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

20.04.2020

seit Wochen ist das patriarchale System weltweit weitgehend stillgelegt….
Eine geschenkte Zeit, sich mit den weiblichen Werten zu beschäftigen: zur Ruhe kommen,
empfänglich sein für Lösungen, fühlen, mitfühlen, wachsen lassen, mit allen Sinnen die Welt
erfahren und genießen, kreativ sein, träumen, darüber nachdenken wie will ich in Zukunft leben…
fruchtbare Ideen entwickeln für ein neues soziales Miteinander….
Ich wünsche Dir Deinen persönlichen Sinn in der Krise zu entdecken sowie die Chancen der Entwicklung!
Lass Dich inspirieren für eine neue Zukunft mit Chariots Of Fire - The London Symphony
Orchestra: https://youtu.be/3pQlRZZ9NMs
Maria Magdalena (Migdalah = Magdala = Turm) ist uns ein Leuchtturm, eine Orientierung in
dieser Zeit. Sie ist uns Vorbild mit ihrem gelebten Durchhaltevermögen durch alle Widrigkeiten
und Anfechtungen des Lebens. Mit ihrer Weisheit und Liebe begleitet sie uns.
********
1. Weibliche-Werte-Forum
° Neues Interview mit Dr. Franz Alt
Dr. Franz Alt, weltbekannter Journalist, Autor von „Jesus der erste neue Mann“ bezeichnet sich
als Freund Jesu. Er ist begeistert von dem „Traumpaar“ Jesus und Maria-Magdalena. Im
Interview gibt Dr. Franz Alt ein eindeutiges Plädoyer zu den weiblichen Werten.
Hier geht es zu diesem spannenden Interview:
https://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/dr-franz-alt/
und hier ist die Audioversion:
https://maria-magdalena-vereinigung.de/audio-dateien-zum-weibliche-werte-forum/

Regierungschefinnen mit Verantwortung - Regierungschefs ohne? Ein Beitrag von Dr. Franz Alt:
https://www.sonnenseite.com/de/franz-alt/kommentare-interviews/regierungschefinnen-mitverantwortung-regierungschefs-ohne.html#.Xpn5zJPEASc.email
° Carolin Myriel Franz : Thema Weiblichkeit

2 Beiträge aus ihrem Blog:

Weiblichkeit bedeutet Gefühle fließen lassen:

https://bit.ly/2KbGvSF

Wie kann ich meine Weiblichkeit zum Erblühen bringen.Wie kann ich mit altem Schmerz und
alten Themen umgehen? https://bit.ly/2xBDwAf
Vielen Dank an Carolin Myriel
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° Orestie von Aischylos, als Deutungsgrundlage für unsere aktuelle Situation.
Ein Beitrag von Engelbert Weidel
Die drei großen Damen, die schon immer Vertreterinnen des wahren Mutter-Materiarchats sind:
Tisiphone – Megära – Alekto, unterhalten sich.
Ein kurzer Auszug:
„was Aischylos uns schon in seiner Tragödie schenkt:
Dort wandeln sich eben die Erynnien ---------in die Eumeniden.
Die Rachegöttinen -------- in die Wohlwollenden.
Und in den anderen Kulturräumen:

Die Hexe ------ in die weise helfende Medizinfrau.
Das patriarchaisch beschuldigte Weib des Schmutzes ----- in die ebenbürtige Partnerin.
Die brave, unterwürfige Eva --- in die selbstbewußte, weibbewußte Lilith.
Das dem Manne gehorchende Weib ----- in das dem Manne ergänzende Weibliche.
Das weibisch Dämonische --- in den Daimon des Sokartes.
Der patriarchisch Schmutz-eros der Schmuddelecke --- in den göttlichen Eros.
Die Sexualfeindlichkeit ---- in Jesus, den homo erotikus.
Von Caritas ---- in Eros.
Von der Hilflosigkeit des alleinig Männlichen --- in das Zusammenspiel von Jin und Jang.
Vom dialektischen Denken --- zum coinzidenten Denken.
Also die vereinigende Hochzeit in mir, in meinem Denken, die chymische Hochzeit.“
Den ganzen Beitrag gibt es hier:
https://maria-magdalena-vereinigung.de/corona-und-moriah-mythologische-gedanken-zuraktuellen-situation/
Vielen Dank an Engelbert Weidel
**********
2. Maria Magdalena
° https://singulart.ch/2020/04/19/monatsbotschaft-maria-magdalena-mai-2020/
mit weiteren Links zu Meditationen
° Das Medium Barbara Witschi erzählt von Maria Magdalena, ihren Kraftorten und einem LiveChanneling:
https://youtu.be/h10TC6q_aZY
Herzlichen Dank an Barbara Witschi für die Übermittlung!
*********
3. Aktuelles
° Lex van Someren: biete Freitagabend 24.04. in Youtube ein erstes öffentliches Webinar für
Männer an. 20:00 bis 22:00 Uhr

Natürlich sind auch Frauen eingeladen mit zu lauschen, aber ich beziehe mich im Webinar auf die
Männer mit dem Thema "Mann-Sein" in der heutigen Zeit. Ich werde zu diesem Thema eine
ausführliche Einleitung gestalten, mit der Möglichkeit mir (per Live-Chat) Fragen zu stellen, damit
ein persönlicher Austausch entstehen kann. Ihr seid herzlichst eingeladen!
LINK - https://youtu.be/HbnHsdbapfA
° Die Einladung - Lex van Someren

eine tiefe Berührung mit einem besonderen Text

https://youtu.be/RARfWNV1Rac
°

"Ängste überwinden – Der Angst-Immunisierer"

Für alle, die sich in dieser Zeit besonders ängstigen, gibt es jetzt die Audiodatei
kostenlos, als großartiges Geschenk von DM Harmonics GmbH:
https://angstfrei24.com/lp/88820/cov?track=dmh/#a_aid=Balance8
**********
4. Unterstützung für die Maria-Magdalena-Vereinigung e.V
° Eine Möglichkeit uns zu unterstützen gibt es, indem Du diesen Internet-Brauser installierst und
als Suchmaschine nutzt:
https://www.ngobrowser.org/search/?ngo=Maria-Magdalena-Vereinigung%20eV
Willkommen bei der nachhaltigen Suchmaschine:
•Automatisch Gutes tun
•Beste Suchergebnisse durch Microsoft
•Datenschutzfreundlich
•Kostenlos

° 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 Zeit
Magdalena Winkels
Botschafterin der Maria Magdalena

