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Liebe Freundinnen und Freunde der Maria-Magdalena-Vereinigung,
in der Osterwoche hatte ich das Glück mit einer Gruppe von wunderbaren Frauen eine Woche bei
„Mama Afrika“ in die Sahara einzutauchen. Eine Woche ohne Empfang über die Medien, keine
Negativ-Schlagzeilen etc., kein Stress keine Hektik, eintauchen in eine außergewöhnliche reine
Wüstenlandschaft, für mich eine bezaubernde Erfahrung. Die sanften Hügel der Dünen, in einer
unendlichen Weite und Stille, spiegeln die innere Seelenlandschaft, berühren sehr tief und
verbinden mit der Unendlichkeit. Es ist so wunderbar in den Dünen zu sitzen, den feinen Sand
durch die Hände rieseln zu lassen, oder im Sand meditativ zu malen und den Käfern zuzuschauen,
wie sie ihre Muster im Sand prägen. Da es vorher wohl geregnet hatte, zeigten sich die
unterschiedlichsten Blüten wie ein Wunder in dieser Kargheit.

In den ersten Nächten strahlte der silberne Vollmond und verbreitete eine mystische Stimmung, in

den weiteren Nächten zeigte sich der mit vielen Millionen besäte Sternenhimmel in seiner vollen
Pracht und Klarheit, wie er hier nicht zu erleben ist. Die Einheimischen sorgten sich um unsere
Verpflegung und begleiteten uns achtsam mit den Kamelen durch die Wüstenlandschaft.
Bewundernswert wie sie den Weg durch die Wüste wieder zurück finden. Es war wohltuend zu
erleben wie diese Menschen im Einklang mit der Natur leben. Sehr beeindruckte mich wie der
„Brotbäcker“ aus Mehl, Wasser und Salz mit einer wahren Hingabe den Teig knetete, der dann in
der Sandglut gebacken wurde. Das Brot schmeckte vorzüglich. Des abends saßen wir dann um die
Kochstelle am Feuer und stärkten uns mit den einfachen Speisen. An einem Abend erlebten wir eine
Skorpionattacke, die uns an unsere Transformationsprozesse erinnerte.....
Meine kurzen Eindrücke beende ich dankbar mit dem Gedicht: "Spuren im Sand"
dieses schrieb Margaret Fishback Powers, als sie in jungen Jahren auf der Suche nach einem
Wegweiser für ihr Leben war:
Eines Nachts hatte ich einen Traum:
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn.
Vor dem dunklen Nachthimmel
erstrahlten, Streiflichtern gleich,
Bilder aus meinem Leben.
Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand,
meine eigene und die meines Herrn.
Als das letzte Bild an meinen Augen
vorübergezogen war, blickte ich zurück.
Ich erschrak, als ich entdeckte,
daß an vielen Stellen meines Lebensweges
nur eine Spur zu sehen war.
Und das waren gerade die schwersten
Zeiten meines Lebens.
Besorgt fragte ich den Herrn:
"Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen,
da hast du mir versprochen,
auf allen Wegen bei mir zu sein.
Aber jetzt entdecke ich,
daß in den schwersten Zeiten meines Lebens
nur eine Spur im Sand zu sehen ist.
Warum hast du mich allein gelassen,
als ich dich am meisten brauchte?"
Da antwortete er: "Mein liebes Kind,
ich liebe dich und werde dich nie allein lassen,
erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten.
Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast,
da habe ich dich getragen."
***********
Weibliche-Werte-Forum
° Neues Interview
Mit Angelika Uliczka, die bei der Weibliche-Werte-Konferenz nur mit einem Blogbeitrag beteiligt
war, führte ich ein Interview. Es ist hier zu finden: https://www.maria-magdalenavereinigung.de/weibliche-werte-forum/13/

Da mehrere Interviews auf der Seite hinterlegt sind, bitte auf der Seite runterscrollen.
Dieses Interview gibt es auch als Audio zum Download:
https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/audiodateien/
Es lohnt auch ihren Textbeitrag, falls nicht geschehen, zu lesen: https://missflowtravel.com/dasyin-prinzip-wieder-leben/
° Adam und Eva neu geträumt (eine Zukunftsvision?)
Sie zeigt sich ihrer Größe, denn sie hat die Angst vor ihrer eigenen Kraft verloren. Sie ist frei, denn
sie hat ihre Schuldzuweisungen an das Patriarchat hinter sich gelassen.
Sie ist weise Gefährtin, denn sie hat aufgehört, sich dem Mann zu unterwerfen und ihn gleichzeitig
dafür zu bestrafen.
Sie liebt es zu umsorgen, ohne unterwürfig zu sein, denn sie hat zu einer neuen Würde gefunden.
Sie ist schön, denn sie hütet sorgsam das Geheimnis des Lebens in ihrem Schoß. Sie ist
leidenschaftlich und unabhängig, denn sie hat das Wesen ihrer Weiblichkeit erkannt.
Sie ist Muse, denn sie weiß die Sehnsucht des Mannes zu stillen, zuinnerst berührt zu werden.
Sie ist Königin, denn sie lehrt den Mann, das neue Land des erwachenden Herzens mit ihr zu
betreten.
Er ist ein Führender, ohne auf seinem Vorrang zu bestehen.
Er ist Meister, ohne dominieren zu müssen.
Er ist mächtig, ohne anderen Gewalt anzutun.
Er kann seine Begabungen und Fertigkeiten zeigen, ohne immer der Beste sein zu wollen.
Er hat sich von den alten Schuldgefühlen gelöst, die so lange auf seinen Schultern lasteten.
Er ist spielerisch und leidenschaftlich, denn er ist vom Soldaten zum Botschafter des Lichts
geworden.
Er strebt nach den Sternen, eingebettet in die Rhythmen des Sein. Er ist gütig und zärtlich, ohne
sich vor seiner Verletzlichkeit zu ängstigen.
Er liebt seine Männlichkeit, denn er hat sein Herz gefunden.
Er fürchtet sich nicht mehr vor der Frau, denn er weiß, wer er ist.
Er ist König, denn er hat die Größe, zu dienen.
Er ist frei, denn er hat seine Königin befreit.
(Franziska Bolt)
° Das weibliche und männliche Urprinzip:
Lesenswert: https://www.utestrohbusch.de/2015/01/17/das-weibliche-und-m%C3%A4nnlicheurprinzip/
************
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° Ein Beitrag von Barbara Witschi, die seit vielen Jahren sehr mit Maria Magdalena verbunden
ist:
https://almasanar.ch/2017/09/12/liebe-kostet-nicht/
Barbara Witschi war im April zur Maria-Magdalena-Reisevorbereitung (Reise ab 22.7.18
https://almasanar.ch/reisen/ noch einzelne Plätze frei) in Frankreich. Bei der Quelle unterhalb der
Grotte bei Saint-Maximin-la-Sainte-Baume erhielt sie diese Botschaft von Jesus:
Ergiesse den heiligen Geist über dich!

Ergiesse die Liebesmacht über dich!
Sei gegrüsst geliebtes Kind
Hier an dieser Quelle findest du an deinen Ursprung zurück.
Aus dieser Quelle entspringt das ganze Leben.
Nimm es in dich auf.
Lass es zu, dass von dieser Quelle Schöpferkraft in dich hineinsteigen kann.
Diese Quelle ist uralt – auch Maria Magdalena hat damals von ihr getrunken.
Sei dir dies bewusst, geliebtes Kind.
Hier an dieser Stelle bist du ihr sehr nah.
Spüre die Energie – sie ist um dich, sie ist mit dir.
Und ich habe mich im geistlichen Körper zu ihr gesellt.
Wir hatten tiefe innenwohnende, sehr tiefe Gespräche!
Und so ist es geliebtes Seelenkind!
Ich freue mich – ich bin Jesus.
Vielen Dank an Barbara Witschi. Im nächsten Rundbrief erscheint ein Interview mit ihr.
° Sylvia Morawe Channeling:
Maria Magdalena, die Meisterin des Geschehenlassens…

Geliebte Magdalena in mir, wie geschieht es, dass ich ganz mit meiner göttlichen Gegenwart,
Wahrheit, Licht und Liebe EINS bin und verschmelze?
Geliebte, Geliebter ,
Ja, wer Wahrhaftigkeit sucht, für den oder die geht es immer wieder darum, im Außen „in der Welt“
jegliche Anhaftungen und den Glauben, mit Menschen, Dingen oder Orten verbunden zu sein,
würde glücklicher machen, los zu lassen.
Denn, was Du bist, das ist bereits da und es ist
vollkommen heil
vollkommenes Glück
vollkommenes Bewusstsein
und vollkommene Liebe!
So lasse Dich nun umhüllen und umfliessen von der reinen göttlichen Gegenwart Deines SEINS, die
Du schon bist. Ohne zu tun.
Wie fragt der Kopf, „so ist es!“ sagt das Herz.

Also lasse jeden und alles einfach los und fühle und lausche in Dich hinein.
Erlaube, die Fülle der Gegenwart, des Moments zu spüren, der alles ist, alles bereits enthält.
Aus dieser Fülle manifestiert der göttliche heile Geist, die Allmutter alles, was durch Dich und mit
Dir hier sein will, Du darfst es einfach dankbar annehmen, fühlen, geschehen lassen, Dich darin
betten! Dies ist das Gebet…
So spüre den Segen des Heiligen Seins in jeder Zelle.
Atme das Glück der goldenen Fülle, lasse sie überall hinein von Deinem Herzen direkt ins Leben,
denn das ist das Leben: Die Liebe hier zu sein und mit dieser Liebe zu fliessen, wohin sie dich
tragen will, DEINE LIEBE!
So vertraue dem Fluss und sei der Kelch für diesen Liebesfluss in Dir.
Nur dieser Nektar wird Dich erfüllen und in ewigen Frieden hüllen.
Ich bin Maria, die Geliebte Gottes und durch mich fliesst allwährende Liebe und Glückseligkeit.
Sei geborgen, gesegnet und umhüllt von der Gnade, die Du bist!
Lasse geschehen und öffne Dich bewusst mit jedem Atemzug.
„Fasse, wer es fassen kann….!“
28.04.2018 durch Sylvia Morawe
Text und Bild Sylvia Morawe
Spirituelle Wegbegleitung, mediale Beratung und Geistiges Heilen
Aktuelles Programm:
www.Seelenraum-Welzheim.de und www.mariamagdalenas.eu
Gebet für Liebe und Fülle an die All-Mutter, das kosmisch weibliche Urprinzip in uns
Geliebte All-Mutter,
geliebte himmlische Geliebte und Muse in mir,
ich danke Dir für Deine Wärme, die Weichheit, die Liebe und die Geborgenheit, die Du mir
schenkst.
Ich sinke nun ein in Deinen Schoss, den Urgrund meines SEINS.
Ich erlaube, dass Du mich nährst und heilst durch die Kraft Deiner Liebe und Gnade.
Oh große Mutter, weise Frau, Heilerin, Seherin und Lehrerin in mir,
ich ehre Dich und danke Dir von ganzen Herzen!
Du bist in mir und allgegenwärtig mein weiblicher Aspekt,
die sieht und fühlt, wenn andere leiden,
die mitfühlt und versteht ohne Worte,
die da ist und umhüllt, stärkt, aufbaut und mich nährt.
Oh große Mutter,
himmlische Verführerin in mir,
Leichtigkeit und Freude, Hingabe, Schönheit und Sinnlichkeit,
ich liebe und lobe Dich!
Schenke mir Deine Lust, alles neu zu gestalten und zu gebären.
Schenke mir Deine Gnade und Heilkraft, alles mit Liebe zu heilen!
Danke, danke, danke,
dass Deine Liebe und Gnade jetzt und alle Zeit in mir fließt von einem Wesen zum anderen,
mich verbindet mit allen Wesen in ihrer Wahrheit und Reinheit.
Große Mutter, reine Geliebte in mir,
hilf mir, den Krieg in mir gegen mich selbst zu beenden.
Befreie mich mit Deiner heiligen kosmischen Weisheit und Würde.
Hilf mir zu sehen, zu fühlen, zu wissen mit dem Herz!

Große Mutter, höchste All-Liebe, wasche mich in Deiner Liebe rein,
so dass ich unschuldig und klar bin wie ein neuer Morgen in neuem Licht.
Große Mutter, danke, das ich Dein lebendiger Ausdruck als Mann / Frau auf Erden sein darf.
Amen.
Durch Sylvia Morawe, 22.April 2018
Gebet an den All-Vater
Göttlicher Vater,
allerhöchstes Licht und höchster Wille in mir,
ich öffne mich für Deine Führung, deine Leitung und Deinen Willen.
Allmächtiger Vater,
segne mich mit Deinem Licht und dem tiefen Wissen, was und wer ich wirklich bin: Dein mächtiges
Kind, das Deinen Willen zum Wohle aller empfängt,
das Licht und die Wahrheit denkt, fühlt und danach in großer Liebe, Hingabe und Freude handelt.
Dein Wille ist stets das Beste für mich und ich lege all meine Angst, Geringfügigkeit und Unglaube
an Deine Gegenwart nun in Deine Hände, damit sich alle Ängste, Sorgen und Zweifel in Deinem
Lichte wandeln in der Er-kennt-nis, dass ich Dein geliebtes Kind bin .
Geliebter heiliger Vater in mir,
ich danke Dir, dass Du mich in Deine Gegenwart einhüllst und mich stets gegen alles Schlechte,
Negative und Unreine abgrenzt und beschützt mit dem Schwert Deiner allerhöchsten Wahrheit und
Liebe und Deiner allmächtigen Gegenwart in mir.
Göttlicher Vater, ich will Deinen Willen fühlen, sehen, erkennen und das Beste und Höchste von Dir
durch mich geschehen lassen.
So gebe ich alle Sorgen, Ängste und Lasten in Deine Hände, in dem festen Wissen, dass Du mir für
alles Wege und Lösungen aufzeigen wirst.
Danke für Deine höchste Vision von mir, die ich jetzt und täglich empfange und mit der Kraft der
Liebe der All-Mutter in mir verwirklichen darf in meinem Leben. So ist es. Amen
Sylvia Morawe 23.04.18
Vielen Dank an Sylvia Morawe für alle Beiträge!
**************
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° Neue Gesellschafts-form Inaqiawa, Autorin von „Rückkehr des weiblichen Prinzips“ und
Interviewpartnerin bei der Weiblichen-Werte-Konferenz arbeitet zum Thema Neue Gesellschaftsform.
Hier Ihre aktuellen Termine:
11. - 13.05.2018 Start der 3er-Serie "Vorbereitung auf eine neue Gesellschafts-form“ in der
Nähe von Leipzig weitere Information:
anthea@inaqiawa.net
25. - 27.05.2018 Start der 3er-Serie "Vorbereitung auf eine neue Gesellschafts-form“ auf dem
Kraftplatz „Hagedisen“ in Ottersberg weitere Information: anthea@inaqiawa.net
° Kalender 2018 von Peter Engelhardt nur noch 22,00 € (zuzügl. Versand)bitte vermerken über
Maria-Magdalena-Vereinigung bestellt. zum shop www.diegoettin.com

° neues Buch von Stefan Hiene
Stefan Hienes Interview in unserer Weibliche-Werte-Konferenz wurde am häufigsten von allen
Interviews angesehen. Er ist inzwischen der meist gefragte Online-Kongress-Experte. Nach seinem
Buch 49 Wunder ist aktuell erschienen:
Aufwachmedizin-Dein-radikaler-Weg-zur Selbstannahme
Stefan Hienes Aufwachmedizin bringt dich vom Denken ins Fühlen und ist dein radikaler Weg der
Heilung durch Selbstannahme. Hier geht es zum Buch: http://stefanhiene.de/aufwachmedizin-buch

° smoost Charity-Shopping: Ab sofort online Einkaufen und Gutes tun
Gemeinnützige Vereine und Organisationen lassen sich über smoost am PC oder direkt über die
App durch Online-Einkäufe unterstützen. Das Angebot ist für Vereine und NutzerInnen komplett
kostenlos. Die NutzerInnen suchen das Projekt aus, das sie unterstützen möchten. Im unteren
Bereich findet man dann zahlreiche Shops von denen man einen auswählt und im Anschluss ganz
normal einkauft – der Einkauf kostet dadurch keinen Cent mehr. Bereits das Ansehen von Werbung
wird belohnt. Dreiviertel der dadurch entstandenen Provisionen gehen wie gewohnt auf das
Guthaben-Konto des zuvor ausgewählten Vereins. „smoost Charity-Shopping“ ist über den
Sharing-Link, über ein Banner in der App oder durch die direkte Eingabe in den Browser am
Computer erreichbar“. Die Maria-Magdalena-Vereinigung ist über smoost wählbar:

https://smoo.st/it/zgmn0

Ich lade ein zum lebendigen Austausch über persönliche Erfahrungen mit den Erkenntnissen
aus den Interviews der Konferenz , oder bezüglich 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 per mail entgegen.
Wer Zeit und 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 und Unterstützungen.
- Setzen wir uns gemeinsam ein für eine Balance zwischen dem Göttlich-männlichen und dem
Göttlich-weiblichen ,
- kreieren wir gemeinsam Visionen für eine lebenswerte Zukunft,
- begleiten wir uns gegenseitig auf diesem Weg und nehmen die herausfordernden Prozesse an.
Von ganzem Herzen wünsche ich Euch den Segen unserer lieben Schutzpatronin Maria
Magdalena.
In tiefer Verbundenheit mit herzlichen Grüßen
Magdalena Winkels
Wir verwenden Deine E-Mail-Adresse ausschließlich für den Zweck des Newsletterversandes der
Maria-Magdalena-Vereinigung. Die Weitergabe der Adresse an Dritte ist ausgeschlossen.

