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Liebe Freundin, lieber Freund, der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,                           27.06.2019 

am Montag 24.6. besuchte Dr. Denis Mukwege Stuttgart. 2018 erhielt er den Friedensnobelpreis für
seinen Einsatz für die Rechte der Frauen in der Demokratischen Republik Kongo. In der 
Stiftskirche berichtete er über die Situation im Kongo wo Mädchen und Frauen grausam 
vergewaltigt werden. Seit den 1990er Jahren behandelte er Tausende von Mädchen und Frauen, die
Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, und das unter bedrohten Umständen. 
Er beleuchtete auch die Hintergründe: die Konflikte um die Rohstoffvorkommen im Ostkongo und 
die Gewalt gegen Frauen als Kriegswaffe.



Er rief dazu auf  politisch Einfluss zu nehmen für einen fairen Handel mit den Rohstoffen. Ebenso 
solle der Bericht über Situation im Kongo von 2011, der der Uno vorliegt, endlich ernst genommen 
werden und Konsequenzen erfolgen.
Die Organisation Difäm unterstützt Dr. Mukwege um das Leben der Frauen in der Demokratischen 
Republik Kongo verbessern zu können. 

Hier ist das Spendenkonto:

Evangelische Bank eG Stuttgart

DE36 5206 0410 0000 4066 60  BIC GENODEF1EK1

Wunderbar, dass es so mutige Menschen wie  Dr. Mukwege gibt!

Nun wünsche ich gute Erkenntnisse beim Lesen dieser News.

   *********
1. Weibliche-Werte-Forum 

° Neues Interview  mit Anna Jurkowska Gründerin von „True Feminin“
 
Ihr Herzenswunsch ist. Frauen in ihre innewohnende Weisheit, Wahrheit und Kraft zu helfen, um 
ein erfülltes, authentisches Leben im EINKLANG mit dem Göttlichen zu leben.

www.maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/Anna Jurkowska/

Als Audiodatei findest Du das Interview  hier als Download: 

www.hearthis.at/maria-magdalena-vereinigung-e.v./interview-mit-anna-jurkowska/

Falls die Links sich nicht öffnen, bitte den Link kopieren und in den Brauser übertragen.

Alle vorherigen Interviews sind weiter verfügbar.

° Harmonie zwischen deinem inneren Mann und deiner inneren Frau
dazu gibt es eine hilfreiche mp3:

www.geistigewelt.tv/shop/meditationen-als-mp3/harmonie-zwischen-deinem-inneren-mann-und-
deiner-inneren-frau-mp3/

° Botschaft von Sara-la-Kâli – Selbstreflezionsübung Weiblichkeit

Sara-la-Kâli wird auch die schwarze Sara genannt und ist die Schutzpatronin der Fahrenden. 
Sie wird in Saintes-Maries-de-la-Mer, Frankreich sehr verehrt. Laut den Legenden war sie eine 
grosse Heilerin.

Seid gegrüßt, ich bin Sara-la-Kâli, ich freue mich heute zu euch zu sprechen. Ich möchte euch eine 
Botschaft zur neu erwachten Weiblichkeit übermitteln. Die Botschaft möchte euch zum Nachdenken 
anregen über eure persönliche Weiblichkeit als Frau. Ihr seid in diesem Leben in den Körper einer 
Frau inkarniert, um zu lernen dem Weiblichen wieder eine stärkere Stimme zu geben. Ihr seid 
aufgefordert euer männlicher und weiblicher Anteil in Einklang zu bringen. Dazu braucht es die 
Auseinandersetzung mit euren inneren Anteilen und einer davon ist die Weiblichkeit. Denkt darüber
nach was es für euch persönlich bedeutet, denn auch hier gibt es keine klaren Grenzen zwischen 
weiblich und männlich alles ist fließend. Denn wenn ihr wirklich Heil werden möchtet, dann heißt 
das, dass ihr Ganz werden möchtet. Es gibt also kein männlicher und weiblicher Teil in Euch 
sondern ein Ganzes die Verbindung von diesen beiden Teilen. Denn würdet ihr nur eure 

http://www.hearthis.at/maria-magdalena-vereinigung-e.v./interview-mit-anna-jurkowska/
https://www.geistigewelt.tv/shop/meditationen-als-mp3/harmonie-zwischen-deinem-inneren-mann-und-deiner-inneren-frau-mp3/
https://www.geistigewelt.tv/shop/meditationen-als-mp3/harmonie-zwischen-deinem-inneren-mann-und-deiner-inneren-frau-mp3/


Weiblichkeit heilen, dann hättet ihr ganz schnell das Gefühl von getrennt sein. Wenn ihr aber das 
Gefühl habt vom Weiblichen getrennt zu sein, dann ist es wichtig diesen Teil wieder zu integrieren. 
Und manchmal heisst das, mit dem männlichen Teil in Vergebung zu gehen. Egal ob ihr nun in 
einem weiblichen oder männlichen Körper inkarniert habt. Auch hier solltet ihr nicht urteilen, 
sondern erkennen, dass ein verletzter weiblicher Anteil im Menschen, sowohl bei Frau und Mann 
entstehen kann. Auch ist es nicht möglich euch eine klare Beschreibung der perfekten weiblichen 
Frau zu geben, denn ihr seid alle wundervolle einzigartige Wesen und Perfektion ist nicht ein 
Gegenstand der genauso aussieht, sondern es ist eine sehr persönliche Definierung aus 
Erfahrungen und Werten, welche ihr in eurem Leben gesammelt oder mitbekommen habt. So 
fordere ich euch auf nachzudenken und fühlen was für euch ganz persönlich die Göttin in euch 
ausmacht. Gerne stehe ich euch mit meiner Energie zur Seite. So sei es ich bin Sara-la-Kâli

Bei meinem letzten Beitrag im Spirituellen Briefkasten zur Weiblichkeit, habe ich versprochen diese
Botschaft zu posten. Die geistige Welt fand, dass ich doch die Übung dazu gleich mit posten soll. 
Mache ich doch sehr gerne. Hier also die Übung:

Du brauchst ein Notizblock, Schreiber, A4 Papier und ein Kartendeck deiner Wahl. Wenn du eines 
mit Göttinnen oder mit dem Thema Weiblichkeit hast, eignet sich dieses besonders gut. Meine 
Empfehlungen sind: Die lemurischen Göttinnen von Ingrid Auer oder Die Kraft der Weiblichkeit 
von Christine Arana Fader. Du kannst aber jedes andere Set auch verwenden, wichtig ist, dass du 
dich mit dem Set wohlfühlst.

Selbstreflektionsübung Meine Weiblichkeit

Zum Anfang müssen einige grundsätzliche Fragen beantwortet werden, damit überhaupt die 
geistige Welt wirken kann.

Wieso möchte ich mich mit meiner Weiblichkeit auseinandersetzen?

Wie sieht meine momentane Situation in Bezug zu meiner weiblichen Seite aus?

Beantworte diese Fragen in Stichworten oder kurzen Sätzen. Vergiss nicht auch die schon gelebten 
weiblichen Aspekte kurz zu notieren.

Ziel: Was ist für mich persönlich Weiblichkeit und wie möchte ich diese leben?

Notiere dir zu dieser Frage kurz in Sätzen was für dich besonders wichtig ist und was für eine Frau 
du sein möchtest. Denk daran, dass es die perfekte Frau nur in dir geben kann und sehr persönlich 
ist. Lass dich nicht von äußeren Urteilen verunsichern. Höre ganz auf dein Herz. Vielleicht dauert 
die Beantwortung dieser Frage bereits einige Tage – lass dir Zeit. Wenn du bei dieser Frage 
blockiert bist, dann ziehe eine Karte aus dem Kartenset und lass sie auf dich wirken. Das 
Lichtwesen wird dir helfen die Frage zu beantworten.

Ziehe nun zu jedem Punkt eine Karte aus deinem Set und lies die dazugehörigen Attribute. Welche 
sprechen dich an und was kannst Du darin erkennen. Reflektiere ehrlich was es dir sagen möchte. 

https://spirituellerbriefkasten.wordpress.com/2016/11/16/was-bedeutet-weiblichkeit-aus-sicht-der-medialitaet/


In einigen Kartensets sind Fragen zur Selbstreflektion – entscheide dich welche dich ansprechen. 
Beantworte sie ehrlich. Schreib alles dazu auf was Dir in den Sinn kommt und Dir wichtig 
erscheint. Mach dies jeweils für jeden Punkt.

1. Wie kann ich meine weibliche Führerschaft leben? Das ist diese sanfte klare intuitive Seite 
einer Frau, welche mit Klarheit und Bestimmtheit gelebt wird. Sie wird der Farbe Oliv 
zugeordnet. 

2. Haben verletzte Gefühle (alle diese Gefühle werden dem weiblichen Teil in uns zugeordnet) 
ihre Berechtigung da zu sein? Wie kann ich diesen ihre Daseins-berechtigung geben und 
doch in meiner Kraft zu bleiben? Reflektiere zuerst die erste Frage und ziehe danach für die
2. Frage eine Karte also die Hilfe. 

3. Welche Verletzung (körperlich o. seelisch) in meiner Weiblichkeit darf jetzt geheilt werden? 
Gibt es mehrere Verletzungen? (Erkenne, dass es im Jetzt wichtig ist, die Verletzung zu 
heilen, welche dich im Moment am meisten blockiert. Du hast jederzeit die Möglichkeit 
weitere Anteile zu heilen und die Übung zu wiederholen. Lass dir Zeit.) Notiere die 
Verletzung in ein paar Stichworten und ziehe zur Heilung der gewählten Verletzung die 
Karte. 

4. Welche Kraft steckt in meinem weiblichen Anteil? Bring dies in Bezug zu deinem Ziel. (Ach 
hier können es mehrer Kräfte sein – es geht um das, was nun gelebt werden soll) 

5. Welches Potential meiner weiblichen Seite darf nun aktiviert werden? Bring dies in Bezug zu
deinem Ziel. 



6. Was hilft mir meine weiblichen und männlichen Anteile zu verbinden um Ganz zu werden? 

Notier dein Fazit zu allen gezogenen Karten: so kurz wie möglich und so lang wie nötig. Am besten 
in 1 – 2 Sätzen

Schreib deinen Namen mit Geburtstag und das Ziel in 1 bis 3 Stichwort in die Mitte des Sternes zur 
Frau (wenn du beim Ziel bereits eine Karte gezogen hast lege diese dort hin, mit dem Beschrieb als 
Post-it). Von jeder Karte den Namen des Engels/Meisters und evtl. die Affirmation oder das 
Stichwort, welches für Dich am Wichtigsten ist, ins jeweilige Kästchen schreiben. Lass die Legung 
solange liegen bis du fühlst und weißt, dass die Heilung eingetreten ist. Belohne Dich wenn es 
soweit ist mit etwas, dass dir als Frau so richtig gut tut. Bild

Ich wünsche dir ganz viel Ganzheit.
Möchtest du Maria Magdalena mal bei einem Seminar live erleben und dich von ihr leiten lassen. 
Die nächsten Seminare findest du hier: mariamagdalena22.wordpress.com/seminare/ 

Herzlich  Barbara Witschi  26. November 2016 von SingulART 

Herzlichen Dank an Barbara Witschi für diese Beiträge.

Anmerkung: diese Reflektionsübung kann auch von Männern benutzt werden. Entsprechend die  
weiblichen Wörter durch männlich ersetzen.

° DIE WILDEN FRAUEN DIESER ZEIT

Es sind die neuen Kriegerinnen,
die, mit dem ur-alten Wissen in
sich, die jetzt hier die Fäden spinnen.
Die weisen Frauen, die entwirren
und neu ordnen.

Es sind die Amazonen mit blutigen
Händen und weit offenen Herzen,
die jetzt hier für alle ihr Wissen dar-geben.
Die, die einst verflucht, verjagt, verleugnet
und getötet wurden für ihre Wahrheit.

Es sind die einst gefürchteten und verfolgten
Hexen-Frauen, die jetzt hier für ein neues,
ein nährendes Miteinander sorgen.

Es sind die Frauen, die einst in den weiten
Wäldern ihre Medizin brauten und sich
ur-alte Geschichten erzählten, die der Heilung
dienten.
Es sind die, die sich vor langer Zeit verstecken
mussten, da die Gefahr um ihr Leben groß
und unberechenbar war.

Es sind die Frauen, die wieder ihre Wölfinnen-
Natur spüren und jetzt angstfrei für die Verbesserung
dieses Planeten und seinen vielfältigen Wesen eintreten.
Die, die Mutter Erde immer spürten, ihr verbunden
waren und sie weinen hörten.

https://mariamagdalena22.wordpress.com/author/singulartwitschi/
https://mariamagdalena22.wordpress.com/2016/11/26/botschaft-von-sara-la-kali-selbstreflezionsuebung-weiblichkeit/
http://p.newslettertogo.com/pgo3qafr-jymizbc3-w9c7eu6e-1294


Es sind die Heilerinnen, die Seherinnen, die
Schamaninnen, die in der Lage sind, alle Dimensionen
zu durchreisen, die jetzt die Schleier von den Augen
der Menschen reißen, auf das sie sehen, was hier
täglich geschieht.

Sie sind wieder unter uns, diese freien weiblichen
Geister.
In vielerlei Gestalten.
Sie sind

Mütter
Angestellte
Krankenschwestern
Lehrerinnen
Nonnen
Verkäuferinnen
Unternehmerinnen
Großmütter
Botschafterinnen
Töchter
Erzieherinnen
Therapeutinnen
Autorinnen
und und und ..…

Diese Frauen gehen entweder alleine, mit ihrem Stamm
und/oder mit Männern, die ihnen vertrauen und ihnen den
Rücken frei halten.
Es sind vor allem die Männer an ihrer Seite,
die für ihre eigene Heilung gesorgt haben und
es noch tun.
Es sind Männer, die ihre eigenen Themen reflektieren.
Männer, die in ihrer ur-eigenen Kraft stehen und
sich von Vater und Mutter gelöst haben.
Es sind aber vor allem Männer, die ihre Verletzungen
durch andere Frauen verstanden, gekaut, verdaut und
integriert haben.
Männer, die Frauen verstehen, sie lieben und ehren.
Es sind die Männer, die sich nicht scheuen Fragen zu
stellen, wenn sie etwas nicht verstehen und zwar so
lange bis sie verstehen.

Die „neuen“ Frauen sind jetzt hier um ihre Wahrheit zu sprechen.
Sie alle haben ihre Stimmen entdeckt, ihren Wert
erkannt und stehen mit geradem Rücken und klaren,
durchdringenden Blick auf ihrem Platz.

Sie wissen von der Zerbrechlichkeit des Lebens,
diese alten Seelen, und tauchen tief in jede Thematik
hinein und durch diese hindurch.
Sie sind nicht mehr aufzuhalten.



Sie sind unermüdlich und sie sind viele.
Und täglich, gar stündlich werden sie mehr.

Sie alle haben eine Kern-Botschaft:

HÖRT AUF DAS WEIBLICHE!
HÖRT DEN FRAUEN DIESER ZEIT ZU
UND LASST EUCH VON IHNEN FÜHREN!

Es war nie ganz verschwunden, nur verschüttet
und versteckt in den Zellen aller Frauen, dieses
Wissen und die Energie der ur-alten, weisen Frauen,
die vor uns da waren.
Jetzt ist es wieder da und abrufbereit in jeder Frau.
Möge es sich wie ein Lauffeuer verbreiten.

Text: Milena Fluss
psychologische Heilpraktikerin/spirituelle Begleiterin

ERGÄNZUNG ZUM TEXT „DIE WILDEN FRAUEN DIESER ZEIT“
Und wenn ihr müde seid, ihr wilden Frauen und Männer,
ruht euch aus.
Ruht euch aus, in dem Wissen, ihr habt wundervoll gesät.
Schaut euren Kindern und Enkelkindern und den vielen
neuen Kindern dieser Zeit zu.
Hört ihnen zu.
Vor allem den Töchtern dieser Umbruch-Zeit und vertraut ihnen.

Vertraut darauf, dass sie es (noch) besser machen werden 
und helft ihnen, die Steine aus dem Weg zu räumen.
Vor allem aber behindert sie nicht.
Sie wissen, was sie tun.

Die Gretas und Co., die Bäume pflanzen und die Meere
aufräumen. Die, die uns berühren mit ihrer Energie, ihren
Worten und Taten, ihrem Mut und ihrer Entschlossenheit,
eine bessere Zukunft schaffen zu wollen.
Sie können es.
Sie können es!

Ruht euch aus, ihr wilden Frauen und Männer und dann,
wenn ihr wieder genügend Kraft habt, macht weiter!

Text: Milena Fluss
psychologische Heilpraktikerin/spirituelle Begleiterin

Vielen Dank an Milena Fluss!

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

°  Durchgabe von Maria Magdalena: 
Die Welt braucht das Weibliche, Mütterliche, kraftvoll Frauliche!

Guten Morgen, ihr Lieben! Maria Magdalena betritt den Raum, schüttelt ihr langes, rotes Haar, 
sieht sich um und setzt sich dann zu euch.



Bitte hört mir gut zu! 
Es ist jetzt die Geburtsstunde der Welt von morgen, der neuen Welt, der neuen Menschen und 
Menschheit. Es ist so eminent wichtig, dass ihr Frauen euch auf eure Werte besinnt, sie lebt und 
ausdrückt, angstfrei, mutig und mit geradem Rücken zu eurem Frau-Sein steht! 

Manchmal braucht es Mut dazu – dann schließt euch  mit anderen Frauen zusammen, ermutigt 
euch! Geht raus aus dem Ränkespiel der egoistischen Tändeleien, Eifersüchteleien und des Haben 
Wollens von Dingen (und Menschen), die euch nicht zugehören! Bleibt und geht in die Verbindung 
mit eurer ureigenen Weiblichkeit, die heilig in eurem Schoss beheimatet ist. Reinigt und pflegt 
deshalb euren Schoss, tragt ihm Sorge wie einem ungeborenen Kind, das ihr noch in euch tragt. 
Gebt diesem Kind die Möglichkeit zu wachsen, zu gedeihen, bevor es das Licht dieser Welt erblickt 
– gebt dieser Weiblichkeit in euch die Chance, sich zu entwickeln, sich zu entfalten, auf gesundem 
Nährboden.

Raum ist vonnöten, Raum für euch selbst, Raum für und mit euren Schwestern, geheiligter Raum. 
Wir haben damals, zu Zeiten Jesu, diese Schwesterlichkeit bewusst gepflegt, sie hoch in Ehren 
gehalten, uns gegenseitig unterstützt in schweren Stunden, und Zeiten gepflegt, in denen wir uns zur
Seite standen.  Wir haben miteinander das Leben gefeiert, gelacht und geweint – alles fand seinen 
Platz. Traut euch, euch in eurer Verletzlichkeit und Verletzbarkeit zu zeigen! Nehmt euch 
gegenseitig in den Arm, tröstet euch, muntert euch auf, wie es nur Schwestern können! 

Wichtig ist auch die Seelenebene, der fruchtbare Austausch von tiefen Gesprächen über das Sein, 
den Sinn des Lebens. Seid auch hier miteinander verbunden, tauscht euch aus. Dieser Austausch, 
diese Gespräche knüpfen Fäden auf Seelenebene, stärken euch, erheben euch gemeinsam, 
verbinden euch auch über lange Zeitspannen der Distanznahme.

Manchmal ist es schwer, Frau zu sein, ich weiß (seufzt). Und doch: Es liegt darin ein süsser Kern, 
eine süße Perle verborgen, um die nur ihr selbst wisst. Genießt diese eure süße Perle, betrachtet sie
von allen Seiten, kostet sie sorgfältig und mit allen Sinnen. Denn sie ist die heilige und geheiligte 
Verbindung mit Mutter Erde, der Schöpferin und Hervorbringerin allen Lebens. Wir teilen mit ihr 
die Fruchtbarkeit und auch den Schmerz bisweilen des Loslassens. Wir teilen mit ihr das 
Empfangen neuen Lebens, in Lust und Freude, das Heranwachsenlassen neuen Lebens und Seins. 
Des beschränkt sich nicht nur auf das Kinder kriegen, sondern auf Schöpfung und Kreativität im 
allgemeinen und übertragenen Sinn. So, wie Mutter Erde immer und immer und unermüdlich  neues
Leben in unendlicher Vielfalt und Schönheit schöpft, könnt auch ihr immer wieder Neues aus euch 
heraus kreieren, schöpfen, ins materielle Leben rufen. Denn noch lebt ihr in der Welt der 
Verdichtung, seid aber unterwegs, sie jeden Tag etwas mehr zu verfeinern. 

Es braucht dringend und unbedingt euch Frauen, eure Kraft und euren Mut dazu! Diese 
Verfeinerung schreitet voran, ja, aus Seiner Hand gewollt und gegeben. Seine Hand, die sowohl 
männlich als auch weiblich ist. Stark und schwach, liebevoll und zärtlich, umfangend und Leben 
empfangend, streichelnd und behütend. Ihr Frauen tragt diese Gaben, diese Fähigkeiten von 
Geburt an in euch. Lebt sie, pflegt sie, äussert sie ohne Scheu! Sie sind so kostbar!

Die Erde war lange Zeit in einem Ungleichgewicht. Viel, viel zu viel Yang-Energie liess sie kippen, 
ins Ungleichgewicht fallen. ER hat das so gewollt, als Erfahrung Seiner Selbst, als Erfahrung und 
Aufstiegsmöglichkeit aber auch für euch selbst. 
Nun ist das Ausbalancieren gefragt, wichtiger denn je. Das sanfte, heilende Yin-Prinzip, Yin-
Element braucht jede einzelne von euch, um diesen Planeten bzw. die momentan vorherrschende 
Energie auszugleichen. 

Damit wird sich alles ändern: Das Licht, die Schwingung und damit das Zusammenleben auf 



Erden!

Frauen, liebe, geliebte Frauen!
Ich bin mit euch, begleite euch mit meiner Kraft von hier aus, wo ich jetzt bin. Ich bin nicht so weit,
wie ihr vielleicht denkt. Ich bin da, mitten unter ihnen – wie Er es sagte und ausdrückte: "Wo zwei 
oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen." 
Auch ich, als Maria Magdalena, als Seine Gefährtin, bin mitten unter euch, wenn ihr euch 
zusammenfindet, in Seinem oder meinem Namen. 

Retten wir die Welt gemeinsam, verteilen wir die Lasten auf viele Schultern kraft unserer Liebe, 
im Namen unserer Liebe! 
Ich liebe euch unendlich, bis ans unserer Tage und darüber hinaus. 
Amen.
Shalom.

Eure Maria Magdalena, aus dem Himmel über sprechend und gleichzeitig aus eurem Innern, 
eurem Herzen. An Seiner Seite weilend, mit Ihm verbunden für immer. Aus Seiner und Unserer 
Liebe sprechend und handelnd. Wir lieben euch und wir danken euch!

Noch kurz ein Wort an die Männer, falls ihr überhaupt bis hierher gelesen habt: Auch ihr seid 
natürlich herzlich eingeladen, eure Weiblichkeit zu pflegen, euren fraulichen Anteil zu leben!  Gebt 
euren Frauen die Hand, unterstützt sie, seid und geht mit ihnen den neuen Weg, raus dem 
kopflastigen, reinen Yang-Chat (Wortspiel: statt Patriar-Chat), rein ins Yin-Sein der mütterlichen, 
umfangenden, befreienden, von Ego befreiten Liebe! Seid auch ihr Teil dieser neuen Bewegung, wir
bitten euch!

Der Kanal ermüdet und braucht Ruhe, wir ziehen uns nun zurück.

Seid gesegnet!
Jeshua im Christuslicht und Maria Magdalena

Empfangen von Monika Brechbühler . Ihr dafür herzlich Danke!!

*********

3. Aktuelles:  

Information und Anmeldung:



sonja.motzet@web.de
Tel: 0157/77730444

 **********

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

° Wenn Du Zeit und Lust hast 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:

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

Herzlichen Dank für alle Spenden und Unterstützungen. 

Bei Spenden bis 200 Euro reicht ein einfacher Nachweis für das Finanzamt. 

Auf Wunsch stellen wir auch eine Spendenbescheinigung aus.

************ 

Ich lade ein zum lebendigen Austausch über persönliche Erfahrungen mit den Erkenntnissen aus 
den Interviews oder bezüglich unserer Thematik, im Gästebuch, unter den Beiträgen auf der 
Homepage, 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.

Mit  dem Segen unserer lieben Schutzpatronin und Begleiterin Maria Magdalena 

bin ich in tiefer Verbundenheit mit herzlichen Grüßen und Wünschen für einen wunderschönen 
erholsamen Sommer

Magdalena Winkels 

https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756688/fca3d09c16d-ph3e4h
https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756687/fca3d09c16d-ph3e4h
https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/mitglied-werden/
https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756685/fca3d09c16d-ph3e4h
mailto:sonja.motzet@web.de
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