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Liebe Freundin, lieber Freund, der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,                           22.07.2019 

heute ist der Gedenktag unserer großen Schutzpatronin Maria Magdalena. Ihr gilt in diesen News 
besondere Aufmerksamkeit und Verehrung. Heute finden auch verschiedene Veranstaltungen zu 
Ehren von Maria Magdalena statt.(Hinweise unter TOP 2 Maria Magdalena)

Hier ist mein Gedicht/Gebet an Maria Magdalena:

Maria Magdalena du wunderbare Frau
von meinem ganzem Herzen ich auf dich bau.

Du wurdest von Jesus erkannt
und von ihm als Apostelin ausgesandt

Du bist der Liebe Jesu Botin
führe auch mich zu ihm hin.

Du , die alle Schmerzen überwand
nimm mich (beg-) leitend an die Hand.

Mit Würde, Liebe und Kraft
hast du alle Wege geschafft

Du bist mit Jesus das Licht für die Welt
das unser Dunkel erhellt.

Du große Lichtbringerin
du leite mich zur Muttergöttin hin.

Du setzt Dich ein für die Liebe zwischen Frau und Mann
und bietest immer Deine Hilfe an.



Maria Magdalena In mein Herz kehre ein,
lehre mich Dein (göttlich-wundervolles) Sein.

Du Verkünderin der Weisheit
du zeige mir den Weg zur Seligkeit.

Sende Deinen reichen Segen
für die Menschen auf allen Wegen.

Lob , Ehre und Dank wir dir erweisen, 
deine strömende Liebe wir preisen. Magdalena Winkels

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

° Neues Interview  mit Peter Engelhardt

Peter Engelhardt ist Göttinnenmaler und der Schöpfer unserer Maria Magdalena. Er bevorzugt die
schriftliche Form des Interviews. Er schrieb mir:
 „Ich glaube, dass die Botschaft in meiner Malerei doch auch einen Zeitgeist trifft und in Resonanz 
mit den momentanen Wandlungen auf der Erde geht, in einer Zeit, wo viele Menschen einen 
bevorstehenden Zusammenbruch der gewohnten Ordnung und zugleich die Chance für einen 
Aufbruch in eine neue Zeit sehen, deren Strukturen jedoch noch im Dunkel liegen.“ 

Das beeindruckende Interview findest Du hier:

 www.maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/peter-engelhardt/

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

Alle vorherigen Interviews sind weiter verfügbar.

° Feminasophie – Die Welt aus der Perspektive weiblicher Weisheit. Von Regina Hunschock

Regina Hunschock beschäftigt sich seit vielen Jahren u. a. tiefgehend mit dem Thema Weiblichkeit:

 „Die Zeit für viel mehr weibliche Werte und Kultur ist reif und ich weiß, viele träumen diesen 
Traum mit mir.“

Dieses Anliegen ist mit den Zielen der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V. klar in Resonanz.

Zur Zeit ist Regina in einem Sabbatjahr unterwegs auf dem Pfad Feminasophie, dem weiblichen 
Weg.

Im Integralen Forum unter der Rubrik  Integrales Frau-sein – Integrales Mann-sein ist aktuell ein 
sehr interessanter und lesenswerter Beitrag von ihr erschienen.

Ich freue mich, dass sie uns als Autorin ermöglicht den Artikel kostenfrei zu verlinken:

www.integralesforum.org/integrale-perspektiven/2019/160-ip-07-2019-integrale-beziehungen-
und-der-ruf-nach-befreiter-liebe/5065-feminasophie-die-welt-aus-der-perspektive-weiblicher-
weisheit-  von-regina-hunschock 

Herzlichen Dank an Regina Hunschock, die demnächst auch zu einem Interview bereit ist. 

https://www.integralesforum.org/integrale-perspektiven/2019/160-ip-07-2019-integrale-beziehungen-und-der-ruf-nach-befreiter-liebe/5065-feminasophie-die-welt-aus-der-perspektive-weiblicher-weisheit-von-regina-hunschock
https://www.integralesforum.org/integrale-perspektiven/2019/160-ip-07-2019-integrale-beziehungen-und-der-ruf-nach-befreiter-liebe/5065-feminasophie-die-welt-aus-der-perspektive-weiblicher-weisheit-von-regina-hunschock
https://www.integralesforum.org/integrale-perspektiven/2019/160-ip-07-2019-integrale-beziehungen-und-der-ruf-nach-befreiter-liebe/5065-feminasophie-die-welt-aus-der-perspektive-weiblicher-weisheit-von-regina-hunschock
https://www.integralesforum.org/integrale-perspektiven/2019/160-ip-07-2019-integrale-beziehungen-und-der-ruf-nach-befreiter-liebe/5065-feminasophie-die-welt-aus-der-perspektive-weiblicher-weisheit-von-regina-hunschock
https://www.integralesforum.org/integrale-perspektiven/2019/160-ip-07-2019-integrale-beziehungen-und-der-ruf-nach-befreiter-liebe/5065-feminasophie-die-welt-aus-der-perspektive-weiblicher-weisheit-von-regina-hunschock


www.feminasophie.org 

° Was kommt nach dem Feminismus?

Ein Gespräch über "integrales Frausein" mit Verena Neuschwander und Regina Hunschock, Host: 
Heidi Hornlein und Monia Frühwirth. Ein Podcast im Rahmen des Online Salons des Integralen 
Forums. Hier ist der Link:

youtu.be/JJGelwqgSvo
**********

2. Maria Magdalena 

° 16.7.2019 zur MondFinsternis
Botschaft der Maria Magdalena als erwachte Frau im Neuen goldenen Zeitalter

In diesem Moment ist gerade die Mond-Finsternis und die Verbindung mit den Heiligen Urtönen 
aus den Frequenzen des ersten Lichts im Klang und der Hingabe an die Essenz von allen Seins aus 
dem das erste Leben generiert ist, empfangen wir die Botschaft von Maria Magdalena für die Frau 
der Neuen Zeit, für die Weiblichkeit der Neuen Zeit.
Und so wie hier in diesen Breitengraden jetzt zur Mond-Finsternis eine Sichel des Lichts, die Form 
eines Kelches sichtbar ist, indem das Mysterium des Ursprungs allen Seins empfangen werden 
kann, so ist dies gleichzeitig die Rückerinnerung an die Weisheit der Schöpfung aus der Einheit 
heraus, indem das Geben und das Nehmen, das Empfangen und das Senden, die Sonne und der 
Mond im Einklang des Urstrahls, der Ur -frequenz sich die höchste Mythologie, die höchste Weis-
heit des ganzen namenlosen - sich ergießt aus dem subtilen  willenlosen willentlichen, hingebungs-
vollen Empfängnisschoß, deren unendlichen Ausdrucksformen des Schöpfungsspiels generieren 
lässt.
MM in unserem Kulturraum ist die die die erfüllte Empfängnis aus ihrer vollkommenen Hingabe an
das Licht im leibhaftigen weiblichen Körper uns als erinnertes Geschenk  hinterlässt und ihre Weis-
heit nun in den Frequenzen der Neuen Zeitstränge sich neu entdecken lässt und die Rückgewinnung
der 13, der 12plus 1, der 13  Strang DNA  � � in unserem physischen Körper wieder aktivieren lässt
durch das Bewusstsein, die Erinnerung an das Urschöpfungs-Prinzips, was aus vielen Heiligen Be-
gegnungen des dualen Raums im Heiligen Widerspruch durch die 13, durch die plus 1, durch die ei-
gene Rückerinnerung des Ursprungs in reinster Ausdrucksform, dieses aus sich heraus wieder ma-
nifestiert - schöpft oder - kreiert.

http://feminasophie.org/


Nur in Heiliger Erinnerung des Heiligen Weiblichen Reinen lebenspendenden, empfangenden, ge-
bärenden heiligen Flüssigkeits-Raums, Raumes des Kelchs, des Urkelchs, um den Ur-funken zu 
empfangen kann das Neue Friedens-Zeitalter in seiner Hochkultur entstehen. Und aus dem Heili-
gen Begegnungs-Raum der MM und des Jesus Cristos,  der Begegnung von der Runden weisen 
Priesterinnenschaft und der Wissenskraft des goldenen Hochkulturen-Herrscher-Reichs, aus dieser 
Vereinigung von Heiliger Weisheit und vom Heiligen Wissen entstehen die wahrhaftigen Nachfahren
des Christo/Christa Bewusstseins aus der Genetik der reinen Blutlinie heraus und nach mathemati-
schen Fraktalen und Zyklen erwacht die Nachfahrenschaft dieser Ur-göttlichen Dualität aus dem 
Anbeginn unserer gregorianischen Zählung in einer vielfachen geborenen Form, als wahrhaftig ge-
netische Kinder der Neuen Blutslinie, die eine alte ist und gehütet geschützt und gehalten im Dunk-
len, um sie jetzt sicher ins Bewusstsein zu erheben und von dort aus die Heilige Weisheit des Weibli-
chen, die Heilige Weisheit das Heilige Wissen des Ur-männlichen im Urschöpfungs-Prinzip hier auf
dem Planeten Erde sichtbar zu manifestieren, um diesen Planeten in ihrer Intelligenz im ganzen 
Sonnensystem zu erheben für die Neue Frequenz in vielen uns noch unbekannten Dimensionen. 
So ist das gehütete Heilige Weibliche Geheimnis, das was das gehütete Heilige männliche Geheim-
nis aus ihrer eigenen Reinheit wieder neu gebiert, um von dort aus in Höchsten Harmonien die 13 
Stränge die 13 Frequenzen die 12 plus 1 in unserem Körper zu aktivieren und die Lebens-Zellen in 
ihre Ur-heilige Geometrie des lebenspendenden Prinzips zurückzubilden und so das ewigliche Le-
ben in einer vielfachen Form im irdischen Leben rein, heil, gesund und schön, leben und ausdrü-
cken zu können. 
So lass uns alle erinnern, dass jede Frau in ihrem Heiligen Körper die Heilige Weisheit der 13 
Strang Genome und der royalen Christa/Christos Blutlinie in sich trägt, um von dort in Heiliger 
Vereinigung weiter das. Bewusstsein der Eigenanbindung an den göttlichen Ursprung-raums in 
sich trägt. Ihr Schlüssel, ihr gehüteter beschützter Schlüssel ist unser Schlüssel, um Schritt für 
Schritt, Stück für Stück in der Evolutionsfrequenz dieser Neuen Zeit in Erinnerung zu rufen, um von
dort aus auszudrücken, was jetzt in Einheit, Reinheit, die  Weisheit und Aufrichtigkeit ausgedrückt 
werden kann und muss für den Sprung ins Unbekannte. 
Sandra Tants.
(Empfangen aus der Weisheit der Maria Magdalena in Verbindung mit den Neuen Lehren ihrer 
Botschaft vermittelt durch die Ehrw. Groß-Mutter NAH KIN)

Danke für unser aller Hoffnung auf eine bessere Zeit auf der Erde für alle und die Be-
reitschaft sich auf etwas Neues einzulassen, uns zu verändern für etwas Unbekanntes im 
Wissen von einer größeren Weisheit.

Herzlichen Dank an Sandra Tants! (zu ihren Angeboten unter Aktuelles)

° Channeling zu Notre Dame Paris  (dieses gab es zeitnah,ist trotzdem aktuell)

Seid gegrüßt ich bin Maria Magdalena 
Ich grüße euch geliebte Seelenschwestern, geliebte Seelenbrüder, ich freue mich, seid ihr heute hier.
Ich segne euch, in der Liebe Gottes, seid euch gewiss, wir aus der geistigen Welt, lieben euch 
unendlich. Immer, immer und in alle Ewigkeit, ich freue mich bei euch zu sein, in der Tat dieses 
Feuer der Transformation der Notre Dame Paris will alte Strukturen auflösen, loslösen und Licht in
diese alten Strukturen bringen. Wir aus der Geistigen Welt, haben dieses Ereignis für euch 
Menschen gestellt, damit ihr eine ganz wichtige Erfahrung machen könnt und zwar die Erfahrung, 
dass alles jederzeit sich verändern kann .Veränderung und Transformation heißt, dass ihr euch 
weiterentwickelt und Weiterentwicklung heißt, ihr könnt euch ent - wickeln. Also euch auch aus 
Strukturen entwickeln oder von Dingen, in denen ihr euch verwickelt habt. Aus diesen 
Lebenssituationen könnt ihr euch raus – ent - wickeln, rauskommen, loslösen, loslassen. Mit dem 
Ereignis des Brandes in Notre Dame wurde diese Aufgabe über die ganze Welt gesandt, aber es 
heißt eigentlich, dass jeder Einzelne bei sich als erstes hinschauen sollte, um dann in der 
Gemeinschaft diese Entwicklung, zu unterstützen. Ich sage euch, Gott hat diese Erde für euch 



Menschen geschaffen, dass ihr hier euch im Experiment Licht und Schatten üben könnt. Er ist offen 
für all eure Experimente. Doch ihr Menschen müsst eines verstehen und zwar, dass auf jedes 
Experiment, welches ihr hier auf Erden macht, ihr eine Antwort von uns erhaltet und mit der 
Antwort, die ihr erhaltet auf eure Experimente hier auf Erden müsst ihr leben. Und unser Wunsch 
wäre es auch, dass ihr euch entwickelt. Das ihr dann aus euren Erfahrungen lernt und von einer 
Ebene zur nächste euch empor hebt. Die Geistige Welt stellt keine Bedingungen an euch, so durfte 
in den letzten Jahren bereits eine große Transformation stattfinden, in der Heilung der Weiblichkeit,
welche über Jahrtausende unterdrückt wurde. Diese Weiblichkeit, das Dasein als Frau! Doch 
geliebte Seelenschwestern versteht auch, dass das Weibliche, genauso wie das Männliche schon 
mal die Weltmacht besaß und die neue Zeit sollte heißen, männlich und weiblich zu vereinen. Es ist 
nicht die Idee vom Patriarchat ins Matriarchat zu gehen. Nein, es ist die Idee der Vereinigung und 
für diese Vereinigung braucht es Liebe und die Bereitschaft euch mit euren Mitmenschen zu 
vereinen, verbinden und wenn ihr euch mit euren Mitmenschen verbinden wollt, dann heißt dies, 
das ihr sein Licht, seine Schatten, sein ganzes Wesen so annehmen müsst, wie es ist, bedingungslos. 
Und dies geliebte Seelen, geliebte Seelenschwestern, geliebte Seelenbrüdern gelingt euch am 
Besten, wenn ihr selber erkennt dass ihr Licht seid. Das ihr in der Unvollkommenheit vollkommen 
seid. Wenn jeder durch den Brand von Notre Dame von Paris akzeptieren lernt, den anderen in 
seiner Unvollkommenheit als Vollkommen anzuschauen, dann wäre die Menschheit, dem Frieden 
sehr viel näher und das würde auch dem Wunsch der Geistigen Welt entsprechen. Doch wie gesagt, 
ihr dürft mit Allem experimentieren, aber es wird immer eine Antwort von uns geben. Ich freue 
mich, dass ihr hier seid. Ich öffne für euch das Tor zur bedingungslosen Liebe. Möge euch diese 
Liebe in Zukunft jeden Tag begleiten. Ich werde dieses Tor nie schließen. Es ist dein Freier Wille, 
ob du es offenlässt oder es schließt und wenn du es mal geschlossen hast, dann ist es auch wieder 
dein Freier Wille, ob du es wieder von alleine öffnest. Ich wünsche euch auf Erden, eine gesegnete 
Weihnachtszeit, denn diese wird in 2019 euch zu einer neuen klaren Zeit führen und mit der jetzigen
Osterzeit wird dieser Prozess initiiert. Je bewusster, dass ihr in den nächsten Monaten durch euer 
Leben geht, je bewusster werdet ihr auch ins nächste Jahr kommen. Ich weiß es ist sehr früh, 
bereits an diese Zeit zu denken, aber ich sage euch, die nächsten Monate sind für die Menschheit 
von größter Bedeutung und so ist es. 
Ich bin Maria Magdalena 

Geliebte Seelenschwester, geliebte Seelenbrüder hier spricht Mutter Maria 
Ich bringe euch Trost, Hoffnung und Freude. Ich bringe euch die mütterliche Liebe, der großen 
Mutter in diesen Raum und mit meinem Herzen umarme ich jeden von euch. Ich bringe euch 
Geborgenheit, Sicherheit und das liebende Herz der Mütterlichkeit. So verneige ich mich vor euch 
und euren Lichtern, denn wir und ihr, wir sind beide gleich. Wir sind alle eins und so ist es. 
Ich bin Mutter Maria

Empfangen von Barbara Witschi  SingulART 

° Monatsbotschaft Juli 2019

www.singulart.ch/2019/07/01/monatsbotschaft-juli-2019/?
fbclid=IwAR0n5JFdi2OPLNvBFMsBJHXCI6yNvXmOaQunkr1Fmk1_sPb_vcyXFLtZps4

° Kostenloser Meditationsabend mit Maria Magdalena, Almasanar – Heilen der Neuen Zeit

Am 22. Juli ist der Festtag von Maria Magdalena ‘der Apostolin der Apostel’. An diesem Abend 
wird sie uns eine Live-Channelingbotschaft via mich als Medium geben und wir werden gemeinsam
diesen besonderen Tag feiern. Bist…Montag, Juli 22, 2019 / 7:30 PM : 9:00 PM 

www.singulart.ch/our-events/

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/ 

http://p.newslettertogo.com/pgo3qafr-jymizbc3-w9c7eu6e-1294
http://www.singulart.ch/our-events/
https://singulart.ch/event/kostenloser-meditationsabend-mit-maria-magdalena-almasanar-heilen-der-neuen-zeit/
https://mariamagdalena22.wordpress.com/author/singulartwitschi/


Herzlichen Dank an Barbara Witschi für diese Beiträge.

° Magie der Frauenkraft

Herzlich laden wir euch am Montag, 22.07.2029 von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr ein.
Elina und Karin-Ilona wollen das Fest der hl. Maria Magdalena gemeinsam mit euch
feiern. An diesem Abend werden Gesang, Rituale und die obertonreichen
Schwingungen der Klangschalen die Feier der weiblichen Kraft und Schönheit -
gepaart mit Weisheit, umrahmen.
Veranstaltungsort: Karin-Ilona Wachter

KL.EA Zentrum für Gesundheitsprävention

Swebenstr. 3, 75217 Birkenfeld-Obernhausen

Tel.: 0 70 82-94 08 54   info@anarama.de

°  http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/macht-und-
ohnmacht-in-der-frauenseele-maria-magdalena-durch-pamela-kribbe

Maria Magdalena durch Pamela Kribbe, www.pamela.jeshua.net/
Übersetzung: Yvonne Mohr, www.lichtderwelten.de 

Herzlich Danke an Beide!

° Ein paar Gedanken zu Notre-Dame (passend zu obigen Beitrag) von Sabine Wolf :

kristallmensch.net/2019/04/27/apokalypse-und-lichtkoerperprozess/

° Forschungen zu Maria Magdalena

Das Geheimnis der Tempelritter und die Verbindung zur Göttin

www.transinformation.net/das-geheimnis-der-tempelritter-und-die-verbindung-zur-goettin/?
fbclid=IwAR0d-UlSihXv81Clw-SbMs0gUdjbWBmeZbP-4maKaUSruh_4c7WUsxP7A18

Hathor, Isis, Mutter Maria und Maria Magdalena – Wer erzählt dir deine Geschichte?

www.transinformation.net/hathor-isis-mutter-maria-und-maria-magdalena-wer-erzaehlt-dir-deine-
geschichte/?fbclid=IwAR0fcTOjb69B8LMWs-
RWCUSKUAZt8ahdunz8xPNwvSGuODNToizLcZlirOE

° Maria Magdalena

https://youtu.be/eiQzckLWxJQ

° Auf unserer Webseite gibt es etliche Informationen zu Maria Magdalena:

www.maria-magdalena-vereinigung.de/category/informationen-zu-maria-magdalena/

www.maria-magdalena-vereinigung.de/category/buecher/

*********

3. Aktuelles:

° Neue hilfreiche   Produkte zur Selbstheilung:

http://www.maria-magdalena-vereinigung.de/category/informationen-zu-maria-magdalena/
https://youtu.be/eiQzckLWxJQ
http://www.transinformation.net/hathor-isis-mutter-maria-und-maria-magdalena-wer-erzaehlt-dir-deine-geschichte/?fbclid=IwAR0fcTOjb69B8LMWs-RWCUSKUAZt8ahdunz8xPNwvSGuODNToizLcZlirOE
http://www.transinformation.net/hathor-isis-mutter-maria-und-maria-magdalena-wer-erzaehlt-dir-deine-geschichte/?fbclid=IwAR0fcTOjb69B8LMWs-RWCUSKUAZt8ahdunz8xPNwvSGuODNToizLcZlirOE
http://www.transinformation.net/hathor-isis-mutter-maria-und-maria-magdalena-wer-erzaehlt-dir-deine-geschichte/?fbclid=IwAR0fcTOjb69B8LMWs-RWCUSKUAZt8ahdunz8xPNwvSGuODNToizLcZlirOE
https://kristallmensch.net/author/sabine/
http://www.lichtderwelten.de/
http://pamela.jeshua.net/
http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/macht-und-ohnmacht-in-der-frauenseele-maria-magdalena-durch-pamela-kribbe
http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/macht-und-ohnmacht-in-der-frauenseele-maria-magdalena-durch-pamela-kribbe
mailto:info@anarama.de


Aktivierung der Selbstheilungskräfte bei Herz- Kreislaufproblemen: 

www.dm-harmonics.com/dmh2-produktuebersicht/#a_aid=  Balance8  

Aktivierung der Selbstheilungskräfte bei Süchten und Abhängigkeiten 

www.  dm-harmonics.com/dmh3-produktuebersicht/#a_aid=  Balance8

° Angebote von Sandra Tants:

ANGEBOT A)

Göttinnen SoulHeart  MastressMind  ERWECKE DEINE GÖTTIN IN DIR 
In 5 einfachen Phasen Deine Bestimmung spüren und leben. 
Tiefgründig, hochschwingend und verspielt. 

ANGEBOT B)

In 9 Monaten deine 13 grundlegenden GöttinnenArchetypen wecken und nähren.

13 Archetypen der Göttin in 9 Monaten spüren, integrieren, leben und lieben im geschützten und 
gehaltenen GöttinnenHeilungsRaum
Hier der Link zum Reinspüren vom bereits gehaltenen Kennenlern – Webinar:  

www.youtu.be/Ewm3Z5b2Ycg

ANGEBOT C)

MAYA WEISHEIT SPEZIAL im ONLINE KURS 

im BasisKurs von 3 MODULEN oder alle 5 MODULE im PremiumKurs 

innerhalb von 3-5 Monaten mit jeweils 60-90 Minuten pro Modul im online ZoomRaum

und zusätzlichen Q/A - FrageAntwortRunden zwischen den Modulen. Mit EnergieBild zu jedem Mo-

dul.

Spüre in dich hinein .... Willst du jetzt in deiner Wichtigkeit auf der Erde einen großen 
bewussten Schritt weitergehen? JA! .... Der GöttinnenWeisheitsRaum ist geöffnet für 
dich und heißt dich Herzlich Willkommen 

Sonnig herzliche Grüße aus Cusco (z.Z. Bei der Vorbereitung und für das Maya Neujahr 2 
MEN in CUSCO)

Sandra
Informationen:
0177-4149134
info@sandra-tants.de
www.zur-goettin-in-dir.com
www.sandra-tants.de

° Mannliche Anteile Seminar 28 September 2019           Zeit: 10:00 - 17:00 

Wenn du in der heutigen Zeit als Mädchen geboren wurdest, wurden dir bereits in frühster Kindheit 
männliche Anteile anerzogen und als Junge wurdest du mit Clichés, was ein richtiger Mann 
ausmacht aufgezogen. In diesem Seminar werden alte Verletzungen zum Teil bis in frühere 

https://singulart.ch/wp-content/uploads/2019/03/Ma%CC%88nnliche-Anteile-Seminar-2019.pdf
http://www.sandra-tants.de/
http://www.youtu.be/Ewm3Z5b2Ycg
http://www.dm-harmonics.com/dmh3-produktuebersicht/#a_aid=Balance8
http://www.dm-harmonics.com/dmh3-produktuebersicht/#a_aid=Balance8
http://www.dm-harmonics.com/dmh3-produktuebersicht/#a_aid=Balance8
https://dm-harmonics.com/dmh2-produktuebersicht/#a_aid=Balance8
https://dm-harmonics.com/dmh2-produktuebersicht/#a_aid=Balance8


Inkarnationen geheilt und in Balance zum weiblichen Anteil in dir gebracht. 

singulart.ch/event/tagesseminar-heile-deine-maennlichen-anteile-2/

**********

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/spenden/

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 

Im August ist Pause für den Newsletter...

https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756688/fca3d09c16d-ph3e4h
https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756687/fca3d09c16d-ph3e4h
https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756685/fca3d09c16d-ph3e4h
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