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Monatspost
Februar 2019

Die Kraft des Mondes nutzen

Neumond am 04.02. 
Die wohlwollende Kraft des Neumondes im Februar  animiert uns sich mit dem inneren Kind und der Selbstfi ndung zu be-
schäftigen. Die Stunden unter dem Mondeinfl uss sollte man nützen um sich mit Eigenliebe zu begegnen und kann ein Fest für 
das Ich gestalten. Eine Zeremonie, begonnen mit einer Räucherung bis hin zu einem Ritual indem man dem höheren Selbst 
begegnen möchte eine Transformation in eine neue Facette Ihrer Persönlichkeit wird möglich. Die untenstehende Visualisierung 
soll eine Anregung zur Gestaltung Ihrer Neumondnacht sein.

Vollmond am 19.02. 
Der Neumond hat uns zum Glück innere Stärke gebracht, dadurch sind die negativen Kräfte des Vollmondes leichter abzu-
wehren. Der Einfl uss des Mondes verstärkt unsere Empfi ndsamkeit macht uns verletzlich und löst Selbstzweifel aus. Er will uns 
verleiten Handlungen zu setzen die man später bereut. Er bringt die Menschen dazu völlig gegensätzlich zu ihrer eigentlichen 
Lebenseinstellung zu handeln. Die Mondenergie ist heftig aber beschränkt sich zum Glück nur auf den 19.2. und klingt an den 
folgenden Tagen nicht nach. Am besten begegnet man dem Vollmond mit Maßnahmen wie einer Körpersalbung oder Körper-
räucherung schon am Morgen zum Schutz der Aura, achtet während des Tages auf Erdung und positives Denken und schließt 
den Tag mit einem entspannenden Bad. Dem Badewasser fügt man einige Tropfen äth. Weihrauchöl und äth. Lavendelöl hinzu.

Monatstendenz Februar
Der Februar wird von gewaltigen kosmischen Einfl üssen gezeichnet sein. Die Auswirkungen sind von Spannungen im Welt-
geschehen und im eigenen Umfeld bis hin zu Glücksmomenten und unerwarteten Chancen spürbar. Ein Monat der in jeder 
Hinsicht sehr intensiv durchlebt wird. Erfreulich ist die Tendenz nach Lichtmess am 2. Februar wo Engagement und positive 
Offensiven zum Erfolg führen. Willenskraft und Einsatzfreude werden von der Zeitqualität bis Mitte des Monats unterstützt.
Für Vorhaben wo man auch ein Quentchen Glück braucht um zum Ziel zu kommen bietet sich zur Umsetzung der 7. bis 10 
Februar an. Spirituelle Menschen fi nden in der ersten Monatshälfte zu mehr Klarheit Ihren Entwicklungsweg betreffend und in 
Wahrträumen Botschaften aus der geistigen Welt. Für alle Menschen ist jetzt auch die Zeit um in mehr inneres Gleichgewicht zu 
fi nden und die psychische Befi ndlichkeit zu verbessern. Sehr emotional wird die 2. Monatshälfte in diesen Tagen ist mit vielen 
Trennungen zu rechnen, Krisen in Partnerschaften und Bündnissen, was nicht mehr zusammen gehört wird getrennt was vom 
Schicksal vorgesehen ist wird vertieft und eine neue Harmonie erreichen. Diese Tendenz gilt nicht nur für private Verbindungen 
sondern reicht bis in das Weltgeschehen hinein. Zugleich ist aber auch eine neue frische positive Energie zu spüren welche 
neue Verbindungen fördert. Entscheidungen von großer Tragweite werden Ende des Monats von positiven Kräften unterstützt.
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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 - Lichtmessräucherung

Mensch, Haus und Hof sowie die Kerzen, welche des Jahres Verwendung fanden, wurden mit folgender Kräutermischung abgeräuchert.

2-3 Fichtenharz und je 1 Teil Beifuß, Lavendel, Minze, Schafgarbe, Birke, Wacholder, Thymian, Salbei, Kamille und Baldrian

Für magische Rituale wird zu Imbolc eine Kerze vorbereitet, welche mit diesen Kräutern, einem weißen Stoffstreifen, welcher mit heißem Fichtenharz 
getränkt wurde und Birkenruten umwunden und für Schutz und Verbannungsrituale verwendet.

Stein des Monats - Orangencalcit
Der Orangencalcit ist ein Stein, der die Sonne und die Lichtenergie in sich birgt, sagt man, und zwar schon seit 
uralter Zeit. Dieser orangefarbene Stein besteht aus nahezu reinem Calcium. Er sorgt für Harmonie, für Ausgegli-
chenheit und wird auch gerne für spirituelle Menschen Rituale verwendet, wo Versöhnung und ein harmonisches 
Miteinander  erreicht werden soll. Den Orangencalcit sollte man für spirituelle Gepflogenheiten in seiner Rohform 
verwenden. Getrommelte Steine verlieren an Urkraft. Auch gegen Albträume, unter Einfluss von dunklen Mond-
kräften, soll der Orangencalcit Hilfestellungen leisten. Er hat eine positive Wirkung auf den Solar plexus; ist eben 
ein Seelenheiler. Reinigen und Aufladen mit Energie geschieht  in der Form, dass man den Orangencalcit ins 
Sonnenlicht legt und unter fließendem, lauwarmen Wasser reinigt. Auch innerhalb einer Bergkristallgruppe wo er 
aufbewahrt, wird sich dieser Stein regenerieren und alles Negative, was er aufnehmen musste, entladen können. Der Orangencalcit wird auch gerne 
als Schutzstein für Kinder verwendet. Er ist darüber hinaus einer der 3 Jahressteine, die für dieses Jahr speziell bestimmt sind, um den Menschen 
Harmonie und Frieden zu schaffen.

Seminare 2019
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
Erwachen
Für diese Visualisierungsübung eignet sich, wie schon erwähnt, die Neumondnacht sehr gut. Bereiten Sie sich eine angenehme Raumatmosphähre 
vielleicht mit einer Raumräucherung oder Rosmarinöl in der Duftlampe. In entspannter Körperhaltung schließen Sie wie gewohnt zu Beginn einer 
Visualisierung die Augen. Mit Ihrer Vorstellungskraft gehen Sie nun in Ihre Seelenlandschaft bis zu einem Ort wo Sie ein kleines Kind sehen. Dieses 
Kind wirkt müde, man sieht ihm an dass es friert. Dieser Anblick berührt ihr Herz, Sie empfinden Liebe für dieses Wesen. Erst jetzt bemerken Sie 
dass Ihr in einer Höhle seid es ist kalt und an den Wänden sind gefrorene Wassertropfen zu sehen.Nehmen Sie das Kind welches Ihnen die Arme 
entgegenstreckt zu sich und tragen Sie es raus aus der Höhle. Ihre Liebe wärmt dieses Kind, ein Lichtstrahl von draußen zeigt Euch den Weg. Vor 
dem Ausgang der Höhle sehen Sie wie Ihr von Licht überstrahlt werdet und bemerken dass Ihr eins geworden seit. Sie fühlen eine neue Kraft und 
Lebensfreude in sich, treten ins Freie und sehen einen See umgeben von einer Frühlingslandschaft. Vereinzelt sieht man noch an schattigen Stellen 
Schnee. Die letzten Spuren des Winters. die Sonne ist kräftig und lässt diese rasch dahin schmelzen. Gehen Sie nun zum Ufer des Sees und blicken 
Sie in das glasklare Wasser, dort lächelt Ihnen das Kind voll Freude und strahlend entgegen.

Sehen Sie sich jetzt an Sie sind anders schöner, aufrechter, strahlender denn Sie haben sich aus der Kälte und der Dunkelheit des Winters heraus-
geholt. Stellen Sie sich nun die Frage wer bin ich was bin ich was ist jetzt mein Thema. Von weitem hören Sie ein Echo welches Ihnen die Antworten 
auf Ihre Fragen gibt.
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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.


