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   ° Verbundenheit
   ° Wie können sich Männer und Frauen aus dem Kampf der Geschlechter befreien
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   ° Heiliges Lied für Mariam

3. Aktuelles
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   ° DAS MANIFEST DER NEUEN ERDE 

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

Liebe Freundin, lieber Freund der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,                    22.04.2021

in einem aktuellen Channeling über das Medium Adriana Meisser teilte Saint Germain mit, dass die
momentane Zeitqualität sehr geeignet ist alte Wunden des Weiblichen zu heilen.
Das weibliche Sanfte kann wieder in die Welt gebären. Es darf eine Welle von Versöhnung erfahren,
sowohl in der Frau als auch im Mann.Gebraucht wird ein gegenseitiger Respekt damit die Liebe 
sich entfalten kann.Wichtig sei auch die Unterstützung von Frauen untereinander. Nutzt die Chan-
ce!
                                                                                  ******** 
1. Weibliche-Werte-Forum

° Neues Interview: 

Mit Birgit Myriel Brahner sprach ich über ihr Engagement die Menschen zu unterstützen.
Mit ihrer Kristallspähre 432Hz verströmt sie Schwingungen des Lichtes und der bedingungslosen 
Liebe zu allem was IST, überall dahin wo Unterstützung und Heilung benötigt wird. 
Im Interview ist ihre Meditation, mit mystischen Klängen begleitet, enthalten.



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

Die Meditation ist auch separat auf der Infoseite hinterlegt und als Audio s.o..

° Garten der Liebe

Ich bin eine Frau 
Ich bin eine Frau,
eine, die lange funktioniert hatte,
so, wie es erwartet wurde,
so, wie sie es gelernt hatte,
so, wie es ihr anerzogen wurde,
so, wie es die Gesellschaft, die Kirche, die Institutionen
erwarteten. 
 Hier weiterlesen:    bit.ly/3lacp3P 

°  Film:

 
https://vimeo.com/ondemand/womanonlinekino

° Verbundenheit

Es hatt eine neue Zeitqualität begonnen in der es immer wichtiger wird sich zu vernetzen.
Aktuell erhielt ich eine Anfrage ob es im Großraum Frankfurt eine Gruppe gibt, die sich im Sinne 
von Maria Magdalena trifft.
Beate Böer aus 65719 Hofheim , Webseite: www.leilani-euphrosyne.de möchte sich gerne mit 
Geichgesinnten treffen und austauschen.
Es wäre schön, wenn ihre Anfrage auf fruchtbaren Boden fällt..

Ich bitte darum, falls es örtliche Maria-Magdalena-Kreise gibt, mir diese mitzuteilen. 
Gerne werden sie auf Der Homepage bekanntgemacht.
Gleichzeitig rege ich an solche Begegnungsgruppen zu initiieren….

https://158751.seu2.cleverreach.com/cp/54143790/0fdf756928-qlpm4h
http://www.leilani-euphrosyne.de/


Auf unserer Lichtkreis-Weltkarte können Interessierte evtl. Kontakte in der Nähe finden.  
https://maria-magdalena-vereinigung.de/maria-magdalena-lichtkreis/ 

° Wie können sich Männer und Frauen aus dem Kampf der Geschlechter befreien 

und in ein schöpferisches Miteinander finden? Und welche Möglichkeiten öffnen sich für unsere 
menschliche Entwicklung, wenn wir unser Gegeneinander in ein lebendiges Füreinander wandeln? 
Darüber spricht Daniela Hutter mit dem mehrfachen Bestsellerautor und Life-Coach Veit Lindau:
https://youtu.be/OzQtReNb6p4

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

° Monatsbotschaft gechannelt durch Barbara Witschi 

https://singulart.ch/2021/04/22/monatsbotschaft-maria-magdalena-mai-2021/

Herzlichen Dank an Barbara Witschi für die Übermittlung!

° Neues Buch von Helmut Kuntz 

Ein Buch das ausgehend vom Evangelium der Maria Magdalena einen großen Bogen schlägt über
weitere heilige Schriften und christliche Mystiker*innen bis zur heutigen Psychotherapie. Ein Buch 
voller "Licht der Welt", Liebe, Licht, Hoffnung, Vertrauen ... 

Helmut Kuntz vereint Psycho- und Körpertherapie mit der Welt des Spirituellen 

° Franz Alt: „Die außergewöhnlichste Liebe aller Zeiten“ 

Das Buch wurde bereits im Februar vorgestellt. Nun gibt es ein Interview darüber:

Franz Alt bei Transparenz TV über die wahre Geschichte von Jesus, Maria Magdalena und Ju-
das

https://maria-magdalena-vereinigung.de/die-aussergewoehnlichste-liebe-aller-zeiten-die-wahre-
geschichte-von-jesus-maria-magdalena-und-judas/

° Heiliges Lied für Mariam  (Quelle Escola de Magdala)

 Dieses Gebet ist unserer geliebten Mariam (Stella Maris) gewidmet und ehrt den Weg der Maria 🌹
Magdalena in diesen schwierigen Zeiten zum Wohle der ganzen Menschheit.

https://singulart.ch/2021/04/22/monatsbotschaft-maria-magdalena-mai-2021/
https://maria-magdalena-vereinigung.de/maria-magdalena-lichtkreis/
https://www.facebook.com/watch/SoniaPereira.EscolaMagdala/?__cft__[0]=AZUZEkrtqt1Mnb5yXssBCarApH8DDjXeK0odBr0Z-9Jf_SUwwwjDRG4wC24xydktJ7WezJbX1iuiwnvk7IlglBLnPDSASWWVbdc2bFeIG8p_tWkMt-EV0DnQem3K1X-YCBgbeq9re9FEWv35u7CKQKlY
https://maria-magdalena-vereinigung.de/die-aussergewoehnlichste-liebe-aller-zeiten-die-wahre-geschichte-von-jesus-maria-magdalena-und-judas/
https://maria-magdalena-vereinigung.de/die-aussergewoehnlichste-liebe-aller-zeiten-die-wahre-geschichte-von-jesus-maria-magdalena-und-judas/
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Helmut+Kuntz&text=Helmut+Kuntz&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://amzn.to/3t76srb


https://maria-magdalena-vereinigung.de/heiliges-lied-fuer-mariam/

3. Aktuelles

Linde Damm hat seit 2016 die Gründung der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V. begleitet. Seit 
2017 war sie die stellvertretende Vorsitzende. Die letzten Wochen ging sie durch eine schmerzhafte 
Zeit und bereitete sich ganz bewusst auf den Abschied vor. Am 9.4.durfte sie Heimgehen…..

Herzlichen Dank, liebe Linde für Deine Freundschaft und Dein Engagement in der  Maria-Magda-
lena-Vereinigunge.V.! Wir vermissen Dich! 

Dir Liebe, Frieden, Freude und Segen in der anderen Dimension!

° DAS MANIFEST DER NEUEN ERDE    

Catharina Roland,  deren Filme bereits in einem früheren Newsletter beschrieben wurden, hat eine
neue Webseite eingerichtet mit vielen Anregungen für die wunderbare Manifestierung der neuen 
Erde.

Ich lade ein sich diesem Konzept anzuschließen. Gemeinsam gestalten wir die lebenswerte liebevol-
le Zukunft!

Hier ist der  Link: https://thenewearthmanifesto.com/                                                                                         
                                                            

                                                                   *********

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

Ich werde immer wieder gefragt: wie kann ich die Maria-Magdalena-Vereinigung e.V unterstützen?

Hier sind einige Möglichkeiten unsere Vereinigung zu unterstützen: 

https://maria-magdalena-vereinigung.de/heiliges-lied-fuer-mariam/


1. durch die Mitgliedschaft. Ein Aufnahmeantrag für die Mitgliedschaft ist auf der Homepage hin-
terlegt. Der Jahresbeitrag beträgt z.Z. 20,00 €.

2. kostenlos Mitglied werden im https://maria-magdalena-vereinigung.de/maria-magdalena-
lichtkreis/ (in der Weltkarte kann man eingetragen werden). Jeweils am 22. eines Monats verbinden
wir uns um 11:22 von Herzen mit der Liebe der Maria Magdalena….

3. sich zum Newsletter kostenlos anmelden

4. anderen weitersagen was Dir an uns gefällt, und welche Fülle an Informationen auf der Home-
page angeschaut bzw. auch runtergeladen werden können.

5. sich mit anderen Gleichgesinnten im Umkreis im Sinne von Maria Magdalena verbinden (evtl. 
Interessierte über die Weltkarte finden) und Gruppen bilden. Gruppen können auf der Webseite ein-
getragen werden.

6. spezielle Fähigkeiten etc. für andere anbieten....gerne auch über die Newsletter

7. durch Gebet

° 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 kommen, die 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.

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 

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


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 

viel Licht, Liebe Genuss und Freude für die kommenden Wochen.

       

In herzlicher Verbundenheit  

Maria Magdalena Winkels       

Botschafterin der Maria Magdalena


