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Monatspost
Januar 2019

Die Kraft des Mondes nutzen

Neumond am 06.01. 
Der Neumond im Jänner beendet die Rauhnächte und gibt uns noch einmal die Gelegenheit alles Alte und Dinge, die im neuen 
Jahr keinen Platz mehr haben sollen, loszulassen.

Vollmond am 21.01. 
Der erste Vollmond in diesem Jahr ist der dunkle Fleck des Monats. Er wird sich von seiner dunklesten Seite zeigen und auf 
uns Menschen entsprechenden Einfl uss nehmen. Die dazugehörige Mondfi nsternis ist zwar nur im Westen unseres Landes 
sichtbar aber die energetische Belastung ist im ganzen Land spürbar. Dieser Einfl uss löst unter den Menschen innere Unruhe, 
Unberechenbarkeit in Ihren Handlungen und Aggressionsbereitschaft aus. An diesem Tag sollte man Risiken vermeiden, 
Konfl ikten aus dem Weg gehen und Zwänge sowie Druck im Alltagsleben so gut es geht vermeiden.

Spirituell kundige Menschen können Ihre Aura durch eine Körperräucherung schützen. Rituale sind in dieser Nacht nicht 
zielführend da die negativen Kräfte von großer Macht sind.

Monatstendenz Januar
Die Zeitqualität im Jänner zeigt auch den Charakter des neuen Jahres. Viele positive Aspekte bringt der Jänner und durchaus 
eine unterstützende Energie für alle, die mehr als bisher erreichen wollen. Berufl iche und fi nanzielle Ziele zu erreichen ist im 
Jänner leichter möglich als im gesamten letzten Jahr. Spekulationen haben in diesem ersten Monat des Jahres aber wenig 
Erfolgsaussichten, Risikobereitschaft und Einsatz wird gute Ergebnisse bringen. Kosmische Einfl üsse fördern die Intuition, was 
sich besonders bei Problemlösungen hilfreich einsetzen lässt. Um das Maximum aus diesem durchaus chancenreichen Monat 
zu erreichen ist es empfehlenswert spürbare Spannungen, Intoleranz und Machtstreben, welche im Umfeld zu bemerken sind, 
nicht zur eigenen Belastung werden zu lassen. Leben Sie Ihre positiven Werte und bleiben Sie Ihren Zielen treu und der Jänner 
wird der Beginn eines lichtvollen erfolgreichen Jahres für Sie.

Ich habe für dieses Jahr kleine Neuerungen in der Monatspost für Sie zusammengestellt, die Erweiterung des spirituellen 
Kalendariums, indem die Ritualtage integriert sind und auch die Tagesqualitäten umfangreicher angezeigt werden. Zu den 
monatlichen Tipps kommt auch die Beschreibung der 12 Monatssteine hinzu, welche uns ja bekanntlich mit Ihren Kräften 
sehr hilfreich und dienlich sind. Um auch die Kräfte der Natur dauerhaft nutzen zu können fi nden sich in der Monatspost auch 
Hinweise was, wofür und zu welcher Zeit geerntet werden kann.

Ich würde mich freuen Sie auch Heuer wieder zu unseren Seminaren begrüßen zu dürfen und Ihnen dabei Anregungen geben 
zu können Ihr Leben zu berreichern, Ihre Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und Ihr spirituelles Potential zu entfalten..
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Leitsatz des Monats

ICH LASSE DAS LICHT IN MEINEM LEBEN 
DURCH NICHTS TRÜBEN!
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Kartenlegen 4-Tage Intensivkurs
30.5.-2.6. 2019, jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr, € 556,- 

Dieser Intensivkurs zur Kartomantie ist darauf ausgerichtet interessierten, spirituell begabten Menschen ohne jegliche Vorkenntnisse das 
Kartenlegen zum privaten Gebrauch zu lehren. Das Ziel in diesen 4 Lehrgangstagen ist es ein fundiertes Grundwissen zu vermitteln um den 
Teilnehmern in späterer Folge mit Hilfe der Kartomantie ihr spirituelles Potenzial weiterentwickeln zu können. Sie lernen die Bedeutung der Karten, 
die Aussagen richtig zu interpretierten und verschiedene Legearten kennen.

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

Bewährte Tips und Rezepte  
von Einst für Heute - Günsel

Von Jänner bis Dezember kann man den Günsel ernten. Dieses ca. 20cm hohe, vom Mai bis August blau blühende Kraut wird getrocknet und 
verräuchert um positive Kräfte anzuziehen. Das Kraut wird mit heißem Wasser übergossen und nach 5 Minuten Ziehzeit abgefiltert. Dieser Sud wird 
als Gesichtswasser zum Schutz der Antlitzaura verwendet. Einen kosmetischen Effekt hat dieses Gesichtswasser auch, es hilft gegen Couperose.

Günsel wird auch in der Volksmedizin als entzündungshemmender, schmerzstillender Bestandteil in der Herstellung von Heilsalben verwendet, welche 
bei Quetschungen oder Prellungen Linderung bringen sollen.

Stein des Monats - Aventurin
Der grüne Stein aus der Familie der Quarze verleiht seinem Träger Mut, Optimismus und Ehrgeiz. Er 
ist ein Stein der unsere Zielstrebigkeit fördert und Erfolgsenergie anzieht. Auch psychosomatische 
Belastungen soll er lindern und Ängste auflösen helfen und wandelt negative Kräfte, die in uns 
schlummern in Positive um. Er hilft tief in uns verborgene Blockaden, welche mitunter schon in früher 
Kindheit Ihren Ursprung haben zu erkennen und aufzulösen. Er unterstützt auch das körperliche 
Wohlbefinden als Badezusatz bei Rückenschmerzen.

Seminare 2019
Das Jahr 2019 und danach 17.01.2019, Beginn 19:30, € 43,-

Das Pendel 21.02.2019, Beginn 19:30, € 43,-

Das Weltgeschehen und mein Schicksal 21.03.2019, Beginn 19:30, € 43,-

Ich mit mir 11.04.2019, Beginn 19:30, € 43,-

Liebesbeziehungen im Wandel der Zeit 16.05.2019, Beginn 19:30, € 43,-

Kräutersegen, Lavendel und mehr 26.06.2019, Beginn 19:30, € 47,-

Die jeweils aktuellen Wochenendseminare und Lehrgänge sowie Zusatzseminare finden Sie unter www.regenspurger.com

Visualisierung
Saat und Ernte
In entspannter Körperhaltung schließen Sie Ihre Augen, atmen Sie einige Male tief durch und mit Ihrer Vorstellungskraft sehen Sie sich jetzt vor einem 
frisch gepflügten Feld, in Ihren Händen halten Sie einen Sack befüllt mit Samen verschiedenster Sorten. Gehen Sie mit Ihrer Vorstellungskraft jetzt 
über das Feld und lassen Sie dabei in Ihren Gedanken die Ziele, welche Sie sich für das heurige Jahr gesetzt haben, Revue passieren. Für jedes 
Ihrer Ziele streuen Sie entsprechend Ihrer bisherigen Vorleistung dafür eine oder mehrere Hände voll Samen auf die Erde. In dieser Weise wandern 
Sie über das Feld, bis zum Ende, wo sich ein riesiger Baumstumpf befindet auf den Sie sich setzen können. Blicken Sie nun über das Feld, es be-
ginnt zu schneien und Sie sehen ein schneebedecktes Feld. Die Schneekristalle beginnen zu glitzern, denn die Sonne beginnt zu scheinen. Rasch 
schmilzt der Schnee und Sie erkennen frisches Grün das aus der Erde drängt und sich zu mehr oder weniger großen Pflanzen entwickelt. Achten 
Sie nun auf jene Stellen wo Sie Ihre Samen zu den Jahresthemen gestreut haben und beobachten Sie wie rasch und wie prächtig diese Pflanzen 
heranwachsen. Daran erkennen Sie den Verlauf und den Erfolg Ihrer Ziele. Das Wetter und die Jahreszeit verändert sich nun, es ist Hochsommer, 
Wind kommt auf und der nahende Herbst ist fühlbar, gehen Sie nun in Ihrer Vorstellungskraft zurück über das Feld und beachten Sie wieder an den 
einzelnen Themenstellen das Wachstum und den Zustand Ihrer Pflanzen. Was brauchen diese noch? Nahrung?, Pflege?, einen Formschnitt?, eine 
Stütze?, sind sie von Parasiten oder Schädlingen befallen?, hat Sie jemand umgetrampelt? usw. Jetzt gibt der Zustand Ihrer Pflanzen einen Hinweis 
darüber wie sich Ihre Ziele bis Mitte des Jahres entwickeln werden und was notwendig sein wird um die gewünschte Ernte zu erreichen. Am Ende 
des Feldes angekommen prägen Sie sich das Bild des hochsommerlichen Feldes ein, atmen Sie einige Male ruhig durch und spüren die Kraft der 
Erde in Ihren Körper dringen, machen Sie sich bewusst Sie werden die Kraft haben und Freude am bestellen Ihres Feldes um eine reiche Ernte für Ihr 
Leben in diesem Jahr zu erreichen. Öffnen Sie nun die Augen und notieren Sie sich die Bilder und Eindrücke dieser Visualisierung. Die Informationen 
daraus sollen Ihnen während des Jahres helfen Ihre Ziele dynamisch zu verfolgen.
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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 „Spi-
rituelles 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.


