möchte gerne zur Unterstützung 
der Integration der weiblichen Seelenanteile im devine maskulin und der Ausbalancierung beider 
Anteile - einen Text für Sie zur Verfügung stellen.

Durch die Wiederherstellung einer Balance und Integration beider Seelenaspekte in uns, ist es 
möglich im außen die Beziehungen zu unseren Mitmenschen zu verbessern, Partnerschaften zu 
harmonisieren - sowie in die ureigene innere Harmonie zurückzufinden.
Wie passt dies zur Maria-Magdalena-Vereinigung, nun Maria Magdalena und Jesus von Nazareth 
haben es gelebt - die Liebe in Harmonie und Sanftheit und waren damit zugleich sehr stark 
verbunden.
Ich persönlich finde das inspirierend und wunderschön und alles was man sich erhofft im außen zu 
finden –erleben wir es zuerst in uns selber.
Seien wir die zuerst selbst die Veränderung, die wir uns wünschen.
Dazu ist es wichtig auf unsere Gedanken zu achten und unseren Focus auf positive Dinge zu 
richten.
Seien wir selbst der Frieden, den wir im außen erfahren möchten, das heißt, nur wenn wir uns 
zuerst in unser inneres wenden und hier Heilung erfahren – wird sich die Harmonie auch im außen 
und in unseren Beziehungen wieder spiegeln.
Hierzu gibt es auch wunderschöne Übungen mit denen man sein inneren Kind, Mann und Frau 
heilen kann.
Ich wünsche Ihnen viel Freude am Text und freue mich über Ihr Feedback.

Carolyn Fitz

Sie können den Text einfach nur lesen  wenn er Ihnen gefällt, können Sie auch damit in die Stille 
gehen und mal rein-hören, was er in Ihnen anstupst.

Beim „in die Stille“ gehen, ist es hilfreich sich zuerst mit der Erde zu verbinden, das können wir 
tun, in dem wir barfuß über eine Wiese laufen oder Zeit in der Natur verbringen und uns bewusst 
verwurzeln mit Mutter Erde.

Begeben Sie sich an einen ruhigen Platz und schließen Sie die Augen für einen Moment und 
tauchen Sie bewusst in den männlichen Teil Ihrer Seele ein und in Ihre männliche Zeitlinie - spüren 
Sie auch in die Vergangenheit.
Fühlen Sie auch einmal bewusst hinein, ob Sie auch weibliche Aspekte fühlen können.

„devine maskulin

Meine Seele - ich möchte gerne Verbindung zu Dir aufbauen.

Ich erwecke jetzt meine eigene innere Führung, ich bin angebunden an die Quelle allen Seins.



Ich integriere meinen männlichen Seelenanteil mit Stolz und Würde in meinem physischen Körper 
und nun erwacht auch mein weiblicher Seelenanteil in mir und verschmilzt mit meiner 
Unvergänglichkeit – hier in meinen physischen Körper.

Viel zu lange haderten wir mit Härte, Strafe, Krieg –
getrennt sein von Gott und getrennt von der Quelle und dem Eins sein, fühlten uns getrennt von 
unseren weiblichen Aspekten und somit getrennt von der universellen göttlichen Balance.

Ich lasse jetzt die Begrenzungen der alten Zeiten jetzt los und erschließe mir
eine neue Freiheit und Erkenntnis, die jetzt in mein Leben fließt.

Meine männlichen und weiblichen Seelenaspekte, verschmelzen jetzt in meinem Körper zu einer 
Einheit die mich leitet, in jedem kommenden Moment und mich für immer von jetzt an, an meinen 
göttlichen Ursprung erinnert.

Lass uns alle profitieren von der Weisheit des Universums und Gott, welche uns anleitet zum guten 
und zum höchsten Wohle aller.

Die Gemeinschaft und der Frieden der Menschheit - sowie Harmonie von maskulin und feminin - 
sind wichtige Prinzipien der Mutter Erde.

Ich lasse alles Alte los, was mir nicht nicht mehr dienlich ist, wie alte Schwüre oder Veträge oder 
Glaubenssätze die mir und niemandem mehr nützen und und umarme nun Erfahrungen wie 
Sanftheit und das Prinzip von Power in Balance – die jetzt in meine Erfahrung eintreten wollen.
Ich vergebe mir und allen anderen jetzt in diesem Augenblick, die in mir Schmerzen verursacht 
haben, um wirklich frei zu sein für den Frieden, der jetzt zu mir kommen will.

Um stark zu sein ist es wichtig in meine innere Balance zu finden und innere Stärke entwickelt sich 
aus dem Gleichgewicht der beiden Pole Mann und Frau in mir,
im innen wie im außen.

Ich danke meinem göttlichen maskulinen Anteil für seine Stärke und begrüße nun das was in meine 
Erfahrung fließen möchte - was nötig ist, um jede Zelle meines Körpers und meiner göttlichen 
Männlichkeit zu heilen und das weibliche zu integrieren.

Ich bin dankbar ein lebendiger Teil des Universums zu sein und darf mich entwickeln, erfreue mich 
an der Natur, dem blauen Himmel, dem warmen Gras und dem klaren Wasser und der unendlichen 
Intelligenz der Schöpfung, welche sich in jedem noch so kleinen Lebewesen zeigt.
Immer wieder finde ich zurück in meine Balance - um mich hier an meinen Platz, in vollständiger 
Gesundheit zu entfalten und mich mit Mutter Erde zu verbinden.“

Alles Liebe Carolyn Fitz September 2018

Zu meiner Person: Carolyn Fitz, Autorin, ich schreibe Texte über spirit & mind.

„Im Innen - wie im Aussen“ darum geht es in meinem Text „devine maskulin“ über die Balance 
zwischen männlichen und weiblichen Seelenaspekten.

Herzlichen Dank an Carolyn Fitz !

                                                             **********



Maria Magdalena

° Botschaft von Maria Magdalena
empfangen von Barbara Witschi:

Ich und mein geliebter Joshua haben Wunder vollbracht. Immer wieder und es war das normalste 
in unserer Gemeinschaft als Frau und Mann zusammen zu wirken. Folgt unserem Beispiel es ist 
höchste Zeit die heilige Partnerschaft wieder in Eure Zeit zu integrieren. Und so wird es sein, dafür
stehe ich, Maria Magdalena die Königin an der Seite meines Königs.

° Barbara Witschi auf den Spuren von Magdalena und Lazarus in Burgund

hier ihre Reiseeindrücke:

https://almasanar.ch/2018/09/16/mystik-kelten-kirchen-und-gourmet/

https://almasanar.ch/2018/09/17/eva-venus-und/#respond

Herzlichen Dank an Barbara Witschi für die Beiträge.

° Magdalenen-Lichtkreis

Herzliche Einladung zum Magdalenen-Lichtkreis

Grüß Göttin!

Liebe Lichtfrau, sei herzlich eingeladen zum Magdalenen- Lichtkreis, dem Frauenforum für die 
Neue Erde. 

https://almasanar.ch/2018/09/17/eva-venus-und/#respond
https://almasanar.ch/2018/09/16/mystik-kelten-kirchen-und-gourmet/


 

Hast Du schon das Göttlich-Weibliche und das Göttlich-Männliche in Dir vereint um Dich heil zu 
fühlen?
Möchtest Du eine tiefe Liebe zu Dir selbst und Deinem Umfeld leben?
Willst du bewusst Dein Leben in Fülle erschaffen?
Erwachst Du bereits in Deine Weiblichkeit, Dein inneres Leuchten und Deine Kraft?
Willst Du lernen wie das geht?
Das ist Dein Recht als Frau. Treff Dich mit anderen Frauen auf dem Weg ins weibliche Erwachen. 
Entdecke Dein ureigenes inneres Lichtmysterium. Lass Dich begleiten und unterstützen in Deinem 
Frau sein.

Inhalte sind: Bewusstsein entwickeln, behindernde Einstellungen transformieren, entfalte Dich. 
Heile das Weibliche und das Männliche in Dir, lass es erblühen. Entdecke Wege um Dich mit Dir 
selbst zu verbinden.

Dich erwarten: interessante Vorträge, gemeinsames Meditieren, Gruppenarbeit und Aufstellungen.
Erwünscht ist, sich achtsam auszutauschen in mitfühlender Schwesternschaft.

Die Magdalenen-Lichtkreise finden künftig regelmäßig statt.

Termin: Sonntag, 21. Oktober 2018 ab 12.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr
Ort: Heilpraxis IM EINKLANG 70794 Filderstadt-Bernhausen, Eisenbahnstrasse 2 (S-Bahn-
Station Filderstadt gegenüber)

Ausgleich inkl. Tee, Kaffee, Gebäck und Snacks : Euro 33.-

Veranstalterinnen:

Sylvia Morawe Seelencoaching und Bewusstes Heilen www.sylviamorawe.com

https://ui.newsletter2go.com/lib/n2g-editor/www.sylviamorawe.com


Magdalena Winkels Vorsitzende der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V.

Info und Anmeldung: info@maria-magdalena-vereinigung.de Telefon: 071146052237 
(Anrufbeantworter)

Wir freuen uns auf DICH!

Sylvia Morawe und Magdalena Winkels

                                                       *********
3 Informationen

° Männerkongress vom 24.08 bis zum 28.09.18 

Zum Ziel der Maria-Magdalena-Vereinigung das göttlich-weibliche und göttlich-männliche in 
Balance zu bringen, gehört auch der Hinweis auf ein spezielles Angebot für Männer. (ca. 25-30 % 
der LeserInnen sind männlich)
Es geht beim Männer Online Kongress darum, essenzielle Dinge über das Mann-Sein zu lernen.  20
Männer-Experten bieten Vorträge und Interviews an. Männer nehmt daran teil!

Weitere Informationen und Anmeldung zur Gratisteilnahme über:

https://elopage.com/s/freiakademie?pid=3191&prid=770

 

° Online-Kongress „Frieden in der Beziehung - Paare verändern die Welt“ 
Dazu habe ich Teresa Karayel interviewt. Diesen Beitrag siehst Du hier :

https://www.youtube.com/watch?v=Z9u_B4bz_Cg&feature=youtu.be

Der Kongress läuft vom 18.-25. Oktober 18. Er ist nicht nur für Paare geeignet sondern auch für 
Singles.

Gratisanmeldung hier:  http://magdalenavereinigung.frieden-in-der-beziehung.de/   

http://magdalenavereinigung.frieden-in-der-beziehung.de/
https://www.youtube.com/watch?v=Z9u_B4bz_Cg&feature=youtu.be
https://elopage.com/s/freiakademie?pid=3191&prid=770
https://ui.newsletter2go.com/lib/n2g-editor/info@maria-magdalena-vereinigung.de


 

                                                                ***********

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/.

Anregungen und Ideen sind willkommen auch per mail .

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

Ein Aufnahmeantrag für Mitgliedschaft ist auf der Homepage hinterlegt. Der Jahresbeitrag beträgt 
20,00 €.

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 , Liebe und den Segen unserer lieben 
Schutzpatronin Maria Magdalena.

In tiefer Verbundenheit mit herzlichen Grüßen

Magdalena Winkels 

https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/
https://www.facebook.com/groups/weibliche.werte/
https://www.facebook.com/MariaMagdalenaVereinigung/

