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Monatstendenz Juli
In diesem Jahr ist der Juli ist als ein sehr widersprüchliches Monat angekündigt. Die 
kosmischen Kräfte wirken entsprechend au die Menschen und lösen emotionale Schwan-
kungen, Zweifel und innere Konflikte aus. Bis Monatsmitte bleiben von diesen Einflüssen 
Beziehungsthemen weitgehendst unberührt. Glückstage an denen wichtige Entschei-
dungen, Verträge und ein Neubeginn begünstigt ist sind vom 7. bis 12. Juli. Ab dem 14. 
Juli beginnt eine Zeit wo Extremsituationen unerwartet eintreten können. Auch die Natur 
erhebt sich und zeigt den Menschen Grenzen auf. Als klassischer Reisemonat sollte man 
aufgrund der Konstellation im Juli sich achtsam auf Reisen verhalten und berücksichtigen, 
dass unerwartete Witterungsverhältnisse jederzeit auftreten können und die vielleicht 
bisher gewohnte Sicherheit auf Reisen gefährdet sein kann. Der positive Aspekt im Juli 
bezieht sich auf die Intuition der Menschen welche durch die vorherrschenden Kräfti-
ge simuliert wird. So gesehen ist in dieser Zeit die Intuition des Menschen der beste 
Wegbegleiter und Wächter auf Reisen in jeder Hinsicht. Für spirituelle Menschen ist der 
Neumond am 16. Juli ein sehr wichtiger Termin um in einem Ritual positiven Einfluss 
nehmen zu können für die Lebensverlauf der zweiten Jahreshälfte.

die Kraft des Mondes nutzen
Neumond am 16.7. 
Der Juli-Neumond ist mit seinen Kräften ein Meister des Umbruchs und fördert die Ziele 
jener Menschen, welche eine Wende in ihrem Leben herbeiführen wollen. Die Kräfte des 
Mondes kann man speziell auf die Lebensqualität der zweiten Jahreshälfte begünstigend 
einfliessen lassen.
Das Neumondritual im Juli
Die Mondenergie und das Element Wasser bilden in dieser Nacht eine symbiotische Kraft, 
wenn möglich sollte daher dieses Ritual an einem See oder Fluss zelebriert werden, es 
wird ein Kreis aus 9 weißen Teelichtern gebildet. Im Kreis werden Minzeblätter, weiße 
Rosenblütenblätter und Eisenkraut gelegt. In die Mitte des Kreises kommt eine rote Kerze 
und ein Räuchergefäß. 
Räuchermischung: Weihrauch, weiße und rote Rosenblütenblätter, Eisenkraut, Minze, Salbei
Beginnen Sie das Ritual mit einer Körperwaschung (Sud aus Minze, Eisenkraut), danach den 
Ritualplatz mit dem Quellwasser besprengen, mit den weißen Kerzen einen Kreis bilden und 
wie oben fortfahren. Entzünden Sie nun alle Kerzen, beginnen Sie die Kräutermischung zu 
verräuchern und rufen Sie gedanklich alle lichtvollen Mächte der geistigen Welt um Hilfe, 
Schutz und Begleitung für dieses Ritual an. Nun konzentrieren Sie sich auf die Mondkraft 
und die Kräfte des Elementes Wasser und sammeln Sie diese Energie, welche Sie auf das 
visuelle Bild Ihres Ritualwunsches lenken. Blicken Sie in die Flamme der roten Kerze wäh-
rend Sie, solange es Ihnen möglich ist, die Konzentration auf Ihre Wunscherfüllung aufrecht 
halten. Das Ritual wird danach abgeschlossen in dem die Kerzen mit dem Quellwasser 
gelöscht werden, die pflanzlichen Ritualreste und die Asche der Räuchern sollten noch bis 
zum Sonnenaufgang in ein fließendes Gewässer geworfen werden. Die Kerzen können für 
ein weiteres Neumondritual weiterverwendet werden.
Vollmond am 31.7. 
Die intensive Kraft des Vollmondes ruft unter sensiblen Menschen einen inneren Drang 
nach Klärung und Reinigung hervor. Diese Vollmondnacht bietet sich daher an innere und 
äußere Reinigungsprozesse zu forcieren sowie von all jenen Themen loszulassen von denen 
man sich belastet fühlt. Empfehlenswert ist es in dieser Nacht zur Reinigung der Raumat-
mosphäre in Ihrem Zuhause eine Räucherung oder Raumplatzbesprengung durchzuführen. 
Für beide Methoden wird dieselbe Kräutermischung verwendet und zwar: Brennnessel, 
Melisse, Rosmarin, Schafgarbe und Wermuth. Für die Raumbesprengung wird ein Kräuter-
sud hergestellt, die Sud mit ca. 10 % Alkohol vermischt und in eine Sprühflasche abgefüllt 
und so verwendet. Die Räuchernung beginnt man im Zentrum des Hauses, begeht mit dem 
Räuchergefäß jeden Raum und endet vor der Eingangstüre, falls vorhanden räuchert man 
auch entlang der Grundstücksgrenze bis zum Eingangstor.

ritualtage Juli
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Schutz: 18., 19.
Loslassen: 7., 11., 20., 25.
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Wertvolle Öle
In diesem Jahr möchte ich Ihnen ger-
ne wertvolle Öle und ihre Wirkungs-
weise vorstellen. Gleich dem Motto 
was dem Körper gut tut nährt auch 
unsere Seele.

schutzÖl
Es bietet sich im Juli an, ein Ansatzöl 
für Körpersalbungen zur Kräftigung 
und zum  Schutz herzustellen. Als 
Basisöl empfiehlt sich eine Mischung 
aus 1/3 Weizenkeimöl und 2/3 
Jojobaöl, eine Auswahl der Kräuter 
wird (für Frauen: Lavendel, Melisse, Ros-
marin, Schafgarbe, Labkraut, Mädesüß 
und Frauenmantel; Männer: Bohnenkraut, 
Eisenkraut, Liebstöckel, Thymian, Ysop, 
Petersilie und Nußbaumblätter) in ei-

nem Schraubglas mit Öl übergossen, 
das Glas verschlossen und bis zum 
Augustneumond zur Reifung in die 
Sonne gestellt. Ergänzend kann noch 
Minze, Salbei, Efeublätter und Dost 
sowie einige Scheiben Ingwerwurzel 
verwendet werden. Das Glas wird 
während der Reifezeit öfter geschüt-
telt. Zum Augustneumond wird das Öl 
gefiltert, in dunkle Flaschen abgefüllt 
und kühl gelagert. Selbstverständlich 
kann auch ein anderes Öl dafür ver-
wendet werden, zu berücksichtigen 
ist jedoch dass die Haltbarkeit der Öle 
unterschiedlich ist. 



 Hauptstrasse 51, 2752 Wöllersdorf Telefon 0650 736 10 80
E-Mail: christa@regenspurger.at   Homepage: www.regenspurger.at

Steine und ihre magische Kraft
Rauchquarz
Der Rauchquarz ist spirituell betrachtet ein Wandler zwischen den Welten, er löst negative Energien auf und ist ein kraftvoller 
Schutzstein den man immer bei sich tragen sollte. Er gibt seine Kraft auch dem Wasser ab. Ein Rauchquarz im Eingangsbereich 
platziert bringt ebenfalls eine positive Wirkung. Die Größe der Steine ist dabei nicht ausschlaggebend, auch ein kleiner Stein zeigt 
große Wirkung.Der Rauchquarz fördert täglichen Neubeginn und unterstützt entsprechende Rituale. Er ist auch ein hilfreicher 
Begleiter in Übergangszeiten des Lebens. Er wandelt Traurigkeit in Hoffnung und Mut für Neues. Seine Botschaft an die Menschen 
ist: „Egal was ist und kommt, sei immer stolz auf dich und gehe aufrecht durch das Leben!“. Der Rauchquarz ist ein mystischer 
Meister in dessen Inneren Lichtkräfte verborgen sind welche sehr positiv auf den Seelenzustand des Menschen wirken.

Edelsteinwasser: 3 Rauchquarzsteine in 1 Liter Wasser einige Stunden im Sonnenlicht gestellt, eignet sich hervorragend für 
Raum- und Ritualplatzbesprengungen. 

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.
182 Seiten, Softcover, € 18,-

Räuchern -Was? Wofür?

Pflanze: Ysop
verw. Teil: Blätter und Blütenstand
Zeitpunkt: nach Bedarf
Wirkung: Reinigend, hilft Schuldthemen 
aufzulösen, schützt vor Besetzungen, 
segnend.

leitsatz des Monats

Ich schaffe Raum füR das Neue!

ABENDSEMINARE Herbst 2015
Karma und Vergangenheit

22.10.2015, 19.30-22.00 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. Ziel dieses Seminars ist, Ihnen Wege 
und Möglichkeiten aufzuzeigen, die für Sie bedeutsamen Vorleben kennenzulernen und 
die daraus resultierenden Aufgaben dieses Lebens zu erkennen.

Rauhnächte - Mysterium und Rituale
13.11.2015, 19.30-22.00 Uhr, € 38,-

Im spirituellen Jahresverlauf beginnen die 12 Rauhnächte in der Nacht vom 25. 12. und 
eröffnen eine Periode des Mysteriums und der Mythen. Viele spirituelle Traditionen wer-
den in dieser Zeit gelebt, Räucherzeremonien und Rituale, Orakelbefragungen, Seelen-
begegnungen usw. praktiziert. Dieser Seminarabend ist den faszinierenden, magischen 
Facetten der Rauhnächte gewidmet. Sie lernen die wirkungsvollsten Räucherungen und 
Anderes zu diesem Thema kennen, diese anzuwenden und die Orakelräucherung zur 
Vergangenheit und Zukunft zu deuten. Dieser mystische  Abend ist erfüllt von praxis-
bezogenem Umgang mit den Ingredienzen der Rauhnachtsrituale. Wir stellen auch ein 
Gebinde und Räuchermischungen her und auch noch Anderes nach magischer Traditi-
on.Alles was wir an diesem Abend für die Rauhnächte herstellen können sie mit nach 
Hause nehmen. Ein ausführliches Manuskript wo auch sämtliche Anwendungen für zu 
Hause beschrieben sind ist ebenfalls für sie vorbereitet. Dieser Abend ist auf Grund des 
umfangreichen Praxisprogramms ohne Zeitlimit vorgesehen ganz nach dem Motto in 
der Mystik gibt es keine Zeit - nur Reisen zwischen den Welten und Zeiten.

Jeder ist seines Glückes Schmied
16.12. 2015, 19.30-22.00 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.


