
Spirituelles 
Kalendarium

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

 Hauptstrasse 51, 2752 Wöllersdorf; Hirschengasse 16 1060 Wien
Telefon 0650 736 10 80   e-Mail christa@regenspurger.at   Web regenspurger.at

Monatspost
März 2018

Monatstendenz März
Dieser Frühlingsmonat wird noch sehr von der Kraft des Winters beeinfl usst und so wie man in der Natur beobachten kann 
dass die Sonne gegen die Kälte kämpft und sich immer mehr wenn auch schwer und langsam durchsetzt verläuft auch die 
Stimmung im Alltag. Viel positives wird sichtbar, an einigen Tagen kann man sogar von Glück im Alltag und Erfolg für den 
geleisteten Einsatz sprechen aber die große Herausforderung ist es in positiver Stimmung zu bleiben und die „Sonnenstrahlen“ 
im Alltag festzuhalten. Auch im März wird in kleinen Schritten sichtbar, dass wir uns in einer Zeit der großen Veränderungen 
befi nden. Viele Menschen spüren eine innere Unruhe auf andere wirkt die Zeitqualität wieder hoffnungsvoll und positiv. Dieser 
Frühlingsmonat fordert die Menschen auf sich klar für eine positive Haltung dem Leben und Zeitgeschehen gegenüber zu 
bekennen oder eben nicht. Die Ergebnisse dieser Einstellung werden entsprechend sein und nicht mehr zu korrigieren sein. Eine 
Herausforderung in diesem Sinne wird die Vollmondkraft, welche das ganze Monat über unser Leben und Wohlbefi nden beein-
fl usst. Der Neumond bringt eine kurze Unterbrechung, welche als erfrischende und wohltuende Energie wahrgenommen wird.
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Leitsatz des Monats

ICH LEBE DIE FREUDE UND LEICHTIGKEIT!

Sonderseminare
WOCHENENDSEMINAR Loslassen in der Natur

4.-6. 5. 2018,Anreise ab 14:00 Uhr, € 486,- 
Ein persönliches Konzept zum Loslassen von Belastungen der Vergangenheit und Gegenwart wird an diesem Wochenende 
erarbeitet und auch praktisch umgesetzt. Unser Ziel ist es in diesem Wochenende nicht nur Loszulassen, sondern auch dem 
inneren Kind zu begegnen, Kraft und Lebensfreude aufzubauen, sowie Klarheit über die weiteren Lebensziele zu fi nden.

Kartenlegen Lehrgang 2018
7.4., 21.4., 12.5., 26.5., 2.6.2018,  jeweils 9:30 - 18:00 Uhr, € 690,-

Ich freue mich Ihnen wieder einen Grundkurs zum Kartenlegen anbieten zu dürfen. Das Lehrgangsprogramm ist für den Einstieg 
in die Kartomantie ausgerichtet, für interessierte, spirituell begabte Menschen ohne jegliche Vorkenntnisse. Das Lehrgangsziel 
ist es ein umfassendes Grundwissen in der Kartomantie zu erlangen um diese Kenntnisse im privaten Rahmen einsetzen zu 
können. Darüber hinaus unterstützen die Inhalte Ihre Persönlichkeitsentwicklung und fördern Ihr spirituelles Potential. Während 
der 5 Module wird Ihnen ein kompaktes Grundwissen der Kartomantie vermittelt.

Aufgrund der Intensität dieser Seminare ist nur eine beschränkte Teilnehmeranzahl möglich, daher bitte ich um ehestmögliche 
Buchung. 

Gerne erwarten wir Ihre Anfrage für Detailinfos unter offi  ce@regenspurger.at

Bewährte Tips und Rezepte 
von Einst für Heute

Kräutersud für die Raumathmosphäre
Zu Frühlingsbeginn bietet sich an mit einer Kräutersud die Wohn und Arbeitsräume von negativen Energien zu befreien. In 
früherer Zeit hat man eine Kräutermischung aus Rosmarin, Wacholderbeeren Tannennadeln, Eisenkraut Thymian, Minze, Dost 
und Rainfarn stundenlang am Herd geköchelt. Der Wasserdampf angereichert mit den Kräften der Kräuter hat auf diese Weise 
reinigend seinen Weg durch das Haus gefunden.Eine Alternative dazu ist die Kräuter in 
einer starken Absud zu kochen, danach die Flüssigkeit abseihen und in eine Sprühfl a-
sche zu füllen. Damit kann jederzeit eine Reinigung der Wohnräume durch Besprühen 
durchgeführt werden. Die ausgekochten Kräuterreste hat man nach alter Tradition unter 
den Familien- bzw. Sippenbaum mit dem Rest der Flüssigkeit geleert.

RITUALTAGE MÄRZ

Liebe: 2., 16., 23.
Erfolg: 6., 15.
Schutz: 18., 19.
Loslassen: 14. 
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Die Kraft des Mondes nutzen

Vollmond am 2.3. und 31.3.
Der Mondeinfluss in diesem Monat wird intensiver wahrnehmbar sein als bisher. Die seltene Konstellation von zwei Vollmonden in einem Monat macht 
eine starke spirituelle Kraft spürbar. Die Vollmonde bauen eine fast magnetische Kraft auf, welche von spirituellen Menschen wahrgenommen wird 
und als Öffnung eines Tores in andere Dimensionen empfunden wird. In mehreren zusammenhängenden Ritualen, welche am 1. Vollmond oder an 
einem der angeführten Lostage beginnen kann und bis zum zweiten Vollmond fortgesetzt wird ist eine tiefe spirituelle Wahrnehmung und Stärkung 
der eigenen Spiritualität zu erreichen. Durchleben Sie in Ihrer Ritualarbeit einen Weg der Erkenntnis und Wahrnehmung der Kräfte anderer Dimensi-
onen. Bitten Sie um deren Führung und um Zeichen für den nächsten Schritt Ihrer Entwicklung zur Seelenreife. Die Gestaltung der Rituale soll nach 
eigenem Empfinden geschehen, zu beachten dabei ist jedoch der Schutz vor dunklen Kräften und auf die Aurareinigung mittels Körperräucherung 
nach jedem Ritual.

Die Ritualreste sammelt man und übergibt sie nach dem letzten Ritual einem Fluss.

Neumond am 20.9. 
Der Neumond wirkt im Gegensatz zu den Vollmonden erfrischend, er macht uns Mut für Neues, stärkt unsere Lebensfreude und unterstützt auch 
jene Menschen die eine Innenschau abhalten möchten. Vor jedem Neubeginn sollte man ja Altes abgeschlossen haben und innerlich frei sein. Die 
Kraft des Neumondes hilft diverse alte Belastungen zu erkennen und zu lösen.

Eisenkraut zum Räuchern und die Kraft des Thymians sind dabei wertvolle Helfer. 

Kommende Seminare 2018
Kraft der Gedanken 25.4.2018, Beginn 19:30, € 38,-
Das die Kraft unserer Gedanken durchaus Ihre Wirkung haben, haben viele Menschen schon oft sogar schmerzhaft erfahren. Wie kann man jedoch mit 
Kraft der Gedanken sein Leben positiv gestalten und seine Wünsche und Ziele Wirklichkeit werden lassen. Einen Wegweiser dafür und verschiedene 
beachtenswerte Punkte auf diesem Weg darf ich Ihnen an diesem Abend nahebringen. Die Vorgangsweise ist sicher nicht neu aber die Themen und 
Notwendigkeiten in der Anwendung unserer mentalen Kräfte sollten unserer Zeit angepasst werden. Was dazu alles zu beachten gilt werden wir an 
diesem Abend auch besprechen.Vieles hat sich in den letzten Jahren geändert doch eines hat nach wie vor Gültigkeit die Kraft der Gedanken sind 
ein Potenzial welches den Menschen zur Verfügung steht um das eigene Leben besser zu gestalten.

Schönheitskräuter 23.5.2018, Beginn 19:30, € 38,-
Schon von alters her waren geheimnisvolle Schönheitsrezepte mit der Kraft der Kräuter erklärt. Das Wissen über die  Wirkungsweise der Pflanzen 
und Ihre Anwendung ist leider diesbezüglich nur zum Teil erhalten geblieben.

Um so mehr freut es mich an diesem Abend mit Ihnen dem Pfad der Magierinnen folgend die Schätze der Natur zu erleben und daraus so man-
ches Mittelchen für die Seele aber auch der Schönheit dienlich herzustellen. Von Salben, Cremen, Tinkturen über Wässerchen werden wir nicht nur 
sprechen sondern diese auch herstellen ganz nach Art der alten Kräuterhexen. Die Vorbereitungen für dieses Seminar sind sehr aufwendig und die 
Teilnehmeranzahl begrenzt, daher bitte ich Sie um rechtzeitige Anmeldung.

Rosenreigen 8.6.2018, Beginn 19:30, € 38,-
Die Königin der Blumen ist auch in der Magie eine mächtige Helferin. Sie verdient es daher ihr einen Abend zu widmen um ihr Können kennenzulernen. 
Dieser sehr praxisbezogene Abend bringt Ihnen die Rose von Ihrer spirituellen Seite nahe. Wir werden auch im Praxisteil des Abends verschiedene 
Besonderheiten aus Rosen herstellen wie z.B. alles für ein Liebesritual, alles für eine magische Badezeremonie, zauberhafter Liebestrunk und das 
entsprechende Rosenöl für die Liebe sind nur einige Beispiele. Alles was wir an diesem Abend herstellen können Sie natürlich auch mit nach Hause 
nehmen. Wie bei allen Praxislastigen Seminaren darf ich Sie auch um rechtzeitige Anmeldung für diesen Abend bitten. 

Karma 28.9.2018, Beginn 19:30, € 38,- 
Fragen zum Thema Karma beschäftigen uns immer wieder. Für manche Situationen im Leben oder immer wieder kehrende Ereignisse lässt sich keine 
Erklärung finden. Vielleicht hängt es ja mit Ihrem Karma zusammen. Was ist Karma? wie kann ich über mein Karma erfahren? Wie gehe ich damit um 
?Ist Karma lösbar, Gibt es Familienkarma, kann man auch Stellvertreter für jemand anderen sein in diesem Thema? All diese Fragen finden an diesem 
Abend eine Erklärung. Alle Facetten und Eventualitäten die das Thema Karma mit sich bringt werden besprochen um Ihnen Klarheit zu ermöglichen 
über Ihr eigenes Karma und die richtige Umgehensweise damit. ebenfalls werden wir eingehen auf karmische Verbindungen zu anderen Personen 
wie diese zu erkennen sind und vor allen Dingen welches Thema miteinander gelebt oder gelöst werden soll.  


