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LINKLiebe Freundin, lieber Freund der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,             22.04.2022

ich hoffe, Du hast wundervolle gesegnete Oster-Feiertage mit Deinen Liebsten verbracht!
Was die Überlieferung oder das geschriebene Wort auch weitergibt, wir können es nicht überprüfen.
Fest steht für uns Maria Magdalena war eine starke Frau die die Worte des Jesus verstand wie sonst keiner von den Jüngern. 
Und die fest an ihn glaubte.Wir wünschen uns diese Stärke und auch ihren Glauben.

° Interview mit Maria von Blumencron und Sophia

Interview über weibliche Spiritualität

Sophia die wirkliche Bedeutung der Maria Magdalena. Von der Kirche verzerrt dargestellt....von der Amtskirche (Papst 
Franziskus) zurechtgerückt! Maria Magdalena hat das Tor zum Weiterleben aufgestoßen. Maria Magdalena als Lichtbringerin. 
Als vollkommene Hingebende an den großen Meister.

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

° Neue Stellvertreterin

Schon bald nach der Ausschreibung hat sich zu meiner großen Freude Sonja Abel bei mir gemeldet.
Diese wurde vom Ratsschreiber der Stadt Stuttgart am 12.4.22 bestätigt.
Sie stellt sich vor: 

https://smoton.com/pgo3qafr-ar5fx49j-qs05s8ir-1831
https://smoton.com/pgo3qafr-ar5fx49j-x6vsxocn-nug
https://smoton.com/pgo3qafr-ar5fx49j-sx6ydqli-nch


Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet und habe drei erwachsene Söhne.
Nach meiner Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau habe ich mich nebenberuflich zur Betriebswirtin (IHK) 
weitergebildet. Mein Interesse an alternativen Heilmethoden wurde durch eine Erkrankung im näheren Umfeld geweckt. 
Begonnen habe ich mit einer Reiki-Ausbildung. Nach dem Abschluss als Reiki-Meisterin habe ich beim Praktizieren festgestellt, 
was für eine Kraft hinter dieser Energie steckt, und mich entschlossen, eine Ausbildung zur Astralmethaphysischen Heilerin 
(Geistheilung) zu machen. Diese Ausbildung habe ich bei Marion Haiges, Heilpraktikerin und anerkannte Ausbilderin des 
Dachverbandes Geistigen Heilens e.V., gemacht.
Bei einem Besuch eines Tierkommunikationsseminars habe ich bemerkt, dass es mir möglich ist, mit Tieren zu kommunizieren.
Im Jahr 2021 habe ich die Ausbildung zur Schamanischen Beraterin bei Monika Bloch, Eppingen, abgeschlossen. Ich bin sehr 
naturverbunden und biete spirituelle Spaziergänge und Waldbaden an. Letztes Jahr habe ich an einem Maria Magdalena Retreat
teilgenommen. Außerdem war ich in Untersberg und am Odilienberg.

 ° WEIBLICHKEIT und emotionale HEILUNG

Die emotionale Heilung - die Befreiung gespeicherter, belastender Emotionen aus dem Inneren der Frau - sind von zentraler 
Bedeutung für den weiblichen Weg zur lebendigen Ganzheit des Seins.

"Alles Gute kommt von unten". 🙋♀️
Die Vereinigung von Schoß-und Erdraum ist das sicherste fruchtbarste Fundament, auf dem eine Frau stehen kann.
Ohne diese solide Basis werden im Heilungsprozess Schutz- und Abwehrmechanismen greifen und eine tiefe nachhaltige 
Heilung deiner Weiblichkeit verhindern.

Der Beckenraum einer Frau ist das Archiv der eigenen verletzten Weiblichkeit als auch der Erfahrungsspeicher des weiblichen 
Kollektivs, was ich gerade in meinem Heilungsprozess auch wieder mal noch bewusster spüre.

Die Erdung und Anbindung an Mutter Erde - Pachamama - bietet einen Filter, der jede Frau vor Überforderung und Überflutung 
mit eigenen und kollektiven Inhalten (wie zum Beispiel der Hexenverfolgung) schützt.

Weibliche Ganzwerdung, Heilung geschieht immer in der innigen Verbindung zu unserem Mutterplaneten Erde.
Heilung der verletzten Weiblichkeit ist immer möglich. Egal ob Teenager, junge Frau, ältere Frau, oder weise Alte.

Wenn wir Frauen im Einklang mit der Natur und Mutter Erde leben, dann öffnen wir uns für Heilung und Fruchtbarkeit auf allen 
Ebenen.

Auch braucht eine Frau auf diesem Weg der weiblichen Heilung keine "Einweihung". Sie wird durch das Leben und ihren Tanz 
auf Mutter Erde eingeweiht.  💃🦋🦉👣🏞🙋♀️

Du bist fruchtbar. Du bist stark. Du kannst dich heilen.

Herzlichst  Angelika💖

www.missflowtravel.com / https://soundcloud.com/user-839042334-272774149

  



Bild: "Baum mit Vagina"

° Beitrag zum Newsletter: Vernetzung

Vernetzung. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht wie deine Vernetzung innerhalb der Mitgliedschaft möglich wäre. Dabei ist 
mir der Gedanke gekommen eine Maria Magdalena Messanger Gruppe gründen um die Mitglieder miteinander zu verbinden. 
Wenn ein Mitglied eine Frage oder Problem hat kann es sich an die anderen wenden die möglicherweise Hilfestellung geben 
können. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Seelengespräch zu führen. Zwei Mitglieder verabreden sich und jeder hat 15 Minuten 
Zeit etwas zu erzählen der andere hält nur den Raum sagt nichts sondern ist nur präsent. Das ist eine wunderbare Möglichkeit 
um wahre Schätze zu entdecken und der andere der den Raum hält übt sich in Demut und Verständnis/Mitgefühl.

Gruß Sonja 

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

° Monatsbotschaften

https://singulart.ch/2022/05/22/monatsbotschaft-maria-magdalena-mai-2022/

Herzlichen Dank an Barbara Witschi für die Übermittlung! Sollte es nicht klappen hilft die Website singulart.ch

° https://tanjamatthoefer.de/monatsbotschaft-april-2022/

Herzlichen Dank an Tanja Matthöfer für die Übermittlung!

° https://youtu.be/GmUa8ibXl7c

https://smoton.com/pgo3qafr-ar5fx49j-8d1ksnae-14xp
https://smoton.com/pgo3qafr-ar5fx49j-4n59t6rq-15qs


Meine Lieben  In diesem Video überbringe ich Euch die Botschaft von Maria Magdalena  für den Monat April. Nehmt aus 💖 ⭐
diesem, was für Euch stimmig ist, folgt stets Eurem Gefühl.

Danke an Bea Seemann für die Übermittlung!

                                                                     **********
3. Kongress
  

hier kostenlos teilnehmen: https://bit.ly/3JUqlcU
 
                                                               ************
4. Unterstütze die Maria-Magdalena-Vereinigung e.V

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

° Durch: maria-magdalena-vereinigung.de/spenden/ Dort findest Du alle Projekte die wir unterstützen. z.B.
https://www.angelasenergy.org
  



Info.:

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 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 Homepage, 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
- Erinnern wir uns: wir sind so Viele und werden immer mehr!

Mit dem Segen unserer lieben Schutzpatronin und Begleiterin Maria Magdalena wünsche ich Dir viel Licht, Liebe, Gesundheit 
und Freude für die kommende Zeit.

In liebender Verbundenheit

Maria Magdalena Winkels
Botschafterin der Maria Magdalena
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