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

24.01.2020

ein spannendes Jahr 2020 hat begonnen. Es geht darum „Überholtes und nicht mehr Stimmiges
loszulassen“, sich auf „Wesentliches zu konzentrieren“ und sich zu „öffnen für das Neue“ was
gelebt und gestaltet werden will.

Dieses Jahr regiert die Mondin. Die Mondin ist das Ur-Symbol der göttlichen weiblichen Energie.
Sie unterstützt uns die Qualitäten der inneren Göttin zu entfalten: Empfänglichkeit, Fürsorge,
Wachsen lassen, Emotionen, Intuition, Mitgefühl, Mütterlichkeit, Geborgenheit...
Dies ist für unsere Anliegen und Ziele eine kraftvolle Unterstützung.
Auch Maria Magdalena wird in diesem Jahr vermehrt mitwirken, dass das Weibliche in uns heilen
kann und die Liebe wächst.

********
1. Weibliche-Werte-Forum
° Neues Interview mit Ines Nandi:
im Zentrum des Interviews stehen die Bücher von Ines Nandi: „Die Christusenergie –
Einweihungen und Praxis“ und „Der physische Aufstieg des Menschen“, außerdem Nicki die
Hasenente .
https://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/ines-nandi/
und hier die Audioversion:
https://maria-magdalena-vereinigung.de/audio-dateien-zum-weibliche-werte-forum/
Hier die Übung aus dem Interview:
Morgenübung:
1. (sich selbst umarmen): "Ich liebe mich so wie ich bin"
2. (beide Hände übereinander aufs Herzchakra legen): "Ich bin ein Geschenk für die Welt so wie
ich bin"
3. (Arme ausbreiten, sodass der Brustkorb sich spürbar weitet):
Variante a) "Ich öffne mich für meine wahre Größe und nehme sie an"
Variante b) "Ich bekenne mich zu meiner Größe und strahle sie in die Welt hinaus"
4. (beide Hände zum "Namaste" zusammenlegen): "Männlich ehrt Weiblich - Weiblich ehrt
Männlich"
(Das Ganze 3 Mal hintereinander)
und
Gebet zum Essen:
"Liebe Sonne, liebe Erde, liebe Tiere, liebe Pflanzen, liebe Menschen, die hierfür gearbeitet
haben: Ich danke euch für dieses gute Essen und ich segne euch! Namaste!"
Herzlichen Dank an Ines Nandi!

° Gesprächskreis „Physischer Aufstieg des Menschen“
Am 01. Juli 2020 startet Ines Nandi das Projekt Gesprächskreis Physischer Aufstieg. Es
geht um den Austausch, auch um die Beantwortung von Fragen, zu diesem Thema.
Informationen zum Angebot bzw. zur Anmeldung: http://bit.ly/2tR8kuC
° Ein Brief an meine Schwester - Königin und Samurai - Andrea Lindau
ein beeindruckender Beitrag hier : https://youtu.be/9AR4RlpBc7Q
**********

2. Maria Magdalena
° Channeling von Maria Magdalena Sophia - Monatsbotschaft für Januar 2020
https://youtu.be/WersBpc7beU
Übermittelt durch Nadja Berger, Mediale Beratung, Seelentherapie
Vielen Dank an Nadja Berger.
° Monatsbotschaft von Maria Magdalena
https://singulart.ch/2020/01/22/monatsbotschaft-februar-2020/
https://youtu.be/5c9JgSGd4-4
Herzlichen Dank an Barbara Witschi für die Übermittlung!
*********
3. Aktuelles
° BEWEGUNG: „Wasser trinken und den Frieden nähren“.
Diese Anregung aus Facebook kommt von Jemand(Name?) der Quantenphysik studiert
Unter Berücksichtigung der Ereignisse, die in der Welt gerade jetzt stattfinden, immer mit der
Absicht, Angst (die Hauptwaffe der Kontrolle) durch diejenigen zu verbreiten, die die Welt
beherrschen, bitte ich Sie, diese Idee zu teilen:
In der Art und Weise, wie John Lennons wunderbarer Song ,Imagine’ Millionen von Menschen
inspirierte, machen wir es auch.
Wir überschwemmen soziale Netzwerke auf der ganzen Erde und erreichen auch alle kleinen Winkel
der Welt.
Wie funktioniert das?
Die Grundidee der Kampagne ‚Wasser trinken und den Frieden nähren‘ ist es, jede*n von uns, im
Moment des Wassertrinkens.... jeden Moment, dazu zu bringen, den nachfolgenden Satz zu
verinnerlichen:
,DIE WELT IST IN FRIEDEN UND ICH BIN ES AUCH.‘ (Anregung zu dieser Variante: ICH BIN
IM FRIEDEN DIE WELT IST ES AUCH)
Ohne Anstrengung werden wir Millionen von Menschen pro Stunde sein, die den Satz wiederholen,
beten oder mentalisieren....
,DIE WELT IST IN FRIEDEN UND ICH BIN ES AUCH.‘ oder Variante 2.
Bilden wir einen Fluss von hochfrequenten Schwingungen zugunsten des Friedens. Die Kraft des
Gebets wird sich jedes Mal vervielfachen, wenn eine*r der Bewegung beitritt.
Gemäß der Quantenphysik schafft die systematische Wiederholung von Gedanken, Musik und
Wörtern günstige Bedingungen, um die Realisierung von Mentalisierungszielen zu erleichtern.
° Die Meditation am 12. Januar 2020
Die Rückmeldung zu dieser Meditation: sie hat die kritische Masse erreicht und unterstützt die
weitere Entwicklung des weltweiten Transformationsprozesses.

° Probleme beim Loslassen:
Falls Du durch die aktuelle Situation gefordert bist egal was auch immer „Loszulassen“ empfehle
ich dir folgende Unterstützung:
http://bit.ly/37lb0PT
**********
4. Unterstützung für die Maria-Magdalena-Vereinigung e.V
° 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.
Die 5. Votingrunde neigt sich so langsam dem Ende zu . Damit alle Voting-Codes rechtzeitig
eingehen und noch bis zum 31. Januar um 12.00 Uhr eingelöst werden können, empfehlen wir, alle
Pakete bis eine Woche vor Voting-Ende abzuschicken
Weitere Informationen:
https://voting.platzschaffenmitherz.de/voting-organization/voting-q42019/maria-magdalenavereinigung-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 €.
Bei Spenden bis 200 Euro reicht ein einfacher Nachweis für das Finanzamt. Auf Wunsch stellen wir
auch eine Spendenbescheinigung aus.
Je nach Finanzsituation unterstützen wir damit misshandelte und unterdrückte Frauen
Projekte siehe: maria-magdalena-vereinigung.de/spenden/
Herzlichen Dank für alle Spenden, Unterstützungen und die Verbundenheit im Geiste von Maria
Magdalena.
**********
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 .
Sollten die Links in diesen News nicht funktionieren, einfach den Text kopieren und in den Brauser
einfügen.
- 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 lichtvollen Grüßen und besten Wünschen
Magdalena Winkels
Botschafterin der Maria Magdalena

