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Monatspost
April 2019

Monatstendenz April
So wie das Wetter ist auch die Zeitqualität im April sehr unbeständig und wechselhaft zu erwarten. Die kosmischen Einfl üsse 
bewirken auch einen raschen oft völligen Stimmungswechsel unter den Menschen. Das Hauptthema dieses Frühlingsmonats 
ist jedoch die Klärung der eigenen Lebenssituation, Bereinigung aller Unstimmigkeiten und das Loslassen. Ein symbolischer 
Frühjahrsputz im eigenen Lebensbereich wird von einer Energie des guten Gelingens begleitet sein. Auch die Arbeit an der 
eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der Qualität in Ihren Beziehungen wird im April sehr gut gelingen. So angespannt und 
verwirrend die Weltsituation besonders in Europa zu erwarten ist, so leicht wird es werden im eigenen Leben Entspannung, 
Versöhnung und ein liebevolles Miteinander zu erreichen. Die Zeitqualität fördert das Erkennen der negativen Quellen um uns 
herum und der eigenen Schattenseiten. Beides kann jetzt neutralisiert werden. Ein möglicher Weg dazu wird unter anderem in 
unserem Seminar am 11.4. „Ich mit mir“ besprochen. Vertrauen und der Glaube an den eigenen Erfolg und ein wohlmeinendes 
Schicksal sind der Motor, der diesen April zu einem Erfolgsmonat machen wird.
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Leitsatz des Monats

ICH KENNE MEINEN WERT

Einführungskurs Kartenlegen in Wöllersdorf
4.5., 11.5., 18.5., 25.5., 15.6., 22.6.2019; jeweils 17:00 - 21:00 Uhr; Kosten € 450,-

Ich freue mich Ihnen auf Grund von immer wiederkehrenden Nachfragen Ihnen einen Einführungskurs in Kartenlegen in 
Wöllersdorf anbieten zu können.

Ziel dieses Kurses ist es Ihnen die Welt der Kartomantie nahezubringen und Ihnen den Umgang mit dem Kartenorakel zu lernen. 
Was bedeuten die Karten?Welche Legetechniken gibt es? Wie kann ich die Kartensymbole richtig interpretieren? Diese und 
viele andere Fragen zum Thema fi nden an den Kursabenden eine Antwort. Sie lernen die Grundkenntnisse des Kartenlegens 
für den persönlichen, privaten Gebrauch und es wird Ihnen auch ein Konzept zu Ihrer spirituellen Entwicklung nahe gebracht. 
Veranstaltungsort: Hauptstraße 51, 2752 Wöllersdorf

GASTSEMINAR Fußrefl exzonenmassage 23.5.2019, Beginn 19.00 Uhr
Veranstaltungsort: Hirschengasse 16, 1060 Wien

Eine Fussrefl exzonenmassage steigert das allgemeine Wohlbefi nden und führt zu Spannungsausgleich und Harmonisierung 
im Körper. Diese Methode ist relativ einfach in der Anwendung und fast jeder kann sie an sich selber ausüben. An diesem 
Vortragsabend erfahren Sie eine Einführung in die Refl exologie zur persönlichen Anwendung, Renate Herzog gibt Ihnen im 
theoretischen Teil des Abends Einblick über dieses Wissensgebiet und erklärt im Rahmen des praktischen Teils Übungen, die 
jeder an sich selbst anwenden kann um die eigene Gesundheit und das Wohlbefi nden zu stärken.

Veranstaltungsort: Hirschengasse 16, 1060 Wien

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 Vorkennt-
nisse 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 offi  ce@regenspurger.at

Lehrgänge und Gastseminare Frühjahr 2019
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Die Kraft des Mondes nutzen

Neumond am 05.04. 
Einen kraftvollen Neumond bringt der April, welcher uns Impulse und Ideen bringt aus einer festgefahrenen Situation neue Wege zu finden um den 
angestrebten Erfolg zu erreichen. Die Energie des Neumondes wird bis fast zur Mitte des Monats spürbar sein und kann sehr hilfreich für den Start 
neuer Projekte und Vorhaben werden.

Vollmond am 19.04. 
Milde und liebevoll wirkt die Vollmondkraft in diesem April.Der Mond motiviert und die Qualität unserer zwischenmenschlichen Beziehungen zu 
überdenken und möglicherweise notwendige Veränderungen zeitnah umzusetzen. Die Kraft des Vollmondes nährt unsere Entschlusskraft und fördert 
auch die Leidenschaft in der Umsetzung unserer Wünsche in Liebesangelegenheiten.Liebesrituale bieten sich in dieser Nacht an.

Bewährte Tips und Rezepte  
von Einst für Heute - Walpurgis

Dieses Fest hat seinen Ursprung im keltischen Frühlingsfest – dem Beginn der Licht-/Sommerzeit, welches mit Freudentänzen begangen wurde, als 
Fest der Fruchtbarkeit, des Lebens, der weiblichen Macht, der Magie der Frauen, Macht und Kraft der Naturwesen, Gottheiten und Kräutergeister. 
Es war ein Fest, um Kraft und Mut zu finden, männliche und weibliche Energie zu festigen. Waschungen mit Kräutern und Maiwasser (Wasser aus 
der Quelle), wurden durchgeführt.

In der Walpurgisnacht vereinen sich männliche und weibliche Energie (Mann und Frau) in uns, zum Wohle aller, als Kraft im Miteinander.

Während der Christianisierung wurden Frauen oft aus Angst vor ihrer Macht und ihrem Wissen diskriminiert und verfolgt; Warzen und schwarze 
Flecken waren Zeichen von Verfluchungen, denen sie ausgesetzt waren. Man trachtete ihnen nach dem Leben, jedoch ihr jahrhundertealtes Wissen 
konnte nicht vernichtet werden. Sie setzten ihre Macht ausschließlich positiv ein.

Weise Magierinnen, auch als Hexen bezeichnet, versammelten sich an geheimen Orten, um eine Birke (Weltenbaum) herum, das Frühlingsfest weiter 
zu pflegen, auf den Anhöhen Feuer zu entzünden, als Symbol weiblicher Kraft, wie Liebe und Herzensenergie aber auch als Zeichen des Widerstands.

Die Magierin fertigte kleine Besen aus Kräutern an, die mit 13 Knoten gebunden wurden. Sie dienten für Schutzräucherungen und spezielle 
Vollmondrituale.

Tänze in dieser Nacht waren ein Ritual und dienten der Bewusstseinserweiterung der Magierin, die in dieser Nacht ihre Zukunft hinterfragte.
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Stein des Monats - Ortoceras
Der Orthoceras gehört zu den Fossilien. Es handelt sich bei ihm um Versteinerungen, die mitunter schon 
fast 200 Millionen Jahre auf der Welt zu finden sind. Es ist eine Kraft aus längst vergangenen Tagen unserer 
Erde. Dementsprechend verwendet man diesen Stein mit seinen Kräften auch bei allen Ahnenthemen, 
rituell, bzw. in Ritualen, die ihre Inkarnationsthemen und Karma auflösen sollen.

Dieser Stein verfügt auch über starke Heilkräfte, gibt mehr Selbstbewusstsein und fördert den 
Gerechtigkeitssinn.

Auch im Badewasser wird er seine Wirkung nicht verfehlen. Er ist auch wirksam als Teezusatz und kom-
biniert mit anderen Fossilien, wird er gerne in der Reinigung zum Schutz für die Raumatmosphäre verwendet.

Orthoceras als Platten sind ein Wächter, energetisch, dienen dem Schutz und der Reinigung in ihrem Zuhause.

Im Besonderen, wenn Ahnenbürden oder negative Ahnenbelastungen zu lösen sind. Seinen Platz findet er auch gern auf dem Ahnenaltar und  sorgt

dafür, dass die lichtvollen Ahnen ungestört wirken können in ihrem Schutzbestreben für die Menschen.

Der Orthoceras ist somit ein mächtiger Wächter gegen das Negative aus vergangenen Epochen, für die Menschen. In seiner in sich bergenden 
Weisheit von vielen Millionen Jahren, führt und lenkt er den Menschen, um angstfrei zu werden, Eins zu werden mit seiner Umgebung, frei von Druck 
und Beklemmungen. Er führt den Menschen zur Zufriedenheit und in die Einsicht, dass dennoch viel Gutes im Leben der Menschen zu finden ist.

Die Reinigung erfolgt unter fließendem, lauwarmen Wasser.

Dieser Stein kann jedoch sehr viel aufnehmen, ohne eine negative Schwingung abzugeben. Somit ist eine Reinigung nur alle paar Monate notwendig.

Seminare 2019
Ich mit mir 11.04.2019, Beginn 19:30, € 43,-
Dieser Abendvortrag ist dem Thema „inneres Kind“ gewidmet. Die Worte „Du musst dein inneres Kind mehr beachten“, „dich selbst mehr lieben“ usw. 
kennen wir nur allzu gut. Aber solange der Begriff „inneres Kind“ abstrakt ist, fällt es schwer, sich damit zu beschäftigen. In Visualisierungsübungen 
lernen Sie Ihr „inneres Kind“ sehen und dessen Zustand fühlen. Die Arbeit mit dem „inneren Kind“ führt zu mehr Selbstvertrauen, Selbsterkenntnis, 
Selbstwertgefühl und Lebensfreude. Wirkungsvolle Methoden dafür lernen Sie an diesem Abend kennen und anwenden. Die Entwicklung der 
Inneren-Kind-Beziehung ist für jeden Menschen individuell zu gestalten und hängt vielfach mit Schicksal und Karma zusammen. Eine Analyse, wie 
es um Ihren persönlichen Status bestellt ist, erarbeiten wir uns an diesem Abend ebenfalls und erreichen somit für jeden Teilnehmer die Basis und 
das Fundament den weg „Ich mit mir“ erfolgreich beginnen zu können.

Liebesbeziehungen im Wandel der Zeit 16.05.2019, Beginn 19:30, € 43,-
Sind klassische Beziehungen zwischen Mann und Frau auf Liebe zueinander beruhend nicht mehr der Zeit entsprechend? Gibt es sogenannte 
Lebenspartnerschaften? Wie unterscheiden sich Seelenpartner, Lebensabschnittspartner, karmische Beziehungen usw. voneinander? Was ist von 
meinem Schicksal für mich vorgesehen? Wo liegen diesbezüglich Blockaden in meinem Leben? Kann man mit mentaler Kraft den richtigen Partner 
anziehen? Wie kann ich dem Partner helfen, seine Blockaden zu lösen ohne zu manipulieren? Wie gehe ich mit Vergangenheitsprägungen um? Diese 
und viele andere Fragen finden eine Antwort in diesem Abendvortrag. Außerdem erfahren Sie viele Anregungen, um dieses Thema in Ihrem Leben, 
dem Schicksal entsprechend, erfüllend und glücklich leben zu können.

Ich freue mich auf einen Abend, welcher der Liebe gewidmet ist, mit Ihnen verbringen zu dürfen.

Kräutersegen, Lavendel und mehr 26.06.2019, Beginn 19:30, € 47,-
Ich freue mich, Ihnen auch in diesem Jahr wieder einen Praxisabend mit Kräutern und Lavendel anbieten zu dürfen. Wie schon fast zur Tradition 
geworden, werden wir wieder von der Magie bis zur Schönheit die Kraft und Wirkungsweise der Kräuter kennenlernen. Besondere Aufmerksamkeit 
gilt dem Lavendel, dessen Vielseitigkeit wir nutzen in der Herstellung von magischen Girlanden, Räucherungen, Ahnenmagie, Lavendelschlafkissen, 
Gesichtscreme, Lavendelsäckchen für den Kleiderschrank usw. Natürlich sind die im Seminar hergestellten Produkte wieder zum mit nach Hause 
nehmen. Die Vorbereitung für diesen Abend erfordert einigen Aufwand und ist auf Grund der Praxisarbeit nur mit einer begrenzten Teilnehmeranzahl 
möglich. Daher bitte ich um rechtzeitige Anmeldung!

Erfolg und Erfüllung mit mentaler Kraft erreichen 19.09.2019, Beginn 19:30, € 43,-

Räuchern und Magie 23.10.2019, Beginn 19:30, €43,-

Ahnenerbe - Segen und Bürde 21.11.2019, Beginn 19:39, € 43,-

Jeder ist seines Glückes Schmied 05.12.2019, Beginn 19:30, € 43,-

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


