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Monatstendenz April
Die Zeitqualität und die Situation im Land sind in diesem Monat noch vergleichbar mit dem Aprilwetter. Die Auswirkungen der 
Coronakrise für unser Volk und alle Länder dieser Erde werden immer deutlicher sichtbar. Dennoch bringt der April die erste 
siegreiche Etappe gegen die Pandemie. Das Schicksal hat im März, symbolisch gesprochen, auf eine Stopptaste gedrückt. 
Es hat eine Entschleunigung gebracht und langsam auch ein neues Bewusstsein dafür, was uns wirklich wichtig ist im Leben. 
Mutter Natur zeigt uns aber dass Regeneration und Erneuerung nach jeder Katastrophe möglich sind. Die Samen der Bäume 
gehen wieder auf und die verheerenden Flächenbrände vom letzten Jahr haben keine dauerhafte Zerstörung der Vegetation 
gebracht. Bäume geben durch ihre Lebenserfahrung Erbgut, welches für die nächste Generation überlebenswichtig ist weiter. 
In diesem Monat können wir den kosmischen Einfl uss nutzen und Pläne für die Zeit danach machen, denn dieser Flächenbrand 
ist bald vorbei und gleich der jungen Bäume werden wir uns auch an die neue Welt anpassen und viele neue Möglichkeiten 
nutzen. Corona hat viel Leid gebracht und wird im April noch aktiv sein, aber es hat auch aufgezeigt wer wir wirklich sind: 
intelligente, soziale Wesen mit spirituellem Potential, Mut, Disziplin und Ideenreichtum. Diese Eigenschaften sollten wir nicht 
vergessen denn Sie helfen uns jetzt unseren ganz persönlichen Zukunftsplan für die Zeit danach auszuarbeiten. 

Die Tage, welche von guter Energie sind um Ihre Vorhaben zu konkretisieren habe ich im spirituellen Kalendarium angeführt, 
die Symbole beziehen sich auf jene Themen die Sie an diesen Tagen in Ihrer Planung in den Mittelpunkt stellen sollten, Sie 
werden von Erfolgsenergie vom Beginn an begleitet sein. Ich wollte auf die negativen Tendenzen verzichten, wir werden 
ohnedies täglich über alle Medien davon informiert und vielfach fragt man sich: „Und wo ist hier die Wahrheit dabei?“ Unsere 
Seele braucht wieder positive Impulse denn unser Lebensauftrag ist es unser Schicksal zu meistern und das Beste aus den 
Herausforderungen und Schicksalsprüfungen zu machen und daraus zu lernen. Wir können es!

Leitsatz des Monats

ICH KANN ES, ICH SCHAFFE ES, ICH LEBE!

Die Kraft des Mondes nutzen
Vollmond am 08. 04. 
Der Vollmond im April verschärft die allgemeine Situation, sein Einfl uss löst unter den Menschen Unruhe, Gereiztheit aber auch 
den Drang aus etwas bewegen zu wollen. Nutzen Sie die Energie des Mondes für Visualisierungen, zur Seelenreinigung und 
zur Konzentration auf Ihre neuen Ziele.

Hilfreiche Kräuter dafür sind, egal in welcher Form, beispielsweise als Tee, Badezusatz, Likör, als äth. Öl, Zutaten für ein Ritual 
(in Verbindung mit weißen Kerzen und Weihrauch) oder geräuchert:

Lavendel, Waldmeister, Kamille, Mutterkraut und Melisse

Neumond am 23. 04. 
Die Energie des Neumondes entspricht leider gar nicht seinem sonst so positiven, sympathischen Charakter. Er bringt Stim-
mungsschwankungen, lässt uns an erwarteten Verbesserungen zweifeln und ist ein Hoffnungskiller. Gegen den Einfl uss der 
Neumondkraft hilft folgende Visualisierung. (nächste Seite)
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Mein aktuelles Angebot
Da wir auf Grund der Corona Maßnahmen auf die angebotenen Seminare verzichten müssen, habe ich eine Lösung 
gesucht und biete daher alternativ folgende Seminare an.
Für Alljene die sich für Kartenlegen interessieren oder schon einmal in einem entsprechenden Seminar waren gibt es 
die Möglichkeit am Kartenlegen Webkurs teilzunehmen:

Kartenlegen Webkurs zum Thema Coronavirus und die Zukunft 04.04; 09.04.; 11.04.2020, Beginn 17:00, € 63,-
Wir werden gemeinsam die Entwicklung und auch die Folgen vom Coronavirus ausarbeiten und Sie lernen auch wie Sie die Auswirkungen auf Ihr 
persönliches Schicksal aus den Karten erfahren können.

Weiters werden wir gemeinsam die potenziellen Chancen und Möglichkeiten erkennen damit Sie auch jene Bereiche und Lebensthemen, welche 
Sie jetzt und nach der Krise mit entsprechender Aufmerksamkeit behandeln sollten wahrnehmen.

Wie in all meinen Seminaren und Lehrgängen werden keine persönlichen Themen in der Teilnehmerrunde besprochen. Durch meine Erklärungen 
erkennt aber jeder Einzelne die Botschaften der Karten für die Themen: Gesundheit, Sicherheit, Finanzen, Beruf, Partnerschaft, Familie etc. für das 
eigene Leben.

benötigte Unterlagen: Spielkarten Set (7-Ass von Pik, Kreuz, Karo, Herz)

Außerdem biete ich Ihnen gerne das Seminar Visualisierungen am 2.April kostenlos an.
Die Inhalte sind ergänzt und auf die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse abgestimmt.
Wir haben zwar Einschränkungen im Alltagsleben aber unser Geist ist immer noch frei und die Kraft der Gedanken ist 
noch immer machtvoll!

Visualisierungen (abgeändert) 02.04.2020, Beginn 19:30, KOSTENLOS

neue Terminmöglichkeiten durch Corona
(per Skype, Whatsapp Video, Facetime)

Speziell auf die Situation abgestimmtes Kartenlegeangebot:

Tiefenanalyse: Wie geht mein Weg aus der Krise?

Im Rahmen dieser Tiefenanalyse werden mit Hilfe der Karten folgende Themen auf Ihr Leben bezogen ausgearbeitet:

Folgen und Chancen der Krise, eventuell notwendige Korrekturen meiner Zukunftspläne, Entwicklung von Beruf, Finan-
zen, Gesundheit und Liebe. Was ist notwendig für meine Seelenkraft, Dynamik und meine Potentiale für die neue Zeit 
und wie setze ich diese am besten ein.

All Ihre Fragen diesbezüglich werden auch nach der Perspektive eines möglichen Karmas oder in Hinblick von Ahnen-
bürden bearbeitet.

Kosten € 90.-; Zeitaufwand mind. 1 Stunde

Visualisierung - Mein Kraftort
In entspannter Haltung atmen Sie einige Male tief durch und sehen sich in Ihrer Vorstellungskraft an einem 
friedvollen Ort in der Natur. Die Sonne scheint, die Luft ist klar und mit jedem Atemzug, dringt pure reine 
Lebensenergie in Ihren Körper. Die Sonne erreicht Ihr Herz und streichelt Ihre Seele. 

Der Duft von Veilchen und anderen Frühlingsblumen ist wie Balsam auf Ihrer Seele. Die Welt ist schön 
und die Bäume, welche Sie jetzt sehen, strahlen Kraft aus und zeigen durch ihren Blütenreichtum 
Lebensfreude. Gehen Sie jetzt in Ihrer Vorstellung zu einem Baum wIhrer Wahl, umarmen Sie ihn und 
fühlen Sie seine Energie, sie stärkt Sie! Nehmen Sie den Duft seiner Blüten auf. Sehen Sie die Schönheit 
seiner Rinde, seiner Blüten und seiner nach dem Licht drängenden, jungen Blatttriebe und nehmen Sie 
die Stimme des Baumes wahr, welcher Ihnen wie ein milder Frühlingswind ins Ohr flüstert: „Ich freue 
mich zu leben, alles wird gut.“ 

Öffnen Sie nun die Augen.

Weitere Informationen zu den Seminaren und Anmeldung unter: www. regenspurger. at
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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. 


