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Liebe Freundin, lieber Freund der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,                    22.03.2021

Wir gehen Ostern entgegen. Dort begegnen wir immer wieder Maria Magdalena. Dieser wunderba-
ren starken Frau, die den schwersten Weg mutig in unendlicher Liebe bis zur Kreuzigung mitging. 
Sie tat dies unter der Gefahr festgenommen zu werden.
Für uns ist sie ein leuchtendes Beispiel, besonders in der momentanen transformatorischen Zeit.

Am Ostermorgen ist Maria Magdalena die erste Auferstehungszeugin. Ihr begegnet Jeus im lichten 
Auferstehungskörper. Sie bringt diese Botschaft in die Welt.  

                                                         Noli_me_tangere,_fresco_by_Fra_Angelico

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

° Neues Interview: 

wir sprechen über Jeanne Rulands Weg zu Maria Magdalena; Heilung des Weiblichen; göttlich-



weibliche und göttlichmännliche Energien in Balance bringen; über langjährige Erfahrungen mit 
Maria Magdalena.....insbesondere auch auf der Reise zu den Orten der Maria Magdalena; Publi-
kationen zu Maria Magdalena 
https://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/jeanne-ruland/

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

° From Women To Men    Von Frauen zu Männern
 
ein berührendes Video: https://youtu.be/vwKLTVCJn6Q

Dazu ein Bekenntnis von Siranus Sven von Staden: 
„Siebentausend Jahre Patriarchat, Verleumdung, Erniedrigung, Missbrauch und vieles mehr haben Frauen 
ertragen müssen. Und jetzt hier von diesen so bewussten Frauen zu hören, wie sie sich bei den Männern ent-
schuldigen für das, was Frauen Männern angetan haben, zeugt von einer Größe, die seinesgleichen sucht. 
Ich bin tief berührt und verneige mich als Mann vor dieser Größe. 

Ich ehre jede Frau auf diesem Planeten für das, was sie ist. Doch mag ich noch viel weiter gehen. Ich ehre 
auch jeden Mann und jedes Kind für das, was sie sind. 

Ich ehre die Tiere und die Natur für das, was sie sind.

Wenn wir es schaffen, mit unseren Urteilen über andere Schluss zu machen. Wenn wir es schaffen, jedem We-
sen auf diesem wunderbaren Planten auf Augenhöhe, in Respekt und Wertschätzung zu begegnen, darf Frie-
den in unseren Herzen einkehren. 

Und wenn Frieden in unseren Herzen einkehrt, wird es auch Frieden auf Erden geben. 

Erleben wir das? Können wir selbst jeder dazu beitragen?

Ja, in jedem Fall! In dem wir bei uns selbst beginnen, uns selbst zu ehren für das, was wir sind. Und uns von
Bewertung, Urteilen und Beschuldigungen befreien.“

° The battle is over - from men to women  Der Kampf ist vorbei - von Männern zu Frauen

die Antwort der Männer: https://youtu.be/rCGTYld8Yjk

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

° Botschaften von Maria Magdalena

° Monatsbotschaft gechannelt durch Barbara Witschi 

https://singulart.ch/2021/03/22/monatsbotschaft-maria-magdalena-april-2021/ 

Herzlichen Dank an Barbara Witschi für die Übermittlung!

° Monatsbotschaften gechannelt durch Tanja Matthöfer 

https://www.channel-balance.de/monatsbotschaft-maerz-2021/

https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/54143790/0fdf756928-qlpm4h
https://singulart.ch/2021/03/22/monatsbotschaft-maria-magdalena-april-2021/
https://www.channel-balance.de/monatsbotschaft-maerz-2021/
https://youtu.be/vwKLTVCJn6Q


https://www.channel-balance.de/monatsbotschaft-april-2021/

Herzlichen Dank an Tanja Matthöfer für die Übermittlung! 

° Monatsbotschaft gechannelt durch Barbara Bessen

° https://maria-magdalena-vereinigung.de/wp-content/uploads/2021/03/Barbara-Bessen-
Channeling-Maria-Magdalena.pdf

Herzlichen Dank an Barbara Bessen für die Übermittlung!

° Göttlichkeit, Transformation & Weiblichkeit

In jedem von uns gibt es weibliche und männliche 
Energien und wir sprechen oft darüber, dass wir 
diese in Einklang bringen müssen, in Balance. 

Der dänische Mystiker Lars Muhl sagt:„Nun ist die
Zeit dafür, dass wir ganz aktiv und bewusst dazu 
beitragen, dass das Weibliche Prinzip nicht nur in 
uns selbst, sondern auch im gesellschaftlichen Be-
wusstsein den ihm gebührenden Platz findet.“

Und genau das ist sein Thema für seinen Abend: 
Mariam die Magdalena, das Göttlich-Weibliche und
die mit ihr verbundene Heilung. Dich erwartet ein 
Abend voller Transformation und Heilung, Mystik 
und göttlicher Weiblichkeit. 

Lars Muhl
Das Weibliche Prinzip
23. März 2021
Online-Event über Zoom

>> Klicke hier für alle Infos zum Event mit Lars Muhl      <<  

° Osterreise 2021
wurde verschoben. Hier ist der neue Termin: 11.bis 18. September  Information:
https://www.beateseemann.com/auf-den-spuren-von-maria-magdalena-spirituelle-reise-2021/      
********* 

3. Aktuelles

° Unsere Webseite Unsere Webseite wurde überarbeitet und hat nur noch eine Übersichtsleiste 
oben. So ist sie übersichtlicher. Außerdem kann sie nun in anderen Spra                                                      

https://events.wrage.de/index.php?id=214&uid=1386&L=
https://events.wrage.de/index.php?id=214&uid=1386&L=
https://newslettertogo.com/pgo3qafr-bcstihhi-v7t3im4j-x0h
https://newslettertogo.com/pgo3qafr-bcstihhi-p9qfb7uq-rbv
https://maria-magdalena-vereinigung.de/wp-content/uploads/2021/03/Barbara-Bessen-Channeling-Maria-Magdalena.pdf
https://maria-magdalena-vereinigung.de/wp-content/uploads/2021/03/Barbara-Bessen-Channeling-Maria-Magdalena.pdf
https://maria-magdalena-vereinigung.de/
https://events.wrage.de/index.php?id=214&uid=1386&L=


*********

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.

Vielen Dank für die bereits eingegangenen Kleiderspenden zu unseren Gunsten! Wir freuen uns 
über weitere, damit wir unter die ersten 100 kommendie eine Zuwendung erhalten.

° 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 Dich in der www.maria-magdalena-vereinigung.de/ engagieren und Deine Talente 
einbringen möchtest 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. 
                                                          ********** 

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 

ein wunderbares Fest der Auferstehung! Für die kommenden Wochen:

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


                           Bild Pixabay Karin Henseler

In herzlicher Verbundenheit  

Maria Magdalena Winkels       

Botschafterin der Maria Magdalena


