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Liebe Freundin, lieber Freund, der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,                    22.07.2020

Achte gut auf diesen Tag, 
denn er ist das Leben –
das Leben allen Lebens. 
In seinem kurzen Ablauf liegt alle seine
Wirklichkeit und Wahrheit des Daseins, 
die Wonne des Wachsens, 
die Größe der Tat, 
die Herrlichkeit der Kraft. 
Denn das Gestern ist nichts als ein Traum
und das Morgen nur eine Vision. 

Das Heute jedoch, recht gelebt, 
macht jedes Gestern
zu einem Traum voller Glück
und jedes Morgen
zu einer Vision voller Hoffnung. 

Darum achte gut auf diesen Tag.

Dschalal ad-Din Muhammad Rumi

Dieser Text vom Weisen Rumi vor ca. 800 Jahren geschrieben, kann uns eine Orientierung sein in 
der momentanen Situation die viele Menschen beängstigt und beunruhigt.

Ich wünsche Dir, dass Du in der Liebe bist und voller Vertrauen, dass es einen weisen Plan hinter 
Allem gibt. 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/3231/Dschalal+ad-Din+Muhammad+Rumi


Bildquelle: Canva

In dieser Ausgabe geht es schwerpunktmäßig um Maria Magdalena, deren Fest heute gefeiert wird.
Gestern Abend wurde das Fest eingeleitet mit einer wunderbaren Meditation von Ingrid Auer!

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

° Neues Interview mit Tanja Matthöfer : 
https://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/tanja-matthoefer/ 

Tanja Matthöfer, wirkt in eigener Praxis als Channelmedium, Heilerin, spirituelle Lehrerin und Se-
minarleiterin in Velbert.
Bereits als Kind hellfühlig, fühlte sie sich stets mit großer Liebe der Natur verbunden. In ihrer Ju-
gend entstanden nach einer Nahtoderfahrung Kontakte zu den Seelen Verstorbener. Daraus entwi-
ckelte sich eine große Liebe und Hingabe, Seelen ins Licht zu begleiten und dadurch Klärungspro-
zesse und Erdheilungen zu unterstützen. 
Sie unterstützt Menschen in ihrer Seelenverbindung, dem Umgang mit Lebensthemen, der Lösung 
von Blockaden sowie im Aufstiegsprozess. Im Video schildert sie ihren Berufungsweg und ihre spiri-
tuelle Arbeit. Sie hat mehrere Bücher zu Maria Magdalena geschrieben. In den beiden neuen Bü-
chern geht es um den Aufstiegsprozess von Maria Magdalena s.u.. Am Ende des Videos gibt es eine 
geführte Meditation. 

° Was hat die Weiblichkeit mit dem aktuellen Geschehen zu tun?  Carolin Myriel Franz:

Die Weiblichkeit trägt Dich in die tiefe Essenz des Seins. In ihr liegt alles Gebärende, Empfangen-
de, Transformierende, alles Werden, Loslassen und SEIN. Sie strahlt in der tiefen Freude des Seins, 
des Augenblicks, im tiefen Vertrauen für alles was geschieht, denn sie spürt, dass immer alles gut ist
und wird.

Wir befinden uns im Jahr der Weiblichkeit und die aktuellen Phasen kann man am besten mit diesen
Attributen wundervoll durchlaufen. Die Weiblichkeit ist fließend, sie kämpft nicht. Sie ist weise und 
erkennt das Große Ganze.

Die Weiblichkeit in Dir trägt die tiefe Essenz der Mutter in sich, der großen Göttin, der Ur-Gebor-
genheit, der Ur- Wahrheit. Sie schenkt Dir tiefe Einblicke, Liebe und Gehalten sein.

Es sind die Essenzen von Hingabe, Liebe, Vertrauen und Geschehen lassen.

https://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/tanja-matthoefer/


In der Weiblichkeit darf alles fließen, alles Alte darf losgelassen werden, alles Göttliche darf emp-
fangen werden. Weiterlesen:

https://bit.ly/2Bvziw2

° Im Monat Juli werden folgende Themen in der Tiefe betrachtet:

Geliebte Frau, geliebter Mann, immer mussten wir stark sein und wenn Gefühle aus uns herausbra-
chen, waren sie meist im Außen nicht erwünscht. Doch die wirklich tiefen Gefühle konntest Du viel-
leicht nie zeigen. Vielleicht auch aus Angst wieder dafür verletzt oder bewertet zu werden. 
Gefühle zulassen, Weiblichkeit darf kollektiv heilen, neue Familiensysteme entstehen:

https://www.kristallkind.net/post/lernthemen-im-juli

Herzlichen Dank an Carolin Myriel Franz Kristallkind & Medium für beide Beiträge.

                                                            **********
2. Maria Magdalena 

° https://singulart.ch/2020/07/22/monatsbotschaft-maria-magdalena-august-2020/

Herzlichen Dank an Barbara Witschi für die Übermittlung!

° https://maria-magdalena-vereinigung.de/maria-magdalena-channeling-zum-22-juli-2020/

Herzlichen Dank an Ines Nandi für die Übermittlung!

° Maria Magdalena Monatsbotschaft gechannelt durch Tanja Matthöfer 

https://www.channel-balance.de/monatsbotschaft-juli-2020-2/   

Herzlichen Dank an Tanja Matthöfer für die Übermittlung!

Die kommenden Monatsbotschaften findest Du in der Sommerpause am 22.8. direkt auf unserer 
Homepage verlinkt.

° Vertreibung der 7 Dämonen  

Die Künstlerin Sue Ellen Parkinson beschreibt ihren Zugang zu Maria Magdalena und den Weg 
mit ihr . Sie bietet hier eine Deutung an, die 7 Dämonen in Zusammenhang mit den 7 Chakren zu 
verstehen:
Ich wurde mit der Geschichte aufgezogen, dass Maria Magdalena eine reuige Prostituierte war. An-
sonsten wusste ich nichts über diese wichtige historische Figur. Das wenige, was ich über sie wuss-
te, beruhte auf einer Lüge. 
  Eine männlich dominante Kultur kann unmöglich eine ausgewogene Perspektive auf die Ge-
schichte bieten. Sie schafft eine Trance der Verleugnung der Bedeutung von Frauen und mindert 
ihren Wert. Leider spiegelt sich dies sogar in den Heiligen Schriften wider. Aber das begrabene 
Heilige Weibliche wird immer wieder auftauchen. Es wird immer existieren. Für mich ist das Heili-
ge Weibliche in der Gestalt von Maria Magdalena erschienen. Indem ich sie an ihren rechtmäßigen 
Platz im Bewusstsein gebracht habe, hat mein Leben begonnen, sich zu verändern und ins Gleich-
gewicht zu kommen….. hier geht es zum gesamten Artikel: 

https://maria-magdalena-vereinigung.de/wp-content/uploads/2020/06/Vertreibung-der-7-D

https://bit.ly/2Bvziw2
https://maria-magdalena-vereinigung.de/wp-content/uploads/2020/06/Vertreibung-der-7-D%C3%A4monen-casting-out-the-7-demons.pdf
https://www.channel-balance.de/monatsbotschaft-juli-2020-2/
https://www.channel-balance.de/category/maria-magdalena/
https://maria-magdalena-vereinigung.de/maria-magdalena-channeling-zum-22-juli-2020/


%C3%A4monen-casting-out-the-7-demons.pdf

Herzlichen Dank an Sue Ellen Parkinson für die Erlaubnis den Beitrag (übersetzt in Deutsch) hier 
abzudrucken!

° Neue Bücher : 

MARIA MAGDALENA - Erwachens-weg und Leben mit Jeshua»

Eine einzige geführte Heilmeditation, die das Herz öffnet und das Bewusstsein weitet.« 

MARIA MAGDALENA lädt dich ein auf eine faszinierende Reise in ihren Erwachensprozess, der 
sich vor dem Hintergrund des Zusammenlebens mit Jeshua und ihren Kindern entfaltet. Gemeinsam
bringen sie das vorgelebte Beispiel einer neuen, freien Lebensmöglichkeit zu den Menschen, die be-
grenzende Lebensregeln durchbricht. 
JEDES WORT ist mit positiver Energie aufgeladen. Spezielle Heilmeditationen im Text unterstützen
sanft den eigenen Erwachensprozess. Während sich das Herz öffnet und das Bewusstsein weitet, ge-
rät das persönliche Leben in einen anmutigen Fluss. 

Maria Magdalena - Herzensweg und Leben im aufgestiegenen Sein

MARIA MAGDALENA nimmt dich mit auf eine erstaunliche Reise. Sie zeigt dir das Ergebnis ihres 
Erwachensprozesses, der durch die Kreuzigung Jeshuas eingeleitet wurde. Was für sie und ihre Fa-
milie ein Ende zu sein schien, erweist sich als der Beginn eines noch größeren und viel umfassende-
ren Erlebens in allen erdenklichen Schöpfungswelten. 

MARIA MAGDALENA schenkt uns tiefe Einblicke in den wohl faszinierendsten Wandlungsprozess, 
den wir als Menschen auf der Erde überhaupt erleben können. Die atemberaubende Schönheit der 
Existenz tut sich auf, der Aufstieg bis zur Erleuchtung verwirklicht sich.

Mit fünf Heilmeditationen 

                                                                ********* 

3. Aktuelles

° Selbst-und Fremdsabotage

https://maria-magdalena-vereinigung.de/wp-content/uploads/2020/06/Vertreibung-der-7-D%C3%A4monen-casting-out-the-7-demons.pdf
https://maria-magdalena-vereinigung.de/wp-content/uploads/2020/06/Vertreibung-der-7-D%C3%A4monen-casting-out-the-7-demons.pdf
https://www.amazon.de/Maria-Magdalena-Herzensweg-Leben-aufgestiegenen-ebook/dp/B08BV1HY41/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=MARIA+MAGDALENA+-+Herzensweg+und+Leben+im+aufgestiegenen+Sein&qid=1595061796&sr=8-1
https://www.amazon.de/MARIA-MAGDALENA-Erwachensweg-Leben-Jeshua/dp/3954474123/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=MARIA+MAGDALENA+-+Erwachensweg+und+Leben+mit+Jeshua...&qid=1593700736&sr=8-1
https://www.amazon.de/Lady-Nada-Maria-Magdalena-g%C3%B6ttlicher-ebook/dp/B0719W7XFC/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Tanja+Matth%C3%B6fer&qid=1595277141&sr=8-4


Sicher kennst Du das,in verschiedenen Situationen kommst Du an Grenzen oder bleibst 
stecken..Vielfach hindern uns Prägungen aus der Kindheit oder blockierende Glaubenssätze ein er-
fülltes glückliches Leben zu führen.

Gerade jetzt in der großen Transformationszeit ist es wichtig sich von diesen Hindernissen zu be-
freien. Dies ist die Voraussetzung das Drehbuch des Lebens für die Zukunft neu zu schreiben.

Eine super Unterstützung bekommst Du durch die DM-Harmonics Binaurale Beats Audioprodukti-
on : “Fremd- und Selbstsabotage”. Sie hilft Dir diese tief sitzenden Blockierungen zu entfernen 
und die freiwerdende Kapazität mit positiven und förderlichen Impulsen zu füllen. Informationen 
hier:

http://bit.ly/2TpVJHr

Wenn Du Dich in einem kostenlosen Online-Seminar umfassend informieren möchtest: 

https://bit.ly/2CkBuq3

° Seminar Essenz der Seele | Thema “Mann – Frau”
04. - 06.09.2020 Baden-Baden 3-Tage-Seminar Mann – Frau mit Lex van Someren
Spitalkirche (neben Caracalla-Therme), Römerplatz, 76530 Baden-Baden
Seminarzeiten: Fr. 10:00 - 18:30 Uhr, Sa. 9:30 - 18 Uhr, So. 9:30 - 17 Uhr
Seminargebühr: € 350,- * (inkl. 19 % MwSt.)
Info: 07223-80665-0, music@someren.de /  https://www.someren.de/seminare/seminaranmel-
dung/

***********

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

° maria-magdalena-vereinigung.de/spenden/ 

Dort findest Du alle Projekte die wir unterstützen.

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/  noch bis 04. August 12 Uhr,
eine Anleitung:

 https://youtu.be/-IRc2SSz_lk   Die 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 Mit-
gliedschaft ist auf der Homepage hinterlegt. Der Jahresbeitrag beträgt 20,00 €. 

https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756685/fca3d09c16d-ph3e4h
https://www.ngobrowser.org/search/?ngo=Maria-Magdalena-Vereinigung%20eV
https://youtu.be/-IRc2SSz_lk
https://www.platzschaffenmitherz.de/
http://maria-magdalena-vereinigung.de/spenden/
mailto:music@someren.de
https://bit.ly/2CkBuq3
http://bit.ly/2TpVJHr


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 .

Bildquelle: Canva

„Tanze im Feuer das Wunder des Lebens. 
Fließe mit dem Wasser in die Tiefe deiner Träume. 
Atme im Wind die Weite des Himmels. 
Wachse in die Erde zur Quelle deiner Kraft.“

Indianische Weisheit

Mit dem Segen unserer lieben Schutzpatronin und Begleiterin Maria Magdalena bin ich in tiefer 
Verbundenheit mit sommerlichen Grüßen 

Maria Magdalena Winkels       

Botschafterin der Maria Magdalena

http://www.facebook.com/groups/weibliche.werte/
http://www.facebook.com/MariaMagdalenaVereinigung/
http://www.facebook.com/MariaMagdalenaVereinigung/
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