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Liebe Freundin, lieber Freund der Maria-Magdalena-Vereinigung e.V,         22.01.2023

Hört zu Beginn des Jahres die Worte die Tanja für uns empfangen hat:

Ich wünsche mir, dass dieses Reading dich in deinem strahlenden Herzen erreicht und dir die Mög-
lichkeit gibt, dich auf die Reise deines Lebens zu begeben mit deinem Lichtkörper, der MERKABA 
und du so über die Spiralkraft in deine höchste Sicht gelangst für 2023. Lasse es zu, dass deine Lie-
be und Wahrheit die Welt erreicht. Möge die Liebe und der Schutz des höchsten Lichtes euren See-
lenweg in 2023 begleiten .

Eure Tanja🌟🙏

° Channelingmit Tanja Konstantin
https://www.youtube.com/watch?v=jQQ7P-8rVPs&t=16s

https://www.youtube.com/watch?v=jQQ7P-8rVPs&t=16s


Jahres Channeling 2023 "Liebe & Wahrheit machen frei" mit Maria Magdalena

° Wunsch von St. Germain

2. Maria Magdalena

° Monatsbotschaften Maria Magdalena hat uns zu Beginn von 2023 viel zu sagen:

° Botschaften für dein neues Sein - Die Zukunft hat begonnen 
 



https://www.youtube.com/watch?v=e6cWJbRPrl0

Ingrid Auer channelt die Botschaften von Maria Magdalena - Amun Ra und der lemuri-
schen Göttin 

ONITANI ging in die gleichen Frequenzen des Sein. Erinnert euch an euer Potenzial das 
ihr in euch trägt, ihr werdet es brauchen für die neue Zeit die vor euch liegt.

Ingrid Auer  https://www.ingridauer.com/

Den Download findest unserem Shop  https://www.onitani.com/de/produkt/di..

° https://singulart.ch/2022/12/31/jahresbotschaft-2023/

https://singulart.ch/2023/01/13/neujahrsbotschaften-und-sonnengruesse/

https://singulart.ch/2023/01/23/monatsbotschaft-maria-magdalena-februar-2023/

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

https://singulart.ch/

° https://tanjamatthoefer.de/monatsbotschaft-januar-2023-selbstermaechtigung-was-waehlst-du-
fuer-2023/

Herzlichen Dank an Tanja Matthöfer  für die Übermittlung!

° https://www.youtube.com/watch?v=4GfX8sFe60M
MARIA MAGDALENA  Botschaft für 2023  ⚜️ #liebe 

°  https://www.youtube.com/watch?v=2SabxWDoRrw

#MariaMagdalena#Heilmeditation #Seelenmeditation  #2023

Herzlichen Dank an Bea Seemann für die Übermittlung!

° Aktuelles

https://www.youtube.com/hashtag/2023
https://www.youtube.com/watch?v=2SabxWDoRrw
https://www.youtube.com/hashtag/mariamagdalena
https://www.youtube.com/hashtag/liebe
https://www.youtube.com/watch?v=4GfX8sFe60M
https://tanjamatthoefer.de/monatsbotschaft-januar-2023-selbstermaechtigung-was-waehlst-du-fuer-2023/
https://tanjamatthoefer.de/monatsbotschaft-januar-2023-selbstermaechtigung-was-waehlst-du-fuer-2023/
https://singulart.ch/
https://singulart.ch/2023/01/23/monatsbotschaft-maria-magdalena-februar-2023/
https://singulart.ch/2023/01/13/neujahrsbotschaften-und-sonnengruesse/
https://singulart.ch/2022/12/31/jahresbotschaft-2023/
https://www.onitani.com/de/produkt/di..
https://www.ingridauer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=e6cWJbRPrl0
https://www.youtube.com/hashtag/seelenmeditation
https://www.youtube.com/hashtag/heilmeditation


° Auch im Jahr 2023 wieder!

SPIRITUELLE REISE IN DIE PROVENCE & CAMARGUE

Auf den Spuren von Maria Magdalena und ihren Weggefährten 

06.04.2023 - 13.04.2023 

SPIRITUELLE REISE DURCH DAS LAND DER KATHARER/OKZITANIEN

Maria Magdalena und der heilige Gral

Abschluss in LOURDES Rückreise über VEZELAY - Auf den Spuren von JEAN D
´ARC. 
Info. bei :Bea Seemann https://www.beateseemann.com/spirituelle-reisen-2023/

° Kongresse

Kostenos anmelden https://chakra-festival.de/

https://chakra-festival.de/
https://www.beateseemann.com/spirituelle-reisen-2023/


Kostenos anmelden https://ladies-finance.de/

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.: https://medicamondiale.org/  

                      Bild : Sophie-Dettmar

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
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.

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


- 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 und viel Zuversicht für das Jahr 
2023!

In liebender Verbundenheit  

Maria Magdalena Winkels      

Botschafterin der Maria Magdalena
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