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 Liebe Freundin, lieber Freund der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,          22.5.2022 

wir hatten Muttertag , wichtig ist sich darüber Gedanken zu machen.
                               
“Du hast ein Abbild der göttlichen kosmischen Mutter auf Erden im Angesicht Deiner eigenen 
Mutter.”

Saint Germain im Channeling Ehre Deine Mutter (Adriana Meisser)

° https://youtu.be/bNH_SbPwiIQ   zum Reinhören

° Interview mit Sophia über mütterliche Qualitäten

Zwei Interviews über mütterliche  fürsorgende nährende Qualitäten. Ist das Kind gut aufgehoben? 
Mutter die strafend ist? Die Kind-Mutter? Hört die Mutter zu?  Die“hl. Mutter“ die nicht gelebt 
wer den kann? So wertvoll für die Welt, Muttererfahrungen prägen die künftige Kommunikation.

https://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/sybille-sophia-zeilberger/

https://youtu.be/bNH_SbPwiIQ
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 

° Was es ist

Es ist Unsinn
sagt die Vernunft
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Es ist Unglück
sagt die Berechnung
Es ist nichts als Schmerz
sagt die Angst
Es ist aussichtslos
sagt die Einsicht
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Es ist lächerlich
sagt der Stolz
Es ist leichtsinnig
sagt die Vorsicht
Es ist unmöglich
sagt die Erfahrung
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Erich Fried 

° https://youtu.be/dvn1XuD1H3I   Heilung & Rückkehr der Weiblichkeit – Meditation Philip

° https://youtu.be/zeQPjpYcecw   Segensmeditation Birgit begeitet mit der Kristallsphäre

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

2. Maria Magdalena

° Monatsbotschaften       

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

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

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

Herzlichen Dank an Tanja Matthöfer für die Übermittlung!

° https://bit.ly/3KQrd2x  Lady Nada spricht:

https://bit.ly/3KQrd2x
https://bit.ly/3KQrd2x
https://tanjamatthoefer.de/monatsbotschaft-mai-2022/
https://tanjamatthoefer.de/monatsbotschaft-mai-2022/
https://tanjamatthoefer.de/monatsbotschaft-mai-2022/
https://sin/
https://youtu.be/zeQPjpYcecw
https://youtu.be/dvn1XuD1H3I
https://nivios.com/pgo3qafr-v47qjy4k-b1qkyldv-qo2


Herzlichen Dank an Ingrid Auer für die Übermittlung

° Besichtigung der Kirche in Tiefenbronn am 23.7.

Diese war vor 2 Jahren bereits geplant konnte aber wegen Corona nicht durchgeführt werden. 
Das holen wir nach. Frau Gindele freut sich auf unsern Besuch. Für 20 Personen ist eine Führung 
geplant. Im Moment sind noch Masken erforderlich. 
Auf dem Hochaltar von 1469, wo sie allein 8-mal dargestellt ist, sind alle wichtigen Szenen aus der 
Passions- und Ostergeschichte dargestellt. Da steht Maria Magdalena natürlich im Vordergrund 
und wird bei der Beweinung sogar doppelt dargestellt. Der berühmte Lukas-Moser-Altar von 1431 
beinhaltet die Legende, die wir für die Menschen heute auf besondere Weise erklären müssen, zu-
mal da eine Vermengung von unterschiedlichen biblischen und historischen Personen (z. B. Maria 
von Ägypten) stattgefunden hat. Ich stelle immer wieder fest, dass viele Besucher total erstaunt 
sind, weil den meisten vor allem die Legende, die über die Jahrhunderte transportiert wurde, be-
kannt ist .
Bitte um Anmeldung bei mir! Die Kirche freut sich über einen Obulus.

° Zum Osterbild auf dem Tiefenbronner Hochaltar:
Das Geschehen der Auferstehung hat der Maler
Hans Schüchlin im Jahre 1469 voller tiefer Symbolik
dargestellt. In der Mitte der Auferstandene mit dem
purpurroten Siegesmantel und der Siegesfahne in der
Hand. Jesus hat den Tod überwunden. Der Engel im
Hintergrund faltet die Leichentücher zusammen, in
denen der Leichnam Jesu eingehüllt war. Die schlafenden
Wächter am Grab liegen wie ohnmächtig auf dem Boden.
Die weltliche Macht ist endgültig zerbrochen. Im Vorder-



grund blüht die Natur auf. Symbol für das neue Leben, das
uns mit Ostern geschenkt ist. Im Hintergrund sehen wir
drei biblische Szenen aus den Osterevangelien: Die Begegnung
des Auferstandenen mit Maria Magdalena am Ostermorgen.
Sie ist die erste Auferstehungszeugin und Apostolin der Apostel,
weil sie vom Auferstandenen den Auftrag bekommt, den Jüngern
die Auferstehung zu melden.
Auf dem dreigeteilten Weg im Hintergrund drei Frauen, die sich
am Ostermorgen mit Salbgefäßen zum Grab aufmachen und die Auferstehungsbot-
schaft bekommen. Links im Hintergrund
begegnet Petrus der Maria Magdalena, die ihm mitteilt, dass das
Grab Jesu leer ist. So sind auf diesem Bild alle wichtigen Aussagen
der Osterevangelien dargestellt: 
„Der Herr ist auferstanden. Halleluja.
Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja“

Bildrechte:sind beim Fotografen Ewald Freiburger vom J. S.- Klotz-Verlag. 

                                                      **********

3. Kongress

Anmeldung: https://retreat.energize-you.com/

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

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. 

http://maria-magdalena-vereinigung.de/spenden/
https://retreat.energize-you.com/


https://difaem.de/themen/frauenrechte/

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 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

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

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/
https://www.platzschaffenmitherz.de/
https://difaem.de/themen/frauenrechte/


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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