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Liebe Freundin, lieber Freund der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,                    22.09.2021

Heute am 22.9. ist der Tag der Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche. Der Sommer verabschiedet sich und
wir stellen uns auf den Herbst und Winter ein. Es ist ein Monat in dem es um innere Balance, Frie-
den und Harmonie geht. Diese Balance erreichen wir im Bewusstsein: 

Bild Canva 



Ich wünsche Dir, egal wie unruhig sich das Außen zeigt – immer wieder diesen Frieden im Innern 
zu finden nach dem Motto: Ich bin im Frieden, die Welt ist es auch…
und schenke der Welt diese Energie.

„Entdecke und befreie dein wahres Sein.
In deinem innersten Wesen bist du Leichtigkeit, Liebe, Freude und Glückseligkeit.
Möge es unter der Schwere der alten Muster und Gedankenformen wieder spürbar werden.“ 
Maria Magdalena 
                                                      

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

° Neues Interview mit Regina Hunschock: 

Gespräch mit Regina über ihre Erfahrungen und Forschungen über den Weiblichen Weg und die-
Frauenbewegung. Die Suche nach der freien, geheilten, ekstatischen Frau, die stark und wieder 
weiblich in ihrer Körperin wohnt und ihre inneren Potenziale kennt. Über weibliche Würde; heilige 
und heilende Weiblichkeit, sowohl körperlich als auch geistig. 
Was ist geheilte Weiblichkeit für die Welt und was bewirkt sie. Was bedeutet als Frau frei zu sein. 
Über die Urmutter…. 
Dieser möchte sie einen Tempel, ein reales, sakrales Gebäude widmen unter dem Dach der „FEMI-
NASOPHIE – als Stiftung für Angewandte Weiblichkeit und Weisheit (und ebenso befreiter Männ-
lichkeit). Die 4 Säulen der Feminasophie: Tempel, Universität/Schule, Bibliotheken und Atelier. 
Maria Magdalena als erwachte Frau. 

https://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/regina-hunschock/

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

                                                              **********

2. Maria Magdalena

° Monatsbotschaft gechannelt durch Barbara Witschi 

https://singulart.ch/2021/09/22/monatsbotschaft-maria-magdalena-oktober-2021/

Falls dieser Link nicht funktioniert gehe bitte zu: https://singulart.ch/blog/

Herzlichen Dank an Barbara Witschi für die Übermittlung!

° Monatsbotschaft gechannelt durch Tanja Matthöfer

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

Herzlichen Dank an Tanja Matthöfer für die Übermittlung
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 ° Aktueller Stand Maria Magdalena-Heiligtümer weltweit, recherchiert von Klaus Mailahn:

Die einzelnen Länder mit vielen Erklärungen sind großenteils auf unserer Homepage abrufbar.
Vielen Dank an Klaus Mailahn für die Fleißarbeit!

° Zur Maria-Magdalena-Ausstellung

Folgende Rückmeldung gebe ich gerne weiter:

Die internationale Maria-Magdalena-Ausstellung im Catherijnsconvent in Utrecht ist eine der 
faszinierendsten, hoffnungsvollsten und ermutigendsten Ausstellungen von Kunst und Wissenschaft, 
die ich je gesehen habe. Sie widmet sich der Erforschung von Maria Magdalena in ihren vielen Ge-
sichtern im Laufe der Jahrhunderte, gibt ihr ihren rechtmäßigen Platz als Apostelin der Apostel zu-
rück und bietet einen wissenschaftlichen Blick auf die Person, die sie sowohl im Neuen Testament 
als auch in den Nag Hammadi-Texten ist. Wenn Sie in der Nähe der Niederlande sind, empfehle ich 
Ihnen, sich die Ausstellung anzusehen, bevor sie im Januar endet.

https://www.facebook.com/groups/752466568467901/user/100004432719981/?__cft__[0]=AZXMRi0KqswejtzuG0Fc1LVp8y-B6Qmu2cwl1pbvIpbtcb_8R7MSM4mLBKchGBaquIlRIFvcoBmBQXjDoyIsbps1XE9nuAWjs1wuO38-eRYp19YTLQUjkCNPDoqjc36cWxwE90_gHZBmEdCTlH0iESdExcVuwCFc07o-inaxA_-V-bMMhZnvbBbH-NAZqo-5v-I&__tn__=-UC%2CP-R


https://maria-magdalena-vereinigung.de/wp-content/uploads/2021/06/artikel-Museum-
hetCatharijneconvent18-01-21-Def.pdf 

° Reisebericht: Auf den Spuren von Maria Magdalena

Der Bericht ist zu lang für die News. Er kann hier aufgerufen werden: 

https://maria-magdalena-vereinigung.de/reisebericht-auf-den-spuren-von-maria-magdalena-
2021/

Lasse dich nicht länger hinters Licht führen,
sondern sei das Licht!
Erkenne das Licht in dir.
MARIA MAGDALENA                                              

                                                                   *********

3. Unterstütze 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 

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!

° 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 
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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 herbstlichen Wochen.

Bild Canva

                   

In herzlichter Verbundenheit  

Maria Magdalena Winkels      

Botschafterin der Maria Magdalena


