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Liebe Freundin, lieber Freund, der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,                    22.12.2020

was für ein bewegtes emotionales Jahr geht zu Ende!
Gerne zitiere ich hier Catharina Roland die Filmregisseurin  von 2 sehenswerten Filmen:

• AWAKE2PARADISE - Ein Reiseführer ins Leben 
• Awake - Ein Reiseführer ins Erwachen

„  Ich denke, dass niemand auf der Erde verleugnen kann, dass wir in einer wahrhaft "außer-ge🌺 -
wöhnlichen" Zeitqualität befinden. Ein Phase in der das Licht immer stärker wird und daher die 
Schatten an die Oberfläche drängen - die kollektiven Schatten und auch unsere individuellen Schat-
ten - und das ist wichtig und gut so. Habe keine Angst vor deinen Gefühlen, sondern nimm sie an, 
umarme sie mit der Liebe, die du bist.“

In diesem Sinne möchte ich ermutigen das aktuelle Jahr zu beenden, indem Du ihm alles was belas-
tend war mitgibst….und Dich ganz öffnest für das Neue. 

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

https://www.amazon.de/Awake-Ein-Reisef%C3%BChrer-ins-Erwachen/dp/3941837591/ref=pd_bxgy_2/258-0426054-7839523?_encoding=UTF8&pd_rd_i=3941837591&pd_rd_r=8642b4dc-e106-4f1e-9754-7de1bf280f77&pd_rd_w=ef9WR&pd_rd_wg=8iGth&pf_rd_p=4490d326-3239-499b-8c8a-0dd8d6ad582a&pf_rd_r=5WHTVRG001G341GZPFQY&psc=1&refRID=5WHTVRG001G341GZPFQY
https://www.amazon.de/Awake-Ein-Reisef%C3%BChrer-ins-Erwachen/dp/3941837591/ref=pd_bxgy_img_2/258-0426054-7839523?_encoding=UTF8&pd_rd_i=3941837591&pd_rd_r=5c99e7ff-5ecb-4f1e-b7e6-73d6a1432413&pd_rd_w=0uCXU&pd_rd_wg=FZ1q4&pf_rd_p=4490d326-3239-499b-8c8a-0dd8d6ad582a&pf_rd_r=4DFWZH79QGB6CNW7A9M5&psc=1&refRID=4DFWZH79QGB6CNW7A9M5
https://www.amazon.de/AWAKE2PARADISE-Ein-Reisef%C3%BChrer-ins-Leben/dp/B07JHSKT6T/ref=pd_bxgy_img_2/258-0426054-7839523?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07JHSKT6T&pd_rd_r=9c5f195f-6a36-42bd-9e2d-09eef3a3e1af&pd_rd_w=L9krv&pd_rd_wg=dK1JL&pf_rd_p=4490d326-3239-499b-8c8a-0dd8d6ad582a&pf_rd_r=NCDJN9RW94RPG5YRNNKN&psc=1&refRID=NCDJN9RW94RPG5YRNNKN


° Neues Interview: 
Mit Brigitte Anna Wertz sprach ich über ihre Fügungen auf dem Weg zu und mit Maria Magdalena. 
Sie hatte das Glück das beeindruckende Konzert „Oratorium in sieben Tableaus über das Leben 
von Maria-Magdalena, von Michel GARNIER“ in Sainte Baume zu erleben.
(Siehe: http://bit.ly/3p7OzpT)

http://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/brigitte-anna-wertz/

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

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

Botschaften von Maria Magdalena:

°  Botschaft gechannelt durch Barbara Witschi 

https://singulart  .ch/2020/  1  2/22/monatsbotschaft-maria-magdalena-januar-2021/

Herzlichen Dank an Barbara Witschi für die Übermittlung!

° Maria Magdalena Monatsbotschaft gechannelt durch Tanja Matthöfer 

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

Herzlichen Dank an Tanja Matthöfer für die Übermittlung!

° Rauhnächte 12 Meditationen mit der Aufgestiegenen Meisterin Maria Magdalena 

https://adrianameisser.com/shop/rauhnacht-sammlung-2020/

Aus dem Newsletter von Adriana Meisser: 
Ich sende Dir Meditationen als Newsletter (nach Anmeldung) jeden Abend zu. Du findest die Medi-
tationen aber auch auf meiner Webseite im Blog.
Auch auf YouTube oder Facebook werden wir sie ab Mitternacht veröffentlichen. Ich freue mich 
sehr, wenn Du diese wunderbaren und sehr kraftvollen Meditationen mit Deinen Liebsten teilst. 

Du kannst die Meditationen zu jeder Jahreszeit und so oft Du willst wiederholen, die einzelnen 
Rauhnachtstage schwingen nämlich eng mit dem entsprechenden Monat zusammen, d.h. die 1. 
Rauhnacht mit dem Januar, die 2. Rauhnacht mit dem Februar usw. 

Herzlichen Dank an Adriana Meisser!

°  Maria Magdalena & ihre Weggefährten Teil 2  (eWorkshop von Ingrid Auer)

Der Kursstart von Maria Magdalena und ihre Weggefährten | Teil 2 wird ab dem 23.12. empfohlen!
Dieser Kurs bezieht sich inhaltlich speziell auf die Zeit um Weihnachten. Info und Anmeldung: 
ttps://bit.ly/3ocNv3w  Herzlichen Dank an Ingrid Auer!

° Maria Magdalena Kalender 2021

https://adrianameisser.us10.list-manage.com/track/click?u=d4b1c9b9f5200a017a1ff37af&id=083286a59a&e=13e60d0844
https://adrianameisser.us10.list-manage.com/track/click?u=d4b1c9b9f5200a017a1ff37af&id=2007084f5a&e=13e60d0844
https://adrianameisser.us10.list-manage.com/track/click?u=d4b1c9b9f5200a017a1ff37af&id=8477d100d4&e=13e60d0844
https://adrianameisser.com/shop/rauhnacht-sammlung-2020/
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"Zur Zeit Maria Magdalenas bedeutete das Leben der Heiligen, in Harmonie mit dem Kosmos und 
den Elementen der Natur zu gehen.
Wir Menschen haben uns von der inneren Zeit entfernt, die uns beruhigt und harmonisiert, heute 
müssen wir mehr denn je zum Ursprung der Zeit zurückkehren.
Dieser Kalender wurde geschaffen, um den Weg und das Herz für diese heilige Verbindung aus den 
Tiefen eines jeden Wesens zu öffnen.
Damit Sie sich an die heilige und zeremonielle Zeit erinnern und beobachten, wie Sie Ihre inneren 
Gewässer mit den Mondfluten ins Gleichgewicht bringen.
Es ist eine Rückkehr zu Ihrem inneren Selbst, die Ihre Zeit und Ihren Raum auf der Erde ehrt".
Meisterin  Sónia (Text aus dem Portugisischen übersetzt mit Deepl)

CALENDARIO DE MARÍA MAGDALENA 2021/ CALENDARIO LUNAR
http://www.escolademagdala.com/calendarioMagdalena.html

Bestellung: productos.mx@escolademagdala.com   !     

° Osterreise 2021

Information:

https://www.beateseemann.com/auf-den-spuren-von-maria-magdalena-spirituelle-reise-2021/

                                                                          ********* 

3. Aktuelles

° Rauhnächte  da uns gerade viel „Ruhe verordnet“wurde, eignet sich die Zeit besonders in die 
Magie der Rauhnächte einzutauchen. Hier eine mögliche Auswahl:

° Die diesjährige NEUE Begleitung durch die 12 heiligen Nächte – ZURÜCK IN DIE ZU-
KUNFT 

                      einfach auf das Bild Doppelklick…..

°  12 ENGEL BEGLEITEN DICH DURCH DIE RAUHNÄCHTE 

https://www.channeling-kongress.de/speaker/ingrid-auer-rauhnaechte/

°  Tanja Matthöfer: https://www.channel-balance.de/rituale-rauhnaechte/

https://www.channel-balance.de/rituale-rauhnaechte/
https://www.channeling-kongress.de/speaker/ingrid-auer-rauhnaechte/
https://www.beateseemann.com/auf-den-spuren-von-maria-magdalena-spirituelle-reise-2021/
https://webmail.escolademagdala.com/cpsess8716556969/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1&_uid=3256&_mbox=INBOX.Sent&_action=show#NOP
mailto:productos.mx@escolademagdala.com
http://www.escolademagdala.com/calendarioMagdalena.html
https://www.soma-oak-and-ivy-blue.com/die-12-heiligen-n%C3%A4chte---zur%C3%BCck-in-die-zukunft


Dieses Jahr  gibt es eine kleine Weihnachtsüberraschung für Euch von Tanja Matthöfer:  einen 
Gutscheincode von 20% auf alle Audio-Sets im Shop:  cb-weihnachten-2020

Der Shop Gutschein ist bis zum 27.12.2020 gültig. 

° Buchempfehlung für das Wassermann-Zeitalter:

DAS FLOW-ORAKEL DER KRAFT – ein spiritueller Pfad zur weiblichen Schöpferkraft / Der Kre-
ativitäts-Code der Maya

                                                            einfach auf das Bild Doppelklick

Angelika Uliczka - Autorin des „FLOW ORAKEL DER KRAFT“ – und Botin mit Adler-Medizin (MEN / TZI-
KIN) möchte dich einladen in dieser bewegenden Zeit deine innere Mitte und Kraft zu finden – deine Schwin-
gung von Harmonie und Schönheit aufrecht zu erhalten - deine ureigene Kreativität im Flow zu entfalten. 

Spürst du auch schon den Wandel? Jetzt ist die Zeit besonders günstig, um in eine höhere Schwin-
gungsebene zu wechseln. Am 21. Dezember erleben wir einen sehr hilfreichen Impuls. An diesem 
Tag werden Jupiter und Saturn am Abendhimmel so nahe beieinander stehen, dass sie beinahe wie 
ein einziger heller Stern erscheinen. Aus dem Schoß der dunkelsten Nacht wird das Sonnenkind – 
das Christuslicht – in uns geboren. Das Wassermann-Zeitalter des „Heiligen Kreativen Geistes“ 
beginnt! Eine sehr heilige Kraft – „Die Göttin breitet Ihre Arme aus“ - kommt langsam immer 
mehr nach oben, um in unser aller Denken und Sein zu gelangen. 

Wie wäre es, wenn du diese außergewöhnliche Zeit nutzt, um deine persönliche Transformation zu unterstüt-
zen? Schließlich kannst du als Schöpferin deines Lebens zwischen Kreativität und Enge wählen. DAS FLOW 
ORAKEL DER KRAFT - ein spiritueller Pfad zur weiblichen Schöpferkraft - begleitet dich in dieser Phase 
des tiefen gesellschaftlichen Wandels mit deinem unendlichen Schöpfungspotential in Kontakt zu kommen; 
dir deinen Wachstumsprozess - "vom Samenkorn zur Blume" – bewusst zu machen; deine Freude und Kreati-
vität bewusst zu entfalten.  

In dem 132 seitigen Buch mit den 33 farbenfrohen Weisheitskarten findest du eine Spielanleitung (zur An-
wendung der Karten), sowie Meditationen, Impulse, und heilende Gedanken. Du erfährst viel Wissenswertes 
über den kreativen Prozess; über die universelle Weisheit der Maya; über die Maya und die Weisheit des Ur-
christentums. 

DAS FLOW ORAKEL DER KRAFT 
https://www.windpferd.de/das-flow-orakel-der-kraft.html?___SID=U

Weihnachtsgeschenk! 
Auf der Verlagsseite findest du drei der Weisheitskarten: Freude – Lebenskraft – Magie - für dich 
zum Ausmalen. Schau unter Artikelbeschreibung ➡Autorin ➡Presseservice ➡DOWNLOADS
Wenn du magst poste es auf Instagram unter #ausmalen #kreativeauszeit #floworakel_ausmalbild 

https://www.windpferd.de/das-flow-orakel-der-kraft.html?___SID=U
https://www.amazon.de/Das-Flow-Orakel-Kraft-Sch%C3%B6pferkraft-Kreativit%C3%A4ts-Code/dp/3864102049


und verlinke @missflowtravel

Dieser Kongress ist beendet, aber Du kannst für 9 €  dauerhaften Zugriff auf alle Inhalte über den 
Mitgliederbereich erhalten und sehr wertvolle Beiträge ansehen. Zugang:

https://bit.ly/33fkMTM

° Aus der Musikapotheke: Die Befreiungs-Energie Gnade  mp3 
Die „göttliche Gnade“ kommt aus himmlischen Sphären und ist zugleich energetisch verbunden 
mit  den über allen menschlichen Ebenen stehenden Lichtwesen. Link: 
http://bit.ly/3hcBbhG 
                                                               ***********

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. 

http://www.maria-magdalena-vereinigung.de/
https://www.ngobrowser.org/search/?ngo=Maria-Magdalena-Vereinigung%20eV
https://newslettertogo.com/pgo3qafr-uf9l2ahd-d2pqn5ae-gbh
https://newslettertogo.com/pgo3qafr-uf9l2ahd-893rrfxz-1934
http://maria-magdalena-vereinigung.de/spenden/
http://bit.ly/3hcBbhG
https://bit.ly/33fkMTM
https://www.instagram.com/missflowtravel/


                                                          ********** 

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 wünsche ich Dir 
und Deinen Lieben eine reich gesegnete Weihnachtszeit und einen friedlichen Ausklang des Jahres 
2020. 
Für den Start in das Kommende Jahr 2021 sende ich Dir viel Zuversicht, Licht, Kraft, Liebe und 
Energie ….wissend, dass wir auf dem Weg begleitet sind in eine friedliche Zukunft. 

                                   Bild von Gerd Altmann auf Pixabay 

In herzlicher Verbundenheit  

Maria Magdalena Winkels        

Botschafterin der Maria Magdalena

https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3452582
https://pixabay.com/de/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3452582
http://www.facebook.com/groups/weibliche.werte/
http://www.facebook.com/MariaMagdalenaVereinigung/
http://www.facebook.com/MariaMagdalenaVereinigung/

