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Liebe Freundin, lieber Freund, der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,                    24.10.2019 

bist Du auch irritiert durch die widersprüchlichen Informationen zu Klimawandel und 
Naturkatastrophen? Es ist schwer erkennbar was dahintersteckt, welche machtvollen 
wirtschaftlichen Organisationen diese Themen für sich nutzen um damit viel Geld zu verdienen. 
Eins ist sicher, die Erde hat schon viele Veränderungen erlebt und ist auch jetzt in einem 
Wandlungsprozess. 
Panik, Angst und Wut sind in diesem Zusammenhang wenig hilfreich. 

Wir können etwas tun. Hier ein paar hilfreiche Anregungen: 

Das Prinzip „wie innen so außen“ regt an hinzusehen: was kann ich verändern bzw. loslassen, 
damit sich das Außen verändert. (Lebensweise, Ernährung, Beziehung zur Natur) 

Klimaschutz und eine mitmenschliche Zukunft beginnen in unserem Kopf. Weibliche Werte sind eine
starke Unterstützung. 

Rat der Großmütter: “Die Menschheit muss sich mit der Natur aussöhnen, wenn wir eine neue 
Realität und eine neue Gegenwart erschaffen wollen. Wir müssen die lebenswichtige und geheime 
Sprache der Natur lernen, die ununterbrochen zu uns spricht, die Sprache, die die Eingeweihten 
schon immer verstanden haben.” 
Quelle: www.earth-oasis.de/mutter-erde-und-unser-ueberleben/ 

Gemeinsame Meditationen: www.freehealing.de/Heilung_Mutter_Erde 
Einmal im Monat bietet Günther Malleck eine kostenlose Sendung an für alle, die sich gemeinsam 
für unsere Mutter Erde einsetzen wollen. 

Heilende Musik aus der Musikapotheke: 432 Hertz Music | The Spirit of the Earth | Healing Music 
| Meditation | Joseph M. Clearwater youtu.be/kQFgyC29iXM

https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/43535486/9f61408e38-pztd0t
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https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/43535487/9f61408e38-pztd0t


                                                                    ******** 

1. Weibliche-Werte-Forum 

° Neues Interview mit Yashodhara van Vilsteren. 

Sie ist Awakening-Women-Practitioner. Mehr über sie und ihre Arbeit erfährst Du auf unserer 
Webseite. 
Hier ist der Link: 
maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/yashodhara/ 

und hier geht es zur Audioversion: 
maria-magdalena-vereinigung.de/audio-dateien-zum-weibliche-werte-forum/ 

Falls ein Link sich nicht öffnet, bitte den Link kopieren und in den Brauser übertragen. 
Alle vorherigen Interviews sind weiter verfügbar. 

Im letzten Newsletter gab es den Link zum Beitrag von Veit Lindau Er ist live zu erleben zum 
Thema : “Rückkehr der Königin“ Termine: https://veitlindau.com/ 

                                                      **********

2. Maria Magdalena 

° Monatsbotschaft November 2019 
https://singulart.ch/2019/10/22/monatsbotschaft-november-2019/ 

Vielen Dank an Barbara Witschi für die Übermittlung! 

° Dali Bilder zur Bibel 

z.Z. Gibt es eine Wanderausstellung zu diesem wenig bekannten Thema von Dali. Dabei ist auch ein
Bild: „Maria Magdalena unter dem Kreuz“ 
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Den Abdruck aus dem Begleitkatalog, genehmigt vom Verfasser Dr. Herbert Specht, findest Du 
hier: https://maria-magdalena-vereinigung.de/category/informationen-zu-maria-magdalena/ 

° Die Biblia Sacra von Salvador Dalí    06.10.2019–12.01.2020 

dioezesanmuseum-rottenburg.de/category/ausstellungen/ 

° Weitere Informationen zu Maria Magdalena: 
www.maria-magdalena-vereinigung.de/category/informationen-zu-maria-magdalena/ 
www.maria-magdalena-vereinigung.de/category/buecher/ 

° Auf den Spuren Maria Magdalena's 

Eine Heil- und Pilgerreise in den Süden Frankreichs mit Maria von Blumencron & Peter Prudlo & 
Anke Sauer-Fresen   NÄCHSTER TERMIN: 20.-27. JUNI  2020 
maria-von-blumencron.jimdo.com/spirituelle-reisen/ 

                                                            ********* 

3. Aktuelles 

° Passend zum herbstlichen Thema: 

"Loslassen" entdecke die unterstützende Kraft: 
dm-harmonics.com/dm-harmonics-shop/3-er-set-loslassen-selbstsabotage-
selbstheilung/#a_aid=Balance8

                                                             ********** 

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

Es gibt aktuell 3 mögliche Projekte mit denen Du uns unterstützen kannst: 

° Platz schaffen mit Herz 

„Platz schaffen mit Herz“ – das ist die Kleiderspenden-Initiative von OTTO. Die Initiative sammelt
aussortierte Kleidung und Schuhe ein, verkauft sie weiter oder verwertet sie wieder. Die Erlöse 
daraus – bisher über 500.000 Euro – gehen als Spende an gemeinnützige Organisationen und 
Projekte in Deutschland. Wer die Spenden erhält, wird in vierteljährlichen Online-Votings ermittelt,
bei denen jeweils bis zu 50.000 Euro an Projekte ausgeschüttet wird. 

Weitere Informationen: 
https://voting.platzschaffenmitherz.de/voting-organization/voting-q4-2019/maria-magdalena-
vereinigung-ev/ 

° Werde RadGeber 

Mit der Spendenkampagne "Werde Radgeber" unterstützt die Deutsche Bahn Connect GmbH 
zusammen mit den Nutzern der Call-Bikes gemeinnützige Projekte mit insgesamt 70.000 Euro. Seit 
Juni 2019 können sich gemeinnützige Organisationen in ausgewählten Städten für „Radgeber 
Werden“ mit einem Projekt anmelden und bis zu 1.200 Euro Spendengeld erhalten. Die 
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Spendenverteilung der 70.000 Euro erfolgt durch die Nutzer der Call-Bikes. Für jede Fahrrad-
Buchung erhalten die Nutzer 100 SocialCoins. Diese verteilen sie dann an ein Projekt ihrer Wahl 
auf der Aktionsseite.

https://www.radgeber-werden.de/organization/maria-magdalena-vereinigung-ev/ 

° socialfunders.org 

Gutes tun. Ganz einfach.

https://www.socialfunders.org/organization/maria-magdalena-vereinigung-ev/

                                                              ********** 
° 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 : „Mamarika“ für Mädchen und 
Frauen in Sierra Leone und 
Unterstützung vom "Dr. Denis Mukwege Kompetenzzentrum im Kongo" für Frauen und ihre
Rechte 
siehe auch: 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 farbenfrohen Herbst

Magdalena Winkels 
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