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Liebe Freundin, lieber Freund, der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,                    28.11.2019 

nun sind wir in der dunklen Jahreszeit begleitet von Nebeln angekommen. In dieser Zeit steigen 
unsere innersten Ängste, Sehnsüchte und Wünsche auf. Lerne die Dunkelheit zu lieben...Es ist die 
Zeit nach innen zu schauen....die inneren Schätze zu entdecken...
Wir sehnen uns nach Licht... und erfreuen uns an brennenden Kerzen......                                           

Dieses Licht im außen erinnert uns an unser inneres Licht . Lass Dein Licht das Du bist hell in die 
Welt strahlen!  Ich hoffe auch in diesen News findest Du wertvolle Anregungen.

                                                               ******** 

1. Weibliche-Werte-Forum    

° Interview für Frauen-TV

 Hier ist das Interview , das Sonja Lange  mit mir führte; einfach auf das Bild klicken:



dazu auch:
° Das Geheimnis deiner Selbstliebe  http://bit.ly/359GBTi  

° Channeling Lady Portia  durch Ines Nandi :  https://youtu.be/Lr9OJG9XivU  

hier die  Links zu den Büchern von Ines Nandi die im Video erwähnt sind: 

https://maria-magdalena-vereinigung.de/die-christusenergie-einweihungen-und-praxis/

https://maria-magdalena-vereinigung.de/christ--mary-energy-self-empowerment-initiations-
practice/

Vielen Dank an Ines Nandi

° Susanna Andreini - Geheimnisse unserer Stimme und unseres Frauenkörpers

https://youtu.be/RMTsXj26aPY        Vielen Dank an  Susanna Andreini

°  "Ich bin die Frau eines uralten Meisters dem ich ewige Treue geschworen habe Ich bin eine 
Frau aus buntem Glas durch die jeder Wandel farbig durchscheint Ich bin niemandes Frau und 
vielleicht bin ich nicht einmal eine Frau."  Mathilde Jonas

https://youtu.be/RMTsXj26aPY
https://maria-magdalena-vereinigung.de/die-christusenergie-einweihungen-und-praxis/
http://bit.ly/359GBTi
http://bit.ly/37jFcvj%20


Heute möchte ich mit euch eine MEDITATION (für die Nachtstunden) teilen.
Frage dich: Was ist mein wahres Schicksal?
Was ist mein wahres Schicksal?
Warte bis sich ein Gefühl einstellt. Worte?
Spüre diesen köstlichen Moment.
Geh nicht in eine Geschichte aus deiner Gegenwart oder aus deiner Vergangenheit.
Achte nur auf deine Gefühle, und Empfindungen, wie sie durch dich hindurchfließen.
Öffne dein Herz dir selbst, und du wirst dein wahres Schicksal spüren
Was wäre, wenn dein Herz vollkommen offen wäre?
Was wäre dann dein wahres Schicksal?

Ich habe diese Meditation #magicalselfcare in letzter Zeit immer wieder liegend vor dem 
Einschlafen im Bett gemacht. Einfach nur göttlich! ?

P. S. Hast du Angst, oder Bedenken diese Meditation im Liegen zu machen, sitze. Wenn Du das Wort
"Schicksal" nicht magst nimm "Bestimmung". Ich nehme die Wort-Kombination "wahres Schicksal",
da es für mich ein magischer Türöffner #wordsaremagic in die Anderswelt ist, luzide klare Träume 
und Botschaften hervorbringt. 

Diese Träume zeigen mir sehr deutlich, was (gerade) mein wahres Schicksal ist. ?

Vielen Dank an Angelika Uliczka für diesen Beitrag!

BILD: Aquarell © Angelika Uliczka #missflowtravel #angelika_uliczka 
https://www.facebook.com/zurkuenstlerinindir/

Hier auch noch mal der Link zum wunderbaren Buch-und Kartenset von Angelika Ulizcka: 

https://maria-magdalena-vereinigung.de/das-flow-orakel-der-kraft-ein-spiritueller-pfad/

Auszug einer Rezension dazu: „Das Buch mit den Karten ist einfach nur magisch und kraftvoll!Ich 
bin begeistert und freue mich jeden Tag über das „Flow-Orakel der Kraft“ . Als kraftvoller 
spiritueller Pfad zur weiblichen Schöpferkraft ist es ein zeitloser Maya-Weisheits-Tempel von 
Harmonie, Leichtigkeit und Schönheit.  Ich empfehle es jeder Frau, die ihr Potenzial zu Kreativität,
Intuition und schöpferischer Weiblichkeit lebendig lustvoll leben möchte. Das Buch gibt eine 
wundervolle Anleitung wie wir zurück zu uns selbst finden, eine heilige Beziehung zu unserem 
Höheren Selbst herstellen, Antworten und Lösungen im Inneren finden, sowie unser persönliches 
und universelles weibliches Bewusstsein fördern. Es ist ein unglaublich tolles Geschenk an sich 
selbst, und eignet sich auch als hochwertiges farbenfrohes Geschenk für andere Menschen z.B. 
nun zu Weihnachten.

                                                      **********

2. Maria Magdalena 

° Monatsbotschaft Dezember 2019 

https://singulart.ch/2019/11/22/monatsbotschaft-dezember-2019/

Vielen Dank an Barbara Witschi für die Übermittlung! 

° Maria Magdalena über das weibliche Schoßraum-Chakra :

https://maria-magdalena-vereinigung.de/das-flow-orakel-der-kraft-ein-spiritueller-pfad/
https://www.facebook.com/zurkuenstlerinindir/
https://www.facebook.com/hashtag/angelika_uliczka?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/missflowtravel?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/wordsaremagic?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/magicalselfcare?epa=HASHTAG


Im Beitrag ist ein Ritual zur schrittweisen Öffnung dieses Chakras.

https://www.inesnandi.com/christus-marien-netzwerk/rundbriefe/  Vielen Dank an Ines Nandi

Hier auch die Links zu den Büchern die im Beitrag erwähnt sind:

https://maria-magdalena-vereinigung.de/christ-mary-energy-self-empowerment-initiations-
practice/

https://maria-magdalena-vereinigung.de/die-christusenergie-einweihungen-und-praxis/

° Auf den Spuren Maria Magdalena's 

Eine Heil- und Pilgerreise in den Süden Frankreichs mit Maria von Blumencron & Peter Prudlo & 
Anke Sauer-Fresen NÄCHSTER TERMIN: 20.-27. JUNI  2020 
maria-von-blumencron.jimdo.com/spirituelle-reisen/ 

Wir werden uns im Mai nächsten Jahres in Südfrankreich auf eine mystische Spurensuche machen: 
Nach der wahren Essenz der Lehre Jesu, als deren Überbringerin SIE vorgesehen gewesen war ... 
wäre sie in der 'Kirche der Männer' nicht hinter dem Bild der 'reuigen Sünderin' verschwunden. 
Doch gerade in diesen Zeiten des Überganges taucht Sie nun aus all den historischen 
Übermalungen wieder sehr klar hervor: Als 'Lichtbringerin', als ‚Erbin des Lichtreichs’, als 
'Erleuchterin unserer Herzen' ...
Diese achttägige Reise nach Südfrankreich ist unserem kollektiven Erwachen gewidmet .

                                                           ********* 
3. Aktuelles 

° Langsam beginnt die Weihnachtszeit.

Für manche Menschen gehört die Weihnachtszeit zu den einsamsten und traurigsten Zeiten des 
Jahres.... Aktuell hat DM-Harmonics jetzt die Charity Aktion gestartet:   

Diese Aktion hat 2 Ziele:
– Mehr Liebe und Selbstliebe bei den Menschen zu verankern
– Spenden zu sammeln für Klinikclowns in Deutschland und der Schweiz

https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/43535496/9f61408e38-pztd0t
https://maria-magdalena-vereinigung.de/christ-mary-energy-self-empowerment-initiations-practice/
https://maria-magdalena-vereinigung.de/christ-mary-energy-self-empowerment-initiations-practice/
https://www.inesnandi.com/christus-marien-netzwerk/rundbriefe/
http://bit.ly/2XmdvNJ


Ich lade Dich herzlich ein unterstütze diese wunderbare Spendenaktion. Die Selbstliebe-
Audio gibt es nun für 29 € statt für 67 € . Der Erlös kommt voll der Spendenaktion zugute!
Statt der Audio kannst Du auch Gutscheine zum verschenken erwerben. 

– Wenn du die Aktion gut findest, aber nichts spenden möchtest oder dies bereits getan hast: 
         Empfehle die Aktion per Social-Media oder direkt an deine Freunde!

– Info hier. http://bit.ly/2XmdvNJ

                                                             ********** 

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

Weiterleitung durch Klick auf dem Bild..

° Platz schaffen mit Herz 

„Platz schaffen mit Herz“ – das ist die Kleiderspenden-Initiative von OTTO. Die Initiative sammelt
aussortierte Kleidung und Schuhe ein, verkauft sie weiter oder verwertet sie wieder. Die Erlöse 
daraus – bisher über 500.000 Euro – gehen als Spende an gemeinnützige Organisationen und 
Projekte in Deutschland. Wer die Spenden erhält, wird in vierteljährlichen Online-Votings ermittelt,
bei denen jeweils bis zu 50.000 Euro an Projekte ausgeschüttet wird. 

Weitere Informationen: 
https://voting.platzschaffenmitherz.de/voting-organization/voting-q4-2019/maria-magdalena-
vereinigung-ev/ 
                                                              ********** 



° 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 €. 

Je nach Finanzsituation möchten wir damit auch misshandelte Frauen unterstützen. 
 
Projekte siehe: maria-magdalena-vereinigung.de/spenden/ 

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

                                                          ********** 

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 nicht funktionieren, 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. 

Mit dem Segen unserer lieben Schutzpatronin und Begleiterin Maria Magdalena bin ich in tiefer 
Verbundenheit mit herzlichen Grüßen und Wünschen für eine ruhige und besinnliche Adventszeit

Magdalena Winkels 

https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756688/fca3d09c16d-ph3e4h
https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756687/fca3d09c16d-ph3e4h
https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/43535501/9f61408e38-pztd0t
https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/35756685/fca3d09c16d-ph3e4h

