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Liebe Freundin, lieber Freund der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,         22.12.2022

Grit Scholz setzt sich seit vielen Jahren für eine gesunde und befriedigende Sicht auf den 
weiblichen Körper ein. Als Prozessbegleiterin für einzelne Menschen, Paare, Familien, 
Teams und Gemeinschaften gibt sie ihre Erfahrungen weiter und unterstützt darin, un-
brauchbare und hinderliche Muster zu erkennen und hinter sich zu lassen, um neue wahr-
haftige und lebendige Wege zu gehen. Grit Scholz wurde in Leipzig geboren und lebt heu-
te in Elsteraue in Sachsen-Anhalt. Sie arbeitete als Autorin und freiberufliche Grafik-Desi-
gnerin, macht Vortragsreisen und Ausstellungen, Workshops und Lesungen. Und sie be-
trieb seit 2007einen eigenen Verlag bis 2019.

Im interview sprechen wir über die aktuelle Zeitqualität.

https://newslettertogo.com/pgo3qafr-sgh4zish-8k6ptyg2-148
https://newslettertogo.com/pgo3qafr-sgh4zish-8k6ptyg2-148
https://newslettertogo.com/pgo3qafr-sgh4zish-8k6ptyg2-148


° Interview mit Grit Scholz
https://maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/grit-scholz/ 

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

° Wunsch

Vor ein paar Tagen bekam ich diese Karte von Difäm und ich fand sie passend für uns:

Helfen und segnen wir besonders in diesen Tagen unsere Mütter.

   
2. Maria Magdalena

° Monatsbotschaften 

° Weihnachtsbotschaft Maria Magdalena 2022

https://www.youtube.com/watch?v=LX2VQA8KElM

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

° https://tanjamatthoefer.de/monatsbotschaft-dezember-2022-selbstverwirklichung/

Herzlichen Dank an Tanja Matthöfer für die Übermittlung!         
                                                                                                     

https://singulart.ch/
https://newslettertogo.com/pgo3qafr-sgh4zish-c2h73vef-wa
https://newslettertogo.com/pgo3qafr-sgh4zish-8k6ptyg2-148
https://newslettertogo.com/pgo3qafr-sgh4zish-8k6ptyg2-148
https://newslettertogo.com/pgo3qafr-sgh4zish-8k6ptyg2-148


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

3. Aktuelles

° DAS INNERE LICHT ERWECKEN - Meditationen für schwierige Zeiten

Wir werden uns 1 x im Monat zu Neumond treffen, um in Gemeinschaft zu meditieren. Neumond ist 
ein günstiger Zeitpunkt, um innezuhalten, Vertrauen in die Entfaltung des Lebens zu erfahren. Mo-
nat für Monat wird dich Angelika Uliczka durch erholsame, heilende Meditationen führen, die dir 
helfen dein inneres Licht zu erwecken; das Licht deiner inneren Weisheit auch in schwierigen Zeiten
zu bewahren. „Das innere Licht erwecken – Meditationen für schwierige Zeiten“ stellt zudem eine 
Art „Notfall-Apotheke“ dar, da es auf eine Notsituation in Bezug auf die Instabilität und die Wider-
sprüche unserer heutigen Welt reagiert. Angelikas geführte Meditationen bringen dich wieder in 
Verbindung mit deiner inneren Weisheit. Wenn du diesen Kontakt wiederherstellst, kannst du auch 
angesichts von Kummer und Sorgen viel Zärtlichkeit und Mitgefühl für dich bewahren; dein inneres
Licht der Weisheit tragen.

Mit jedem Treffen bist du eingeladen, mehr Liebe und Zärtlichkeit in dein tägliches Leben einzula-
den. Durch das Erspüren und Aufschreiben deiner Gedanken und Gefühle deine familiären Interak-
tionen zu verfeinern, mehr Klarheit in deine Arbeit und in deine Beziehungen zu bringen; deine Fä-
higkeit zur Intuition und Selbstreflexion zu vertiefen.

Stelle sicher, dass du ein schönes Schreibjournal, einen Stift, oder einen Lieblingsfüller hast.

Es sind keine Vorkenntnisse nötig.

Bitte rechtzeitig anmelden, da die Teilnehmerzahl je online Treffen auf 12 begrenzt ist.

Ich freue mich auf dich!

Einen Zoom-link erhältst Du zeitnah zur Veranstaltung zugesandt.
Beginn ist 20 Uhr

Dieser Ansatz zur Erweckung der inneren kreativen Weisheitsnatur wurde in den letzten 20 Jahren 
von Angelika Uliczka – Künstler-Schamanin, Weisheitslehrerin und Wegbereiterin der Neuen Zeit – 
entwickelt. In diesem monatlichen Basis-Training wird eine Zusammenstellung wichtiger Werkzeu-
ge aus der kreativen und meditativen Praxis vermittelt. Es bietet dir einen Rahmen von Praktiken 
und Erfahrungen auf körperlicher, emotionaler und mentaler Ebene, um deinen Geist in der Liebe 
und im Vertrauen auf deine Weisheitsnatur zu halten.

° Adriana Meisser



Die zwölf Rauhnacht Meditationen mit der Meisterin Lady Portia sind unser Geschenk an Dich!

Ab de 25. Dezember um 00.01 Uhr Du kannst sie jeweils für 24 Stunden kostenfrei auf YouTube ge-
niessen.
Als AbonnentIn meines Newsletters wirst Du das der Rauhnacht entsprechende Channeling ab dem 
Abend des 24. Dezembers täglich in Deinem E-Mail Briefkasten finden.

Sie sollen Dein Herz erfreuen und Dir Unterstützung bieten.

Solltest Du eine Meditation verpasst haben, findest Du das ganze Album hier in meinem Shop als 
CD oder Mp3

https://adrianameisser.com/shop/die-rauhnaechte-2022/

° Weihnachtsgeschenk von Tanja Matthöfer

Kostenfrei: Rauhnacht SPECIAL - Die zwölf Rauhnächte
Ich möchte dich ganz herzlich zu liebevollen Anleitungen, kleinen Meditationen und Inspiratio-
nen für die einzelnen Rauhnächte einladen. Du erfährst die Themen der einzelnen Nächte, wie 
du sie genießen und ihre besonderen Kräfte für dich nutzen kannst. Als besondere Erweiterung 
findest du hierbei noch das 13-Wünsche-Ritual und den Heiligen Drei-Königstag am 06. Januar.
Auf der Willkommens-Seite befindet sich eine Übersicht mit den einzelnen Zugängen zu den 
zwölf Rauhnächten. 

Du findest den Zugang hier:
https://tanjamatthoefer.de/einladung-in-die-zwoelf-rauhnaechte/

Ich wünsche dir ganz viel Freude damit!

° Kongresse

https://www96394124.tanjamatthoefer.de/info/1vjomz3ztd8rz1pg8r4zz1zzqz3
https://adrianameisser.com/shop/die-rauhnaechte-2022/
https://adrianameisser.com/produktkategorie/rauhnaechte/
https://adrianameisser.com/shop/die-rauhnaechte-2022/
https://www.youtube.com/@Adriana-Meisser


Vom 5.1.23 Anmeldung kostenlos hier:https://bit.ly/3BGNcHu  3. Lebensfreude Kongress 

https://www.diereisedeineslebens.de/ ab 17.1.23
von kostenlos, bis nur 9 Euro für das Kongresspaket, bis 149 Euro mit allen Lives

 
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 €
Dort findest Du alle Projekte die wir unterstützen, z.B.:

Bild : Erika Berg

Info.:   

Bei Spenden bis 200 Euro reicht ein einfacher Nachweis für das Finanzamt. Auf Wunsch stellen wir 
auch eine Spendenbescheinigung aus. 

https://www.diereisedeineslebens.de/
https://bit.ly/3BGNcHu


° 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 im vergangenem Jahr!                                                    

                                                                       ********** 

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
https://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 weihnachtliche, lichtvolle Zeit und viel Zuversicht
für das Jahr 2023!

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


In liebender Verbundenheit  

Maria Magdalena Winkels      

Botschafterin der Maria Magdalena


	Sie sollen Dein Herz erfreuen und Dir Unterstützung bieten.

