
MARIA MAGDALENA – UND ihre MISSION FÜR DIESE ZEIT. 

In dieser Zeit der Säkularisierung, vor allem von den Römisch-katholischen Glauben, die durch 
vielen Skandale verfolgt wird, haben sehr viele Menschen die Religion der Rücken zugekehrt 
und ihren Glauben an Gott wie es uns Jahrhunderten präsentierte ist, sich ganz oder teilweise 
verloren. 

Man will sich heute nicht mehr Verbinden, an eine Religion, die bis vor kurzem Hölle und 
Verdammnis gepredigt hat, wenn man sich nicht mit der Lehre der Kirche verbinden wollte. 
Ein Teil den Menschen die die Kirche verlassen haben wollten sich nachher überhaupt mit 
nichts mehr verbinden und verbannten sogar den Glauben an Gott aus ihrem Leben.

 Ein anderes Teil dieser Menschen suchten sich ein anderen Halt und haben diesen oft in 
einem der vielen New-Age-Bewegungen, indische Gurus oder im Schamanismus gefunden. 

Christus als inspirierende Kraft mit Maria seiner Mutter und anderen katholischen Heiligen 
werden buchstäblich die Tür gewiesen. Ihre Bildnisse, die bis dann prominent die Wohnräume 
geschmückt hatten befanden sich ab dann nicht mehr dort.

Ich kenne Geschichten von Gläubigen die, bis zu den 1960er Jahren, ihr Kruzifix, Christus- und 
Marienbild verehrt und angebetet haben plötzlich mitgenommen wurden in der Strömung der 
religiösen Revolution, in der man sich befreien wollte von den Ketten der Dogmatik, die die 
Religion ihnen auferlegt hatte. Ich weiß das Bilder, wirklich ins Wasser geworfen wurden um 
niemals mehr nach oben zu kommen. Man fühlte sich befreit, aber stimmt das wirklich?

In dieser Zeit sehen wir Millionen Drogenabhängige auf der ganzen Welt. Der Grund für diese 
sucht ist unter anderem, sich einfach nicht mehr finden zu können, in der Realität des Alltags 
und eifrig auf der Suche geht nach einem anderen Zustand des Bewusstseins.  So dass man 
für kurze oder längere Dauer einfach nicht in der oft harten Realität des Alltags da sein muss. 
Menschen fanden keinen Trost mehr in der Religion und ihrer Götter und Göttinnen. Man 
fühlte sich einsam und allein, ob da nichts anders mehr existierte als nur das was man mit den 
fünf Sinnen wahrnehmen konnte. Aber es gibt auch Millionen von Menschen, die täglich opti-
mal beschäftigt sind mit ihrer Familie, ihrer Arbeit und dienstbar sind an ihren Mitmenschen 
und trotzdem beraubt sind von, für sie spürbaren, Göttlichen Verbindung ( und sich bis eine 
bestimmte Höhe sehr glücklich dabei fühlen).

All dieses hat schlussendlich nur mit dem Bewusstsein zu tun. Je-
der Mensch hat einen Funken Gottes, eine Spirituale Verbindung 
mit dem Allerhöchsten. Dieser Funke Gottes = (Heiliger Geist = 
Sophia/Weisheit = Licht = Bewusstsein) ist ständig verfügbar 
sich zu öffnen, wo aus Bewusstsein entsteht und Verständnis, 
dass im Wesentlichen in sich selbst keine leere ist, sondern dass 
die geistige Welt eine Hand reicht zur bewussten Verbindung mit 
der Liebe und Weisheit von dieser Göttlichen Kraft. Oft zeigt sich 
dass, wenn man auf der Suche nach spirituellen Verbindung geht, 
dieser weg blockiert wird weil bestimmte Chakren geschlossen 
sind. Wir sehen, dass es nicht immer leicht ist diese geschlosse-
nen Chakren wieder zu öffnen (oft verursacht durch Leid und Trauer und Härte des Lebens) 
aber, dass aus einer nicht erwartete Richtung, Energie anwesend ist die ein unbestreitbarer 



Schlüssel ist zum Wiederöffnen, bestimmter Chakren.
Durch Meine Arbeit des Geistigen Radiästhesie ist es für mich möglich bei jemandem zu 
messen welche Chakren geöffnet oder geschlossen sind. Um einen optimalen Austausch von 
Energien zwischen Mensch und dem Kosmos zu gewährleisten, ist es wichtig dass alle Chak-
ren offen sind und die Energie fließt. Ist zum Beispiel das Wurzel-Chakra geschlossen dann ist 
ein Mensch nicht gut geerdet. Die Lösung ist in der Natur zu gehen, sich Bewusst zu verbinden 
und sogar die Natur fest zu greifen. 

Das Sakrale Chakra steht für Sexualität und Kreativität. Kreativer Ausdruck lässt sich am 
besten sehen beim optimal funktioniertem vom Sakral Chakra und den anderen Chakren.

Ist das Solar-Plexus-Chakra geschlossen öffnet diese sich durch die Liebeskraft des Herzens 
Maria, der Mutter Jesu. Dieses ist in meinen Messungen eindeutig nachweisbar und wird 
bestätigt durch die vielen Kommentare die ich zurückbekomme. Ebenso ist der Schlüssel das 
Herz-Chakra definitiv zu öffnen, wenn geschlossen, durch das mystische Herz des Christi. 
Bilder von Maria und/oder des Christus, wobei die beide Hände zum Herzen gerichtet sind, 
repräsentieren die Energie dieser Göttlichen Kräfte. Siehe meinen Artikel u.a in Magazin 
Spiegelbeeld von September 2015.

Eine Aktuelle Entdeckung ist, dass die intensive Liebeskraft 
von Maria Magdalene für das öffnen vom HALS-CHAKRA 
steht. Warum Maria Magdalena? Da sind viele Beweise 
aufgetaucht, dass sie die Partnerin von Jesus war, während 
derer beiden Leben. Einige Zeit nach der Kreuzigung von 
Jesus, ist sie geflüchtet nach Süd Frankreich um der römi-
schen Verfolgung zu entkommen.

Dort, gibt es eine Vielzahl von Informationen u. a. des 
Benediktiners Gelehrten Rabanus Maurus (776-856) in sei-
nen Büchern über die Heilige Maria Magdalene. Rabanus 
schreibt über eine Landung in Marseille in der gallischen 
Provinz von Vienne. Dann verteilen die beiden sich. Maria 
Magdalene und Maximinus gehen zusammen nach AIX und Martha geht nach Tarascon. 
Maria Magdalene spricht die Bewohner der Provence an. Ihr Auftreten ist kein Mythos, 
Märchen oder Gebräu es ist eine historische Tatsache. In der goldenen Legende von der 
Hand Jacobus de Voragine “ , geschrieben zwischen 1260 und 1264 lesen Sie:

Im 14. Jahr nach dem Leiden des Herrn und die Himmelfahrt, lange nachdem die Juden Stephen ermor-
det hatte und die anderen Jünger aus Judäa verbannt hatten, gingen die Jünger weg in Länder von ver-
schiedenen Nationen um dort das Wort Gottes zu verbreiten. Damals war einer der 72 jünger, die seligen 
Maximinus, bei den Aposteln. Es war Maximinus, dessen Petrus Maria Magdalena vertraut hatte. Während 
der Diaspora waren Maximinus, Maria Magdalene, Lazarus, ihre Schwester Martha, Martha ihre Diene-
rin Marthilla, der selige Cedonius und viele andere Christen durch die Ungläubigen in einem Schiff ohne 
Steurmann oder Ruder auf See gesendet, so dass die ertrinken sollten, aber durch Gottes Willen kamen sie 
schlussendlich in Marseille an.

Maria Magdalene wird oft dargestellt mit einem Buch oder einer Schriftrolle in der Hand. 
Dieses hat zu tun mit dem Wissen. Sie ist keine dumme Frau. Maria Magdalene ist belesen; 
Sie konnte lesen und schreiben. Sie ist öffentlich aufgetreten und verkündigte ein Universelles 
und Mystisches Christentum. In der “goldenen Legende” ist geschrieben:



Als die selige Maria Magdalene sah das die 
Leute zusammen kamen um Opfer zu bringen an 
die Götzenbilder, kam sie nach vorne, ihr Gesicht 
gelassen und mit ruhiger Ausstrahlung. Mit gut 
gewählten Worte wies sie die Leute an, um die 
Anbetung von Götzenbilder zu lassen und pre-
digte inspiriert von Jesus. Alle, die ihr zuhörten, 
bewundertne ihre Schönheit, ihre Beredsamkeit 
und die Süße ihrer Botschaft.

Beim Lesen von diesen Geschichten im 
Buch der Schwarzen Madonna von OER-
bis ans Ende der Zeit “von Dr. Annine E.G. 
van der Meer” spürte ich wie in einem Blitz 
der Offenbarung, das ihre Kraft vielleicht 
zu tun haben könnte mit dem Hals-Chakra. 
Ich spürte eine gewisse Logik. Maria, die 
Mutter Jesu öffnet das Solarplexus-Chakra, 
Jesus das Herz Chakra und Maria 
Magdalene, mit ihrer Beredsamkeit, 
das Hals-Chakra.

 Jetzt war es wichtig ein gutes Bild von 
Maria Magdalene, die ihrer geeignete 
Göttliche Kraft ausstrahlte, zu finden.  
Nicht jedes Bild von Jesus, Maria und 
Maria Magdalene besitzen diese geeignete 
göttliche Kraft. Durch die unendlichen 
Möglichkeiten des Internets fand ich das nebenstehende Bild von Maria Magdalene mit der 
Ausstrahlung von ihr als göttliches Wesen.

Mein spüren war eine Annahme das Maria Magdalena möglicherweis etwas zu tun haben 
hätte könnte mit das öffnen vom Hals-Chakra.

Jetzt brauchte ich noch einen Beweis.
Zwei Tagen nach meiner möglichen Annahme kam mein erster Klient zu mir. Ab und zu habe 
ich jemand dessen Hals-Chakra geschlossen ist und jetzt hat genau dieser Klient ……tatsäch-
lich ein geschlossenes Hals-Chakra. Auf einer vom meinen Tabellen die ich benutze stehen 
Hilfsmittel, Tools, Schlüssels die Menschen brauchen können um Spiritual zu wachsen. Ein 
paar Tagen vorher hatte ich auch den Namen von Maria Magdalena dazu geschrieben.  Bei 
diesem Klienten werde beim Messen angezeigt, dass dieser Person sich mit Maria Magdalena 
zu verbinden hat. Dadurch dass die Person ihre Hand hinlegte auf das Bild von der Maria 
Magdalena konnte ich sehen und zeigen, dass nach einer kurzen Zeit, ihr Hals-Chakra sich in 
diesem Moment öffnete. 

Der Beweis war geliefert. Obwohl ich weiß, dass dieses Chakra sich noch nicht Permanent 
geöffnet hat und, dass der Client damit selber auch arbeiten muss.
Zu meiner Überraschung hatte, 2 Tage später, mein nächster Kunde auch einen geschlossenes 
Hals-Chakra. Erstaunlich und Interessant, dass wieder die Energie von Maria Magdalene die-
ses Chakra 



öffnete. Nie hatte ich, dass bei 2 Klienten hintereinander Beiden das Hals-Chakra geschlossen 
war. Hippolyt von Rom, einer der Väter der Kirche, er lebte bis Anfang des 2. Jahrhunderts, 
erzählt das Jacobus, dem Bruder Jesu sehr viele Wörter übergeben hat an Maria Magdalena.   
Alles deutet also auf die Beredsamkeit von Maria Magdalene und eines ihrer Geheimnisse das 
jetzt aufgedeckt wird, besteht darin, dass durch ihre Kraft Sprache und Beredsamkeit aktiviert 
wird.

Ein introvertierter Mensch wird sich durch ihre liebevolle Energie besser ausdrücken. Auch 
bei jemand, der Jahrelang nichts sagen durfte.  Es ist aber auch so, dass die Energie für das 
Hals-Chakra nur aktiviert wird wenn jemand anfängt seine Stimme zu verwenden, um andere 
Menschen darauf achtsam zu machen für die Liebe und Weisheit des Herzens  und diejenigen, 
die möglicherweise noch „schlafen“, werden durch die Wahl der richtigen Worte und Klänge 
das Herz aktivieren, um sich zu öffnen für Gnosis oder Kenntnisse und liebevolle Wörter, die 
aus ihrem Herz nach draußen kommen.  Es ist genau in dieser Zeit der großen Verwirrung, 
dass die himmlischen Kräfte die Tore öffnen um uns zu erinnern an unsere untrennbare Ver-
bindung mit dem Göttlichen Bewusstsein.

Es ist die dritte Entdeckung der letzten drei Jahre über das Öffnen der Chakren. Als erstes 
entdeckte ich vor drei Jahre das Herz-Chakra- zu eröffnen mittels des mystischen Herzes des 
Christi. Im vergangenen Jahr kam das liebende Herz Marias dazu für die Eröffnung des Solar-
Plexus-Chakra und jetzt durch einen empfangenen Impuls, dass durch die Beredsamkeit von 
Maria Magdalene sie steht für die Eröffnung des Hals-Chakras, um mit heller und klarer Stim-
me Erkenntnisse zu erzählen, die mit Liebe und Weisheit zusammenhängen. 

Dineke Jongepier-Rijskamp  www.djr-advies.nl



RADIËSTHESIE ALS EIN SPIRITUELLES GESCHENK.

Radiësthesie, auch pendeln genannt, ist eine der Möglichkeiten Kon-
takte zu knüpfen mit den Gebieten von Frequenzen, die bisher, auch mit 
den fortschrittlichen Instrumenten der heutigen Zeit, nicht möglich sind. 
Dineke Jongepier-Rijskamp hat jedoch die Gabe, das gesamte Spektrum 
der Radiësthesie erreichen zu können. Es stellt sich heraus das beson-
dere Geschenk bei ihrer Geburt geerbt zu haben, aber hat eine lange Zeit 
davon keine Ahnung. Als sie bewusst gemacht wurde auf das Phänomen 
Pendeln stellte sich, zu ihrer großen Überraschung heraus, dass dieses 
für sie arbeitet / funktioniert. Wie viele andere Menschen hatte sie am 
Anfang auch ihre Zweifel an die angezeigten Ergebnisse aber es stellte 
sich heraus das sie sich, und das passiert fast nie, völlig leer von Ge-
danken machen kann sobald sie der Pendel in die Hand nimmt. Durch 
dieses Geschenk öffnete sich die Möglichkeiten um das gesamte Spektrum der Radiësthesie zu 
erreichen. Auch das Geistige Spektrum.
Es ist ein Bereich in dem die Pendler sich sicher an drei Bedingungen erfüllen muss.
 1. Ein 100 % Pendelfähigkeit.
 2. Eine ungestörte zuverlässige Verbindung
 3. Das Wissen und Einblick in den unsichtbaren Welten. 

Es ist bekannt, dass nur 2 % von allen Pendlern diese drei Bedingungen in sich trägt. Gerade weil 
es per Definition ein Geschenk Gottes ist diese Bedingungen zu erfüllen, ist meist das pendeln 
beschränkt bis auf einen Teil dieser Bedingungen. Bei Dineke ist das nicht so, ihrer Einfachheit und 
Reinheit sind nie beeinflusst von einer Richtung aus der institutionellen Religion, Akademische 
Studien oder Dogmatik oder mehr. Sie sagt und weißt, dass alles Wissen tief in jeden Menschen an-
wesend ist und, wenn man sich dafür öffnet sich das Herz immer den richtigen Weg zeigt. Genau im 
geistigen Radiësthesie öffnen sich Türe von sehr großes Wissen und Einsicht in das spirituelle Be-
wusstsein. Der Zugriff auf diese Bereiche wird nur erreicht mit Übereinstimmung von den ethischen 
Codes, die unter anderem bedeuten, dass immer der freie Wille des Menschen dabei sein muss, und 
nie Informationen über Personen gefragt wird, als die dafür keine Zustimmung gegeben haben.
Wenn all dieses berücksichtigt wird, dann dürfen sie das Unterbewusstsein des Menschen zu ver-
wenden, um Informationen zu bekommen über seine oder ihre spirituelle Entwicklung, über die 
physische und psychische Gesundheit und alle weitere wichtigen Themen von jemand. Vor allem 
im Bereich der Gesundheit ist einiges los, da die Lebens Energie/Schwingung = Bovis Wert von 
viele Leute steigt. Viele Nahrungsergänzungsmittel mit eine niedrige Bovis Wert welche bis 2012 
noch wirksam waren haben ihre Wirksamkeit Ende 2012 verloren und man landete in einem großen 
Niemandsland der Unwissenheit. Durch spirituelle Radiësthesie ist es Dineke auch gegeben die 
richtige Indikation über die Wirksamkeit von vielen Vitaminen, Mineralien, Kräuter, etc. zu geben.  

Vor allem sind es die Einsichten die nach vorne 
kommen, welcher Wegen uns führen nach 
Vertrauen Gottes und Gottes-Bewusstsein und 
wo man sie gerade auf diesem Weg befindet. 
Es ist ihre natürliche Bescheidenheit mit diesen 
spirituellen Phänomenen sehr rein und vorsich-
tig um zu gehen aber in der Praxis lasst es sich 
sehen das all dieses stimmt und eine heilende 
Auswirkung hat auf den Menschen in Spiritua-
lität und Gesundheit.

Dineke Jongepier-Rijskamp
www.djr-advies.nl
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