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Liebe Freundin, lieber Freund der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,                    22.11.2021
es ist momentan nicht gerade leicht all das zu verstehen was sich um uns herum zeigt. Da ist es not-
wendig sich für einen größeren Blickwinkel zu öffnen, und immer wieder zu spüren was ist meine 
Wahrheit. Sei Deiner eigenen Wahrheit treu.
Heute wechselt die Sonne ins Zeichen Schütze. Damit verbunden kommt eine neue Energie ins Feld:
es keimt Optimismus auf. Er hilft uns unseren Weg weiter zu gehen in der Zuversicht: Alles wird 



gut!  Es geht auch darum, nach dem Sinn zu fragen und gegenseitige Toleranz zu entwickeln.               
Bild Canva                                                                                  
                                                                  ******** 

1. Weibliche-Werte-Forum

° VATERWUNDE(R) - INTERVIEW von Stefan Kleinbichler Licht mit LEX VAN SOMEREN

Statt eines eigenen Interviews verlinke ich hier dieses wertvolle Interview das im Rahmen des Va-
terkongresses geführt wurde, wie die Vaterwunde zum Vaterwunder werden kann. Es betrifft nicht 
nur die Männer.
Lex van Someren spricht sehr berührend über die eigenen und die kollektiven Verletzungen. Er gibt 
gute Impulse das Göttlich-männliche und Göttlich-weibliche zu heilen und in die Balance zu brin-
gen.
https://youtu.be/pQZu6I7RkZQ

Informationen zu Lex van Someren: https://www.someren.de 
Seminare: https://www.someren.de/seminare 

° SEIT VIELEN LEBEN
.....sonne ich mich im Glanz der Macht meines Schwertes.
Glaube ich, es sei männlich für Ruhm und Ehre zu töten.
Lasse ich mich von Mächtigen zwingen, meine wahre Identität aufzugeben.
Opfere ich meine blühende Manneskraft fremden Herren zu dienen.
Blenden mich verlockende Versprechungen von Macht und Reichtum.
Missbrauche ich dafür meinen Körper.
Verkaufe ich dafür meine Seele.
Bin ich im Krieg mit meiner wahren männlichen Natur.
SEIT VIELEN LEBEN habe ich mich in Vielem verloren. 
SEIT VIELEN LEBEN leugne ich das Mysterium der Weiblichkeit.
Blüht die Jugend von Frauen in meiner Abwesenheit.
Tragen Frauen die gemeinsame Frucht unter ihrem Herzen getrennt von mir.
Versäume ich die Geburt unserer Kinder.
Erwarten mich Töchter und Söhne sie anzuerkennen.
Weiss ich das Reifen der Frauen nicht zu würdigen.
Halte ich nicht Totenwache am Sterbebett meiner Eltern.
Bin ich abwesend als meine Lieben des Schutzes bedurften.
Sehnen sich Frauen nach meiner Rückkehr.
SEIT VIELEN LEBEN lieben Frauen diesen Schmerz aus mir heraus.
Berühren Fühlende mein Narbenherz.
Verleihen weise Göttinnen meiner Seele Flügel.
Dank der Liebe Aller Mütter in jeder Dimension des Lebens zu allen Zeiten
Lebe ich, dies zu bezeugen.
Durch Vergebung ist mein Tod die Tür zu einem langen Leben.
SEIT VIELEN LEBEN bin ich darauf angewiesen.
( HANTAJO 8/2019 )
Dank an Jürgen Huber für diesen Text

° Meine Schwester, 
so geliebt,
lang gefühlt, dass es dich gibt,
lang gesucht und so vermisst,

https://youtu.be/pQZu6I7RkZQ
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazZkX3RnVk9NS3c3STBfaWFPMjA5SnJvRGp1QXxBQ3Jtc0tuTWpXSjhzOXJSNVFIamdEZGJKODFBdTFpY1d3QVFuWmZKQW1PSmFiakxITG5rQ3R5SzAyakpZQnp5ZE84WW9Qckp3QXNKTzhobUtlUTZaWW9zSHU1VG1hNWQtenN1d3NhOGxRSXNLeVFiVkZGYkY3bw&q=https%3A%2F%2Fwww.someren.de%2Fseminare
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3N0LXBIYnh2bzA3VjRpb2FCT1BpN0NmX0RFd3xBQ3Jtc0tuZHhkeGdhR1RnTURBdENEdnplM01jcUs1NlNjbFlYU1FmY0ZkTlE0eTh6S0hELVpDbV92cXI2UnFIVDBKQWkzMjZSZWpZallGOUtWX2ZKT3U1dEh0Qms5Q3JWQ3NnTi1PRXlRNEQ2S0NqczQ0VzlVMA&q=https%3A%2F%2Fwww.someren.de


hab ich das, was du mir bist.
Hab doch immer ich gespürt,
dass mein Weg mich zu dir führt,
dass wir uns einst wieder sehen,
und im Herzen uns verstehen,
ineinander wieder finden,
uns erneut ganz stark verbinden.
Du, der ich so oft begegnet,
die die selben Tränen regnet,
in den selben Tiefen taucht,
und die selbe Heilung braucht,
die die selben Wunden kennt,
und im selben Feuer brennt,
du, die mir so nahe ist,
die du meine Schwester bist.
Herzenstief in Seelenweiten,
dürfen wir uns neu begleiten,
uns ein Stück zu Hause schenken,
und mit Liebe uns bedenken,
heilen, was uns einst verbrannte,
was man Scheiterhaufen nannte,
Feuer, das den Tod uns brachte,
uns zu Staub und Asche machte.
Nun ist es die Feuersglut,
die uns ihren Segen tut,
Feuer, das uns wärmt und hält,
Licht, das in die Seelen fällt,
Hände, die sich sanft berühren,
Flammen, die zur Heilung führen,
herzens-seelentief verbunden,
danke, dass wir uns gefunden..

-Cornelia Fiedler – Vielen Dank!

° Botschaft der weisen Großmütter der Urvölker: 

Die weibliche Kraft kehrt zurück und mit ihr die wahrhaftige männliche Kraft! Alicia Kusumitra

°  HEILTOOLS: VATER- und MUTTERHEILUNG 
sind mit die wichtigsten Grundlagen, um ein glückliches und erfülltes Leben zu erschaffen. Haben 
wir als Kind zu wenig Zuwendung erfahren und nähren sie nicht nach, so suchen wir ein Leben 
lang vergeblich danach. Wir haben dann immer das Gefühl uns um Liebe bemühen zu müssen. 
Hier gibt es Unterstützung:

https://tanjamatthoefer.de/shop-webinare-audio/

**********

2. Maria Magdalena

° Monatsbotschaft gechannelt durch Barbara Witschi 

https://tanjamatthoefer.de/shop-webinare-audio/


https://singulart.ch/2021/11/22/monatsbotschaft-maria-magdalena-dezember-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:

Klarheit in Beziehungen Teil 2 - Partnerschaft

https://tanjamatthoefer.de/monatsbotschaft-november-2021-tanja-matthoefer/

Herzlichen Dank an Tanja Matthöfer für die Übermittlung!

° Mary Magdalene 

Mantras Con Amor ist ein internationales Duo, das sich der Verbreitung von Liebe, Licht und Freu-
de verschrieben hat. Aus der CD Puja hier die Mantras zu Maria Magdalena: 

https://maria-magdalena-vereinigung.de/mary-magdalene-mantras/#more-6005

° Botschaft von Maria Magdalena vom 20.10.2021:
"Sensibilisiere Dich JETZT - sei einfach DU! Du kannst in jedem Moment DEINE Entscheidung für
DICH treffen. Diese ist nur für DICH, denn du hast erkannt, dass DU ab jetzt vollumfänglich zu 
DIR stehst. Du erlaubst dir die Fülle, die Liebe & dein Leben zu leben. Sensibilisiere dich für AL-
LES in deinem Leben, ob es die Nahrung ist, die du zu dir nehmen möchtest oder deine geistigen 
Wahrnehmungen, die durch dich strömen - ALLES ist JETZT da - Deine Zeit ist JETZT! Entscheide 
nur für dich, so wie es aus deinem Herzen strömt, denn dies ist DEINE Wahrheit. ERLAUBE dir, 
DU zu sein!"
Danke Bea Seemann für die Übermittlung! 

°AUF DEN SPUREN VON MARIA MAGDALENA 
Ostereise und MARIA MAGDALENA UND DER HEILIGE GRAL - Herbstreise durch das Ka-
tharerland/Okzitanien. 
Willst Du mit dabei sein , es gibt einen  Frühbucher-Rabatt bis zum 01.12.2021!

Info: https://www.beateseemann.com/spirituelle-reisen-2022/     *********

 3.Aktuelles    ° Kongresse 
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Hier kannst Du Dich kostenlos anmelden:  https://lichtkoerper-kongress.de/startseite2-0/

Hier kannst Du Dich kostenlos anmelden: https://bit.ly/3DIVnC8

                                                            ************

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. 

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/ 

https://www.platzschaffenmitherz.de/
https://lichtkoerper-kongress.de/startseite2-0/
http://maria-magdalena-vereinigung.de/spenden/


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, Freude und Kraft für die kommende Advents-Zeit.

Bild: Canva

Möge Liebe Dein Herz erwärmen!

In liebender Verbundenheit  

Maria Magdalena Winkels      

Botschafterin der Maria Magdalena

https://youtu.be/-IRc2SSz_lk
http://www.facebook.com/groups/weibliche.werte/
http://www.facebook.com/MariaMagdalenaVereinigung/
http://www.facebook.com/MariaMagdalenaVereinigung/
http://www.maria-magdalena-vereinigung.de/
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