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Liebe Freundin, lieber Freund der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,                    22.10.2021

sei von Herzen gegrüßt zum

Herbst

Der du die Wälder färbst,
Sonniger, milder Herbst,
Schöner als Rosenblüh'n
Dünkt mir dein sanftes Glüh'n.

Nimmermehr Sturm und Drang,
Nimmermehr Sehnsuchtsklang;
Leise nur atmest du
Tiefer Erfüllung Ruh'.

Aber vernehmbar auch
Klaget ein scheuer Hauch,
Der durch die Blätter weht: Dass es zu Ende geht.   Ferdinand von Saar (1833-1906)



Herbst ist eine sanfte Zeit William Allingham
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                                                                                  ******** 
1. Weibliche-Werte-Forum

° Neues Interview mit Johanna Schütte
https://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/johanna-schuette/

Gespräch mit Johanna über ihre Erfahrungen und den Weg der weiblichen Entwicklung. Während 
der Ausbildung entdeckte sie ihre Liebe zur Gebärmutter. Seither ist sie verzaubert von der Magie 
dieses Organs.  Sie begleitet Frauen mit all ihren Themen rund um die Gebärmutter wie Schwan-
gerschaft, Kinderwunsch, Sternenkinder, Zyklusbeschwerden, Missbrauch, bei weiblichen Ahnen-
themen oder einfach Frauen, die Lust haben, sich selbst in ihrer Gebärmutter kennenzulernen.
Eine besondere Spezialität ist ihr Angebot der 

Gebärmuttersegnung. Dazu folgende Erklärung:

„Die Kraft dieses eigentlich sehr kleinen Rituals, das ich bereits an so viele Frauen weitergeben 
durfte und das von den meisten Frauen als so großes Geschenk empfunden wurde und auch mich 
jedes Mal aufs Neue berührt, liegt darin, dass die Frau allein schon in dem Moment, in dem sie 
sich entscheidet zu mir zu kommen, um diesen Segen zu empfangen, sich selbst ein so großes Ge-
schenk macht, weil sie ihre Gebärmutter und damit sich selbst Aufmerksamkeit schenkt, Raum 
schenkt, sich wichtig nimmt und vor allem sich selbst würdigt. Sich diesem Segen als würdig emp-
findet und sich dadurch selbst Würde verleiht.
Und auch ich verneige mich bei dieser Zeremonie vor der Frau, wenn ich den Segen übermittle, 
ehre sie für ihren Weg, für ihr Sein und ihren ganz persönlichen Ausdruck von Frau-sein und Weib-
lichkeit.
Durch dieses unvoreingenommene Annehmen und Sehen der Frau, die sie ist, erfährt sie auch eine 
Würdigung aus dem Gegenüber. Und gerade bei uns Frauen liegt seht oft eine Wunde in unserer 
Gebärmutter von Nicht-Gesehen-Sein, Nicht-Geachtet-Sein, von Nicht-Gut-Genug-Sein oder Nicht-
Richtig-Sein. Von Konkurrenz, Nicht-Angenommen-Sein oder gar Missachtung. Die Erinnerungen 
an Verletzungen, die wir aufgrund unserem Frau-sein erfahren haben. Die Erfahrung nicht würdig 

https://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/johanna-schuette/


zu sein.
Durch diese kleine Geste des wohlwollenden und wertschätzenden Verneigens während der Zere-
monie und der eigenen Bereitschaft dieser Segnung würdig zu sein, darf so sehr viel in der Gebär-
mutter in Frieden, in Heilung und in Fluss kommen.“Johanna Schütte

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

Ein Geschenk für Dich „Gebärmuttermeditation“:

https://hearthis.at/maria-magdalena-vereinigung-e.v./gebarmutter-meditation/download/?
secret=dNtmz

° Weibliche Spiritualität+NOUS

Der Autor Karl Gamper hat diesen Beitrag im Magazin VISIONEN veröffentlicht und für die Maria-Magdalena-
Vereinigung e.V dankend zur   Verfügung gestellt: 

https://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-spiritualita%cc%88tnous/ 

° Selbstfürsorge

Eine gesunde Selbstfürsorge kann Zufriedenheit und Glück im Leben schaffen. Gerade in der mo-
mentanen Zeit ein wichtiges Thema. 
Susanne Reither gibt wertvolle Anregungen in ihrem Beitrag:
https://sannehilf.com/selbstfuersorge/

Außerdem bietet sie Silentgeschichten zur Selbsthilfe an, um das Unterbewusstsein positiv zu beein-
flussen. Extrem sanft und effektiv.  Info: https://youtu.be/LJkV4TZhCH

° Ich entscheide mich · Ute Ullrich 

Wunderbar wie Ute Ulrich es gesanglich auf den Punkt bringt!

https://youtu.be/dTUiC5kRy0A

**********

2. Maria Magdalena

° Monatsbotschaft gechannelt durch Barbara Witschi 

https://singulart.ch/2021/10/22/monatsbotschaft-maria-magdalena-november-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-oktober-2021/

Herzlichen Dank an Tanja Matthöfer für die Übermittlung!

https://www.channel-balance.de/monatsbotschaft-oktober-2021/
https://singulart.ch/blog/
https://singulart.ch/2021/10/22/monatsbotschaft-maria-magdalena-november-2021/
https://youtu.be/dTUiC5kRy0A
https://youtu.be/LJkV4TZhCH
https://sannehilf.com/selbstfuersorge/
https://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-spiritualita%CC%88tnous/
https://hearthis.at/maria-magdalena-vereinigung-e.v./gebarmutter-meditation/download/?secret=dNtmz
https://hearthis.at/maria-magdalena-vereinigung-e.v./gebarmutter-meditation/download/?secret=dNtmz
https://maria-magdalena-vereinigung.de/audio-dateien-zum-weibliche-werte-forum/
https://maria-magdalena-vereinigung.de/audio-dateien-zum-weibliche-werte-forum/


° Maria, wir haben dich nicht gekannt

Von Maya, Priesterin, Orden von Maria Magdalena:

Maria, wir kannten dich nicht.
Jahrhundertelang verborgen wurdest du verachtet,
Eine Königin, die man nicht sieht, unter der Verkleidung einer Hure.
Maria, wir kannten dich nicht.

Keine Frau hat ihn, wurde uns gesagt.
Keine Priesterin, keine Braut, keine Königin, Er war allein.
Sie zogen dich in Lumpen, königliches Purpur wurde nicht gezeigt.
Maria, wir kannten dich nicht.

Mein Herz weint um das Verlorene.
Wie wir dich behandelt haben, Göttliche Tochter in der Höhe.
Ich suche Himmel und Erde und frage mich, warum.
Maria, wir kannten dich nicht.

Mögen wir jetzt das Falsche richtig machen.
Wir werden von deiner Königinschaft singen, damit alle sie hören können.
Wir werden deine Wahrheit ertönen, im Norden, im Süden, nah und fern.
Mary, jetzt kennen dich vielleicht alle.

° Aus der Pistis Sophia:
 
Als Jesus dies seinen Jüngern gesagt hatte, sagte er auch zu ihnen: "Wer Ohren hat zu hören, der 
höre.
Als Maria Magdalena hörte, wie der Erretter diese Worte sagte, starrte sie eine Stunde lang in den 
Raum. Und sie sagte zu ihm: Herr, lass mich offen sprechen.
Maria Magdalena bittet und erhält die Erlaubnis zu sprechen, und Jesus, voll Mitgefühl, antwortete
Maria Magdalena: 
Maria, gesegnet bist du, die ich in allen Geheimnissen aufs Höchste perfektioniert habe, rede of-
fen, denn dein Herz ist erhoben in das Himmelreich mehr als alle, die dir ähnlich sind. 

°  Auch ein Rosenkranz

Bernhard Weckenmann hat einen Rosenkranz kreiert, der besonders auch Maria Magdalena einbe-
zieht. Hier abrufbar:
https://maria-magdalena-vereinigung.de/gaestebuch/

Bernhard Weckenmann vielen Dank für diese tolle Idee!

                                                            *********

3.Aktuelles

° Kongresse 

Channelingkongress:    Hier kannst Du Dich kostenlos anmelden:  https://bit.ly/2YaTJK3

https://bit.ly/2YaTJK3
https://maria-magdalena-vereinigung.de/gaestebuch/
https://northernway.org//school/omm.shtml


Online Kongress vom 29.10 - 02.11  Hier ist der Link: www.frauenkraft.online  

° Entdecke die Kraft des Loslassens

Lasse alles los, was Dir nicht mehr dient. Wenn Du Dich dabei unterstützen lassen möchtest,  ist 
diese Audio sehr hilfreich: https://bit.ly/3as60wg

https://bit.ly/3as60wg
http://www.frauenkraft.online/


4. 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 €

° Durch: maria-magdalena-vereinigung.de/spenden/    Dort findest Du alle Projekte die wir unter-
stützen.

z.B. Weibliche Genitalverstümmelung verhindern und Zukunft schaffen - 
Berufsbildung für Mädchen in Sierra Leone 

„Ich habe es geschafft, NEIN zu einer Tradition zu sagen, die mein Leben zerstört hätte: weibliche 
Genitalverstümmelung. Jetzt will ich auch meine Zukunft selbst gestalten – dafür brauche ich eine 
Berufsausbildung.“ Zainab* ist eines von mehreren hundert Mädchen in Sierra Leone, die mithilfe 
der TERRE DES FEMMES-Partnerorganisation AIM und dem von ihr aufgebauten Schutzhaus der 
weiblichen Genitalverstümmelung (engl. FGM) entkommen konnten.

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.

° 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, Gesundheit, Kraft und Freude für die herbstliche Zeit.

In herzlichter 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/
https://newslettertogo.com/pgo3qafr-uf9l2ahd-d2pqn5ae-gbh
https://newslettertogo.com/pgo3qafr-uf9l2ahd-893rrfxz-1934
http://maria-magdalena-vereinigung.de/spenden/

	° Maria, wir haben dich nicht gekannt

