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 Liebe Freundin, lieber Freund der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,          22.6.2022 

DA N K E

Ich danke allen,
die mich für meine Träume belächelt haben,
sie haben meine Phantasie beflügelt. 

Ich danke allen,
die mich in ihr Schema pressen wollten,
sie haben mich den Wert der Freiheit gelehrt. 

Ich danke allen,
die mich belogen haben,
sie haben mir die Kraft der Wahrheit gezeigt. 

Ich danke allen,
die an mich geglaubt haben,
sie haben mir den Mut geschenkt, Berge zu versetzen. 

Ich danke allen,
die mich verlassen haben,
sie haben mir Raum gegeben für Neues. 



Ich danke allen,
die mich verraten und missbraucht haben,
sie haben mich wachsam werden lassen. 

Ich danke allen,
die mich verletzt haben,
sie haben mich gelehrt, im Schmerz zu wachsen. 

Ich danke allen,
die meinen Frieden gestört haben,
sie haben mich stark gemacht, dafür einzutreten. 

Ich danke allen,
die mich verwirrt haben,
sie haben mir meinen Standpunkt klar gemacht. 

Vor allem danke ich aber allen,
die mich lieben, so wie ich bin,
denn sie geben mir die Kraft zum Leben. 

"HÖRE AUF DIE STIMME DEINES HERZENS" 

(Dankesgebet eines Aztekenhäuptlings)

Ich danke von Herzen allen, die mich unterstützt haben während meiner Krankheit und immer noch 
unterstützen, insbesondere in diesen News für das geführte Interview. 

° Interview mit SonJa Kloss und Elvira Mägel 

https://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/elvira-maegel/

Elvira bietet Beratungen an und intuitive Berührungen/Massagen für Frauen. Sie ist laut einer Bot-
schaft aus der Akasha-Chronik „ein nie versiegender Brunnen, ein Brunnen verbunden mit der 
Quelle des göttlich Weiblichen und eine Hohepriesterin der Neuen Zeit“. 

Außerdem bietet sie Beratungen an zu einer Ernährung im Einklang mit Gaia, Mutter Erde – biolo-
gisch, vegetarisch/vegan und voller Lebenskraft. Sie ist leidenschaftliche Köchin und bäckt auch ihr
eigenes Natursauerteigbrot. Zudem hat sie ein großes Wissen über Wildkräuter/-pflanzen, das sie 
beständig erweitert, und bietet auch Workshops an zu all diesen Themen. Ein weiteres Angebot be-
inhaltet spirituelle Trauungen 

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

NICHT DIE GLÜCKLICHEN SIND DANKBAR. ES SIND DIE DANKBAREN, DIE GLÜCK-
LICH SIND.
Francis Bacon

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

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

https://maria-magdalena-vereinigung.de/audio-dateien-zum-weibliche-werte-forum
https://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/elvira-maegel/
https://youtu.be/zeQPjpYcecw


2. Maria Magdalena

° Monatsbotschaften  

https://singulart.ch/2022/06/22/monatsbotschaft-maria-magdalena-Juli-2022/

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

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

Herzlichen Dank an Tanja Matthöfer für die Übermittlung!

° https://youtu.be/NVFWgtLyx54   aktuelleBotschaft Maria Magdalena  BeateSeemann

Herzlichen Dank an Beate Seemann für die Übermittlung!

°  https://youtu.be/vtwalkpZqVI      Channeling mit Maria Magdalena zum Thema: Die Kraft 🕉️
der Liebe  💝
Herzlichen Dank an Britta C. Lambert für die Übermittlung!

**********

https://youtu.be/vtwalkpZqVI
https://youtu.be/NVFWgtLyx54
https://tanjamatthoefer.de/monatsbotschaft-juni-2022/
https://singulart.ch/blog
https://www.youtube.com/hashtag/maria
https://www.youtube.com/hashtag/aktuellebotschaft


3. Kongresse

Anmeldung hier:  https://jasmine-schaetz.clicksummits.com/einzigartigkeits-kongress/

Anmelung hier kostenlos: bit.ly/3n24mYi 

 
Anmelung hier kostenlos:   bit.ly/3zMYJos

http://bit.ly/3n24mYi
http://bit.ly/3zMYJos
https://jasmine-schaetz.clicksummits.com/einzigartigkeits-kongress/


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 unterstützen. z.B. Mamarika

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
und der Gruppe (mehr Weiblichkeit leben) www.facebook.com/groups/weibliche.werte/ .

Anregungen und Ideen sind willkommen auch per Mail.

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


- Setzen wir uns gemeinsam ein für eine Balance zwischen dem Göttlich-männlichen und dem 
Göttlich-weiblichen ,
- Kreieren wir miteinander eine lebenswerte Zukunf

- 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


	DA N K E

