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Liebe Freundin, lieber Freund der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,                    22.05.2021

„Wir begrüßen dich im Herzen und laden dich in den FLOW des Monat Juni ein, der in Wahrheit 
ein neuer FLOW der Menschheit ist. So viel leuchtendes Bewusstsein hat sich in der Menschheit ge-
öffnet und diese neue, zarte Blüte wird immer noch weiter erblühen.“ 

Mit diesem erfreulichen Auftakt des Juni-Channelings von Maria Magdalena begrüße ich Dich heu-
te und verbreite diese wunderbare Energie. Darin kannst Du in dem Lichtfeld des erwachenden Be-
wusstseins der Menschheit baden! 

Ich danke Dir für Deinen Beitrag zu dieser Energieanhebung!

Das ganze Channeling ist unten verlinkt. 

                                                      

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



° Neues Interview mit Angelika Uliczka: 

Gespräch über: weibliche Schöpferkraft, ursprüngliche weibliche Energie- Weibliche Werte; der in-
nere Mann / die innere Frau / die innere Männlichkeit , Weiblichkeit. Über Ausdruck im Tanz. Tan-
zen macht glücklich. Yeshua und Maria Magdalena / Eine erwachte - Beziehung / Maria Magdale-
na: die erwachte kreative Frau. 
Über das Buch: Das Flow-Orakel der Kraft: Ein spiritueller Pfad zur weiblichen Schöpferkraft – 
Der Kreativitäts-Code der Maya Zeitqualität 

https://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/angelika-uliczka/

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

° „Mit den Schatten spielen“ (Namen für Subpersönlichkeiten erfinden) Im Interview wird das 
Thema angesprochen und Angelika stellt uns diesen Auszug als „Arbeitshilfe“ zur Verfügung:

Hinter unserer sozialen Maske verbergen sich unzählige innere Schauspieler und Schatten-Subper-
sönlichkeiten. Diese Anteile wurden von der Kultur / Erziehung / Religion als „schlecht“ bezeichnet
und sind deshalb im Untergrund unserer Psyche scheinbar verschwunden. Diese Anteile sind aber 
quicklebendig und gestalten dein Leben und deine Beziehungen mit. Du kannst sie mit Hilfe des 
„Inneren Theaters“ ans Licht bringen. Du kannst sie in Konflikten mit deinem Partner /Partnerin 
auf die Bühne bringen, und somit Konflikte ganz neu angehen.

Mache eine Liste von deinen Subpersönlichkeiten. Macht gemeinsam eine Liste.
Frage dich: „Wie möchte ich auf keinen Fall sein?!“ „Was würde ich nie tun?!“ „Was finde ich bei
anderen / meinem Partner, Freunden unerträglich?!“ Schreib das auf und erfinde lustige Namen.

Hier ein paar Beispiele:
Bertha das Biest - Igor ich weiß alles – Thekla Taschentherapeutin – Wilma weinerlich – Aufpasse-
rin Anita – Besserwisser Boris – Playboy Patrick will nur Spaß – Prinzessin Petra usw. 

Dies ist ein Weg um Schwierigkeiten in Beziehungen /Freundschaften auf eine spielerische und kre-
ative und humorvolle Art zu bewältigen. Du kannst dann zum Beispiel zu deinem Partner sagen: 
„ Okay ich sehe „Igor ich weiß alles“ ist mal wieder sehr aktiv“; statt du nervst, schon wieder dei-
ne Besserwisserei und ähnliches. „Igor ich weiß alles“ redet dann auch nicht mir dir, sondern viel-
leicht mit „Thekla der Taschentherapeutin“, die ihm auch manchmal nicht so schmeckt ;-) Viel 
Spaß! 
Die lustigen Begriffe vom Inneren Theater - Du kannst ja ein paar auswählen - darf natürlich nur 
jeder / jede für sich selbst finden. Der Mann findet seinen / seine - die Frau ihre. 
Wenn es der Partner oder die Partnerin / Freund / Freundin macht ist es wahrscheinlich schon wie-
der nicht lustig 

Angelika Uliczka hat außerdem folgende Geschichte
aus dem Buch „Mystik an der Leine des Alltäglichen“ von Lorenz Marti als Impuls ausgewählt.
Diese Geschichte beschreibt sehr gut wie ich auch künstlerisch arbeite – wie auch DAS FLOW 
ORAKEL DER KRAFT entstanden ist; worüber ich ja auch im Gespräch gesprochen habe.
 
„Konzentration und Kontemplation - Der Glockenständer“ S. 134 (Ausschnitt)

Qing schnitzte im Auftrag des Fürsten von Lu einen Glockenständer aus kostbarem Holz. 
Hier nun die Beschreibung seines kreativen Arbeitsprozesses: 

https://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/angelika-uliczka/
https://maria-magdalena-vereinigung.de/audio-dateien-zum-weibliche-werte-forum/


„Nachdem ich den Auftrag erhalten hatte, einen Glockenständer zu schnitzen, habe ich nicht gleich 
mit der Arbeit begonnen. Vielmehr habe ich zuerst einmal nichts getan. Ich habe mich zurückgezo-
gen und gefastet, um zur Ruhe zu kommen.“ Am Anfang seiner Arbeit steht die Ruhe. Das wider-
spricht der gängigen Arbeitsmoral, welche die Ruhe als Belohnung nach getaner Arbeit versteht. 
Aber Qing wollte sich nicht um die Arbeit drücken. Er wollte nur so gut wie möglich arbeiten. Und 
er wusste, wie er das angehen musste. „Nach drei Tagen Einsamkeit und Fasten hatte ich Gewinn 
und Erfolg vergessen“, berichtete Qing. Und weiter: „ Nach fünf Tagen hatte ich Lob und Tadel 
vergessen. Nach sieben Tagen war jeder Gedanke an meinen Auftraggeber verflogen. Alles, was 
mich von der Arbeit ablenken konnte, hatte sich aufgelöst. Ich hatte nur noch einen einzigen Ge-
danken: den Glockenständer.“ Nur einen Gedanken! Qing ging in den Wald, um das geeignete Holz
zu suchen. Auch dafür ließ er sich Zeit. Er betrachtete verschiedene Bäume, bis er den Baum sah, 
der für seine Arbeit geeignet war. Den einen Baum. Qing wusste: Dieser und kein anderer. Der Rest
ergab sich von allein. „Ich brauche nichts weiter zu tun, als die Hand auszustrecken und anzufan-
gen“ erzählte Qing. Der Glockenständer war gewissermaßen bereits im Baum enthalten. Qing 
musste ihn nur noch hervorholen. Er ließ sich vom Baum führen.  Er tat, was zu tun war. Es gab 
kein Hindernis mehr. Er wurde zum Instrument und konnte geschehen lassen. So brachte er es zu 
wahrer Meisterschaft. 

° Die erwachte Urfrau 

Sie ist keine Gefahr für dich Mann … 
Sie ist … 
deine Ergänzung
deine Heilung
Sie drängt dich nicht, sie fordert nichts, was sie nicht selbst zu geben bereit ist.
Die erwachte Urfrau ist all dies,
was du dir ersehnst, all dies, was euch beide ganz werden lässt.
Sie ist eine ... 
Heilerin
Schamanin
Magierin
Geliebte
Göttin
Sie ist all dies, was sie schon
seit Urzeiten sein wollte.
Sie zeigt dir die Sterne 
und das Universum.
Sie weiht dich ein,
nur durch ihre Liebe.
Wer eine erwachte Urfrau liebt,
sich mit allen Gefühlen …
auf sie einlässt,
beschreitet den Weg
der Liebe zu sich selbst.
Nein, sie ist keine Gefahr,
sie ist das, was du in dir verbirgst.
Sie lebt leidenschaftlich nach außen, 
was in deinem Inneren versteckt lebt.
Sie hebt ans Licht,
was du in dir verschließt,
indem sie deine Hand nimmt,
um mit dir den Weg



durch deine dunklen Innenräume
mit dir gemeinsam
in Liebe zu beschreiten.
Text: Erika Flickinger       Herzlichen Dank! 
                                                              **********
2. Maria Magdalena

° Monatsbotschaft gechannelt durch Barbara Witschi 

https://singulart.ch/2021/06/22/monatsbotschaft-maria-magdalena-juli-2021/

Herzlichen Dank an Barbara Witschi für die Übermittlung!

° Monatsbotschaft gechannelt durch Tanja Matthöfer

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

Herzlichen Dank an Tanja Matthöfer für die Übermittlung!

° Monatsbotschaft gechannelt durch Barbara Bessen

https://www.barbara-bessen.com/botschaften-channelings/

Herzlichen Dank an Barbara Bessen für die Übermittlung! 

°  Jesus Christus & Maria Magdalena – Heilungsgebet in der Kraft des Heiligen Geistes 

 ein wunderbares Heilungsgebet von Jeanne Ruland   https://bit.ly/3zaWoRt    Danke!

° Ruhen in Maria Magdalenas Schoß 

Bernhard Weckenmann schrieb dieses Gedicht in unser Gästebuch: 
https://maria-magdalena-vereinigung.de/gaestebuch/

hier als Download: https://maria-magdalena-vereinigung.de/ruhen-in-maria-magdalenas-schoss

Herzlichen Dank an Herrn  Bernhard Weckenmann

3. Aktuelles

° DAS FLOW ORAKEL DER KRAFT

Das Set von Angelika Uliczka ist ein wertvoller Begleiter für Meditation und Bewusstseinsarbeit. 

https://maria-magdalena-vereinigung.de/ruhen-in-maria-magdalenas-schoss
https://maria-magdalena-vereinigung.de/gaestebuch/
https://bit.ly/3zaWoRt
https://www.youtube.com/channel/UCBIcgUp2bgtEnjNnWPV_eHA
https://www.barbara-bessen.com/botschaften-channelings/
https://www.channel-balance.de/monatsbotschaft-juni-2021/
https://singulart.ch/2021/06/22/monatsbotschaft-maria-magdalena-juli-2021/
https://amzn.to/2G0qIV1


Weitere Info. auf das Bild klicken

° Kongresse 

hier kostenlos teilnehmen:  https://bit.ly/35sZXoA

hier kostenlos teilnehmen:   https://bit.ly/3wkzEwP  

° DAS MANIFEST DER NEUEN ERDE als EINSEITER  hier Download: https://bit.ly/2Umwo61  

Drucke dir diese Seite gerne aus und hänge sie an einen zentralen Platz bei dir zu Hause, damit sie dich immer wieder 
daran er-innern darf, worauf wir unsere Schöpferkraft ausrichten.

Bitte TEILE - TEILE - TEILE gerne den Einseiter                                         

                                                                   *********

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

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

° 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 

https://newslettertogo.com/pgo3qafr-uf9l2ahd-d2pqn5ae-gbh
https://newslettertogo.com/pgo3qafr-uf9l2ahd-893rrfxz-1934
http://maria-magdalena-vereinigung.de/spenden/
https://bit.ly/2Umwo61
https://bit.ly/3wkzEwP
https://bit.ly/35sZXoA


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.

° Wenn Du Dich in der www.maria-magdalena-vereinigung.de/ engagieren und Deine Talente ein-
bringen 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 
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 , Zuversicht und Freude für die kommenden Wochen.

                   

In herzlicher Verbundenheit  

Maria Magdalena Winkels      

Botschafterin der Maria Magdalena

http://www.facebook.com/groups/weibliche.werte/
http://www.facebook.com/MariaMagdalenaVereinigung/
http://www.facebook.com/MariaMagdalenaVereinigung/
http://www.maria-magdalena-vereinigung.de/

