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Liebe Freundin, lieber Freund, der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,                    22.11.2020

zur aktuellen bewegenden Situation hier ein Auszug aus einer Botschaft von der Venerable Groß-
mutter NAH KIN QUETZAL:
„Das Chaos ist für diejenigen, die es benötigen.
Lass Dich nicht verwirren, von dem, was Du siehst, von dem, was sie Dir 
sagen und von dem, was Du glaubst zu wissen.
Die Dinge sind nicht so, wie sie erscheinen, die Dinge sind nicht 
schlecht, sie sind nicht schlimmer und nichts ist im Chaos.
Es ist ein Moment der Transformation, die Energien bewegen sich und es 
scheint, dass alles um uns herum Gewalt ist.
Die Gewalt ist innerhalb der Personen und wer sie zum Lernen braucht, 
wird sie haben.
Die Dinge manifestieren sich für eine Evolution entsprechend dem, was 
jede Seele benötigt, um sie zu erreichen ...
Halte dein Herz in FRIEDEN und bleibe in LICHT und LIEBE und alles um 
dich herum wird in Ruhe sein.
Rufe Deine Gottheiten, Führung, Engel, Meister des LICHTS an, dass sie 
Dich führen, sich um Dich kümmern und Dich in der Schwingung der LIEBE bewahren, damit dies 
das einzige ist, was Du anziehst.“



Herzlichen Dank an die ehrwürdige Mutter NAH KIN!

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

° Neues Interview:  

In dem berührenden Interview berichtet Bea Soma Sophia Seemann über ihren Weg mit der geisti-
gen Welt, ihre Schulung durch Maria Magdalena und die gechannelten Botschaften. Sowie über 
Weiblichkeit und Reisen an die Orte der Maria Magdalena. Am Ende gibt es ein Channeling mit 
Maria Magdalena 

https://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/Bea-Soma-Sophia-Seemann/

und hier als Audio
https://maria-magdalena-vereinigung.de/audio-dateien-zum-weibliche-werte-forum/

° zum Kongresspaket für 9 €:  https://bit.ly/3kOQcXd

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

Heute gibt es wieder 3 Botschaften von Maria Magdalena:

°  Botschaft gechannelt durch Barbara Witschi 

https://singulart.ch/2020/11/22/monatsbotschaft-maria-magdalena-dezember-2020/

Herzlichen Dank an Barbara Witschi für die Übermittlung!

° Maria Magdalena Monatsbotschaft gechannelt durch Tanja Matthöfer 

https://www.channel-balance.de/monatsbotschaft-november-2020/

Herzlichen Dank an Tanja Matthöfer für die Übermittlung!

° Hier die Botschaft von Maria Magdalena zum Thema „Spaltung unserer Gesellschaft“ 

übermittelt von Bea Soma Sophia Seemann:     https://bit.ly/36ennOs

Herzlichen Dank an  Bea Soma Sophia Seemann für die Übermittlung!
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° Maria Magdalena Kalender 2021

mit Maria Magdalena durchs Jahr:

https://shop.spiritloft.de/products/978-3-96996-002-8-maria-magdalena-kalender-2021

° neues Buch: 

https://maria-magdalena-vereinigung.de/maria-magdalena-das-wahre-evangelium-taschenbuch/

° Maria-Magdalena-Lichtkreis

dieser ist nun auf der Webseite mit einer Weltkarte integriert. Ich lade Dich ein diesen Kreis zu ver-
stärken und Dich jeweils am 22. des Monats zu verbinden: 

https://maria-magdalena-vereinigung.de/maria-magdalena-lichtkreis/

Wenn Du eingetragen werden möchtest (kostenfrei), melde Dich per mail lichtkreis@maria-magda-
lena-vereinigung.de  mit welchem Namen Du dort erscheinen möchtest. Eine Ortsangabe wird zur 
Positionierung benötigt.  

Wir freuen uns auf Dich!

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

Zur Zeit gibt es zur Zeitqualität einige Kongresse, Teilnahme kostenlos. 

° zum Kongress: https://bit.ly/3ftw4sF

°  zum Kongress: https://bit.ly/3nIOvw4 

 

° zum Kongress: https://bit.ly/35Sss05

° Weltweite Ankündigung-Proklamation des Schwingungsaufstiegs der gesamten Menschheit 
13:13  von der  Ehrwürdigen Großmutter NAH KIN QUETZAL 

https://sandra-tants.de/wp-content/uploads/2020/11/13-AHAU_Weltweite-Ankuendigung.pdf

° Das Mantra der Neuen Zeit - Om Varekaya Namekata

Eingeleitet durch eine MEDITATION aus meinem Buch "Die neue Unsterblichkeit", wirkt dieses 
kraftvolle Mantra noch intensiver als ohnehin schon! OM VAREKAYA NAMEKATA wurde mir aus 
der lichtvollen Geistigen Welt in kosmischer Ur-Lichtsprache übermittelt. Die Worte sind in lineare 
Sprache nicht übersetzbar. Die im Video eingeblendeten Zeichen, die ich malen durfte, sind multidi-
mensional und stehen für Klang, Farbe, Heilige Geometrie - kurz, für äußerst hoch schwingende 

https://sandra-tants.de/wp-content/uploads/2020/11/13-AHAU_Weltweite-Ankuendigung.pdf
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Energie. Dieses Mantra bringt unsere Körperzellen zur Bewusstheit ihrer selbst und hilft unserem 
physischen Körper bei seiner Heilung und Höher-Transformation. Es wirkt, wenn wir es singen,, 
auch in unsere Umgebung hinein und bringt Segen zu allen Wesen und zu Mutter Erde selbst. Du 
darfst dieses für die neue Zeit immens wichtige Video sehr gerne kräftig teilen und weiterverbrei-
ten! Ines Nandi 

zur gesungenen Variante:  https://youtu.be/jqF1-8HIRuI

Herzlichen Dank an Ines Nandi

° Probleme beim Einschlafen - und Durchschlafen 

hier gibt es eine neue Hilfe: https://bit.ly/32Yva1U

° Ein passendes Weihnachtsgeschenk

Kleine Geschenkbox, große Wirkung, jetzt zum Sonderpreis:

https://bit.ly/3kTicZF

                                                               ***********

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 Mit-
gliedschaft 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. 
                                                          ********** 
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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 
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 lichtvollen Grüßen 

Maria Magdalena Winkels         

Botschafterin der Maria Magdalena
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