1. Weibliche-Werte-Forum
2. Maria Magdalena
Liebe Freundinnen und Freunde der Maria-Magdalena-Vereinigung,
es ist Frühlingszeit, es herrscht Aufbruchstimmung. Nutzen wir die Zeit für neue
Initiativen. Hier ist mein aktueller Impuls:
Täglich werden wir mit negativen Botschaften konfrontiert. Ich schlage vor, dass wir
diesen keine Beachtung schenken, weil wir ihnen damit mehr Energie geben, und uns
selber in eine ungute Schwingung bringen. Beschäftigen wir uns eher damit, wie wir uns
die Welt vorstellen und verbinden dies mit guten Gefühlen aus unserem Herzen. Die
Energie folgt der Aufmerksamkeit, und nach dem Gesetz der Anziehung ziehen wir das in
unser Leben , verändern damit die Welt und sind SchöpferInnen. Wenn Viele sich in
diesem Sinne verbinden erreichen wir mehr.
1. Weibliche-Werte-Forum
° Neue Interviews
Mit Petra Rumpel sprach ich über Bibelöle , die verschiedenen Wirkweisen und
Anwendungsmöglichkeiten. Das Thema passt m.E. sehr gut in die Osterzeit.
Der Link zu diesem Interview: https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/weiblichewerte-forum/15/
Fiona hat Susann Jansen und Peter Peter Litzkendorf zum Thema in Gemeinschaft
leben und Freiheit interviewt. Der Link zu diesem Interview:
https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/weibliche-werte-forum/14/
Diese Interviews gibt es auch als Audio zum Download:
https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/audiodateien/

**************
2. Maria Magdalena
° Jetzt in der Osterzeit
werden wir wieder an die tiefe Verbindung von Maria Magdalena und Jesus erinnert. Es
wird berichtet, dass sie treu unter dem Kreuz mit anderen, überwiegend Frauen,
ausharrte. Sie war die erste Auferstehungszeugin und berichtete den Jüngern die
Botschaft Jesu.
„Johannes 20, 17-18 Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht
aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf
zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. (18)Maria von
Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er
zu mir gesagt.“ Lasst uns Maria Magdalena danken für ihr Wirken bis in unsere Zeit!
**********
Gebet zur Heiligen Maria Magdalena
Oh Heilige Maria Magdalena,
erste Blume im Garten der Auferstehung,
Pionierin aus liebendem Herzen,
führe mich auf dem Weg des Herzens.
Oh Heilige Maria Magdalena,
Zeugin von Wundern aus Liebe,
Empfängerin der Vergebung,
zeige mir, dass Wunder möglich sind.
Oh Heilige Maria Magdalena,
Du hast Jesus mit deiner Liebe berührt.
Du hast Jesus gereinigt und gesalbt,
reinige und salbe mein Sein.
Oh Heilige Maria Magdalena,
Du hast von Jesus gelernt,
du hast tapfer alle Prüfungen bestanden.
Hilf mir, die Prüfungen meines Lebens zu bestehen.
Oh Heilige Maria Magdalena,
Du wurdest von Jesus gelehrt,
du hast Dein Wissen weitergegeben,
lehre mich und schenke mir Deine Liebe.
Oh Heilige Maria Magdalena,
Du liebende Blüte, voller Wunder und Güte,
nimm mich an die Hand und segne mich,
darum bitte ich Dich von Herzen.

Oh Heilige Maria Magdalena,
liebevolle Freundin unter den Heiligen,
ich danke Dir für Deine Liebe und Güte,
ich danke Dir für deine Führung aus Liebe.
Gesegnet seist Du alle Zeit, jetzt und in Ewigkeit.
(geschrieben von Marion Hellwig)
***********
° Film: Maria Magdalena

Der Film Maria Magdalena ist inzwischen in den Kinos angelaufen. In diesem Film wird
die Wertschätzung von Jesus zu den Frauen sichtbar. Besonders Maria Magdalena
erscheint in einem neuen Licht: als die von Jesus beauftragte, an seiner Botschaft
ebenbürtig Mitwirkende .
Rooney Mara spielt diese Rolle überzeugend. Sie wurde von Spiegel online zum Film
interviewt.
Hier ein paar Auszüge aus dem Interview:
„SPIEGEL ONLINE: Was hatten Sie denn für ein Bild von dieser Frau im Kopf?
Mara: Das gleiche, das vermutlich die meisten anderen Menschen noch im Kopf haben.
Ich dachte, dass sie eine Prostituierte war. Und das war es dann auch schon, was ich zu
wissen meinte. Zu erfahren, dass dieses bisschen Wissen noch nicht einmal stimmt, hat
mich richtig umgehauen. Und genau das war dann spätestens auch der Moment, an dem
ich dachte, dass die Idee eines Kinofilms über Maria Magdalena nicht nur angebracht,
sondern vielleicht sogar überfällig war.
SPIEGEL ONLINE: Weil...
Mara: Weil ich es wirklich schockierend finde, wie die Religionsschreibung mit dieser
Frau umgegangen ist, und bewusst ein falsches Bild von ihr entworfen wurde. Maria war
eine von Jesus' Jüngern und spielte eine ganz entscheidende Rolle in seiner Geschichte.
Sie war neben Judas die einzige, die als Zeugin bei seiner Kreuzigung dabei war, und sie
war auch da, als er wieder auferstand.
SPIEGEL ONLINE: In dieser Hinsicht wird "Maria Magdalena" dann zu einer Art

Emanzipationsgeschichte?
Mara: Absolut. In ihrem Leben wurde jede Entscheidung für sie von den Männern in
ihrem Umfeld getroffen. Sie hatte keine eigene Stimme, kein bisschen Selbstbestimmung.
Dann trifft sie Jesus, und der sagt ihr: Deine Gefühle sind wichtig und zulässig, du
kannst ihnen folgen und dein Leben selbst in die Hand nehmen. Seine Lehren davon,
dass jeder Einzelne Gott in sich selbst finden kann, nicht nur die Auserwählten, waren
damals für alle revolutionär. Aber für niemanden so sehr wie für die Randständigen, zu
denen auch Maria gehörte.“
Das ganze Interview:
http://www.spiegel.de/kultur/kino/maria-magdalena-rooney-mara-ueber-ihre-rolle-inzeiten-von-metoo-a-1197378.html
***********
° Sylvia Morawe Channeling:
"Ostara-Grüße aus der Schwesternschaft des Lichtes 28.03.18

Geliebte...
Gesegnet seid Ihr in Eurem Innersten,
denn hier wohnt die lebendige Kraft,
die alles erschafft,
die alles er-scheinen lässt,
alles zusammenhält,
alles vereint,
alles heilt,
alles verbindet.
Wir sind Geliebte des Lichtes, egal ob wir einen männlichen oder weiblichen Körper in
diesem Leben besitzen dürfen.
Wir sind Geliebte und der Geliebte in EINEM.
Vater und Mutter, Licht und Kraft sind das Urprinzip der Quelle, welches auch unsere
Seelen lebendig in die Welt der Formen bringt.

So lasst diese Tage alles SEIN und geht in die Tiefe,
verbindet Euch mit dem Rauschen und dem Strömen in Euch.
Fühlt, hört Euch selbst, Eure Essenz, dem Rauschen ähnlich einem dick
anschwellendem Wildbach in herrlicher Natur...
Die Natur spiegelt Euch überall die Schöpfung, deren Teil Ihr selbst seid.
Lass nun Erneuerung, Reinigung, Befreiung und Loslösung geschehen, denn alles will
sich wieder neu gestalten und gebären in ein neues Jahr, in einen neuen Zyklus.
Das Licht, die Liebe,
Shiva und Shakti,
Gott und Göttin vereinigen sich in Euch durch die Bewusstheit, das Einverständnis,
lebendiger Ausdruck der Quelle zu sein! Neue Initiation, neue Kreativität und Ein-fälle,
neue Lust auf Lebendigkeit und FLIESSEN.
Lasse das Wunder der Erneuerung, die Auferstehung Deines Lichtes, Deines Feuers
geschehen und fühle den Drang nach Leben und Lebendigkeit!
Es braucht keine Bedingungen,
kein Geld,
kein Dogma,
keine Lehre,
nur LEERE.
Lass es geschehen, dass Dein lineares Verstandesdenken dem unendlichen Raum Deiner
Seele Platz macht!
Fühle Dich lebendig, sage JA zum Leben, ja zur Liebe, ja zur Kraft, ja zur Sinnlichkeit,
ja zur Freude, ja zur Neugeburt!
Erwache im neuen Licht, öffne die Tür zu Deiner wahren Essenz und Existenz als
Lichtwesen und erkenne wieder einmal neu, was alles
an
Heil-samen
Wohl-tu-enden,
freud-voll-en und inspirierenden Bildern, Gefühlen und Ideen aufsteigen will.
Ja, sei neu-gier-ig auf DEIN Seelen-Upgrade, auf DEINE Schöpfung!
Was will mit Dir und durch Dich hier sein?
Lebst Du schon alles, was Dich hierher zu dieser Zeit auf die Erde gerufen hat? Wozu
bist Du gerufen?
Hörst Du Dich,
fühlst Du Dich,
erlaubst Du DIR voll-ständig hier in Deinem Körper an-wesen-d zu sein?
Welche Veränderung soll und darf für Dich und durch Dich geschehen, da wo Du gerade
bist?

Dort, wo Du dich platziert hast?
Willst Du annehmen, dass DU Schöpfungslicht und Schöpfungskraft bist?
Willst Du erlauben, dass beide Kräfte in Dir sich sinnlich vereinen und erwachen und
Deinen Körper kraftvoll, lebendig, freudvoll SEIN lassen?
Es ist Zeit, Deine ureigene lebendige ewige Kraft, Dein ewiges Licht, Deine unendliche
Schönheit, Dein natürliches Wesen leuchten zu lassen.
So lasse Dich führen in die Dimensionen Deiner Seele, in Dein Licht und in Deine Liebe.
Fühle die Kraft wieder. Nimm sie zu Dir zurück.
SIE ist es, die Shakti, Deine unbändige Liebeskraft, die Göttin selbst, die Schlange des
Lebens, die Tochter der Erde in DIR.
So befreie Dich durch IHRE Liebe und Weisheit von uralten Verboten, vom Kreuz, die
dein göttliches Wesen noch zügeln wollen und zurecht biegen, gefügsam machen.
Hebe den Deckel des Brunnens in Dir, lass die Quelle sprudeln.
Liebe, lache, schöpfe, er-finde, er-kenne diese unendliche Energie, das Urmeer der Liebe,
Dein wahres Wesen.
Ja, sei mutig, Meister und Meisterin der Neuen Zeit.
Wir helfen Euch bei dieser Geburt in die Neue Zeit,
in Eurer Er-inner-ung.
Seid bereit.
Öffnet und fühlt wieder, was Ihr wahrhaftig seid.
Unbändige, wilde, freie Liebeskraft und Segen.
Vertraut der Weisheit Eurer Seelen.
Fehler sind dazu da, um zu lernen.
Weisheit und Erkenntnis sind das Ergebnis.
Es ist vollbracht, der Wandel und die Vereinigung vollzieht sich. Jetzt.
Leuchtet in Eurer Ganzheit und Würde.
Kommt zurück, holt alle Anteile nach Hause ins HIER UND JETZT.
Der Himmel ist auf der Erde, im KÖRPER.
Da wo Du bist.
Da wo Ihr gerade seid.
Immer.
Danke für Euren Weg, Euer ein-verstand-en sein.
Danke für Heilung, Transformation und Wandel,
den Ihr jetzt gerade bewirkt.
Vertrauen in die Schöpfung, die in diesen Tagen in und durch Euch wirken wird.

Wir sehen es.
Voller Freude stimmen wir mit ein.
Lasst uns vereint sein im Herzen und werdet WEIT.
Gebt Euch den RAUM vollständig weiter zu erwachen.
Das Universum spiegelt sich in Euch und Eurem Wandel."
Nada und die Schwesternschaft des Lichtes
Text und Bild Sylvia Morawe
Spirituelle Wegbegleitung, mediale Beratung und Geistiges Heilen
Aktuelles Programm:
www.Seelenraum-Welzheim.de und www.mariamagdalenas.eu
Vielen Dank an Sylvia Morawe!
**************
° Was schenken mit Ostern zu tun hat – eine Osterübung für Euch
dankenswerter Weise von Barbara Witschi-Gunziger zur Verfügung gestellt:
https://mariamagdalena22.wordpress.com/2015/04/03/was-schenken-mit-ostern-zu-tunhat-eine-osterubung-fur-euch/
*************
° Israelreise-Impressionen
Unser Mitglied Ute Büenfeld-Hess hat uns einen Reisebericht und Bilder von ihrer Israel
Reise für die Homepage zur Verfügung gestellt :
https://www.maria-magdalena-vereinigung.de/2017/08/14/beitrag-zu-maria-magdalena/
*********
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 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.
- Setzen wir uns gemeinsam ein für eine Balance zwischen dem Göttlich-männlichen und
dem Göttlich-weiblichen ,

- kreieren wir gemeinsam Visionenfür eine lebenswerte Zukunft,
- begleiten wir uns gegenseitig auf diesem Weg und nehmen die herausfordernden
Prozesse an.
Von ganzem Herzen wünsche ich Euch eine lichtvolle und heilende österliche Zeit, sowie
den Segen unserer lieben Schutzpatronin Maria Magdalena.
In tiefer Verbundenheit mit frohen, frühlingshaften 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.

