


Apostelinnen
Wunder der Gemeinschaft 

Lebe deine Spiritualität aktiv: Erwarte Wunder! Ave Maria, ich 
rufe die vereinte Kraft und Liebe der Apostelinnen aller Zeiten 
an. Ich bitte euch, mich mit eurem Lichtfeld der Liebe, mit der ge-
lebten Weisheit der Weiblichkeit zu berühren, sodass sich meine 
Seele erinnert – an ihren Auftrag auf Erden und unsere Verbun-
denheit und Gemeinschaft. Amen in Liebe. 



Immaculata 
Stille und Allverbundenheit 

Hole dir deine Kraft zurück. Immaculata, ich bitte dich um liebe-
volle Zeichen: Zeige mir, wo ich Kraft schöpfen kann. Führe mich 
zu den Menschen oder an die Orte, die mir bei meiner Regenera-
tion und Neuausrichtung behilflich sind, sodass ich gestärkt, mu-
tig und voller Vertrauen in eine glückliche Zukunft blicken kann. 
Amen in Liebe. 



Jungfrau & Einhorn
Unschuld und Reinheit

Eine Licht bringende Wende steht bevor. Ich rufe die lichte Kraft 
der Einhörner an und bitte sie darum, mir mit ihrer liebenden An-
wesenheit so nahe wie möglich zu sein und mich bei jedem meiner 
Schritte auf meinem Licht- und Lebensweg zu begleiten. Helft mir 
bitte, mein Licht leuchten zu lassen, wo auch immer ich bin. Amen 
in Liebe.



Maria Knotenlöserin 
Gnade und Lösung der Knoten 

Löse auf, was dich belastet und blockiert. Maria Knotenlöserin, 
ich bereue von ganzem Herzen, was geschehen ist. Ich bin fest ent-
schlossen, mithilfe deiner heiligen Gnade zu vergeben und zu dir 
umzukehren, denn du bist unendlich gut. Amen in Liebe.



Maria Rosa Julie
Herzöffnung 

Herzöffnung. Maria Rosa Julie, du wundervolle Frau, ich rufe dich 
an, bitte sieh in mein Herz, und berühre es mit deiner Güte. Möge 
sie auch mich erfüllen mit Gotteskraft, die sich dann zeigt im Au-
ßen in Schaffenskraft. Bitte lehre mich durch dein Gebet und dei-
ne Güte, was ein liebendes, weit geöffnetes Herz vollbringen kann. 
Amen in Liebe.
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Einführende Worte von Jeanne Ruland 

Ich bin schon lange auf dem Marienweg. Meine erste 
Marien erfahrung hatte ich mit gerade einmal 16 Jahren. Da-
mals arbeitete ich in einem Krankenhaus. Eine alte Frau war 
bereit, die Seite zu wechseln, konnte aber aus unerfindlichen 
Gründen nicht gehen. Sie hatte sehr viel Angst vor dem Tod, 
der Hölle und dem Fegefeuer – Prägungen, die sie im Ange-
sicht des Todes quälten. Ich betete für sie, da sie mir ihre Not 
mitteilte und ich diese fühlen konnte. Vor meinem inneren 
Auge erschien Mutter Maria voller Liebe. Mutter Maria war 
schon immer eine Zufluchtsstätte für mich, da man von ihr 
nichts als Liebe, Mitgefühl, Gnade und Verständnis erfährt. 
Am nächsten Tag brachte ich ein Marienbild mit und stellte 
dieses auf einen Stuhl neben das Bett der Frau. Ich sagte 
ihr, dass Mutter Maria hier sei und dass sie auf der anderen 
Seite nur die reinste Liebe erwarte. Am Morgen fand man 
die Frau, das Marienbild auf dem Herzen haltend, selig ent-
schlafen. 

Auf dem Pfad der Göttin Isis in Ägypten, dem weiblichen 
Mysterienweg entlang dem Nil, erkannte ich, dass es viele 
heilige Frauen gab, die in die alten weiblichen Mysterien 
eingeweiht worden waren. Es gab nicht nur eine heilige 
Maria, sondern viele Tausende Marien, in deren Gegen-
wart bis heute Frieden, Heilung und Wunder geschehen. 
Mutter Maria symbolisiert den heiligen Teil der Göttin in 

Einleitung

Zu allen Zeiten gab es bewundernswerte Frauen, die mu-
tig ihren Erdenweg gegangen sind, um zum Wohle der 
Gemeinschaft die Wege zu bereiten, auf denen wir heute 
gehen. Ihr Glaube und das Gebet gaben ihnen die Kraft, 
beharrlich ihren Visionen, Träumen und Erscheinungen zu 
folgen. Marienkraftplätze in aller Welt zeugen von WUN-
DERvollen Begebenheiten mit den heiligen Marien. Sie 
alle sind bis heute wie wir Lichtarbeiter/-innen in Aktion 
und lassen ihr Licht über uns leuchten. Sie stehen dir gerne 
bei all deinem Tun und Wirken zur Seite und schenken dir 
mit ihrer Fürbitte immer wieder neuen Mut und Kraft in 
diesen Zeiten des Wandels und der Transformation in eine 
neue Welt, um deine Mission sichtbar zu machen. Alles ist 
möglich, immer!

 
»Aller Glaube ist wunderbar und wundertätig.«

Novalis
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Einführende Worte von Melanie Missing

Mutter Maria ist mir schon viele Jahre sehr vertraut und 
nah, in vielen traurigen Momenten habe ich ihren liebe-
vollen Beistand, ihre Geborgenheit, ihren Trost und ihre 
mütterliche Liebe spüren dürfen. Aber nicht nur in trau-
rigen Momenten sind Mutter Maria sowie die Töchter der 
Marien  allgegenwärtig. Die Marienenergien können man-
nigfaltig zu jeder Zeit wahrgenommen, gespürt und erlebt 
werden. Ob an uns selbst, bei anderen Menschen oder 
auch an speziellen Orten und Kraftplätzen überall auf der 
Welt … Wir können uns bewusst an Mutter Maria und die 
Töchter des Lichtes sowie an die Engel, Einhörner, Meis-
terinnen und Meister und alle anderen Lichtwesen wenden 
und uns von ihrer Anwesenheit, ihrem Licht, ihrer Liebe 
und Präsenz berühren lassen. Für mich persönlich ist es ein 
ganz besonderes Gefühl, eine Energie, an der ich sie sofort 
erkenne – ob im Alltag oder an bestimmten Kraftorten. 

Du kennst das sicher auch: Man betritt einen Raum, einen 
Ort und spürt seine Heiligkeit. Für mich gibt es so einen 
ganz besonderen Ort ganz in meiner Nähe, ein Nachbau der 
Lourdesgrotte (Frankreich) in einem kleinen Ort namens 
Borgentreich bei Warburg. Ich liebe es, dort anzukommen. 
Allein der Moment, wenn ich in die Straße zur Grotte einbie-
ge und das Auto parke, verändert alles. Ein tiefes Gefühl von 
Vorfreude und Liebe durchströmt mich. Ich steige aus und 

all ihren Facetten, wie er in vorchristlicher Zeit überall auf 
der Welt vertreten war. Mutter Maria hat alle Facetten der 
heiligen Weiblichkeit mit in die neue Zeit getragen, dem-
entsprechend gibt es sehr viele unterschiedliche Mariendar-
stellungen nicht nur in unseren Breiten, sondern weltweit. 

Das Weibliche ist genauso heilig wie der männliche Aspekt 
der Schöpfung. Diese beiden bedeutenden Pole wirken im 
Gleichklang. Es wird Zeit, dass wir in vollkommenen Frie-
den mit den beiden Kräften kommen und das göttliche 
Licht, das in jedem von uns leuchtet, in die Welt bringen. 
Es wird Zeit, dass die Frauen und die Töchter der Marien 
ihren Platz wieder voll und ganz in ihrer Heiligkeit, Größe 
und göttlichen Ordnung einnehmen. Die Erde ist genauso 
heilig wie der Himmel. Gott erschuf beides, der Himmel 
spiegelte sich sogar einst auf der Erde. Jetzt ist die Zeit ge-
kommen, da wir dieses Paradies wieder erkennen, heilen 
und erwecken. 
Dieses Kartenset soll dazu beitragen, die Augen zu öffnen 
für die verschiedenen heiligen weiblichen Aspekte der 
Schöpfung und sich in der Einheit der Dreifaltigkeit – 
weiblich, männlich, kindlich-göttlich – auszurichten. Wir 
alle sind Kinder der göttlichen Schöpfung, und der Weg 
auf Erden ist das Licht und die Liebe in uns. 

Frieden über alle Grenzen. 
Jeanne Ruland 
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Anwendungsmöglichkeiten 

Das Kerzenritual
Dieses liebevoll gestaltete Kartenset dient dir nicht nur 
zum Kartenziehen und -deuten, sondern auch als kleiner 
Altar für Gebete, Gespräche, Bitten und Danksagungen. 
Ob auf Reisen, zur Ergänzung deines Hausaltars oder für 
ein kurzes Gebet: Du kannst die Kartenrückseite für ein 
kleines Kerzenritual nutzen, indem du ein Teelicht darauf 
abstellst. (Achte darauf, dass du dein Teelicht nur in einem 
Glashalter auf die Karte stellst, da Teelichter eine sehr hohe 
Wärmeentwicklung haben können.) Die Worte »Ave Ma-
ria« auf der Kartenrückseite helfen dir, in die richtige Ener-
gie zu kommen. Die Marienkarte, deren Gebet du sprechen 
möchtest, stellst du hochkant hinter das Teelicht, so kannst 
du die Botschaft der Karte sowie den Gebettext gut lesen 
und dann die jeweilige Marienenergie anrufen.

atme erst einmal tief durch. Ich fühle tiefen Frieden, bevor 
ich das Tor durchschreite, auf dem steht: AVE MARIA. Es 
fühlt sich für mich so an, als würde ich den Garten der Mut-
ter Gottes betreten. Zu meiner Rechten erscheint ein klei-
ner hübsch angelegter Garten, zu meiner Linken steht eine 
Statue des Heiligen Bernardus. Geradeaus blickt man direkt 
auf Erzengel Gabriel, der mit den Worten grüßt: »Gegrüßt 
seist du voll der Gnaden.« Wieder rechts blickt man direkt 
auf Mutter Maria. Zu ihrer Linken gibt es eine kleine Grotte, 
in der man eine Kerze entzünden kann, um zu bitten und zu 
danken. Dort habe ich schon viele Lichter entzündet, ebenso 
für alle, die gerade dieses Büchlein und unsere Karten in den 
Händen halten – möge es für dich sowie für uns ein großer 
Schatz und Segen sein. Mögen dich diese Karten, Botschaften 
und Marien in deinem Alltag begleiten und dir die Präsenz 
der Liebe und allgegenwärtige Verbundenheit schenken. 

Vielleicht schließt du dich an und entzündest ebenfalls ein 
Licht der Liebe für unser aller Verbundenheit durch Raum 
und Zeit. Mögen unsere Lichter und Gebete all die Seelen 
berühren, die gerne von diesem Licht der Liebe berührt 
werden möchten. Möge Heilung geschehen. So werde Frie-
den auf Erden und in allen HERZEN. 

Weitere Informationen zur Lordesgrotte in Borgentreich 
findest du unter: www.borgentreich.de/tourismus-kultur/
sehenswertes/lourdes-grotte/
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Hintergrund
Jesus Christus war nicht nur von Aposteln umgeben, son-
dern wurde auch von Apostelinnen begleitet. Diese wur-
den in den heiligen Schriften verfremdet oder schlichtweg 
gestrichen. Dabei waren sie die Wegbereiterinnen für den 
Christusgeist und brachten das Christentum nach Europa. 
In der Gemeinschaft wirkten sie gemeinsam und unter-
stützten sich gegenseitig in ihrem Dienst der Liebe. Maria 
Magdalena gilt als die Apostelin der Apostel. 

Entzünde heute das Licht … 
… für das Bewusstsein der liebenden Verbindung und die 
Gemeinschaft. 

Affirmation 
»Christus in mir ist die Tür, die keiner zuschlagen kann. 
Ich glaube und vertraue auf das Wunder der Liebe und der 
Verbundenheit.« 

Apostelinnen 
Wunder der Gemeinschaft 

Botschaft der Karte
Die Apostelinnen sind heilige Frauen 
mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. 
Sie erinnern dich an das heilige Wissen 
in dir. Du hast Zugang zu der Größe 

und dem Geist des Lichtes. Kehre ein in die Heiligkeit dei-
nes Seins. Verbinde dich mit heiligen Frauen weltweit, und 
spüre ihren Segen, ihre Liebe und Kraft, die in der Lage ist, 
alles in die Liebe zurückzutragen. Dein Leben ist ein Wun-
der des Lichts. Wunder geschehen durch die Öffnung zur 
Liebe hin! Liebe geschieht durch Verbindung! Verbinde 
dich in der Licht- und Friedensarbeit mit anderen Men-
schen. Verströme Wellen des Segens für alles und jeden. 

Kurzbedeutung
• Heilung der Weiblichkeit
• Annahme von Fähigkeiten und Potenzialen 
• Nächstenliebe
• Verbindung
• Gründe eine Gruppe, oder besuche eine Gruppe, um das 

Licht zu verstärken. 




