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Liebe Freundin, lieber Freund, der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,                    22.06.2020

wir sind nun in einer wichtigen aufregenden Zeitqualität angekommen. Die kommenden Wochen mit
der Krebsenergie sind in diesem Mondjahr  besonders herzöffnend. Die weibliche Kraft will geheilt 
werden, sich in allen Facetten zeigen und gelebt werden, sowohl in Frauen wie in Männern. 
Sei bereit alle auftauchenden Gefühle, in allem was sich in dieser aufwühlenden transformierenden 
Zeit des Wandels auch zeigt, anzusehen, anzunehmen und ggf. zu heilen. Damit bist Du Mitschöp-
fer*In der neuen Welt! 
Imaginiere und gestalte Deine künftige lebenswerte Zukunft…

Bildquelle:Canva

Lass die Liebe in Deinem Herzen wachsen und verströme sie.
Mögen im Folgenden ein paar hilfreiche Anregungen enthalten sein.



                                                            ******** 
1. Weibliche-Werte-Forum

Heute gebe ich ein Interview weiter das Lavinia Lazar mit Yashodhara van Vilsteren führte:

° Ganz Frau Sein ~ Yogini-Sommer-Retreat inspiriert von Awakening Women

https://youtu.be/ArqUL5qB-hg

Mehr Informationen & Anmeldung: https://www.komm-dir-naeher.de/semina... 

Beiträge zum Thema Frau/ Mann:

°  https://philali.wordpress.com/2014/07/15/wenn-du-die-welt-verandern-mochtest-liebe-eine-
frau/   Lisa Citore (2008) Vielen Dank an Patricia Hilali für die Übersetzung.

diesen Text kannst Du auch hier anhören: https://youtu.be/wT5zqotADlg

°  https://www.sein.de/wenn-du-die-welt-veraendern-moechtest-liebe-einen-mann

Quelle— Anonym — Vielen Dank für die Übersetzung an David Rotter

hier zum anhören: https://youtu.be/kACtHjzYDUs

° Albert Einstein über die Liebe :   

https://www.aus-liebe-zu-gott.de/Albert-Einstein%3A.html

                                           Bildquelle: Canva
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                                                            **********
2. Maria Magdalena 

° https://singulart.ch/2020/06/22/monatsbotschaft-maria-magdalena-juli-2020/

Herzlichen Dank an Barbara Witschi für die Übermittlung! 

° Neues Buch : Magdalene Mysteries / The Left-Hand Path oft he Feminine Christ (Englisch) 

Seren Bertrand & Azra Bertrand,M.D. Bears & Company

Auszug (Quelle Amazon) übersetzt mit Deepl:

Entdecken Sie die Gebärmutterriten und die Initiationsmagie von Maria Magdalena, die als Pries-
terin und menschliche Verkörperung der Göttin verehrt wurde

- Enthüllt, wie Maria Magdalena eine heilige Priesterin der alten Gebärmuttermysterien war, ver-
bunden mit der Mondweisheit, heiligen Archetypen und Göttinnen in vielen Traditionen, einschließ-
lich Sophia, Isis, Inanna, Asherah, Lilith, Isebel und Hexen

- Erklärt, wie die Magdalena-Mysterien in gnostischen Texten, sakraler Kunst und Literatur ver-
schlüsselt wurden und enthüllt die geheime Grals-Ketzerei des Genter Altarbildes

- Bietet Rituale und Praktiken an, um Sie in die Schoßmagie der alten Priesterinnen einzuweihen 
und Ihnen Zugang zu tieferen Dimensionen der Sexualität und weiblichen Macht zu verschaffen
Als heilige Priesterin der alten Schoßriten stand Maria Magdalena im Zentrum einer großen und 

https://amzn.to/2NtsSA5


andauernden Mysterientradition, einer Tradition, die einen Strom immerwährender spiritueller 
Weisheit berührte, die so alt ist wie die Menschheit. Als menschliche Verkörperung der Göttin, der 
irdischen Sophia, wurde ihr Schoß als die spirituelle Luminatrix verehrt, die Jesus salbte und befä-
higte und ihn in den Christus verwandelte. Als Priesterin der Göttin wusste Maria Magdalena das 
Licht und die Dunkelheit zu verkörpern, sich die magische Kraft der heiligen sexuellen Energie zu-
nutze zu machen und die Seele zu reinigen, zu erwecken und auferstehen zu lassen. Doch obwohl sie
den Anstoß zur Schaffung einer weltweiten Religion gab, sind ihre Geschichte und ihre Lehren in 
Vergessenheit geraten.
Indem sie den verlorenen linken Pfad der Magdalena, des weiblichen Christus, enthüllen, untersu-
chen die Autoren Seren und Azra Bertrand, wie dieser unterirdische Wissensstrom über die Jahrtau-
sende hinweg durch eine ununterbrochene Linie von Schamanen, Priesterinnen, Orakeln und Medi-
zinfrauen weitergeführt wurde. Sie erklären, wie die Magdalena-Mysterien, die durch die Rose sym-
bolisiert werden, in gnostischen Kodizes und Evangelien sowie in der höchsten Kunst, Literatur und
Architektur vieler Zeitalter, darunter vor allem im Genter Altarbild, kodiert wurden. 

In diesem enthüllenden und magischen Text über die verlorenen weiblichen Mysterientraditionen 
von Maria Magdalena und die Linie der Sophia präsentieren die Autoren theologische, historische, 
mythologische und archetypische Weisheit, mit Ritualen und Praktiken, die Sie in die Schoßmagie 
der alten Priesterinnen und den Weg des wilden Weiblichen einführen.

                                                                ********* 

3. Aktuelles

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 

***********

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

° Spendenaufruf für Daria Evtuschenko

Daria ist 9 Jahre alt und leidet an einem Neuroblastom-Rezidiv. In ihrer russischen Heimat kam die
Therapie an die Grenze. Nun wird sie in Deutschland behandelt. Über das Konto der Maria-Mag-
dalena-Vereinigung e.V können Spenden erfolgen mit dem Vermerk: Daria. 

Weitere Informationen zu Daria und den anderen Projekten

 maria-magdalena-vereinigung.de/spenden/ 

Bei Spenden bis 200 Euro reicht ein einfacher Nachweis für das Finanzamt. Auf Wunsch stellen 
wir auch eine Spendenbescheinigung aus. 

° Mit einer Kleiderspende über: https://www.platzschaffenmitherz.de/   eine Anleitung:

 https://youtu.be/-IRc2SSz_lk   Die Maria-Magdalena-Vereinigung ist für ein Voting  wählbar.

https://youtu.be/-IRc2SSz_lk
https://www.platzschaffenmitherz.de/
http://maria-magdalena-vereinigung.de/spenden/
https://newslettertogo.com/pgo3qafr-7zi02fmu-8k6dn9iv-44v


° 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 Mit-
gliedschaft ist auf der Homepage hinterlegt. Der Jahresbeitrag beträgt 20,00 €. 

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 Home-
page, 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 Gött-
lich-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

http://www.facebook.com/groups/weibliche.werte/
http://www.facebook.com/MariaMagdalenaVereinigung/
http://www.facebook.com/MariaMagdalenaVereinigung/
https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756685/fca3d09c16d-ph3e4h
https://www.ngobrowser.org/search/?ngo=Maria-Magdalena-Vereinigung%20eV

