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Monatspost 
Juli 2014

Monatstendenz Juli
Die kosmischen Einflüsse im Monat Juli bringen uns eine positive Zeitqualität. Neue 
Begegnungen , Harmonie in zwischenmenschlichen Beziehungen und gutes Gelingen 
sind Thema des Monats. Nur an wenigen Tagen zu Anfang des Monats ist allgemeine 
Unruhe spürbar und der 12. Juli scheint die Ausnahme zu sein welche die Regel bestä-
tigt, er ist durchwachsen von einer aggressiven Stimmung. Dieser Sommermonat wird 
viele Menschen für neue Vorhaben und Ideen inspirieren und Glück bringen. Es lohnt 
sich auf jeden Fall vom 16.Juli bis 22.Juli klärende Gespräche zu suchen bevor man 
etwas ablehnt oder beendet. Trennungstendenzen sind vom 27. bis 30. Juli vorherr-
schend. Diese Energie kann man sich auch für die Themen Vergangenheitsbewältigung, 
Seelenreinigung, Ahnenbürden und Karma zu nutzen machen. Spirituelle Menschen 
können zum Neumond am 27.7. mit Ritualarbeit ihre Fähigkeiten vertiefen, denn die 
Kraft des Mondes intensiviert die spirituelle Wahrnehmung und Kraft der Magie.

die Kraft des Mondes nutzen
Vollmond am 12.7. 
Die Kraft des Mondes ist in dieser Nacht sehr hilfreich um in einer  
spirituellen Zeremonie seine persönlichen Fähigkeiten besser  
erkennen zu können und Impulse für deren Förderung durch  
ihr höheres Selbst zu erfahren.Die untenstehende Visualisierung  
welche sie mit einer Räucherung bestehend aus einer Mischung von  Weih-
rauch, Eichenblättern- und Rinden, Löwenzahnwurzel, Rosmarin und Sal-
bei unterstützen können, stellt ein passendes Ritual für diese Nacht dar.

Neumond am 26.7. 
Dieser Neumond ladet geradezu jeden spirituell aktiven Menschen ein magische Ri-
tuale zu zelebrieren und unterstützt auch Ritualkreise. Darunter versteht man Rituale, 
welche von mehreren Menschen zur selben Zeit an verschiedenen Orten und zum 
selben Zweck zelebriert werde.Die dadurch entstandene machtvolle Lichtenergie wird 
einem positiven Vorhaben zugeführt z.B. Frieden für ein Kriegsgebiet, Schutz für ein 
gefährdetes Katastrophengebiet, Schutz und Licht für einen bedrohten Menschen usw.

„Kräuterzauber - Kräutersegen .“
Kräutercreme für die Beine

Die Kraft der Kräuter gesammelt in ei-
ner wohltuenden Creme für die Füße 
ist besonders im Sommer hilfreich 
und angenehm. Die Creme ist leicht 
herzustellen aus folgenden Zutaten:
15g Bienenwachs, 45g Lanolin an-
hydrid, 125ml Kräuteransatzöl ( Jo-
joba) aus Thymian, Minze, Rosmarin 
und Salbei und 125ml Kräutersud 
aus den selben Kräutern gekocht.
Das Bienenwachs wird mit dem 
Lanolin im Wasserbad geschmol-
zen und das Kräuteröl langsam da-
zugerührt. Die Masse wird weiter 
erwärmt jedoch auf nicht mehr als 
70°C. Anschließend wird der war-
me Kräutertee tropfenweise unter 
ständigem Rühren beigemengt. Die 
Creme lässt man jetzt abkühlen be-
vor man noch einmal durchrührt und 
nach Belieben ev. 3Tr. ätherisches 
Thymianöl und 3 Tr. äth. Rosmarin-
öl unterrührt. Jetzt kann die Creme 
in Tiegel abgefüllt werden und ist 
gebrauchsfertig. Kühl gelagert ist 
diese Kräuterkraft nicht nur eine 
sommerliche Wohltat für die Beine.

ritualtage Juli
Liebe: 4., 16., 26.
Erfolg: 3., 18., 25.
Schutz: 12.
Loslassen: 27., 30.
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ABENDSEMINARE HERBST 2014

Räucherrituale im Jahreskreis
18.09.2014, Beginn 19.30 Uhr, € 38,-

Die Kraft der Pflanzen im Rahmen von Räucherungen und Ritualen zum Schutz, zur Hilfe usw. 
anzuwenden, ist Gepflogenheit seit es die Menschheit gibt und in der spirituellen Welt eine 
geachtete wertvolle Zeremonie mit dem Jahresverlauf. An diesem Abend lernen Sie kennen 
an welchen Zeitpunkten traditionelle Räucherrituale zelebriert werden können. Der Ablauf 
der Räucherungen, die dazu verwendeten Kräuter und Harze und noch vieles mehr aus den 
magischen Räucherlisten darf ich Ihnen an diesem Abend nahebringen., z.B. Hausräucherungen 
– aber richtig, Bindungsräucherungen –aber lichtvoll, Erlösungsräucherungen – aber friedvoll, 
Schutzräucherungen – aber wirkungsvoll.

Karma
23.10.2014, Beginn 19.30 Uhr, € 38,-

Gedanken, Theorien und vieles mehr zum Thema Karma und Reinkarnation. Karma bedeutet 
die Summe aller Handlungen der vorangegangenen Leben und der daraus resultierenden 
Wirkungen. Karma kann auch durch nicht oder nur teilweise gelöste Aufgaben entstehen. Karma 
bedeutet aber auch Prüfungen zu bestehen welche den Entwicklungsprozess beschleunigen und 
sich auf kommende Existenzen auswirken können. Es kann daher wichtig sein die Aufgaben 
dieser Existenz zu analysieren und aufzulösen. Wie kann ich die Entstehung negativen Karmas 
verhindern? Reicht ein Leben um vorhandenes Karma aufzulösen? Gibt es karmische Beziehungen 
zu Personen dieser Existenz? Auf alle diese Fragen gibt es Antworten, spirituelle und logische, 
welche in diesem Seminar behandelt und erklärt werden.
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Ahnenseelen - 
Seelenverwandte

Lehrgang ab 23.1.2015  
5 Module, Kosten €430,-
Die Themenwelt der Ahnenforschung auf 
spirituelle Weise ist Inhalt dieses Lehrganges. 
Wer waren meine Ahnen? Wo und unter 
welchen Umständen wurde meine Stammsippe 
gegründet? Welches Erbe der Ahnen trage 
ich in mir? Diese und andere Fragen werden 
beantwortet. Mehr dazu auf regenspurger.com 

Visualisierung des Monats
„Der Marktplatz“

Schließen Sie Ihre Augen, entspannen Sie sich und spazieren Sie nun mit ihrer 
Vorstellungskraft auf einem Marktplatz. Sie sehen fröhliche Menschen und viele 
bunte Marktstände. Ein Verkaufsstand welcher violett geschmückt ist erweckt ihre 
Aufmerksamkeit, gehen Sie hin und wählen sie einen Gegenstand, wenn Sie das 
möchten aus, Sie dürfen etwas mitnehmen es kostet nichts. Jetzt hören Sie hinter 
sich eine Stimme rufen: Sie haben etwas verloren, hier bitte nehmen Sie, sie drehen 
sich um und sehen eine weiß gekleidete junge Frau welche Sie freundlich anlächelt 
und Ihnen einen kristallklaren Stein in die Hand gibt. Bedanken sie sich und gehen 
Sie ruhig weiter, sie sind in guter Stimmung. Sie sehen sich nun um und eine Men-
schengruppe, welche offensichtlich über ein interessantes Thema diskutiert fällt, 
Ihnen auf, Sie sind neugierig geworden und gehen hin. Jemand sagt zu Ihnen wollen 
Sie nicht mitreden, ich glaube Sie haben auch viel zu sagen. Wenn sie sich einbringen 
möchten so tun Sie dies jetzt und gehen nach einem freundlichen Abschied weiter. 
Sie fühlen nun Sie haben Freunde dazu gewonnen. Ein kleiner Junge geht jetzt 
neben Ihnen, er hat eine große Papierrolle bei sich und versucht diese aufzurollen.  
Es ist ein Plan darauf gezeichnet. Der Junge zeigt auf eine markierte Stelle und sagt 
zu Ihnen: ich möchte dorthin, aber es sind viele Wege aufgezeichnet und ich glaube 
auch Hindernisse. Können Sie mir sagen wie ich zu meinem Ziel finde? Sagen Sie 
es ihm falls Sie es wissen, wenn nicht raten Sie ihm jemand anderen zu fragen und 
gehen weiter. Sie hören nun eine wundervolle Musik die ihr Herz berührt und gehen 
zu dem Platz von wo die Musik zu Ihnen hin klingt. Sie sehen Menschen tanzen, 
Paare die sich in Liebe umarmen. Sie fordern Sie auf im Rhythmus der Musik mit-
zutanzen. Die Klänge scheinen ihnen vertraut und sie tanzen mit, mehr und mehr 
fühlen Sie die Liebe in sich und fühlen sich glücklich. Halten Sie diese Stimmung 
in Ihrem Innersten noch einen Moment lang fest, bevor Sie Ihre Augen öffnen.
Je nach dem in welcher der beschriebenen visuell durchwanderten  
Szenen sie sich intensiv wahrnehmen konnten so sagt Ihnen das  
Erlebte welche Ihrer Fähigkeiten Sie in dieser Zeit im Besonderen fördern können.
Spirituelle Fähigkeit: violett geschmückte Marktstand, mentale Kraft:  
kristall klarer Stein, Kommunikationsfähigkeit: diskutierende Gruppe,  
strategische Fähigkeit: Junge mit Plan, Liebesfähigkeit: Tanz im Rhythmus der Musik

Neuerscheinungen  
Herbst 2014

Machtvolle Visualisierungen 
für die neue Zeit

 
Die Autorin Christa-Maria Regenspurger 
beschreibt in diesem Buch wie man mit 
machtvollen Visualisierungsübungen und 
Suggestionen zu mehr Lebensfreude und 
Lebensqualität gelangen kann.

Spiritueller Kalender 2015
Sonderausgabe!

Der spirituelle Jahreskalender - ein Weg-
begleiter und Ratgeber durch das Jahr. 
Mit vielen Tipps, Ritualen, Rezepturen, 
Hinweise und Anleitungen für die richtige 
Ernte und Verarbeitungszeit von spiritu-
ellen Pflanzen sowie Anleitungen wie die 
entsprechende Zeitqualität am besten zu 
nutzen ist finden sie in diesem Kalender-
buch. Dieses spirituelle Kalendarium im 
Taschenbuchformat bietet auch Platz für 
persönliche Notizen und erinnert sie an die 
wichtigsten Ritualtermine und Mondkräfte. 
Mit diesem spirituellen Kalender 2015 bie-
ten wir ihnen ein persönliches spirituelles 
Jahrbuch, einen Terminkalender und einen 
magischen Glossar in einem Werk.

ihr leitsatz des Monats

Reife veRbietet - Leichtigkeit nicht!

Seelenfamilie - Familienseelen
13.11.2014, Beginn 19.30 Uhr, € 38,-

Für viele Menschen bleiben trotz Selbstfindungsprozessen und der bewussten 
Auseinandersetzung mit dem Lebensplan wichtige Fragen offen. An diesem Abend lernen Sie 
spirituelle Analysemethode kennen welche Klarheit bringen über die Zusammenhänge zwischen 
den Seelen und Ahnensystem dem Sie angehören und die daraus resultierenden Anhaftungen, 
Bürden, Prägungen aber auch Potentiale.
Was versteht man unter Seelenfamilie und Familienseelen. Wir finden Antworten auf Fragen wie 
z.B. wie kann ich lichtvolle Seelen der Seelenfamilie und die Familienseelen zu unser aller Wohle 
zusammenfügen. Wie erkenne und löse ich Fremdenergien im System, was versteht man unter 
Piratenseelen, wie ist damit umzugehen... Wie ist der Weg meiner diesbezüglichen Berufung zu 
leben, lichtvolle Machtenergien zu bündeln und zu nutzen usw...

Jeder ist seines Glückes Schmied
11.12. 2014, Beginn 19.30 Uhr, € 38,-

Ein altes Sprichwort in dem sehr viel Weisheit und eine Botschaft an uns alle enthalten ist! Es 
ist sehr befreiend und auch informativ am Ende des Jahres Bilanz zu ziehen. Die Ereignisse, 
Erlebnisse, Erfolge und Misserfolge des vergangenen Jahres in Erinnerung zu rufen, zu analysieren 
und daraus wichtige Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen. Durch die Seminarinhalte bleibt 
nichts ungeklärt und unaufgelöst. Danach können Sie, seelisch befreit und in völliger Klarheit und 
voller Elan, das neue Jahr beginnen. Diese persönliche Jahresinventur ist sehr aufschlussreich, 
sie zeigt Ihnen die erreichten Erfolge und bildet die Grundlage zur Formulierung neuer Ziele für 
das nächste Jahr, denn nur eine klare Definition der neuen Ziele führt zum Erfolg.
Es wird Ihnen auch eine Methode gezeigt, wie Sie Ihre Ziele für das kommende Jahr in Ihrem 
Unterbewusstsein manifestieren und wie Sie diese mittels mentaler Kraft realisieren können.


