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

22.05.2020

am14. Mai ist der Gedenktag der Hl. Corona, Schutzpatronin gegen Seuchen & Unwetter sowie für
Geldsegen ... und für die Metzger.
Maria von Blumencron hat ihr folgendes Gebet gewidmet, ein Geschenk für die momentane Zeit :
HEILIGE CORONA,
Schutzpatronin dieser Zeit.
Bewahre uns vor unseren Ängsten
Führe uns in unsere Freiheit
Nimm alles Dunkle
Aus unsren Herzen
Befreie alle Leidenden
Von ihren Schmerzen
Schenke uns den Mut jetzt aufrecht zu stehen
Und gemeinsam den Weg der Wahrheit zu gehen
Wahrheit ist da wo Freude ist
Die auch die Liebe füreinander nie vergisst.
Heilige Corona,
Große Lehrerin dieser Zeit.
Versöhne uns mit unsren Schatten
Zeig uns den Weg aus Trennung uns Streit
Nimm die Bitterkeit
aus unseren Worten
Verzeihende Güte
öffnet die Pforten
Für eine menschliche bessere Welt
Die alle Wesen schätzt und erhält
In der wir einander nicht mehr urteilen und richten
Und auf die Liebe in unserem Leben verzichten.

Heilige Corona,
Gnadenhüterin dieser Zeit.
Versöhne uns mit unserem Leben
Lass es uns in Gottes Hände legen
Und wenn die Dunkelhit
Nach uns greift
halte in uns
Das Wissen bereit:
Wir nähren das Licht mit unserem Glauben
Mit unseren Gebeten und unserem Vertrauen
Dass Licht die Dunkelheit stets besiegt
Die Nacht schon mit dem ersten Strahl vergeht
Heilige Corona,
Schutzpatronin dieser Zeit.
Verbinde uns mit unserer Seele
Öffne unsere feinen Kanäle...
... um den Himmel
auf die Erde zu bringen
das Lied der Schöpfung
mit dem Schöpfer zu singen.
Mögen wir gemeinsam erwachen!
Aus der Erde eine Paradiesgarten machen
Die Zeit ist gekommen und wir sind bereit,
dass der Mensch sich in seine Bestimmung befreit.
Eure Maria Sophia Blumencron : Für mich ist sie die Patronin der Liebe, des Mitgefühls und des
Mutes. Mein vertontes Gebet an sie & ihre Lebensgeschichte findet Ihr hier:
https://youtu.be/2ZFi0vCEp8U

Vielen Dank an Maria Sophia Blumencron!
********

1. Weibliche-Werte-Forum
° Neues Interview mit Marion Hellwig

Im Jahre 2011 war Marion Hellwig zum ersten Mal in Südfrankreich und ist durch
„Zufall“ auf den Spuren von Maria Magdalena gewandelt. Sie wurde inspiriert sich
bewusster mit der Weiblichen Seite zu beschäftigen, insbesondere wie wir unsere
Weiblichen Seiten entdecken, leben, lieben und entfalten können. Inzwischen hat sie mit
Jeanne Ruland 2 Kartensets zum Thema Maria Magdalena entwickelt. Regelmäßig begleitet sie
Reisen zu Orten der Maria Magdalena.
Weitere Informationen und das Interview findest Du hier:
https://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/marion-hellwig/
und hier ist die Audioversion:
https://maria-magdalena-vereinigung.de/audio-dateien-zum-weibliche-werte-forum/
° Dr. Jo Dispensa zum Muttertag Wertschätzung der Frauen:

https://youtu.be/Racg6IGJJZA
° Lex van Someren : Mann sein Frau sein
„Wir stehen auf der Schwelle einer neuen Zeit, in der wir alle eingeladen sind, uns selbst und
einander in Respekt, Achtung, Hingabe und tiefer Liebe zu begegnen. Wir brauchen eine NeuOrientierung im Gleichgewicht zwischen dem Weiblichen und Männlichen in uns, damit jeder
Einzelne - Frau oder Mann - die innere Harmonie in sich findet. Nur so können wir auch unsere
zwischenmenschlichen Beziehungen heilen.“
Da seine geplanten Seminare nicht stattfinden konnte gab Lex van Someren folgende Webinare, die
in Youtube abrufbar sind:
WEBINAR für FRAUEN mit Lex van Someren, Thema "KLARHEIT und SELBSTLIEBE"
https://youtu.be/cKATlMHvdVc

WEBINAR für MÄNNER Teil 1 mit Lex van Someren
https://youtu.be/HbnHsdbapfA

WEBINAR "MANN-SEIN und SEXUALITÄT" mit Lex van Someren
https://youtu.be/iiwddYbmdcY
Vielen Dank an Lex van Someren für dieses Engagement.
Männer (Auszug aus den News v. Lex van Someren)
In der momentanen Zeit wachen viele Männer auf und gehen bewusst den Weg ihrer inneren
Heilung und Transformation. Das erfüllt vor allem sehr viele Frauen mit großer Dankbarkeit,
Hoffnung und Demut. So hat mir die Therapeutin Sonja Stanger, inspiriert aus ihren tagtäglichen
Erfahrungen, folgendes geschrieben, was ich gerne mit Ihnen teilen möchte.
„Lieber Lex, ich möchte gerne mit dir teilen, dass ich so eine unglaubliche Demut fühle, dass ich
fast weinen muss. Es ist für mich solch ein großes Geschenk, dass nun auch mehr und mehr Männer
an sich arbeiten und in einem unglaublichen Tempo regelrechte Bewusstseinssprünge vollziehen –
und ich Teil daran haben darf. In diesem Fühlen folgendes:
Ich verneige mich vor dir, Mann, in tiefer Liebe und Demut...
...für deinen Mut, dich deiner Verletzlichkeit zu nähern, Schwäche zu erlauben, Gefühle zuzulassen,
...für deine Konsequenz und Geradlinigkeit auf deinem Weg zu dir selbst,
...für deine Direktheit als Spiegel für mich.
Wie sehr habe ich mich lange Zeit nach wahrer, aufrichtiger männlicher Autorität im Dienste der
Liebe gesehnt. Ich danke dir, Mann, dafür, dass du mich an deinem Erwachen teilhaben lässt - das
ist ein großes Geschenk für mich. DANKE.“
Aktuelle Termine:
https://www.someren.de/seminare/Mann-Frau/
https://www.someren.de/seminare/Maennerseminare/
**********
2. Maria Magdalena

° https://www.barbara-bessen.com/botschaften-channelings/ Jeshua- und Maria-MagdalenaChanneling Mai 2020
Vielen Dank an Barbara Bessen.
° https://singulart.ch/2020/05/22/monatsbotschaft-maria-magdalena-juni-2020/
Herzlichen Dank an Barbara Witschi für die Übermittlung!
° Maria Magdalena Gebet von Marion Hellwig (als Postkarte auf ihrer Homepage erhältlich)
https://youtu.be/lUqRtKQcAO4

° Freiheit kommt von Innen
von Yeshua/Sananda, Maria Magdalena/Lady Nada, Mutter/Lady Maria im Auftrag der Göttlichen
QUELLE und der Großen Weißen Bruder- und Schwesternschaft:
https://www.inesnandi.com/christus-marien-netzwerk/rundbriefe/
° The journey of Maria Magdalena - Terra Musica https://youtu.be/hAH5XEJgY34
Der Energie der Maria Magdalena zu begegnen, sie zu fühlen und sich mit dem rubinroten Strahl
ihrer Liebe zu (er-) füllen, ist ein wunderschöner, Herz öffnender Prozess. Es ist eine Reise zum
Innersten und zum Höchsten in uns, die nur die Liebe hervorbringen kann. Auf diese Reise hat uns
Maria Magdalena mitgenommen und wir haben ihre In-Spiration in Musik umgewandelt. Musik als
unser Medium und unsere Möglichkeit, uns auszudrücken und Andere, die von dieser Energie
berührt werden möchten, auf diese Reise einzuladen... " The journey of Maria Magdalena" Von
Herzen... Kirsten Feierabend-Lichtner und Otto Lichtner
Vielen Dank den Beiden für die berührende Musik!
*********
3. Unterstützung für die Maria-Magdalena-Vereinigung e.V
° Mit einer Kleiderspende über: https://www.platzschaffenmitherz.de/ eine Anleitung:

https://youtu.be/-IRc2SSz_lk Maria-Magdalena-Vereinigung ist für ein Voting wählbar
° 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
° 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 in diesem Sinne gemeinsam ein für eine Balance zwischen dem Göttlichmännlichen und dem Göttlich-weiblichen ,
- Kreieren wir miteinander eine lebenswerte Zukunft
- Begleiten wir uns gegenseitig auf diesem Weg .
Bleib gesund in Liebe, Freude und Zuversicht!
Mit dem Segen unserer lieben Schutzpatronin und Begleiterin Maria Magdalena bin ich in tiefer
Verbundenheit mit sommerlichen Grüßen
Magdalena Winkels
Botschafterin der Maria Magdalena

