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Liebe Teilnehmer*Innen an der Weibliche-Werte-Konferenz,
ich hoffe Ihr konntet die Weihnachtsfeiertage ganz nach Eurem Herzen und in Eurem Sinne feiern
und die Seele baumeln lassen....
1. Nachwirkungen der Weibliche-Werte-Konferenz:
Nun sind 2 Wochen seit dem Ende der Konferenz vergangen. Immer noch finden neue
Interessent*Innen das Angebot, und es erreichen mich weitere Feedbacks wie:
„ich bin auch Deiner Ansicht, dass sich diese beiden Prinzipien, Weiblich und Männlich,
ausbalancieren sollten, da schließlich das Zusammenwirken beider für die Manifestation der
Schöpfung nötig ist und beide göttliche Prinzipien sind und sich in jedem Menschen finden. Voll
bewusst geworden werden wohl beide in uns zu einem Ganzen verschmelzen und diese Trennung
zwischen Spirit und Materie im Bewusstsein des Menschen aufgehoben sein und unser dualistisches
Denken sich in ganzheitlichere Weiten öffnen können. Viele Probleme der Gefühlswelt würden sich
auflösen...“
Diese Rückmeldung von einem Mann freut mich sehr:
„ganz besonders freue ich mich, dass Sie mit der Freischaltung sich eindeutig abkehren von den aus
meiner Sicht klar männlichen Prinzipien wie - nicht nur materiellem - Eigentum, Patente,
Copyrights etc. … wie so häufig betont und logischer als logisch: „Alle Schöpfung kommt im
letztendlichen Ursprung aus der göttlichen Schöpfungsquelle … unser Beitrag ist uns dafür zu
entscheiden dieser Quelle als Kanal zu dienen und einzelne Impulse / Aspekte erblühen zu lassen.“
Es ist für mich ein klarer und geschichtlich nachzuweisender Ausdruck von männlichem
Größenwahn, dass irgendwann - und es war männliche Energie - Menschen (Männer) begannen,
durch Eigentumserklärungen das Induvidual-Eigentum einzuführen.“
Übrigens 12 % männliche Nutzer betrachten die Videos.
Ich danke allen für die berührenden und unterstützenden Feedbacks. Auch an dieser Stelle noch mal

von Herzen Dank für die Spenden. Gerne stellen wir auf Anfrage dafür eine Spendenbescheinigung
aus.
2. Wie geht es weiter?
Alle Videos können über YouTube angesehen werden und auch auf der Seite https://www.mariamagdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-konferenz/. Über das Foto der Expert*Innen gelangt
man zu der Seite, wo auch die Freebis etc. zu finden sind. Da auf jeder Seite mehrere
Referent*innen hinterlegt sind, bitte auf der Seite scrollen um zu der gewünschten Person zu
gelangen.
Inzwischen gab es eine weitere Information über Ines zum evtl. missverständlichen Thema
„Lichtkriegerin“. Diese ist auf der Homepage zu finden.
In Kürze wird es auch eine Audiodatei mit Angelika Uliczka geben, die bisher nur über den Blog
erreichbar war.
In Abständen wird es weitere Interviews geben und im kommenden Jahr werden die Interviews als
Podcast zur Verfügung gestellt.
Wer sich vertiefen möchte in die Thematik: auf unserer Homepage sind die Bücher der
Expert*innen und weitere Informationen zu finden.
Ich lade ein zum lebendigen Austausch über persönliche Erfahrungen mit den Erkenntnissen aus der
Konferenz im Gästebuch oder auch in https://www.facebook.com/MariaMagdalenaVereinigung/
und der Gruppe (mehr Weiblichkeit leben) https://www.facebook.com/groups/weibliche.werte/.
Gerne nehmen wir auch Anregungen und Ideen entgegen z.B. im Fragebogen- Anhang
Wer Lust hat sich in der https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/ zu engagieren ist herzlich
als Mitglied willkommen. Aufnahmeantrag ist auf der Homepage hinterlegt.
Über weitere Spenden freuen wir uns und sind sehr dankbar.
3. Informationen/ Angebote:
Peter Engelhardt, der unsere Maria Magdalena kreiert hat, hat einen wunderschönen
Göttinenkalender 2018 geschaffen. Informationen dazu gibt es auf unserer Homepage. Herr
Engelhardt spendet für alle Bestellungen über info@maria-magdalena-vereinigung.de an unsere
Vereinigung 22%. Damit könnt Ihr uns unterstützen.
Außerdem bietet er den Kalender 2017 zum Sonderpreis:

A3-hochformat, 13 Seiten, 170 g Papier, seidenmatt, Spiralbindung mit Aufhänger, Kalendarium
mit Mondphasen und keltischen Jahreskreisfesten. Das Kalendarium ist zwar bald veraltet, nicht
aber die 12 wunderbaren A3-großen Qualitätsdrucke ab sofort für 15 € (vorher 19 €)
Da wir mit vielen anderen Anbieter*Innen vernetzt sind, veröffentlichen wir deren wertvolle
Angebote über unsere Facebookseite und laden ein sie fleißig zu nutzen
In unserem letzten Interview sprach ich mit Andreas Bernknecht.

Ich erinnere noch mal an seine Angebote:

"Wie Sie mit diesem Universalwerkzeug fast jedes Problem lösen können".
Hier geht es zur 3-teiligen kostenlosen Webinarserie in dem das ganze Hintergrundwissen von
Andreas Bernknecht enthalten ist. https://goo.gl/DsvFR4
Unbedingt alle 3 Webinare besuchen weil darin auch eine kostenlose Datei enthalten ist!
Weiter ein toller vollkommen kostenloser Online-Kurs zum Thema Selbstliebe:
Alle Kursteilnehmer*Innen, die diesen Kurs 5 mal weiterempfehlen,
bekommen eine kostenlose Binaural Audiodatei zum Thema
Selbstliebe. Diese Datei kostet sonst 47 Euro im Shop. https://goo.gl/zPtZV2
Aktuell ein ganz besonderes Angebot:

"Erwecke Deine innersten Kräfte - Erreiche 2018 Deine Vorsätze und Ziele"
Wie Du alle Ziele für 2018 erreichen wirst, egal, ob Du abnehmen möchtest, ein selbstbewusstes
Auftreten bei Deinem Chef erreichen willst, ein gesünderes Leben führen willst, mehr Geld
verdienen möchtest etc......hier der Link:
dm-harmonics.com/erreiche-deine-ziele-2018
Dies war meine erste Online-Konferenz, deshalb freue ich mich über differenzierte
Rückmeldungen. Sie sind wichtig für weiter Planungen. Im Voraus bedanke ich mich sehr herzlich
dafür.
4. Fragebogen zur Konferenzauswertung
• Wie alt bist Du?
• Du bist … männlich / weiblich
• Wie hast Du von der Konferenz erfahren?
• Aus welchen Gründen hast Du die Konferenz besucht? Beruflich/ privat
• Wie hat Dir die Konferenz gefallen? (1-4 Sterne)
• Bitte bewerte die Einzelaspekte der Veranstaltung (Hervorragend, gut, schlecht, miserabel, kann ich nicht
beurteilen):
• Expertenauswahl
• technische Durchführung
• Gestaltung des Spielplans
• Webseitengestaltung
• E-Mails
• Support während der Veranstaltung
• Interviewführung
• die vorgestellten Produkte und Rabatte der Experten
. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich Dich bei einer nächsten Veranstaltung wiedertreffe? (Skala)

• Was hat Dir an der Konferenz gut gefallen und was waren Deine Haupterkenntnisse?
• Welche Verbesserungsvorschläge hast Du für mich/ uns?
• Wo kann ich/ Wo können wir Dir in Zukunft weiterhelfen?
• Für welchen Themenbereich interessierst Du Dich am meisten? ( Mehrfachantwort möglich)
• Wen würdest Du gerne bei einer weiteren Konferenz hören/ sehen?
• Was hat Dir bei der Konferenz gefehlt?
• Hast Du noch ein Anliegen, das Du mir mitteilen möchtest?
• Wie wahrscheinlich ist es, dass Du die Interviews weiterempfiehlst?
• Könntest Du Dir vorstellen in der Maria-Magdalena-Vereinigung auf irgendeine Weise mitzuwirken?

Mit großer Dankbarkeit schaue ich auf ein erfülltes Jahr zurück in dem die Maria-MagdalenaVereinigung endlich geboren wurde, und dass ich die Online-Konferenz mit Hilfe der wunderbaren
Expert*Innen durchführen konnte. Im Vertrauen, dass ein guter Samen gesät wurde, wünsche ich,
dass sich daraus eine kräftige Pflanze entwickelt, die reichlich Früchte bringt.
Euch allen Danke, dass Ihr ein Stück des Weges mitgegangen seid, und offen ward für dieses
Anliegen.
Von ganzem Herzen wünsche ich Euch eine lichtvolle, liebevolle, gesegnete, heilende, friedliche,
glückliche und geführte Zeit im Neuen Jahr 2018.
Und natürlich auch den Segen unserer Lieben Schutzpatronin Maria Magdalena.
In herzlicher Verbundenheit mit vielen lieben Grüßen
Magdalena Winkels

