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Maria Magdalena
Das heilende Wissen des Blueprints

21 Tage – die Du Dir am Stück Zeit nehmen solltest, für diese 
wunderbare und auch sehr intensive Arbeit. 

Es ist viel zu lesen, doch Du wirst Dich schnell zurecht finden, nach anfänglicher Informations-
überflutung. Vertraue und gehe in Deinem Tempo voran. Lass Dir so lange Zeit mit dem 

Beginn des Blueprints, bis Du alles für Dich so weit erfasst hast, und sich ein gutes Gefühl und 
eine Vorfreude für das „endlich anfangen können“ einstellt. ☺

Ich werde hier nun nicht mehr viel zum Blueprint an sich schreiben, das Basiswissen dazu steht im 
Maria Magdalena Blueprint Manuskript.

Generell, wie immer in meinen Arbeiten, wird es so sein, dass sich Deine weibliche Macht durch dieses 
Tun zeigt, sich zeigen möchte. Du in dem berührt werden wirst, was in Dir noch gesehen werden 
möchte und/oder auch in die Heilung gehen darf. In die Annahme kommen soll. Je nach dem wo Du 
gerade auf Deinem Weg bist – sei Dir sicher – es kommt das was Du jetzt brauchst.

Es werden die Facetten in Dir gestärkt werden, die durch Dich gelebt werden „wollen“. Das was vielleicht 
lange schlummert und nun endlich zum Vorschein kommen darf. Tief vergrabenes inneres Potenzial 
wird erwachen. Sei offen für Veränderung und VERTRAUE.
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Der Blueprint Code selbst ist eine lange Aneinanderreihung von Zahlen, die in Kombination mit den 
Pentagrammen und der Energie dieser Ausrichtung, dich selbst  enorm erinnern wird, an Leben in 
denen Du Übersinnliches als ganz normal erfasst und für Dich gelebt hast. 

Was auch immer das war – das kann viele verschiedene Bereiche umfassen. Ich stehe nicht so auf 
Codes und Siegel, denn mir stellt es selbst die Haare auf, wenn ich ab und an lese, für was Hinz und 
Kunz diese Worte entfremdet. Ich habe einmal einen Healing Code bekommen, doch auch das war  
mir schon nicht so angenehm, dies so nennen zu sollen. Aber gut das ist mein persönliches Em-
pfinden. Hier nun, als ich in Sizilien war, kamen die 7 Siegel Maria Magdalenas, von ihr übermittelt. 
Es sind Siegelenergie, Toröffner die aus dem weiblichen Feld (Dimension 224) entspringen und ich 
wollte ihnen einen anderen Namen geben. Doch das war nicht verhandelbar ☺

Beim Beginn des ersten Blueprints, den ich 2016 gab, war ich mir selbst nicht wirklich bewusst, was  
für einen Schatz dieser in sich birgt. Einen Schatz den es zu heben gilt – für Dich als Teilnehmerin.

Ich wünsche Dir, dass es leicht geht – doch viel Hoffnung auf „Leicht“ kann ich Dir für den Blueprint  
nicht machen. Fast alle – und das waren bisher sehr viele – sind durch einen individuellen Schleuder-
gang. Erst zum Teil Monate nach dem Blueprint haben sie mir geschrieben, wie enorm sie sich 
entwickeln durften. Doch es dauerte… die Phase des Prozesses. Es muss nicht sein und ich bin eine 
Frau die immer wieder sagt: Raus aus den alten Dramen – es darf auch mal leicht gehen, wir müssen 
nicht mehr alles erlebte aus zig Inkarnationen fühlen, doch ab und an ist es Bestandteil unserer 
Entwicklung. Je nachdem was Deine Seele individuell mit Dir vor hat und Du mit ihr ☺

Mir wird immer wieder geraten doch nicht darauf hinzuweisen, dass es turbulent werden könnte,  
weil das diejenigen, die sich gerne und schnell aus hinterlegten Programmen ins Drama hinein- 
fallen lassen – zu Gute kommt und ich ihnen die Chance auf Leichtigkeit nehme. Ja das kann schon  
sein, doch es ist nun mal meine Art authentisch zu kommunizieren. Immer. Und unser bewusster Weg  
ist nun mal kein Licht und Liebe Geschwelge. Das kann es immer mehr werden, wenn wir einmal  
durch den Morast unserer Schatten durch sind und die Anteile der Dunkelheit die zu uns gehören, 
integriert haben. Lieben gelernt zu haben… irgendwann. Dann entsteht wahrhaftige Liebe… die 
unglaublich friedlich ist und inneren Frieden einkehren lässt. Aber gut, das ist ein anderes Thema aus 
der Lehre von Schatten und Licht – so wie ich sie auf meinem Weg erfahren durfte. 

Gut das mal dazu.

Jetzt zum Pentagramm 

Das Pentagramm spielt eine große Rolle in dieser Arbeit und ich behaupte generell in unserer 
weiblichen Ära. Hier eine Beschreibung, so wie ich es für mich habe entdecken und damit in Berührung 
kommen dürfen.
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 Das Pentagramm ist ein uraltes Symbol  
und ein geniales Zeichen  

mit der Energie der Selbstermächtigung!
Das Pentagramm ist das Zeichen des Schutzes, der Liebe, Weiblichkeit und Schönheit –  

es wurde früher auch mit der Christusenergie in Verbindung gebracht.

Es symbolisiert die alles bezwingende Macht der Liebe, die uns den allermächtigsten  
Schutz schenkt. Ein mächtiges Symbol, das mit den unterschiedlichsten Bedeutungen im Laufe der 

Geschichte belegt wurde:

Der fünfzackige Stern des Pentagramms ähnelt dem Kerngehäuse eines Apfels,  
wenn man ihn im Querschnitt betrachtet. Der Apfel symbolisiert die Weiblichkeit und  

das Leben. Das Pentagramm gilt somit als ein Symbol der Göttin Venus, die Göttin  
der Liebe und der Schönheit. 

 

Pythagoras sah im Pentagramm das Symbol für Gesundheit.  
Bei den Freimaurern stand das Pentagramm für Wahrheit und Vernunft – die fünf Zacken 

symbolisierten Fleiß, Gerechtigkeit, Mäßigkeit, Klugheit und Stärke. 
 

Im Mittelalter wurde das Pentagramm als Bannzeichen gegen das Böse und für die Anrufung der 
Elemente verwendet. Ein segenbringendes Amulett, ein Symbol des Himmels, das uns stets daran 

erinnert, dass die Liebe zu allem Leben immer im Vordergrund unseres Handelns stehen soll.  

Das Pentagramm - der fünfzackige Stern - ist aber vor allem eines: 
 

Es erinnert uns an unsere Verbundenheit mit der Natur,  
daran, dass Alles Eins ist – es führt uns zurück zu unseren Wurzeln  

und zu unserer inneren Kraft und Stärke. 
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Ablauf der 21 Tage
Vorbereitung zu den Atemübungen und Meditationen.

Bereite Dir Deinen Raum so vor, dass Du Dich wohl fühlst. Schalte alle Telefone aus und mach es Dir 
gemütlich. Ich empfehle Dir einen schönen Duft im Raum zu haben, vielleicht von frischen Blumen 
oder einem guten Öl. Der heilige Weihrauch, Joy, Calm & Freedom, Highest Potenzial (von YoungLiving) 
oder was auch immer Du möchtest. 

Für die Blueprint Aktivierung, die ganz zum Schluss dieser Tage kommen wird, wäre es schön, wenn  
Du Dein ganz persönliches Zeremoniell vorbereitest. 

Tipps: Ein Seidentuch auf dem Du liegst, mit Blütenblättern oder auch ganze Blumen, die wie in einem 
Kreis Deinen Körper einrahmen… usw. Gestalte es so, wie es für Dich stimmig ist.

Wir werden im Blueprint jeden Tag mit Energiefeldern, Siegel oder Symbolen arbeiten. 

Bitte nimm das jeweilige Tagessymbol zur Hand und beginne mit einer Atemübung Deiner Wahl,  bevor 
Du Dich hinlegst.

Auf der Webseite findest Du die Beschreibungen der Atemtechniken, die ich durch Rubinrot Videos 
hinterlegen habe lassen. Erst wollte ich einen neuen Abspann kreieren, doch schnell war klar – es  
ist gut so für mich, denn Rubinrot konnte ausschließlich durch den Nährboden dieser Arbeit entstehen. 
Rubinrot, eine intensive Arbeit für ein Jahr über die Online Academy, war und ist die Fortführung 
des Maria Magdalena Blueprints für diejenigen, die danach in Dimensionswissen und die damit 
verbundenen Möglichkeiten eintauchen möchten. 

Nach der Atemübung: Nimm Deinen Platz zum Wirken und höre die Meditation des Tages.

Das Symbol legst Du währenddessen auf Deinen Körper auf. 

WO? Das steht bei den jeweiligen Tagen dabei! 
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Generell machst Du die Arbeit für Dich alleine. 

Ich empfehle Dir folgendes:

Schreibe in den 21. Tagen ein Gefühlstagebuch.

So arbeite ich seit Jahren mit meinen Coaching. Sobald jemand mit mir ein Coaching beginnt, beginnen 
wir ein Gefühlstagebuch. D.h. ich bekomme jeden Tag oder während intensiver Übungen, die ich gebe, 
ein Gefühlstagebuch. 

Wie schreibst Du Dein Gefühlstagebuch?

Wenn Du möchtest, was ich sehr schön und wertschätzend auch für Dich und Dein Tun finde, kaufe 
Dir ein Büchlein Deiner Wahl. Es gibt heutzutage sehr ansprechende Tagebücher. In Leder mit den 
unterschiedlichsten Motiven oder auch andere bunte schöne Einbände. 

Darin beginne dann zu schreiben oder auch aufzuzeichnen, was Du vielleicht für Gebilde oder 
Symboliken gesehen hast. Zu sehen bekommst. Auch Deine Träume die während des Blueprints und 
die Wochen darüber hinaus geträumt werden, können auf sehr essentielle Themen/Bereiche in Dir 
hinweisen, die es zu lösen, heilen, annehmen oder zu transformieren gilt. 
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Setze Dich einmal am Tag hin und schreibe auf Deine Art:

• Wie geht es mir? JETZT 

• Was fühle ich? JETZT

• Was ist mir über den Tag begegnet?

• Gibt es etwas was mich dazu noch beschäftigt? 

• z.B. Gab es Situationen, die mir ungute Gefühle bescherten?  
Wut – Zorn – Hass – Trauer – Abhängigkeit – Unfreiheit – Unsicherheit – Frustration – Mangel – 
Zweifel – Misstrauen usw. Diese Liste ist unendlich – und natürlich individuell.

• Genauso auch die positiven Gefühle und Erlebnisse.

• Schreibe auf was Du in der Arbeit, der Meditation erlebt und gesehen hast. usw. 

• Schreibe auch Fragen auf die Du hast und stelle sie DIR selbst. Frage Dich!

Beginne mit: „Mein wunderbare Seele was hat das nun mit mir zu tun – bitte führe mich, so wie es für 
mich (und für meine Familie) zu meinem höchsten Wohle ist. Sende mir Zeichen. Lass mich die Zeichen 
verstehen. Schenke mir Vertrauen. Ich bin bereit – JETZT.

ODER

Beginne mit: „Maria Magdalena, Du in mir und ich in Dir. Hilf mir bitte – begleite mich in mein Weibsein. 
In all das was für mich in diesem Leben vorgesehen ist. 

ODER

Beginne mit: „Mutter Maria, lieber Gott – all meine Engel und Geistführer, wer ist zuständig für  
mich ☺ wer ist jetzt gerade da, gebt mir doch ein Zeichen. Ich bin nun mal Mensch auf dieser Erde  
und brauche auch ab und an die Beweise für meinen Verstand um immer tiefer mein Vertrauen zu 
leben. Mich wieder dafür öffnen zu können. 

Wichtig bei all den kurzen Beispielen: „Mach Dein eigenes Rezept draus, d.h. verwende meine 
Beispiele als Leitfaden, spüre Dich hin, was für Dich als stimmig erscheint und probiere es einfach. In 
Deinen Worten. Versuche alles Gefühl in diese Worte und Aussendung zulegen, was Du im Moment  
des Sprechens fühlst. Das kann auch mal ein Schreien vor Verzweiflung sein, Angst die hochkommt  
oder Freude, ein Lachen und singen… gib Dich Dir und Deinen Gefühlen hin und somit Deinem 
Innersten freien Lauf!
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Power Ho`oponopono
Mit allem was hochkommt und Dich be- 
schäftigt: Übe Dich im Power Ho`opono-
pono! Sag jetzt nicht, ich kenne das 
Ho`oponopono schon seit Jahren und es 
hat mir nichts gebracht. Das haben wir 
schon oft gehört, seitdem wir unser kleines 
Büchlein darüber veröffentlich haben. Es 
wirkt IMMER, wenn es ernsthaft und auf 
Herzensebene angewandt wird. Und wenn 
Du es noch nicht kennst, dann wird es 
Zeit ☺ Es ist ein geniales Werkzeug, das 
Du vollkommen eigenverantwortlich und 
leicht in Deinen Alltag integrieren kannst. 
Für die Familie, für Dich, Deine Kinder, 
Deine Partnerschaft, Beruf, Gesundheit 
und Business. 

Mehr zum Power Ho`oponopono findest du direkt hier, per Video, auf der Webseite.

Gut nochmal zu den Gefühlstagebüchern.

Schreibe sie und reflektiere Dich dadurch selbst. Du wirst sehen, es wird Dir nach einer gewissen Zeit 
sehr viel Freude bereiten, in dem Du Dich Dir selbst so intensiv hinwendest. Und Du wirst Dir vieles 
auch selbst beantworten können, in dem Du es erstmal aufgeschrieben hast. Das ist ein Phänomen 
das ich immer wieder beobachte. Oft höre ich von meinen Coachings, dass sich viele Fragen nach dem 
Schreiben ihres Gefühlstagebuches wie von selbst erledigt haben. 

Doch es ist natürlich Deine Entscheidung.

Hier beim Maria Magdalena Blueprint gibt es auch einen Kommentarbereich, in dem Du gerne auch 
Deine Gefühlstagebücher einstellen kannst. Einfach für die, die mitlesen und auch im Programm sind 
oder wenn Du Fragen hast. Die Fragen können nur von mir und von anderen Teilnehmerinnen gelesen 
und auch kommentiert werden. 

https://www.amazon.de/Power-Hooponopono-Christine-Salopek/dp/3899018087/
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Der Ablauf der Tage

4 Tage
Maria Magdalena – finde Deine ureigenen alten/neuen Wurzeln 

2 Tage
Maria Magdalena und Jesus Christus – Innere Hochzeit

2 Tage
Das 1. Siegel – die heilige Hure

2 Tage
Das 2. Siegel – das Marien Siegel

2 Tage
Das 3. Siegel – das Kriegerinnen Siegel

2 Tage
Das 4. Siegel – für inneren Frieden

2 Tage
Das 5. Siegel – die Prophetin

2 Tage
Das 6. Siegel – die Zeitreisende

2 Tage
Das 7. Siegel – die universelle Weisheit 

1 Tag
Aktivierung BLUEPRINT CODE! 

Danach empfehle ich ca. 10 Tage keine spirituelle Arbeit.  
Um zur Ruhe zu kommen, das alles setzen zu lassen.



www.academy.christina-salopek.de

MARIA MAGDALENA      Das heilende Wissen des Blueprints 10

Was kannst Du vorbereiten? 

Male bitte 5 Pentagramme.

Welche Größe und ob auf Leinwand oder auf ein einfaches DinA4 Blatt ist vollkommen egal. Gestalte 
sie so wie DU SIE FÜHLST.

Jedes Pentagramm kann eine andere Farbe haben, oder verschiedene Farben in sich tragen. Mit Perlen, 
Steinen, Federn verziert oder ganz einfach und klar. Fühle was aus Dir entstehen möchte! Die einzige 
Vorgabe – sie sollten ALLE in etwa gleich groß sein!

Wenn Du Leinwandbilder gestalten möchtest, kannst Du sie z.B. auch fotografieren und diese Bilder 
dann für die Körperarbeit nutzen!!!!

So mache ich das sehr gerne!

Wichtig sind folgende Dinge:

Jeweils auf die Rückseite der Fotografie, der gemalten Bilder oder Leinwände folgende Information.

Entweder direkt hinten drauf schreiben oder mit einer Karteikarte aufkleben.

1. Pentagramm mit Deinem vollständigen 1. Vornamen (Falls jemand einen 2. Namen hat – dieser 
ist nicht von Bedeutung) + die Zahl 5 dazuschreiben. Die 5 steht für die Energie Mutter Marias 
und des Pentagramms: M A R I A (5) Also Du schreibst Deinen Namen und die 5 dahinter.

2. Pentagramm mit Deinem Geburtsdatum

3. Pentagramm mit Deiner Geburtszeit + die goldenen 7 (für die 7 Siegel)

4. Pentagramm mit der Zahl 224 (Dimension des weiblichen Feldes)

5. Pentagramm mit der Zahl 13 (stellvertretend für die 13 Apostel inkl. Maria Magdalena)

Und wenn Du nun noch möchtest, dann male Dir eine Lilie, in die Du dann Deinen Blueprint Code 
hineinschreiben wirst. Auch hier würde ich Dir empfehlen die Zahlen auf die Rückseite zu schreiben.

Auf der folgenden Seite habe ich für Dich, für den Code, eine Lilie – Du kannst meine verwenden,  
meine Nachmalen oder Deine ganz persönliche Lilie gestalten. Wichtig bei der Lilie ist, dass sie  
7 Stempel hat. 
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GUT, DAS SIND JETZT MAL  
DIE WICHTIGSTEN INFOS ZUM 

BEGINNEN. 

FRAGEN DAZU GERNE IM 
MITGLIEDERBEREICH STELLEN 

UND AUCH LESEN WAS VIELLEICHT 
ANDERE SCHON GEFRAGT HABEN.

HERZENSGRÜSSE, 
CHRISTINA


