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Monatspost
August 2019

Die Kraft des Mondes nutzen

Neumond am 01. 08. 
Für mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen sorgt die Kraft des Neumondes. Ein idealer Zeitpunkt um aus sich heraus-
zugehen und aller Welt zu zeigen „Wer ich bin“. Kreiren Sie die Marke ICH neu und Sie werden den Erfolg haben, auf den Sie 
vielleicht schon länger warten.

Vollmond am 15. 08. 
Leidenschaft und Temperament bringt der Vollmond unter die Menschen. Lust und Erotik ebenfalls. Ein Vollmond der Liebe, 
wo es nicht nur zu spontaner Leidenschaft in neuen Bekanntschaften kommen kann sondern auch in ermüdeten Beziehungen 
das Feuer der Liebe wieder entfachen. Ein selten guter Termin für ein Liebesritual.

Neumond am 30. 08. 
Gesundheit und Heilung ist Thema dieses Neumondes. Beginnen Sie jetzt mit Aktivitäten, welche Körper, Geist und Seele 
gesünder werden lassen. Auch Versöhnung und Friedensprozesse führen zum Erfolg. Alles was und wo es krankt kann zur 
Heilung gebracht werden, der Neumond wird seine Kräfte dafür zum Wirken bringen.

Monatstendenz August
Die Zeitqualität im August ist überraschend positiv und verspricht gutes Gelingen auf allen Wegen. Wer sich im August Reisen 
vorgenommen hat wird seine Reise ohne Zwischenfälle oder Gefährdungen genießen können. Die kosmischen Kräfte sorgen 
auch für ein Stimmungshoch und bringen uns Glück und Erfolg. Die Liebe und alle Beziehungswünsche haben in diesem, sehr 
sonnigen August große Erfolgschancen. Neu- und Vollmond zeigen sich von ihrer besten Seite und wirken auf die Menschen 
anregend und fördern die Lebensfreude. Mut,neue Wege zu gehen wird sich lohnen. Wer Jemandem oder Etwas eine zweite 
Chance geben möchte wird nicht enttäuscht werden. Die Chancen, welche sich in diesem Monat bieten, können wir nur selbst 
durch Leichtsinn und Übermut zerstören. Gegen Ende des Monats sind auch alle gesundheitlichen Maßnahmen begünstigt.
Entspannung und Kraftaufbau wird in jedem Fall möglich um für den Herbst gestärkt zu sein, denn der September wird schon 
die ersten Vorzeichen bringen für einen stürmischen Herbst.
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Leitsatz des Monats

MEINE GEDANKEN SIND POSITIV UND KLAR!
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Bewährte Tips und Rezepte  
von Einst für Heute - das Schnitterfest 1. August

Das Schnitterfest ist ein fröhlich/furchtsames Fest. Es wird geerntet, und zwar alles, was wir seit Jahresbeginn erreicht haben. Lichtvolle Mächte 
schützen die Ernte einerseits, andererseits versuchen dunkle Mächte ihr zu schaden.

Durch das Feiern dieses Festes wollte man alle Mühe von Jahresbeginn an schützen. Alles Reife wurde vom Haus weggehend geschnitten, sodass 
1/3 der Pflanze (Kräuter, Blüten, die Heilkräfte haben) stehen blieb.

Die Schnitterin rieb sich mit Quendeltinktur ein, um den Unfug der Naturgeister abzuwenden und die Fruchtbarkeit der Vorsehung zu unterstützen. 
Kräftige Kräuter schnitt sie klein und gab sie in Pölster und Kissen. Sie streute jene auch unters Bett, um positive Kräfte des Tages ins Haus zu holen 
und dadurch eine friedvolle Atmosphäre im Haus zu halten.

Frauen haben sich besonders geschützt, indem sie Nacken, Brust und Chakren mit Quendelöl einrieben. 

Da man wusste, dass dunkle Kräfte am Werk sind, war es ratsam, sorgfältige Waschungen mit Lavendelblütenessig durchzuführen.

Seminare 2019
Erfolg und Erfüllung mit mentaler Kraft erreichen 19.09.2019, Beginn 19:30, € 43,-
Der Wille kann Berge versetzen und Gedanken sind Macht“, heißt es. Wie können wir diese Instrumente, welche jeder Mensch zur Verfügung hat, 
richtig anwenden, um Erfolg und Erfüllung im Leben zu erreichen? Wir leben in einer Zeit, wo die Worte „Ich muss, ich soll“ viel öfter in unserem 
Bewusstsein sind, als ich will. An diesem Abend lernen Sie ein Konzept kennen, um den eigenen Willen zu erfahren und mobilisieren zu können. Ist 
dies geschehen, kommt Ihre mentale Kraft dazu, um Ihre Ziele erreichen zu können. Es ist allerdings nicht so simpel, wie es sich liest, denn es gibt 
oft viele Hindernisse, Zweifel, Vergangenheitsprägungen, Ängste usw., welche eine hemmende Wirkung haben. Es ist oft schwer genug herauszufin-
den, was ich eigentlich will. Wer gewohnt ist, jahrelang zu funktionieren und nur zu entsprechen, verliert die Aufmerksamkeit, auf den eigenen Willen 
zu achten. Willenskraft und mentale Kraft sind uns angeboren. Wir können diese daher auch jederzeit aktivieren und stärken. Mögliche Wege dazu 
erfahren Sie an diesem Seminarabend.

Räuchern und Magie 23.10.2019, Beginn 19:30, €43,-
Auch in diesem Jahr darf ich Ihnen wieder ein Abendseminar zum Thema Räuchern anbieten. Inhalt des Abends wird nicht nur sein, alles rund um 
das Räuchern kennen zu lernen, sondern auch die Bedeutung des Räucherns in der Magie zu erfahren. Wir werden einige Rituale erproben, wobei 
es sich um die Themen Liebe, Erfolg und Schutz handelt. Wie es bei unseren Vorfahren Tradition war, werden wir auch Orakelräucherungen für 
die Raunächte vorbereiten, die entsprechenden Pflanzen und Harze kennenlernen und individuelle Räuchermischungen zusammenstellen. Alle im 
Seminar hergestellten Räucherungen und Ritualmischungen sind natürlich zum mit nach Hause nehmen. Ich bin sicher, dieser magische, duftende 
Abend wird uns große Freude bereiten.

Ahnenerbe - Segen und Bürde 21.11.2019, Beginn 19:39, € 43,-
Das energetische Erbe unserer Ahnen ist uns allen mitgegeben. Ist dieses Erbe ein Segen oder eine Bürde? Wir werden an diesem Abend analysie-
ren, wie das Erbe der Ahnen für jeden Teilnehmer vorgesehen ist. Durch eine Analyse, welche nach Anleitung jeder für sich machen kann, ist dies 
festzustellen. Darüber hinaus lernen Sie auch, wie aus einer Bürde ein Segen erreicht werden kann und welche Ahnen hilfreich sind. Die Auseinan-
dersetzung mit der Chronik unserer Vorfahren ist sehr wichtig, denn deren Taten beeinflussen unser Leben auch in der heutigen Zeit. Ich darf Ihnen 
mein Wissen zu diesem Thema umfassend an diesem Abend weitergeben und auch gerne Ihre persönlichen Fragen dazu beantworten. Auch über 
Traditionen, wie z.B. den Ahnenaltar, der in früherer Zeit in jeder Familie seinen Platz hatte, werden wir sprechen.

Jeder ist seines Glückes Schmied. 05.12.2019, Beginn 19:30, € 43,-
Das Jahr Revue passieren lassen, Gedanken ordnen, Klarheit schaffen über jene Themen, welche man loslassen kann und im Jahr zurückbleiben 
sollen, ist ein Teil des Abends. Der zweite Teil befasst sich mit der Zielsetzung für das neue Jahr, die Bestimmung der Prioritäten für das kommende 
Jahr und die am nächsten anstehenden Schritte zu Ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Dieser intensive Seminarabend ist die optimale Vorbereitung für 
den Jahresabschluss und zugleich ein positiver Aufbau für das kommende Jahr. Nach Bearbeitung Ihrer persönlichen Jahresinventur besprechen wir 
noch ein mögliches Ritual dazu, welches die Teilnehmer in den Raunächten für sich zur Vertiefung und Manifestierung der Ergebnisse nachvollziehen 
können. Dieses Seminarthema ist bereits Tradition geworden und sehr beliebt, da sich immer wieder bestätigt hat, dass die angewandte Methode 
Ihre Wirkung hat und viel Positives für die Teilnehmer erreicht werden konnte. Ich bitte Sie daher um rechtzeitige Anmeldung!

Die jeweils aktuellen Wochenendseminare und Lehrgänge sowie Zusatzseminare finden Sie unter www. regenspurger. com
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Erklärung zu den Symbolen der Tagesqualitäten
Der Einfl uss des Vollmondes auf die Befi ndlichkeit der Menschen ist am intensivsten zu spüren. Er intensiviert die Ritualkräfte, 
beeinfl usst die Schlafqualität und ermöglicht uns die Schwelle vom Diesseits ins Jenseits zu erreichen, um mit unseren Ahnen 
und den Lichtwesen in Verbindung zu treten. Auch Liebesrituale und mystische Zeremonien werden zu Vollmond abgehalten. 

Die Kraft des Mondes fördert jeglichen Neubeginn, unterstützt die Aufl ösung von Blockaden, hilft neue Kräfte zu sammeln, zieht 
an, was uns ein Anliegen ist, unterstützt neue Verbindungen und Unternehmungen, welche in der Planungsphase sind. Der 
Neumond führt auch vielversprechende Begegnungen herbei, denn Neumondrituale sind sehr wirkungsvoll. 

Liebe und Harmonie bestimmen den Tag. Partnerschaftliche Anliegen und Familienangelegenheiten sind von positiven Kräften 
begleitet. Neue vielversprechende Kontakte und Bekanntschaften sind möglich. Ein idealer Tag für Liebesrituale. Versöhnung, 
ein „wieder zu einander Finden“ wird durch die kosmischen Einfl üsse des Tages unterstützt. 

Klarheit schaff en, Gedanken ordnen, Loslassen, sich von Belastungen frei machen, verabschieden, was man als nicht mehr 
tragbar empfi ndet, Reinigungsrituale und auch die Aufl ösung von Karma ist an diesen Tagen von positiven kosmischen Schwin-
gungen begleitet. 

Kommunikation ist heute wichtig, das Gespräch suchen, wichtige Verhandlungen führen, Aussprachen herbeiführen, jemandem 
sagen, was man schon lange in sich trägt, Antworten oder Entscheidungen einfordern sind begünstigte Themen an diesem Tag. 
Ihre Überzeugungskraft ist heute stark und es fi nden sich für Ihre Anliegen die richtigen Worte. 

Dieser Tag ist von Energien begleitet, welche für spirituelle Rituale und magische Gepfl ogenheiten positiv wirken. Die Verbindung 
zur geistigen Welt ist spürbar und die Begleitung von Lichtwesen, Schutzgeistern und wohlwollenden Ahnen ebenso. Darüber 
hinaus können an diesem Tag bevorzugt auch Hausräucherungen durchgeführt werden. 

Die Tagesenergie bringt Chancen für Erfolg, das kleine Glück begleitet uns, jeglicher Neubeginn ist begünstigt. An diesen Tagen 
ist es möglich, vieles zu einer positiven Weiterentwicklung zu führen. Dynamik und Entschlusskraft ist spürbar, alles was möglich 
ist, sollte heute erledigt werden. 

Es gilt Risiken an diesen Tagen zu vermeiden. Konfl ikte stehen im Raum, der kosmische Einfl uss des Tages wirkt negativ auf die 
Menschen. Aggressionen und Missstimmungen kommen ohne bestimmten Auslöser auf. Es ist ein Tag, an dem dunkle Kräfte 
reagieren und Vorsicht in jeder Weise geboten ist. Schutzrituale sind angebracht und erwirken Positives genauso wie andere spi-
rituelle Gepfl ogenheiten z. B. Körperräuchungen mit Schutzkräutern oder Körpersalbungen mit einem entsprechenden Kräuteröl. 

Die 12 Rauhnächte sind dem Orakel, den Räucherungen und spirituellen Zeremonien gewidmet und dienen dazu, das alte Jahr 
zu verabschieden und die Geschicke des neuen Jahres positiv zu beeinfl ussen. 

Schwendtage oder verworfene Tage galten schon bei unseren keltischen Vorfahren als Tage des Missgeschicks. Wichtige 
Unternehmungen sollte man an diesen Tagen vermeiden, jede Art von Neubeginn ist ungünstig, auch ein Reiseantritt oder Um-
zug wäre von negativen Kräften betroff en. Die Energie des Tages wirkt sich auch belastend auf das physische wie psychische 
Befi nden der Frau aus. Wenn möglich, sollten Operationen nicht an einem Schwendttag durchgeführt werden. 

Lostage sind bestimmte Tage des Jahres, welche durch Beobachtungen der Natur durch unsere Vorfahren, seit dem Altertum 
festgelegt wurden. Ereignisse und vor allen Dingen das Wetter an diesen Tagen sollen einen Hinweis für die Weiterentwicklung 
in der Natur, dem Leben und für das einzelne Schicksal in den nächsten Monaten sein. Das Los im Sinne von Geschick des 
Schicksals für die Zukunft wurde aus den Ereignissen und dem Wetter an diesem Tag interpretiert. Die in unserer Rubrik „Spiri-
tuelles Kalendarium“ angeführten Lostage sind die wichtigsten im jeweiligen Monat. 

Dieser Tag bringt Ihnen Dynamik und gesteigerte Lebenskraft. Ein Tag an dem man anstrengende Vorhaben und Stress leicht 
bewältigen kann. 

Die Tagesqualität lässt uns rascher als gewohnt ermüden und belastet die psychische Befi ndlichkeit. 

Ein guter Tag für alle Anwendungen, welche der Gesundheit und Heilung dienlich sind. 

Achten Sie auf Ihre Gesundheit. Kein guter Tag für den Beginn von Heilbehandlungen. 

Dieser Tag bringt gute Chancen fi nanzielle Vorhaben zum Erfolg zu führen

Kosmische Einfl üsse bewirken innere Unruhe und Gereiztheit. Spannungen und Aggression sind spürbar. Ein Tag an dem mit 
Konfl ikten zu rechnen ist. 


