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

beim Schreiben dieses Newsletters traf ich auf folgendes Gedicht:

Im Schein des Lichts 
Wenn in des späten Jahres letzten Tage,
mild der Schein der Kerzen fällt,
steht im Raum die bange Frage,
“Wie heil ist wohl noch uns`re Welt?”
Gibt’s noch den Menschen der bewegt,
ohne Zögern und beherzt,
die Hand auf eine Wunde legt,
die einen ander`n schmerzt?
Wie viele, die am Rande stehen
und einsam sind an diesen Tagen,
werden gerne übersehen,
weil sie nicht klagen!
Was nützt`s, wenn man das Heil verkündet,
ohne Opfer des Verzicht`s
und nicht der Mensch zum Menschen findet,
“Im Schein des Licht`s”!
Adolf Schmidt 

Ich wünsche Dir Zeit und Muße zum Jahresausklang die besondere mystische Energie der 
beginnenden Rauhnächte tief zu erfahren. Zunächst geht es darum, das, was verabschiedet werden 
möchte, loszulassen. Dann öffnen sich die Tore für das kommende Jahr. In dieser Zeit ist der 
Schleier zur Anderswelt, zu dem nicht Sichtbaren, besonders dünn. Sei zuversichtlich bereit für die 



Energien und Samen, die für Dich bereit stehen. Schwinge Dich damit ein in die beste Form von 
Dir selbst... 

Im Rückblick auf 2018: es hat sich viel bewegt....die Menschen werden mehr, die Licht, Liebe und 
Frieden in die Welt bringen. So viele Zeichen stimmen hoffnungsvoll z.B.: die „neuen Kinder mit 
einem multidimensionalen Bewusstsein“, Christina von Dreien mit ihrer wunderbaren Botschaft, 
herzgetriebene Menschen die Online-Kongresse veranstalten um die Welt in eine lebbare Zukunft zu
begleiten, Künstler die mit ihrem Gesang die Menschen tief berühren, klare Worte einer 15-
Jährigen zur Klimakonferenz: http://a.msn.com/01/de-ch/BBR2m3K?ocid=se
„Es ist mir egal, ob ich beliebt bin. Ich will einen Planeten, auf dem wir leben können,”sagte 
sie….. und und und... Ich bin sehr dankbar für all diese Hoffnungszeichen. 

Natürlich gibt es auch die unlichte Seite, wo viel Licht ist da gibt es auch Schatten. Brauchen wir 
nicht gerade auch Schatten um das Licht zu erkennen? 
                                                                   ********

1. Weibliche-Werte-Forum

° Neues Interview

Sybille Sophia hat mich interviewt für ihren Kongress:Weibliche Spiritualität heute.WACHE AUF 
und LEBE JETZT .

Ein Gespräch über z.B: 
Das Göttlich Weibliche und Göttliche Männliche in Balance 
Frauen sind unterwegs um zu heilen 
Maria Magdalena - Die weise Begleiterin 
Mit Frauen in Austausch gehen 
Der Göttin ihren Platz geben 
Den Weg nach Innen gehen 
Wo Frauen Unterstützung finden 
Sybille Sophia: Die vielen Formen der Mitteilung - das Leben antwortet 
Sybille Sophia: Die weibliche Qualität – das Mütterliche -
Empfangen – Geistige Kinder gebären 
Jede Frau hat ihre Kraftquellen …... 

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:

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

Ich wünsche Dir gute Erkenntnisse und Anregungen durch das Interview.

Herzlichen Dank an Sybille Sophia, die ihre gelebte Spiritualität in diesen Kongress einbrachte.

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

° Mario Schmidt (http://schmidtfabrik.de/), der excellente Moderator bei der "Speaker Cruise auf 

https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/36898091/ad849edc83-pmczn4
https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756681/fca3d09c16d-ph3e4h


dem Rhein" lieh der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V. seine Stimme...Ich freue mich über seine 
Unterstützung und danke ihm herzlich. Hier ist sein Beitrag den Ihr gerne teilen könnt: 
https://youtu.be/OVLfAiNxyjc

° Channeling: 

Ich freue mich sehr, durfte Maria Magdalena ihre Botschaft übermitteln. 
Viel Freude damit und Herzensgrüsse Barbara Witschi 

Hier nun die Weihnachtsbotschaft:

Geliebte Seelenschwestern, geliebte Seelenbrüder, ich grüße euch, ich bin Maria Magdalena. Ich 
bringe euch den weihnachtlichen Segen und das Licht von Jesus Christus. In dieser ganz 
besonderen Zeit feiert ihr Menschen die Geburt von Jesus von Nazareth, welcher als Christuskind 
auf die Erde kam. So sage ich euch; die Zeit des Leidens ist vorbei, denn dies meine geliebten 
Seelenschwestern und Seelenbrüder habt ihr nun mehr als 2000 Jahre gelebt. Nun ist eine neue Zeit
angebrochen, die Zeit um die Botschaft von Jesus dem menschgewordenen Christus wirklich zu 
verstehen. Die denn lautet: Finde die göttliche Liebe und das Licht in dir und erhelle so die Erde! 
Suchet nicht länger im Außen, sondern konzentriert euch auf eure Herzensmitte. Mit jedem 
Weihnachtsfest wird der Mensch auf Erden von mir, meinem geliebten Joshua und seiner Mutter der
großen Maria aufgerufen eine innere Geburt zur göttlichen Liebe und dem Licht in sich zu 
vollbringen. Wir wissen wie schwer für euch dieser Geburtsprozess ist nach 2000 Jahren des 
Leidens im Außen. Darum kommen wir seid 2012 in jeder Weihnachtszeit wieder mit unseren 
himmlischen Kräften, um euch in diesem Geburtsprozess zu begleiten und um euch die Botschaft 
der wahrhaftigen Liebe zu überbringen. Diese unschuldige und reine Liebe des Christuskindes als 



Symbol in eure Herzen zu legen, damit das Licht in euch wieder vollends entzündet wird. 
Ich bin die Erwählte mit der bedingungslosen Liebe, welche euch heute mit der Kraft meines 
himmlischen Wirkens, den Heiligen Geist bittet, sich über euch zu ergießen. Möget ihr die göttliche 
Liebe und das Licht in euch über euer Kronenchakra aufnehmen und aus der Quelle des Heiligen 
Geistes die göttliche Liebe und das Licht empfangen, damit es in euch erweckt wird. Damit dieses 
immer mehr in euer Bewusstsein als Mensch eindringen kann. Sehet wie ihr wieder erkennt was es 
heißt ein Kind Gottes zu sein. Sehet was es heißt die bedingungslose Liebe in euch wachsen zu 
lassen. Sehet wie euer Licht sich von Mal zu Mal verstärkt. Sehet wie ihr und die Erde im Aufstieg 
seid. So bringe ich euch Hoffnung und Trost in die Zeit der Dunkelheit. Denn aus der Dunkelheit 
wurde alles vor ewigen Zeiten geboren und so wird auch wieder aus der Dunkelheit die neue Welt 
geboren werden, denn es werde Licht. In dieser neuen Welt wird Friede und Glückseligkeit alle 
Lebewesen miteinander verbinden und das Gefühl des Getrennt-Seins wird für immer geheilt. 
Im Namen von Vater-Mutter Gottes, der Söhne und Töchter Gottes und im Namen des Heiligen 
Geistes. Amen und so sei es! Ich bin Maria Magdalena die Königin neben meinem König 

Herzlichen Dank an Barbara Witschi! 
Praxis und Kurslokal: SingulART GmbH, Astrastrasse 9, 3612 Steffisburg
Anschrift: Bäumbergstrasse 17, 3627 Heimberg
www.singulart.ch, info@singulart.ch, 079 652 90 47 

                                                                     ********

3. Aktuelles 

° Eine spirituelle Übung, 
mit der Du anderen Menschen positive Energie senden kannst. GeistigeWelt.TV bietet eine 
Meditation für Liebe und Frieden an zum Download:    https://www.geistigewelt.tv/spiritualitaet/so-
koennen-sie-liebe-senden/ 

° DM-Harmonics 
Im vergangenen Jahr wurde Andreas Bernknecht für unsere Konferenz interviewt. Er sprach unter 
anderem über die Audiodatei: Selbstliebe. Diese und weitere Dateien wurden inzwischen 
überarbeitet und qualitativ verbessert. Alle die diese Produkte erworben haben können jetzt die 
überarbeitete Fassung kostenlos neu runterladen. 
Viele Menschen, insbesondere Frauen, leiden an einem Geldproblem. Dazu gibt es eine sehr 
wirksame Audiodatei, 

Informationen hier: 
https://dm-harmonics.com/geld-reichtum-wohlstand-und-luxus-faengt-im-kopf-an/#a_
%20aid=Balance8

Zur Vertiefung der Thematik gibt es die Möglichkeit gratis Webinare zu besuchen, die regelmäßig 
angeboten werden: https://bit.ly/2MeTLtb 

                                                                            *********** 

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

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 

https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756685/fca3d09c16d-ph3e4h
https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/36898093/ad849edc83-pmczn4
https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/36898093/ad849edc83-pmczn4
https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/36898092/ad849edc83-pmczn4


Mitgliedschaft ist auf der Homepage hinterlegt. Der Jahresbeitrag beträgt 20,00 €. Je nach 
Finanzsituation möchten wir damit auch misshandelte Frauen unterstützen. 

° Spendenprojekt 

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/

Herzlichen Dank für alle Spenden und Unterstützungen. 
                                                                         
                                                                           **********

Wir feiern das Fest der Geburt Christi. Er kam um der Welt Licht, Liebe und den Frieden zu 
bringen. Damit will er uns erinnern, dass auch wir dieses Licht und die Liebe sind, und der 
gleichen Quelle entstammen. 
Das ist auch ein Anlass unseren Eltern zu danken. Sie schenkten uns für diese Inkarnation das 
Leben. So ist es uns möglich hier Erfahrungen zu machen und an der Gestaltung der Welt 
mitzuwirken.

„Egal, wie groß der Kummer ist, den man mit Vater oder Mutter hat, es ist ein elementares 
menschliches Gebot, dass wir die achten und ehren, die uns in die Welt gesetzt haben. Das ist keine 
Frage des Kopfes. Das sitzt viel tiefer. Jede Gesellschaft, die dieses Gebot missachtet, zerstört ihre 
eigenen Wurzeln.“ Elisabeth Noelle-Neumann 

Mich beeindruckt in diesem Zusammenhang Lex van Someren's Traumreise - Mama Papa Text hier 
ist er zu hören: 

https://youtu.be/EmEJWeMc_EU 

Eine wunderbare Einstimmung zu den heiligen Tagen ist dieser Song In the Silence by Phyllida 
Anam-Aire : 

https://youtu.be/Fp8-wbYbpsA 

Für die bevorstehenden Weihnachtstage wünsche ich Dir Zeit für tiefe innere Erfahrungen und 

https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/36898097/ad849edc83-pmczn4
https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/36898096/ad849edc83-pmczn4
https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/36898095/ad849edc83-pmczn4
https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/36898094/ad849edc83-pmczn4
https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/36898094/ad849edc83-pmczn4


reiches Beschenktsein. Gesegnete Weihnachtszeit!

Zum Ausklang des Jahres danke ich sehr für Deine Treue, das Vertrauen und die Verbundenheit. 
Auch herzlichen Dank für alle Unterstützungen ideell, finanziell und praktisch. 
                                    
                                                            ***********

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 zum Neuen Jahr 2018 eine lichtvolle, gesegnete, heilende, 
friedliche, glückliche 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

