
1. Weibliche-Werte-Forum

° https://youtu.be/jQMIO9MzsXI  Betty auf der Bühne bekam Gold!

2. Maria Magdalena

° Monatsbotschaften

° 1. https://integralartlab.com/projekte/online-ial-die-vision-der-maria-
magdalena/

° 2. https://integralartlab.com/integral-art-lab-the-ascent-of-the-soul-with-art-by-
gaia-orion/ 

° Maria Magdalena zu Jesus

3. Aktuelles

° Reisebericht Irland 10.06.2022-23.06.2022 (von meiner Stellvertretererin)

° Vernetzung

° Kongresse

4. Unterstütze die Maria-Magdalena-Vereinigung e.V

 Liebe Freundin, lieber Freund der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,          22.7.2022 

mit Tanja Konstantin habe ich einen wunderbaren Treffer gelandet, insbesondere auf den Blick des 
Monats für unsere große Fürsprecherin Maria Magdalena.

Sie beschreibt uns wie sie die Samen für die neue Weiblichkeit gelegt hat, die nun aufgehen dürfen. 
Außerdem hat sie großzügig Ermäßigungsscheine aktiviert…

Im letzten Teil kommt Maria Magdalena selber zu Wort….
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° Interview https://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/tanja-konstantin

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

° https://youtu.be/jQMXIIO9Mzs Betty bekam Gold, wir freuen uns mit ihr! hatte ich bereits vorge-
stellt beim Kommunikationstraining….

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

2. Maria Magdalena

° Monatsbotschaften       
https://singulart.ch/2022/07/22/monatsbotschaft-maria-magdalena-august-2022/

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

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

Herzlichen Dank an Tanja Matthöfer für die Übermittlung!

° 1. https://integralartlab.com/projekte/online-ial-die-vision-der-maria-magdalena/

Zum Gedenktag Maria Magdalenas, am 22. Juli 2022 gibt es von 19:00 bis 20:30 ein Integral Art 
Lab: Maria Magdalena mit ausgewählten Werken aus der Kunstgeschichte. Der Fokus liegt auf der
Vision von der sie berichtet und lädt zur inneren Schau, zum inneren umfassenden Gewahren und 
zum emphatischen und generativen Teilen ein. (siehe mehr auf unserer Website)

° 2. https://integralartlab.com/integral-art-lab-the-ascent-of-the-soul-with-art-by-gaia-orion/ 

An fünf Terminen, von 6. bis 10. August 2022 erforschen, erkunden und erfahren wir körperlich, 
emotional und geistig jene Stellen aus dem Evangelium der Maria Magdalena, die den Aufstieg der 
Seele beschreiben. Von 7:00 bis 8:30 üben wir uns im mystischen Kontemplieren, Lesen und Sehen. 
Der Text blieb lange im Verborgenen und ist nun wieder zugänglich. Er vermittelt Qualitäten und 
Tugenden, die uns mit unserem wahren Selbst und zugleich mit jedem anderen Wesen verbinden. 
Gaia Orion hat Kunstwerke zu diesem „Stufenweg“ ausgewählt, den wir nach neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen nicht linear durchwandern, sondern bezogen und intentional. In der 
transparenten Kommunikation lauschen wir den neuen Informationen, die sich durch unser gemein-
sames Bewegen im emphatischen Dialog offenbaren.
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° Bild Canva

3.     Reisebericht Irland 10.06.2022-23.06.2022

Ich bin mit Franca Bauer Leiterin von Cairn Elen, Institut für Steinheilkunde, Geomantie und tradi-
tionelle Heilweisen und weiteren 11 Teilnehmern nach Irland gereist. Franca Bauer erforscht seit 
über 20 Jahren die alten Heiligtümer Irlands und bietet regelmäßig geomantische Wanderungen 
und mythologische Reisen an. In Irland fühlen sich alle freier, gelassen und alles „fließt“ mehr. Bei 
den Besuchen an den Heiligtümern, ist festzustellen, dass Plätze davon leben, immer wieder be- 
sucht und „bewundert“ zu werden. 
Für die Iren sind Elfen ganz selbstverständlich, die Menschen haben dort eine andere
Einstellung, dass merkt man schon daran, dass sie niemals einen Elfenbaum egal für wie viel Geld 
oder ähnliches fällen würden. Es gibt dort den Beruf des Geschichtenerzählers. Wir haben einen 
dieser Zunft kennengelernt. Es war wunderbar ihm zu lauschen er lebt im Mearescourt House. 

Unsere erste Unterkunft war im Mearescourt House, Rathconrath, Mullingar einem alten Landsitz 
mit großen Ländereien. Wunderschön in purer Natur und einem Elfenplatz in der Nähe vom Land-
sitz zu sein.  Unsere erste Station war der Hill of Uisneach der mythologische Nabel Irlands an dem
die Verbindung zur Erde sehr zu spüren ist.  
In Rathcroghan dem ehemaligen historisch-rituellen Königssitz der Provinz Connacht befindet sich 
auch Oweynagat die Höhle der Katzen. In dieser Höhle ist der Kontakt zur Anderswelt klar und 
sehr schnell möglich. Es fühlt sich an, als würde man telefonieren so klar und eindeutig sind die 
Botschaften die man dort erhält. Außerdem waren wir auf dem Knocknarea auf dem der Hag of 
Cailleach ist ein Wunschstein. Auf diesen kann man sich setzen einen Wunsch äußern und anschlie-
ßend drei Mal um den Grabhügel laufen. All solche Sagen und Geschichten sind allgegenwärtig, 
man spürt dies es fühlt sich so voller Leben all, weil viele Menschen diese Geschichten bewahren, 
erzählen und weiterleben lassen. 
Wir waren in einer der schönsten Schluchten die ich je gesehen habe grün, grün, grün wohin man 
schaut einfach faszinierend. Auf umgefallenen Bäumen wachsen neue riesengroße Pflanzen. Es war
wunderschön. In einem Steinkreis von Grange habe ich mich super leicht und um 10 Jahre jünger 
gefühlt es war so als könnte ich fliegen. Dies sind nur ein paar Eindrücke dieser wunderschönen 
Reise.  Bei weiterem Interesse gebe ich gerne weitere Informationen unter sonja.abel@gmx.de

° VERNETZUNG

Zu dem Thema Vernetzung hatte ich die Idee die Mitglieder/Leser des Newsletters aufzufordern sich
Gedanken drüber zu machen wie sie sich eine weitere Vernetzung untereinander vorstellen können 
und die Ideen gerne an meine Email Adresse zu senden.
Auch fände ich es weitere Mitglieder zu bekommen und ich fände es auch wichtig die 
Mitglieder/Leser des Newsletters zu fragen wie man neue Mitglieder werben könnte                      

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

° Kongresse

mailto:sonja.abel@gmx.de


Anmeldung kostenlos hier: https://bit.ly/3ojR7D7

Anmeldung kostenlos hier: https://bit.ly/3yPHdxU  ab22.7 Entdecke dich neu und werde dein ei-
gener Meisster YOU – SUMMIT

https://bit.ly/3yPHdxU
https://bit.ly/3ojR7D7


Kostenfreien Anmeldung:  https://paradigmenwechsel-kongress.com/

4.  Unterstütze die Maria-Magdalena-Vereinigung e.V° durch die Mitgliedschaft. Ein Aufnah-
meantrag für die Mitgliedschaft ist auf der Homepage hinterlegt. Der Jahresbeitrag beträgt z.Z. 
20,00 €° Durch:    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 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 
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http://www.facebook.com/MariaMagdalenaVereinigung/
http://www.maria-magdalena-vereinigung.de/
https://youtu.be/-IRc2SSz_lk
https://www.platzschaffenmitherz.de/


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.

Sommerpause!

In liebender Verbundenheit  

Maria Magdalena Winkels      

Botschafterin der Maria Magdalena

                      


	mit Tanja Konstantin habe ich einen wunderbaren Treffer gelandet, insbesondere auf den Blick des Monats für unsere große Fürsprecherin Maria Magdalena.
	° https://youtu.be/jQMXIIO9Mzs Betty bekam Gold, wir freuen uns mit ihr! hatte ich bereits vorgestellt beim Kommunikationstraining….

