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

22.03.2020

momentan zeigt sich im globalen Feld sehr viel Angst die zu Trennung und Kontrolle führt.
Ich lade Dich ein:

Verteile aus Deinem Herzen diesen starken Virus im Sinne von Maria Magdalena. Dann geschieht
Heilung auf allen Ebenen und die Zuversicht auf eine neue Erde und ein neues Miteinander
wächst….
Zur aktuellen Situation gibt es sehr wertvolle Hinweise im Monatschanneling von Maria
Magdalena und im TOP3 Aktuelles.
********
1. Weibliche-Werte-Forum
° Neues Interview mit Susanne Bott

Susanne Bott ist seit 2009 Jin Shin Jyutsu-Praktikerin. Im Interview gibt sie wertvolle praktische
Anleitungen, die aktuell unsere Harmonisierung unterstützen.
https://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/susanne-bott
und hier die Audioversion:
https://maria-magdalena-vereinigung.de/audio-dateien-zum-weibliche-werte-forum/
° Zum WeltFrauenTag am 08.03.2020 gab es von der multiversellen spirituellen Meisterin der
Ehrwürdigen Großmutter NAH KIN diese Botschaft:
🌸
„Eine Frau zu sein bedeutet zu erkennen, dass das Leben selbst in einem lebt, mit seinen
natürlichen Zyklen, mit seinen Gezeiten von Ebbe und Flut.
🌸
Fühle das göttliche Pochen im Herzen und die wunderbare Gelegenheit, es im Unterleib zu spüren.
🌸
Wir sind Lebenskraft, Mut, Hoffnung, Entschlossenheit, vielfältig, intelligent, freundlich, kooperativ
und liebenswert ... wir mögen zu lächeln, uns zu bewegen und leben gerne.
🌸
Wir atmen frei die Großartigkeit, die wir in JEDER RICHTUNG sehen.
🌸
Wir geben das Beste von uns selbst und sind beglückt offen dafür, das zu empfangen, was das Leben
als Geschenk für uns bereit hält.
🌸
Wir erneuern uns jeden Tag wieder, weil wir alles von uns geben, und wenn wir Schlafen, ist es wie
das Betreten einer Reparaturkapsel ... um wieder bereit zu sein, die Augen erneut zu öffnen.
🌸
Wir feiern nicht nur heute, wir feiern jeden Tag, mit der Erinnerung vom Glück, die wir
konservieren, mit jeder schönen Idee, die uns inspiriert, mit einer wundervollen Motivation, die uns
anregt ... DIESE FRAUEN SIND IN IHRER GRÖSSE DES SEINS ... UND WIR ALLE SIND
DAS !!!“
🌸
Ehrwürdige Großmutter Nah KIN Spirituelle MEISTERIN und Anleiterin
**********
2. Maria Magdalena
° Monatsbotschaft von Maria Magdalena
https://singulart.ch/2020/03/22/monatsbotschaft-maria-magdalena-april-2020/
Herzlichen Dank an Barbara Witschi für die Übermittlung!
*********
3. Aktuelles
° Wichtige Information über aktuelles Geschehen. Das große Erwachen steht UNMITTELBAR
bevor! https://youtu.be/QjtSuBRj3qY

° Lockdown Online Retreat
UNSERE VISION - Sinn und Chance in der Krise finden. Start: 23.03.2020 – 19.4.2020
Anmeldung und Info: https://events.oneunity.online/
**********
Hier verlinke ich Meditationen die z.Z. von verschiedenen wunderbaren Menschen angeboten
werden zur Heilung der aktuellen Situation. Miteinander schaffen wir eine neue Welt!
° Meditation-Anleitung: "Die Matrix schmilzt"
von der spirituellen Künstlerin Sonja Ariel von Staden
https://youtu.be/SuI_ACzxXxA
und auf ihrer Facebookseite:
https://www.facebook.com/groups/sternentore/permalink/3248693658498754/
° Live-Gruppenmeditation
Ines Nandi: "Jeder Mensch ist in erster Linie eine (Ansteckungs-)Gefahr für mich" - mit diesem
trennenden Gedanken sollen wir momentan alle "geimpft" werden. Leider erfahre ich auch in
meiner eigenen Familie, wie wirksam das ist... Kein Zweifel, DIESES FELD BRAUCHT
DRINGEND HEILUNG! Ich habe mich daher zu einer eigenen Initiative entschlossen, einer LiveGruppenmeditation am Sonntag, 29. März um 20 Uhr über ein Meeting auf Zoom. Die Geistige
Welt wird uns dabei führen, unsere Energien zu bündeln und Licht, Liebe, Frieden und Heilung in
das aufgewühlte Corona-Feld fließen zu lassen. Wer weiß, vielleicht meldet sich sogar dieser
gefürchtete Virus selbst und hat uns etwas mitzuteilen?
Zugang zum Meetingraum: https://zoom.us/j/5326569807 Das Programm installiert sich, Du wirst
dann automatisch in den Meeting-Raum geführt. Das einzige, was Du dabei zu tun hast, ist, dass
Du in einem Fenster, das ziemlich zu Beginn erscheint, „Link öffnen“ anklickst.
Da meine Software die Teilnehmer*innenzahl begrenzt, bitte ich alle, die bei dem Meeting dabei
sein möchten, um eine kurze Nachricht: inesnandi@gmx.de
° Meditieren und Beten
kannst Du immer und überall um die Schwingung der Erde anzuheben. Vermehrt finden sich
Menschen zusammen gegen 21 und 22 Uhr.
Christina von Dreien empfiehlt dass wir Freude ins Feld einbringen indem wir das tun, was uns
erfreut. Sie ruft auf , evtl. ab 21 Uhr diese Freude besonders zu pflegen…...

° Rauchen?
Wenn Du Raucher*in bist und Nichtraucher*in werden willst:
Von DM-Harmonics wurde ein geniales Produkt entwickelt:

Am Mittwoch, 25.03.20 um 19 Uhr findet ein sehr informatives Webinar statt. Darin wird erklärt,
wo die entscheidenden Knackpunkte beim Beenden der Rauchsucht liegen. Außerdem werden die
einzelnen Komponenten die dazu gehören erklärt.
Hier geht es zur Webinarseite und kostenfreien Anmeldung:
https://event.webinarjam.com/register/19/lq5qrf3/#a_aid=Balance8
Weiter Info: http://bit.ly/2TGpqFT
**********
4. Unterstützung für die Maria-Magdalena-Vereinigung e.V
° 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.
Ab dem 01. April kannst du deine Stimmen wieder wie gewohnt einlösen und in der Zwischenzeit
natürlich auch weitere Pakete einschicken.
Weitere Informationen: https://www.platzschaffenmitherz.de/#mitmachen
und bei Voting Maria-Magdalena-Vereinigung-eV auswählen
° 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.
Bleib gesund in Liebe Freude und Zuversicht!
Mit dem Segen unserer lieben Schutzpatronin und Begleiterin Maria Magdalena bin ich in tiefer
Verbundenheit mit herzlichen Grüßen für eine lichtvolle österliche Zeit

Magdalena Winkels
Botschafterin der Maria Magdalena

