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Liebe Freundin, lieber Freund, der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,                       25.01.2019

im Februar feiern viele den  Valentinstag. Dieser hat einen großen kommerziellen Faktor.

Ines Nandi bekam folgende Botschaft von Maria Magdalena  zum Valentinstag: 

Der Tag der Liebe ist jeder Tag: "Liebe dich selbst wie du deine Liebsten liebst" - in dieser Form 
möchte ich heute das euch aus der Bibel bekannte Gebot der Nächstenliebe einmal umkehren. So 
sehr viele Menschen tun sich schwer mit der Selbstliebe, verwechseln sie mit Egoismus und glauben
daher, dies sei mit ihrem christlichen Glauben nicht vereinbar. Ein solcher Irrtum! Heißt es doch, 
dass du deinen Nächsten WIE DICH SELBST lieben sollst, also wird dir doch nahegelegt, zunächst 
einmal dich selbst zu lieben! Diese Botschaft richtet sich vor allen Dingen auch an euch Frauen, 
die ihr so häufig zuallerletzt an euch selbst denkt... Seid mutig und steht zu euch, und auch zu euren
Herzenswünschen! Die Welt braucht SELBST-bewusste Frauen, die ganz bewusst sich selbst auch 
lieben! 

Danke an Ines Nandi!

Zum Thema Selbstliebe: Um die tief  im Unbewussten gespeicherten lebensverhindernden 
Glaubenssätze zu verändern gibt es eine gute Unterstützung, die Dir hilft Dich wirklich selbst zu 
lieben :  Audioprogramm – Selbstliebe (nur mit Kopfhörern wirksam). 

Bestelladresse: https://bit.ly/2BdA0Nu

Und hier noch ein wunderbarer Text zum Tema:

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, je freier wurde ich von 
Angst, umso ruhiger und gelassener konnte ich in mir sein. Ich konnte aufhören zu rennen, zu 
suchen und zu jagen.

https://bit.ly/2BdA0Nu


Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, verstand ich, dass alle 
Erfahrungen in meinem Leben, auch die negativen einen Sinn hatten, mich geformt und wachsen 
lassen haben.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, fand ich Demut, ich verstand,
dass ich niemanden etwas beweisen muss, noch nicht mal mir selbst. Ich hörte auf, mich nach 
Anerkennung zu sehnen. Ich verstand, dass ich immer nur nach Liebe suchte.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, hörte ich auf mich mit 
anderen zu vergleichen, andere für ihr Anderssein zu bewerten, zu beurteilen, zu verurteilen. Ich 
akzeptierte, dass Menschen einfach nur unterschiedliche Stufen in ihrer persönlichen Entwicklung 
haben. Ich lernte, bei mir selbst und in mir selbst zu sein.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, verstand ich, dass alles Eins 
ist, auch wenn Menschen nicht immer der gleichen Meinung sein müssen.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, hörte ich auf darüber 
nachzudenken, was andere über mich denken oder erzählen könnten. Ich verstand, dass es das 
Wichtigste ist, was ich über mich denke und ob ich jeden Morgen in den Spiegel schauen kann.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, konnte ich mir und allen 
bedingungslos vergeben. Ich verstand, dass ich am meisten durch die Menschen gewachsen bin, die 
mich verletzt haben. Sie waren nur der Spiegel meines Selbst.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, fand ich den Frieden in mir 
und mein Herz konnte alles Vergangene in Frieden loslassen.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, hörte ich auf zu kämpfen. Ich
verstand das jeder Kampf, zu Energielosigkeit und Krampf führt.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, hörte ich auf gegen etwas zu 
sein. Ich verstand zutiefst, das ich den Dingen, gegen die ich bin Energie gebe. Ich dachte von nun 
an nicht mehr an das, was ich nicht will, sondern nur noch an das was ich will.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, verstand ich, das sich das 
Universum um mich kümmert, genauso wie es sich um die Vögel am Himmel kümmert. Meine 
intuitive Wahrnehmung bewegt mich dahin wo mein Platz ist, genauso wie die Intuition die Vögel 
dahin fliegen lässt, wo sie Futter finden.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, konnte ich die Vögel wieder 
zwitschern hören. Sie sangen auf einmal ganze Symphonien für mich.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, fand ich meine Liebe zur 
Natur und allem was ist. Ich verstand, dass ich nicht über der Natur stehe, sondern ein Teil von ihr 
bin.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, suchte ich Glück nicht mehr 
in materiellen Dingen. Ich verstand, wenn ich Materie nachlaufe, suche ich nach Gefühlen. Ich 
begann Materie zu erschaffen, die Liebe erschafft.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, verstand ich, wenn ich denke 
wissend zu sein, ich in Wahrheit unwissend bin.



Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, verstand ich, dass ich mich 
von allem loslösen muss, was mir nicht gut tut, denn nur so kann Platz für das entstehen, was mir 
gut tut.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, konnte ich die Maske 
abnehmen und mich auch mit meinen Fehlern und Schwächen zeigen, mich so zeigen wie ich bin. 
Ich erkannte, dass ich gut bin, so wie ich bin. Nur so kann Energie fließen.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, verstand ich, dass auch 
negative Gefühle zu meinem Leben gehören, um überhaupt fühlen zu können. Da wo Licht ist, gibt 
es auch Schatten. Ich erkannte, dass die Frage ist, wie lange ich mich welchen Gefühlen hingebe.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, verstand ich, dass Schmerzen
nur ein Wegweiser sind, um mich selbst zu verändern und dass sich nichts verändert, außer wenn 
ich mich selbst verändere.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, hörte ich auf zu glauben, dass
ich andere Menschen verändern kann. Ich verstand, dass sich jeder Mensch nur selbst verändern 
kann.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, konnte ich für alles dankbar 
sein, für wirklich alles.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, begann ich zutiefst mit allen 
Sinnen wahrzunehmen, zu spüren zu fühlen, zu lieben und deshalb wahrhaftig zu leben.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, verstand ich, das eine tiefe, 
erotische Partnerschaft nur der Zuckerguss auf dem Kuchen der Liebe ist. Wir ergänzen uns, sind 
EINS, doch sind wir nicht dafür da, um auszuhandeln, wie wir gegenseitig die Löcher unserer Seele
füllen.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, verstand ich, dass Liebe 
keine Bedingungen und keine Erwartungen hat, sondern nur gibt. Ich verstand, dass Schmerzen in 
der Liebe nur dann entstehen können, wenn Bedingungen und Erwartungen nicht erfüllt werden.

Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, verstand ich zutiefst, dass 
Angst das wahre Gegenteil von Liebe ist und Liebe das Gegenteil von Angst. Es ist die Polarität des
Lebens.

ALS ICH DIE BEDINGUNSLOSE LIEBE DES UNIVERSUMS FÜR MICH ENTDECKTE, 
BEGANN FÜR MICH EIN LEBEN IN EINER ANDEREN DIMENSION.

Mike Düring 18.-21.01.2011    dazu auch ein Link:  https://youtu.be/zCPF9EuWRqs

Vielen Dank an Mike Düring für diesen berührenden Text!

********

1. Weibliche-Werte-Forum

° Neues Interview   Die Göttin in Dir (Audio)

https://youtu.be/zCPF9EuWRqs


In dieser Podcast Episode geht es um das Thema die Göttin in Dir.
Susanna Lindenzweig hat Maria Aurora Linde interviewt. Maria Aurora begleitet Frauen auf den 
Weg zur Weiblichkeit. In Ihre Praxis gibt Sie Yoni Power Healing, eine Massage, die Sie aus langer 
Selbsterfahrung entwickelt hat und begleitet Frauen zu sich selbst. 

Maria Aurora spricht über die Göttin in Dir und gibt Dir Anregungen, wie Du die Göttin in Dir im 
Alltag leben kannst.

https://podcast4b25ca.podigee.io/37-neue-episode

Herzlich Danke an Susanna Lindenzweig und Maria Aurora Linde!

° Meditationsbericht zur Mondfinsternis  im Januar 2019

Im letzten Newsletter gab es eine Einladung zur weltweiten Meditation. Hier ein Auszug zu den 
Auswirkungen: 

432.000 Menschen waren in der Meditation verbunden. 

Es gab einen offenkundigen Fluss goldener Energie, der die Erde streifte, vollkommen, wie eine 
Nadel aus goldenem Licht. Umgehend hat diese Energie die gesamte Erde umhüllt, ließ sie 
vollständig vergoldet und strahlend zurück, was zu großen Veränderungen führte, insbesondere im 
Astralfeld der Erde.

Letztendlich wird die Arbeit dieser Meditation und Verankerung dazu beitragen, die Harmonie der 
weiblichen und männlichen Energien auf dem gesamten Planeten zu harmonisieren, die männlichen
Präsenzen befähigend, offener für die Wellen der Muttergöttin zu sein und die weiblichen 
Präsenzen jenen gegenüber von Vatergott, um diese Kräfte harmonisch in ihre Felder zu integrieren
und somit zu beginnen zu erkennen, dass wir diese beiden Kräfte sind, die vollständig in uns 
integriert sind.

Wir sind nicht nur männlich oder weiblich: Wir sind beides, vereint. Und in dieser Realität, 
aufgrund des spezifischen Projekts, drücken wir uns in männlichen und weiblichen Polaritäten aus, 
jedoch tief in jedem von uns liegen die beiden Energien, die seit vielen Jahren disharmonisch sind.

Diese Informationen können das Ansinnen von Männern wenden, die noch immer extrem resistent 

https://podcast4b25ca.podigee.io/37-neue-episode


gegenüber jeder weiblichen Energie in sich selbst sind, und sicherlich sagen einige bereits: „Ich 
bin absolut ein Mann“, jedoch ist das nicht der Punkt.

Niemand wird notwendigerweise seine Männlichkeit oder Weiblichkeit verlieren, die Harmonie 
dieser beiden Energien wird klarer werden und es werden einige wenige Anstrengungen 
erforderlich sein, um dies zu erreichen, da all diese verankerte Energie mehr Klarheit und ein 
inneres Verständnis geben wird.

Liebe und Segen,
Gabriel RL (hat diese Botschaft empfangen)

**********
2. Maria Magdalena

° Channeling: Maria Magdalena 

Seid gegrüßt, ich bin Maria Magdalena, ich freue mich zu euch zu sprechen. Der 
Transformationsprozess ist in vollem Gange und mit großer Freude schauen wir auf euch geliebte 
Seelenschwestern, geliebte Seelenbrüder. Stetig schreitet ihr auf eurem Weg ins Licht voran. Immer 
mehr dürfen wir euch aus der Geistigen Welt begleiten und unterstützen. Immer mehr sehen wir wie
ihr bereit seid, Verantwortung für euer Tun zu übernehmen. Viele von euch haben begriffen wie 
wichtig es ist Verantwortung für euch selber zu übernehmen. Denn dies heißt, ihr geht auf die Suche
nach Antworten für euer Leben. So erhaltet ihr Antworten für viele Dinge in eurem Leben, die euch 
blockieren und herausfordern. Und mit diesen Antworten versteht ihr wieso eure Seele genau diese 
Inkarnation mit genau dieser Familien- oder Lebenssituation ausgelesen hat. Nichts ist Zufall, alles
hat seinen Plan. Der Transformationsprozess fordert nun von euch, dass ihr immer klarer und 
klarer werdet. Das heißt es ist von größter Wichtigkeit, dass ihr eine klare Absicht in all euer Tun 
bringt. Warten und hoffen, dass es sich einfach ergibt oder dass die Lichtwesen euch zeigen was ihr 
tun sollt oder nicht tun sollt, ist nicht die Idee, die wir aus der Geistigen Welt haben und schon gar 
nicht die Idee eurer Seele. Eure Seele kam mit einer klaren Absicht, was sie in dieser Inkarnation 
erlernen möchte und was sie der Menschheit schenken möchte. Sie ist nun darauf angewiesen, dass 
ihr als Mensch auch diese klare Absicht in all euer Tun im Alltag bringt. Die Seele ist jederzeit um 
euch und nicht in euch verborgen. Sie ist immer da. Sie geht auch nicht weg, denn sie hat das 
Bewusstsein, dass sie ewig ist. Es ist eine sehr dualistische menschliche Idee, dass die Seele 
gebrochen werden kann oder, dass Teile von ihr verloren gehen können. Oft sprecht ihr zwar davon,
aber diese Idee, geliebte Seelenschwestern, geliebte Seelenbrüder stimmt nicht ganz. Eure Gefühle 
und Gedanken geben euch diese Idee, als wäre die Seele gebrochen oder Seelenanteile verloren 
gegangen, da ihr euch nicht mehr an diesen Teil erinnern könnt und somit habt ihr das Gefühl als 
wäre er verloren gegangen. Ich versichere Euch die Seelenessenz, welche inkarniert hat ist immer 
um euch, es ist mehr die Frage, ob ihr euch an den abgebrochenen verlorenen Teil erinnern könnt 
oder nicht. Das menschliche Bewusstsein arbeitet eng mit der Seele zusammen und wenn etwas zu 
sehr schmerzt wird es aus eurer Erinnerung abgespalten oder eingekapselt und erst wenn die Zeit 
reif ist, wird es wieder an die Oberfläche geschwemmt, damit es geheilt werden kann. Ihr vergesst, 
damit ihr geschützt seid, aber ihr verliert nichts. So habt ihr jederzeit die Möglichkeit euch an die 
vergessenen Anteile zu erinnern. Dies kann unter Umständen manchmal Angst auslösen, aber 
glaubt mir, wenn ihr durch den Tunnel der Angst hindurch gegangen seid, dann erfreut ihr euch 
dem Licht und der Leichtigkeit. Eine klare Absicht in euer Tun zu bringen, hilft euch dabei. Euer 
fein-stoffliches Feld zu reinigen, hilft euch dabei. Wenn ihr durch den Aufstiegsprozess gegangen 
seid, dann habt ihr verstanden, dass eure Seele der unsterbliche Teil in euch ist und dass alles was 
jemals dazu geführt hat, dass ihr vergesst, nur eine Illusion war, damit ihr lernen konntet, was es 
heißt in der Dualität zu leben. Es war nie die Idee, dass ihr die Absicht eurer Seele aus der Hand an
uns Lichtwesen abgeben sollt, sondern, dass wir Lichtwesen euch in der Suche nach Antworten 
unterstützen können. Es war nie die Idee, dass wir euer Leben bestimmen, denn eure Seelen sind 
bereits göttlich. Und dies geliebte Seelenschwestern, geliebte Seelenbrüder, ist die wohl wichtigste 



Erinnerung, die ihr haben dürft, dass ihr göttlich seid und dass eure Seele genau weiß was für ein 
Geschenk sie in dieser Inkarnation der Menschheit schenken möchte. Du, geliebte Seelenschwester, 
geliebter Seelenbruder bist der Ausdruck deiner Seele auf Erden. Die Materialisation als Mensch 
mit einem grob-stofflichen Körper hier auf Erden. Erkenne, dass du ein Geschenk für diese Erde 
bist und folge dem Ruf deiner Seele. Erinnere dich an alle deine Seelenanteile auch wenn sie in dir 
Emotionen aufwühlen. Werde klar und rein in deiner Absicht, wieso du hier auf Erden bist. Du 
weißt es, denn du bist deine Seele und deine Seele bist du. Eine Trennung macht nur das Ego. 
Erinnere dich deiner ewigen unendlichen Seele und begib dich in dein Höheres Selbst, das 
verbunden ist mit deiner Seele. Gerne unterstütze ich dich dabei. Gib mir deine klare Absicht und 
schon bin ich in deinem Energiefeld und helfe dir. Aber vergiss dabei nie, dass du die 
Verantwortung trägst, du die Antwort für dich finden musst. Und so ist es geliebte 
Seelenschwestern, geliebte Seelenbrüder. 
Ich liebe euch, ich bin Maria Magdalena. 
Herzlichen Dank an Barbara Witschi für diese Übermittlung von Maria Magdalena!

° Reise: Spirituelle Reise - Die innere Auferstehung

Die Kathedrale von Chartres und das Burgund 
15. – 22. Juni 2019 – 7 Nächte 
Unsere lichtvollen Reiseleiter werden Maria Magdalena und ihr Bruder Lazarus sein! 
Highlights der Reise: 

 UNESCO-Weltkulturerbe – die Maria Magdalena Kathedrale in Vézelay 
 Sonnenwende am 21. Juni in der Kathedrale von Chartres – der sogenannte Sonnenfleck 
 Das Begehen des Labyrinths – eine der mythischsten Erfahrungen die es gibt 
 Das Burgund – Heimat von Lazarus dem Bruder von Maria Magdalena 
 Die vorchristliche Heilstätte ‘Les Fontaines Salées’ in der Nähe von Avallon (F) 
 2 volle Seminartage zum Thema Spirale – Entwicklung zum Licht und die tiefere spirituelle 

Bedeutung des Labyrinths von Chartres. 
 Und vieles mehr.... 

Das Detaillprogramm findest du hier: https://almasanar.ch/reisen/ 
 
Da wir Hotelkontingente reservieren mussten, ist eine rechtzeitige Anmeldung bis am 10.03. sehr 
wichtig. Bist du interessiert? Melde dich bereits unverbindlich bei uns, denn die Teilnehmerzahl ist 
limitiert auf 12 Personen. Gerne steht dir Barbara Witschi für Fragen zur Verfügung.  
info@singulart.ch

mailto:info@singulart.ch
https://almasanar.ch/reisen/


° Kartenset von Ingrid Auer: 
 https://store.ingridauer.com/de_de/bucher-karten/energetisierte-kartensets

Als Aufgestiegene Meisterin stellt dir MARIA MAGDALENA ihre Hilfe zur Verfügung, wenn

• du dich in einem spirituellen Erwachungsprozess befindest 
• du Beziehungsprobleme hast 
• du in alten Rollenbildern steckst, die dir nicht mehr entsprechen 
• dir zu wenig Wertschätzung entgegengebracht wird 
• du mit Hilfe deines Herzens kommunizieren möchtest 
• dir das Thema Gleichstellung zwischen Mann und Frau am Herzen 

liegt 
• du einen Missbrauch aufarbeiten möchtest 
• du unter einem Vertrauensbruch leidest 
• du verleumdet wurdest oder 
• du dir selbst zu wenig Respekt und Achtung entgegenbringst. 

Um dich intensiv mit der Energie von Maria Magdalena zu verbinden, kannst du das von ihr 
energetisierte Meistersymbol MARIA MAGDALENA in Form einer Symbolkarte bzw. die von ihr 
energetisierte Meister-Aura-Essenz MARIA MAGDALENA in deinen Alltag oder deine Therapie- 
bzw. Körperarbeit integrieren.

Das von MARIA MAGDALENA energetisierte Symbol als auch die von ihr energetisierte Aura-
Essenz wirken auf der Quantenebene im feinstofflich-spirituellen Körper, in den Chakren, im 
morphogenetischen Feld und in den multidimensionalen DNA-Schichten. Sie lösen 
Energieblockaden in der Gegenwart, der Vergangenheit und in früheren Leben.

Quelle: https://ingridauerblog.com/2019/01/30/was-die-liebevolle-energie-von-maria-magdalena-
fuer-dich-und-dein-leben-bedeuten-kann/?
fbclid=IwAR2bDJpFhP3jqYO_pcVuXsJEUL3i25SQlVLAkTfx0seNKw48YFjGxp8aCDg

° Escola de Magdala

Maria Magdalena begann ihren Weg im Tempel der Isis (Ägypten), wo sie vor 2000 Jahren die 
Geheimnisse der Unsterblichkeit erlernte. Ihre Zeit im Tempel war eine Vorbereitung von Körper 
und Geist für ihre Mission an der Seite von Jesus Christus.

Während ihres ganzen Lebens arbeitete Maria Magdalena und Jesus Christus an ihrem inneren 
Christ und waren Vorbilder für die Menschheit.
Dieses Wissen wurde über mehr als 2000 Jahre vom Magdala-Orden, mit der notwendigen 
Geheimhaltung gepflegt, damit es nicht in falsche Hände gerät.

Was wir in der Magdala-Schule vermitteln ist die ursprüngliche Lehre, die aus den überlieferten 
Magdala-Schriften (Codice) zu uns kommen.
Diese Codice wurden über 2000 Jahre gepflegt und heimlich an Frauen und Männer weiter 
gegeben damit sie zusammen ein höheres Bewusstsein erreichen können.

Das Priestertum von Maria Magdalena,des Magdala-Ordens. U.a. auch eine wesentliche Lehre für 
die Männer
Einladung

https://ingridauerblog.com/2019/01/30/was-die-liebevolle-energie-von-maria-magdalena-fuer-dich-und-dein-leben-bedeuten-kann/?fbclid=IwAR2bDJpFhP3jqYO_pcVuXsJEUL3i25SQlVLAkTfx0seNKw48YFjGxp8aCDg
https://ingridauerblog.com/2019/01/30/was-die-liebevolle-energie-von-maria-magdalena-fuer-dich-und-dein-leben-bedeuten-kann/?fbclid=IwAR2bDJpFhP3jqYO_pcVuXsJEUL3i25SQlVLAkTfx0seNKw48YFjGxp8aCDg
https://ingridauerblog.com/2019/01/30/was-die-liebevolle-energie-von-maria-magdalena-fuer-dich-und-dein-leben-bedeuten-kann/?fbclid=IwAR2bDJpFhP3jqYO_pcVuXsJEUL3i25SQlVLAkTfx0seNKw48YFjGxp8aCDg


Seminar Stufe I am13. Juli 2019 in Ingolstadt an der Donau
Information und Anmeldung:

in Deutschland Sonja Motzet  Meditation-ingolstadt@ist-einmalig.de
Tel: 0157/77730444

(info@escolademagdala.com   Mexiko)

Anmeldung ab 09:30 Uhr
Seminarbeginn: 10:00 Uhr
Mittagspause: 13:00 bis 14:00 Uhr
Seminarende: 18:00 Uhr

Seminarleiterin: Meisterin Sonia Rodrigues Pereire, gebürtige Portugiesin.
Die Escola de Magdala wurde 2007 von ihr gegründet. Sie ist seither auch 
die spirituelle Führerin. (Übersetzung geplant)

Ausgleich: 

150€ (Early Bird Tarif bis 1.3.2019)

200€ regulärer Preis nach dem 1.3.2019

www.escolademagdala.com/
Facebook: Escuela de Magdala México/

*********

3. Aktuelles

° Einladung zum Online-Kongress:

"Weibliche Spiritualität heute & Heilkommunikation"  

Start ist am 13. März 2019

JETZT ist an der Zeit aufzuwachen, zur Ruhe zu kommen und deine schöpferischen Kräfte zu 
entdecken.  Du wirst berührt von neuen Gedanken, Erkenntnissen, Sichtweisen und Gefühlen sowie 
von einer vollkommen neuen Liebesfähigkeit. 

 Die eigene "Spiritualität" in allen Lebensbereichen erwecken ist ein Geschenk. Mit dem Körper 
und der Seele wieder ins Gefühl kommen. Deinem tiefen FrauSein Raum geben. Das Mütterliche in 
uns würdigen. Das Göttliche als Natürlichkeit erfahren. 

Lege deine Ängste ab und vertraue auf deine inneren Impulse. Die wundervollen Frauen bei diesem
Kongress erzählen aus ihren Leben und inspirieren dich, wie du deinen erfüllenden Weg leben 

kannst. 

Entdecke die Lust neu zu leben

"… originell, weise, heilend, frech, herzlich, verletzlich, humorvoll, kraftvoll, berührend …."

 

HerzLichte Grüße 

 Sophia

mailto:info@escolademagdala.com
mailto:Meditation-ingolstadt@ist-einmalig.de


S. Sophia  Zeilberger

Lebendige Spiritualität
Bewusstsein und Transformation 
Heil- und Lichtkommunikation

www.weibliche-spiritualitaet.jetzt

E-Mail: sybillesophia@lichtstaette.com

Mobil: + 43 (0) 676 339 53 85

 **********

4. Unterstützung für die Maria-Magdalena-Vereinigung e.V

Im Frühling ist eine gute Zeit den Kleiderschrank von den Kleidungsstücken zu befreien die 
nicht mehr benutzt werden. Es gibt eine tolle Möglichkeit diese kostenlos einzusenden. Für jedes 
eingesandte Paket bekommst Du einen Code mit dem Du für eine Einrichtung voten kannst.

Wie es geht erfährst Du hier: https://www.platzschaffenmitherz.de/

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

Durch eine Mitgliedschaft kannst Du uns regelmäßig unterstützen. Ein Aufnahmeantrag für 
Mitgliedschaft ist auf der Homepage hinterlegt. Der Jahresbeitrag beträgt 20,00 €. 

Je nach Finanzsituation möchten wir damit auch misshandelte Frauen unterstützen:

z.B. Spendenprojekt zur Vermeidung von Genitalverstümmelung

Auf unserer Homepage ist eine Projektbeschreibung zu finden wofür  wir uns einsetzen: 
„Mamarika“ für Mädchen und Frauen in Sierra Leone  unter:

https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/mitglied-werden/

https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/mitglied-werden/
https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756685/fca3d09c16d-ph3e4h
mailto:sybillesophia@lichtstaette.com
http://www.weibliche-spiritualitaet.jetzt/


Herzlichen Dank für alle Spenden und Unterstützungen.

************ 
Ich lade ein zum lebendigen Austausch über persönliche Erfahrungen mit den Erkenntnissen aus 
den Interviews oder bezüglich unserer Thematik, im Gästebuch oder auch in
www.facebook.com/MariaMagdalenaVereinigung/ 

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

Anregungen und Ideen sind willkommen auch per Mail .

- Setzen wir uns gemeinsam ein für eine Balance zwischen dem Göttlich-männlichen und dem 
Göttlich-weiblichen ,
- wir sind so viele, die an Wünsche, Visionen und Träume glauben. Kreieren wir 
gemeinsam eine lebenswerte Zukunft
- begleiten wir uns gegenseitig auf diesem Weg und nehmen die herausfordernden Prozesse an. 
-Halten wir miteinander und füreinander das Feld der Möglichkeiten.

Von ganzem Herzen wünsche ich Dir eine lichtvolle, gesegnete, heilende und geführte Zeit; 

sowie den Segen unserer lieben Schutzpatronin Maria Magdalena.

In tiefer Verbundenheit mit herzlichen Grüßen 

Magdalena Winkels 

https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756688/fca3d09c16d-ph3e4h
https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756687/fca3d09c16d-ph3e4h

	° Meditationsbericht zur Mondfinsternis im Januar 2019
	Im letzten Newsletter gab es eine Einladung zur weltweiten Meditation. Hier ein Auszug zu den Auswirkungen:

