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

22.10.2020

nach dem schönen Sommer hat der Herbst sich eingestellt:
Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
Als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
Sie fallen mit verneinender Gebärde.
Und in den Nächten fällt die schwere Erde
Aus allen Sternen in die Einsamkeit.
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an: es ist in allen.
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
Unendlich sanft in seinen Händen hält.
Rainer Maria Rilke

Mit diesen Versen werden wir an die Zyklen im Leben erinnert, in denen es immer wieder um das
Loslassen geht. In diesem Jahr ein absolutes Thema hinzuschauen: was darf gehen – damit Neues
kommen kann…...
Maria Magdalena erinnert uns immer wieder daran, dass wir in all den momentanen Wirrungen im
Vertrauen bleiben und begleitet sind.

********
1. Weibliche-Werte-Forum
° Neues Interview: mit Siranus Sven von Staden
Siranus ist Master-Coach für einflussreiche Frauen. Er begleitet sie dabei, massiv über sich hinauszuwachsen, damit sie ihre Freiheit und Meisterschaft annehmen und leben können. Sein momentaner Schwerpunkt ist Frauen zu ermutigen die weiblichen Qualitäten zu leben.
https://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/siranus-von-staden/
und hier als Audio
https://maria-magdalena-vereinigung.de/audio-dateien-zum-weibliche-werte-forum/

° HEILE DEINE WEIBLICHEN CHAKREN mit Ingrid Auer (WEBINARAUFZEICHNUNG!)
Die sogenannten „weiblichen Chakren" speichern alles ab, was Frauen von ihrer Familie und ihrer
Ahnenreihe an Belastungen übernommen haben. Dazu kommen natürlich auch ihre eigenen Erlebnisse, die sie im Laufe ihres Lebens prägten.
Dieser eWorkshop bietet dir die Möglichkeit, nicht nur deine eigenen weiblichen Chakren zu heilen,
sondern auch das Frausein und die Weiblichkeit wieder neu zu entdecken.
1. Erstes Chakra - Sippenzwang
2. Zweites Chakra - Unfreiheit
3. Zweites Chakra - Gebärmutter
4. Drittes Chakra - Selbstermächtigung
5. Viertes Chakra - Liebe auf Augenhöhe
6. Viertes Chakra - Weibliche Brust
7. Fünftes Chakra - In-sich-Hineinfressen
8. Sechstes Chakra - Der sechster Sinn: Hochsensibilität
9. Siebentes Chakra - Als Gott ein Mädchen war
10.Kollektive weibliche Heilung
HEILE DEINE WEIBLICHEN CHAKREN, Sippenzwang, Unfreiheit, Fremdbestimmung, mangelnde Anerkennung, Unzufriedenheit...

https://youtu.be/IhMsVspO7p0
**********

2. Maria Magdalena
Heute gibt es 3 Botschaften von Maria Magdalena:
° https://singulart.ch/2020/10/22/monatsbotschaft-maria-magdalena-november-2020/
Herzlichen Dank an Barbara Witschi für die Übermittlung!
° Maria Magdalena Monatsbotschaft gechannelt durch Tanja Matthöfer
https://www.channel-balance.de/monatsbotschaft-Oktober-2020/
Herzlichen Dank an Tanja Matthöfer für die Übermittlung!
° Hier die Botschaft von Maria Magdalena übermittelt von Bea Soma Sophia Seemann:
„Sprenge deine Grenzen und öffne dich nun für alles was kommen möchte. Sei bereit anzu-nehmen,
was in deinem Seelenplan geschrieben steht. Sei bereit alle Erfahrungen, auch wenn sie im ersten
Moment nicht lichtvoll erscheinen, in Dankbarkeit und LIEBE anzunehmen. Integriere jede Erfahrung, als eine lichtvolle Erfahrung. Der Moment kommt zu dir, indem du vollständig erkennen
wirst, warum du vielleicht Umwege gehen solltest. Das Ziel, denn es steht geschrieben, erreichst du
immer, denn das Ziel wird dich „finden“.
Wahrheit und Authentizität sind die derzeitigen kraftvollsten Wegbegleiter für dich. Wahrhaftig in
sich selbst zu sein, authentisch zu sein im AUSSEN, wie im INNEN. Wobei es kein AUSSEN und INNEN gibt.
Denn du bist! Sei du der Selbstausdruck deiner Seele, deines Bewusstseins, deinem bewussten Sein.
Dies verleiht dir eine strahlende und durch und durch lichterfüllte Aura. Du bist eine Lichter-scheinung, der Lichtbringer/In für viele Menschen. Du bist Licht. So reinige dich, kläre dich, um so deinem Lichtweg zu folgen.
Unsagbar schwere Entscheidungen, die wie ein Fels auf deiner Seele lagen, oder immer noch liegen, werden sich in und durch Leichtigkeit verwandeln. Sie werden dich beflügeln und du wirst getragen werden in deinem Sein. Denke nicht in irdischen Zeiten, verlasse den Weg der Zeitangaben,
dies sind Beschränkungen, die du dir selbst auferlegst. Sondern lasse einfach geschehen, lasse alles
fließen und es wird geschehen, was geschehen soll.
Je offener und leichter du dich fühlen magst in dir, umso schneller und einfacher kann ich für dich
wirken. Denn ich bin heute deine Botschafterin der Liebe. Die Liebe für dich und für die Liebe, hin
zu allem sein. Du im ALL EINS SEIN, nichts unterliegt einer Trennung.
So sei achtsam mit deinen Gedanken und Gefühlen, die du hin zu anderen Menschen hast. Alles
kommt an! So habe stets liebevolle Gedanken.
Manchmal scheint es dir gerade, dass das Leben sehr hart zuschlägt, Schicksalsschläge dich niederstrecken möchten. Dein Geist und deine Seele, nicht mehr die Last des Alltages tragen können.
So sei bereit für die Veränderung, die JETZT in den kommenden Tagen eintreten darf. Jetzt ist die
Zeit, der großen Transformation, Reinigung und Bereinigung. Bereinigung von Dingen, die in die
Klarheit und Wahrheit geführt werden möchten. Warte nicht auf den perfekten Moment, zögere
nicht, sondern handele JETZT.
Spreche alles aus, was auf deiner Seele und auf deinem Herzen liegt, es wird bereinigt werden, sei

dir sicher. Aber habe keine Erwartung, es geht jetzt nur darum in die Bereinigung zu kommen.
Was geschehen soll geschieht, was zusammengehört, gehört zusammen. Wege trennen sich, wenn
sie getrennt werden sollen. Sehe immer das Licht darin, das ist der Grund warum du auf Erden bist.
Du bist der Lichtbringer/In, sei du der Lichtbringer für die Zeit der NEUEN Menschheit.
So kläre alles auf deinem Wege, um so ganz in Dankbarkeit, Demut und Gnade meinem Ruf zu folgen.
Ich bin Maria Magdalena, ich bin in dir und du bist in mir!
Herzlichen Dank an Bea Soma Sophia Seemann für die Übermittlung!
° Maria-Magdalena-Lichtkreis
dieser ist nun auf der Webseite mit einer Weltkarte integriert. Ich lade Dich ein diesen Kreis zu verstärken:
https://maria-magdalena-vereinigung.de/maria-magdalena-lichtkreis/
Wenn Du eingetragen werden möchtest (kostenfrei), melde Dich per mail lichtkreis@maria-magdalena-vereinigung.de mit welchem Namen Du dort erscheinen möchtest. Eine Ortsangabe wird zur
Positionierung benötigt.
Wir freuen uns auf Dich!
*********
3. Aktuelles
° Angebote von Siranus Sven von Staden:
17.10.-7.11.2020 Empower Yourself Digital: https://www.siranus.com/empower-yourself
21.-27.2.2021 Der Quantum Energy Transformations-Prozess:
https://www.siranus.com/quantum-energy-transformations-prozess-2
Geschenk: Wenn Du, wie die anderen 100 Frauen im August, beim nächsten Mal Teil des Shereos
Bootcamps sein möchtest, dann kannst Du Dich hier in die Warteliste eintragen. Du hast dann in
jedem Fall die Chance beim nächsten Mal dabei zu sein:
Trage Dich hier in die Warteliste ein: https://bit.ly/sheroes-warteliste
° Passend zum herbstlichen Thema: "Loslassen"
entdecke wie Du Dich unterstützen kannst, wenn es Dir schwer fällt loszulassen. Information:
bit.ly/37lb0PT
***********
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/
eine Anleitung: https://youtu.be/-IRc2SSz_lk
Du erhältst einen Code mit dem Du für die Maria-Magdalena-Vereinigung voten kannst.
° 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 €.
Herzlichen Dank für alle Spenden, Unterstützungen und die Verbundenheit im Geiste und in
der Liebe 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.
- Setzen wir uns gemeinsam ein für eine Balance zwischen dem Göttlich-männlichen und dem
Göttlich-weiblichen ,
- Kreieren wir miteinander eine lebenswerte Zukunft - Begleiten wir uns gegenseitig auf diesem Weg .

Mit dem Segen unserer lieben Schutzpatronin und Begleiterin Maria Magdalena bin ich in tiefer
Verbundenheit mit bunten herbstlichen Grüßen
Maria Magdalena Winkels
Botschafterin der Maria Magdalena

