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Liebe Freundinnen und Freunde der Maria-Magdalena-Vereinigung,
heute eröffne ich diesen Newsletter mit einem berührenden Text von
Markus Everdiking:
Der Tag wird kommen... Geliebte Frau...
Ich stehe vor dir...
und sehe Schmerz
und Sehnsucht
in deinen müden Augen...
Ich spüre deine
Wut und Enttäuschung...
Jahrtausende der
Unterdrückung und Erniedrigung...
Jahrtausende von Sorgen und Einsamkeit...
Die Zeit ist nun da...
Du befreist dich aus den Fesseln der Angst...
Deine Stimme erhebt sich über das lange
schmerzhafte Schweigen...
„Nie wieder“...
schallt es in das MannSEIN...
Geballte Fäuste...
Gefüllt mit Macht und Weisheit...
Das Gleichgewicht sucht nach seiner Anhörung...
Und es wird nun gerichtet...
jenes...was selbst so lange gerichtet hat...
Es wird nun das ausgesprochen...
was so lange geknebelt
und zum Schweigen verurteilt war...

Ich schaue in deine Tränen...
Scham und Trauer durchfließt mein altes SEIN...
Ich schaue zu Boden...
und ich begreife...
was all die Zeit mit dir geschehen ist...
Ich knie langsam vor dir nieder und
ich verneige mich voller Demut
vor deinem SEIN...
So gebe mir nun all den Schmerz zurück...
Jenen...
den ich dir all die Zeit gebracht habe...
Durch mein Denken...
Durch mein Handeln...
Durch mein Nichtstun...
Durch meine Kriege...
Durch meinen Egoismus...
Durch meinen Größenwahn...
Du wolltest Liebe und Geborgenheit...
Du wolltest den Mann deiner Träume...
Den liebevollen Vater und den Fels
in der Brandung...
Im Gleichklang mit den Sternen und dem Meer...
So höre ich dir jetzt zu...
So schaue ich jetzt in dein Herz...
So richte nun über mich...
so wie ich einst über
dich gerichtet habe...
Ich nehme esmit meinem Herzen
an und gebe dem Ausgleich Raum...
Ich bin der Mann... Jener...
der diese Welt an sich gerissen hat...
Rücksichtslos...
Machthungrig...
Ohne die große Mutter dieser Welt geehrt zu haben...
Das was ich in diese Welt
einst gesandt habe...
kommt nun durch dein Wort zu mir zurück...
So wisse...
ich bin nun bereit all das...
mit meiner Verantwortung anzunehmen...
All das Leid...
was ich dir einst gebracht habe...
Vergebe mir... Frau...
Bitte... vergebe mir...
Auch wenn es jetzt noch nicht geschehen kann...
weil deine Wut und Enttäuschung
ihr Echo einfordern...
So wisse... das ich dich nun erkenne...

wer und was du warst und bist...
Die Seele der Geburt...
der Heilende Atem dieser Welt...
Die Wiege dieses Lebens...
Die alten Zeiten meines MannSEINS
gehen nun zu Ende...
Und ich verbrenne mit all der alten Last
und Ängsten in deinem Feuer der Klärung...
Möge ich nun dadurch heilen...
-------------------Halte nun still... Mann...
und höre mit Anteilnahme und Herz zu...
Nehme dich zurück...
In Liebe und Respekt...
Gebe den Kampf auf und lasse dein
Inneres Kind dich endlich berühren...
Geliebte Frau... der Tag wird kommen...
an dem ich wieder jener sein darf...
den du dir so sehr gewünscht hast...
Ich hatte Angst...
Angst vor dem fühlen des Gefühls...
Ich spüre die Göttliche Berührung in mir...
Einige von uns lehnen sich nochmals auf...
da sie spüren...
das nun eine Neue Zeit angebrochen ist...
Deine Zeit...
Frau... und Mutter dieses Lebens...
Der Tag wird kommen...
an dem wir wieder geheilt und vereint
dieses Leben gemeinsam er-füllen...
ohne Kampf und ohne Angst...
Gib mich nicht auf...
Ich war und bin unter all den Wirren...
dein Mann geblieben...
Nun lasse mich gehen...
damit ich mich neu finden darf...
In tiefer Dankbarkeit und Ehrfurcht...
verneige ich mich vor dir...
für das was du bist...
Liebe...!!!
*
1. Weibliche-Werte-Forum
Aktuell gibt es ein neues Interview mit Fiona, Gründungsmitglied der Maria-MagdalenaVereinigung und Teilnehmerin an der Weibliche-Werte-Konferenz. Sie spricht über ihre
Erfahrungen und Visionen für die Zukunft.
Der Link zu diesem Interview:
https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/14/

Dieses Interview gibt es auch als Audio zum Download:
https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/audiodateien/
2. Maria Magdalena
° Christus-Marien-Netzwerk
Nach Absprache mit Ines Nandi hier ein Auszug der Botschaft von Jesus und Maria Magdalena
aus dem aktuellen Rundbrief: „Weißt du, liebe Schwester, lieber Bruder, es ist die Zeit gekommen
zu handeln. Die Qualität dieses Jahres 2018 ist eine Qualität des Handelns. Es ist ein Handeln
mit Herz und Verstand zugleich, ein Handeln, das deine männlichen und deine weiblichen
Vorzüge vereint zur Geltung bringt. Und der erste Schritt dabei ist, dass du dich traust dich zu
zeigen mit dem was du bist und tust und mit dem, was dich bewegt. Die Zeit des Handelns ist
zugleich eine Zeit des vernetzten Handelns.“ Vielen Dank an Ines!
Kontaktadresse: www.autorin-ines-nandi.de
° Sylvia Morawe : Channeling 25.02.17

Das Glück Deiner Gegenwart… lasse in Liebe alles neu werden!
Geliebtes Sein, geliebte Lichtseele, öffne voller Vertrauen Dein ganzes Sein und empfange jetzt in
der Morgenröte des neu angebrochenen Zeitalters der Rückkehr der Liebe und der weiblichen Kraft
in allem und in Dir das Neue!
Das Neue, das jetzt durch DICH hier eintreten will in diese neue Welt, die gerade neu geboren wird,
mit Dir und durch Dich.
Die Menschheit hat eine noch nie dagewesene Entwicklung mit der Erde hinter sich gebracht und
etwas völlig Neues ist am Entstehen.
Du und Deine Lichtgeschwister seit jetzt hier, um zu vollenden, was so viele Meister und
Meisterinnen hier begonnen und gesät haben.
Die Hingabe an das, was Du bist ist jetzt der Prozess, der für alle Menschen in Gang gesetzt ist und
seinen Lauf nimmt.
Die Entfaltung der Schönheit, der Reife, das Leuchten Eurer Seele drängt jetzt in Euch nach Außen
und will endlich gesehen und gelebt werden.
Stellt Euch vor, Ihr wärt seit tausenden Jahren in einer aufblühenden Knospe verharrt, wie im
Märchen von Dornröschen… und Euer Licht und die Liebe, die Ihr seid, die wir alle sind, wartet so
voller Sehnsucht darauf, sich zu zeigen und zu erblühen…!

All die Dogmen, Moral, alte Gesetze und das alte Bewusstsein einer getrennten Welt will sich aus
Euch heraus lösen in die Befreiung der Erkenntnis, dass das Erblühen viel Mut braucht (und ein
höheres Bewusstsein, eine Vision), aber ein nicht ewig hinauszögerbarer Prozess ist.
Irgendwann erblüht die Blüte, auch wenn es noch so lange Winter war und der Frost alles zum
Stillstand gebracht hat. Neue Knospen wachsen dem Licht entgegen voller Freude und unbändiger
Leidenschaft!
Was braucht es jetzt für DICH, dass Du dich sicher, geborgen und beschützt fühlst, um Dich ganz in
Deiner Seelenblüte zu sehen, dich zu fühlen und dich zu zeigen?
Es braucht Deine liebevolle Erlaubnis, Dein dich behüten und geduldiges Mitfühlen mit dem
Prozess, in dem Du jetzt gerade steckst.
Glaube mir, geliebte Seele, wir kennen diesen Durchbruch und haben ihn schon viele Male begleitet
und erlebt, selbst erfahren und gefühlt.
Es ist so wunderbar, zu erleben, wie Ihr Euch in Eurem Bewusstsein und Eurer Durchlichtung
immer weiter entfaltet in Eurem immer mehr zunehmenden Licht!
Das Wesen, das wir alle sind ist ewig und findet immer neue Wege, seine Wahrheit, Kraft, Schönheit
und Liebe zu entfalten.
Sei geduldig und vertraue dem, was Eure Seelen hier gemeinsam neu schöpfen und erschaffen
wollen, deinem Plan, wofür Du jetzt hier bist!
Begleitet einander in liebevoller Fürsorge und Mitgefühl in dem Prozess des Wachsens und
Erblühens!
Zeigt Euch mutig in Eurer Wahrheit, Euren authentischen Fähigkeiten und Eurem So SEIN, wie Ihr
seid. Jetzt und jetzt und jetzt….
Die Gegenwart des Göttlichen ist die Wahrheit und wer sich entscheidet, in der Gegenwart der
eigenen Göttlichkeit zu SEIN ist in der Liebe und Fülle des Lichtwesens, das wir sind.
So darf es jetzt sein, dass Ihr Euch immer mehr selbst erkennt und dann diese erhebende und
leuchtende Gewissheit und Wahrheit Eurer Liebe durch das DU im Außen Euch überall in jedem
Wesen der Schöpfung begegnet. So löst sich die Illusion der Trennung auf und das bedeutet, den
Platz wieder einzunehmen und die zu sein, für die Ihr gekommen seid. Diese lang gesäte Vision zu
erden, die Ihr mitgebracht habt.
Was für ein Segen, dass es nun soweit ist!
Habt keine Angst, Euer Wille zur bewussten Veränderung für die Erde, für Euch selbst und das
Mitgefühl Euch gegenseitig zu sehen und zu unterstützten, da wo Ihr jetzt gerade steht, das ist der
Akt der Liebe an Euch selbst und an Eurem Nächsten und Ihr werdet in Eurer liebenden Gegenwart
erwachen und erblühen.
Wir sind bei Euch und unterstützen Euch voller Freude und Hingabe in diesem Erwachen.
Wir erleben es mit Euch, in Euch, durch Euch! Vertraut jetzt in die Zeit der Blüte… öffnet Eure
Herzen und Euren Geist! „…. Und siehe… ich mache alles neu…!“
Maria Magdalena / Lady Nada aus der Einheit mit Jesus Christus und dem Christusbewusstsein
Durch Sylvia Morawe : Spirituelle Wegbegleitung, mediale Beratung und Geistiges Heilen;
aktuelles Programm:
www.Seelenraum-Welzheim.de und www.mariamagdalenas.eu
Vielen Dank an Sylvia!
° Neues Kartenset „Maria Magdalena und ihre Begleiter“
erschienen: im Schirnerverlag. Das Set bietet verschiedene Botschaften , Gebete und Anregungen
für unterschiedliche Situationen und Fragen. Das Kartenset und andere Bücher aus diesem Verlag,
mit Bezug zu unseren Anliegen, sind zu finden auf unserer Homepage unter :
https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/b%C3%BCcher-etc-zu-maria-magdalena-u-a/

° Aktuelle Botschaft zur Reise am 22. 7. nach Frankreich:
https://mariamagdalena22.wordpress.com/2018/02/19/wandel-der-zeit-pilgere-mit-uns/
3. Informationen/ Angebote:
° Beitrag von unserer Expertin bei der Weibliche-Werte-Konferenz Maria von Blumencron
Sie schrieb mir, was ich sehr gerne hier teile: Am 28.02. um 20:05 erzähle ich auf WDR 5 im
'Tischgespräch' von den Höhenflügen und Tiefpunkten meines Lebens. Vom Scheitern und Wiederaufstehen. Und dass 'ganz unten' auch 'ganz oben' sein kann - je nachdem, aus welcher Perspektive
wir es betrachten. Und dass es sich manchmal empfiehlt, im Zuschauerraum unseres
Lebenstheaters Platz zu nehmen, um uns den ganzen Wahnsinn mal von außen anzusehen. Dann
können wir uns nämlich entscheiden, ob wir uns ein Drama oder doch lieber eine Komödie ansehen
wollen. Ich habe mich für eine Komödie mit Tiefgang entschieden...
https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/tischgespraech/maria-von-blumencron-104.html
Passend ihr Buch "Am Ende der Welt ist immer ein Anfang" (Taschenbuch)
http://amzn.to/2F5zthp
° Internationaler Welt-Frauentag
Der Internationale Frauentag (kurz Weltfrauentag) wird weltweit am 8. März gefeiert. Die
Vereinten Nationen ehren mit diesem Tag die Rechte der Frau und den Weltfrieden. Er entstand in
der Zeit um den Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung und das Wahlrecht für
Frauen. Heute unterstreichen viele Frauenrechtsorganisationen an diesem Tag noch einmal das
Recht der Frauen auf Bildung und Gleichberechtigung. Der Frauentag soll die Leistungen der
Frauen hervorheben und alle Frauen an ihrem eigenen Tag ehren.
„Frauen von heute warten nicht auf das Wunderbare. Sie inszenieren ihre Wunder selbst.“
Katherine Hepburn
„100 Jahre Frauentag, ein Synonym für Kraft, wenn man ihn nutzt um zu erkennen was eine
Frau tagtäglich schafft, wenn man erkennt wie sie sich einbringt für Kinder, Haushalt,
...Partner, ...Job, oft bis ans Ende ihrer Kräfte, ohne ein Dankeschön und Lob.“ Karl Ferdi
Lange
Die Maria-Magdalena-Vereinigung e.V. wünscht allen Frauen Kraft und Segen , ganz besonders
all denen, die Unterstützung im Gleichberechtigungsprozess benötigen.
° Einkaufen und Gutes tun.
• smile.amazon.de ist die Web-Adresse für Einkäufe bei Amazon, mit der Ihr soziale
Organisationen unterstützen könnt. Mit jedem der qualifizierten Einkäufe gibt Amazon 0,5%
des Kaufpreises an die soziale Organisation Deiner Wahl z.b. für die Maria-MagdalenaVereinigung, die berechtigt ist.
• smile.amazon.de hat dieselben Produkte, dieselben Preise, den selben Service.
• Beim Kauf über smile.amazon.de wähle die Maria-Magdalena-Vereinigung aus.
• Wir danken für diese Unterstützung

° Lebenshilfe
Seit vergangenem Jahr hat die Firma DM-Harmonics , nach 10 jähriger Forschung Audios mit
Binauralen Beats entwickelt (siehe auch Interview mit Andreas Bernknecht). Es gibt Beats zu
verschiedenen Themen wie : Tiefenentspannung, Selbstliebe, Meditation, Erfolg, gesunder Schlaf ,
Ängste und Blockaden lösen etc. Außerdem werden demnächst zu vielen Krankheitsbildern
(entwickelt mit einem Therapeutenteam) individuelle binaurale Beats angeboten. Zum
Kennenlernen empfehle ich die kostenlose Teilnahme an den 3 Webinaren : goo.gl/PB3EcJ . Wer
lieber gleich den Shop besuchen möchte: goo.gl/6Bm2C6 .
--------------------------Ich lade ein zum lebendigen Austausch über persönliche Erfahrungen mit den Erkenntnissen aus
der Konferenz , oder in Bezug zu unserer Thematik, 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.
Wer Lust hat sich in der https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/ zu engagieren ist herzlich
als Mitglied willkommen. Ein Aufnahmeantrag ist auf der Homepage hinterlegt.
Herzlichen Dank für alle Spenden.
- Setzen wir uns gemeinsam ein für eine Balance zwischen dem Göttlich-männlichen und dem
Göttlich-weiblichen ,
- kreieren wir gemeinsam Visionen,
- begleiten wir uns gegenseitig auf diesem Weg und nehmen die herausfordernden Prozesse an.
Von ganzem Herzen wünsche ich Euch eine lichtvolle und heilende Zeit, sowie den Segen unserer
lieben Schutzpatronin Maria Magdalena.
In tiefer Verbundenheit mit frohen vorfrühlingshaften Grüßen
Magdalena Winkels

