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Monatstendenz Juni
Der Juni bringt uns in diesem Jahr sehr unterschiedliche Zeitqualitäten. Die kosmischen Einflüsse spiegeln sich im Weltgeschehen aber auch in unserer Heimat und im Leben der einzelnen Menschen wieder. In den ersten Tagen des Monats haben
wir einen Vorteil vom Einfluss der Zeitqualität, sie fördert die geistige Kreativität und neue, gute Ideen werden entstehen
und auch eine positive Entwicklung was die Einstellung zu den wichtigsten Werten unseres Zusammenlebens wird sichtbar.
Ab dem 8. Juni scheint eine sehr trügerische Energie uns zu Illusionen zu verführen, vermeintliches Glück wird vielfach als
Scheinglück erkannt. Leichtgläubigkeit kann sehrwohl zu finanziellen Verlusten führen. Diese, eher belastende, Zeitqualität
intensiviert sich noch bis zum 21. des Monats. In diesem zeitlichen Rahmen ist mit Spannungen, schwierigen Lebenssituationen,
Aggressionsbereitschaft, Konflikten und Krisen zu rechnen. Dies werden wir im Weltgeschehen und in den Naturgewalten gut
beobachten können. Das Leben des Einzelnen ist in der ein oder anderen Form betroffen. In dieser Zeit ist es das Beste sich
nicht provozieren zu lassen, besonnen und überlegt zu handeln, in seiner positiven Denkweise zu bleiben. Achtsamkeit ist
in dieser Zeit auch auf Reisen wichtig. Nach der Sonnenwende am 21. dürfen wir uns auf einen positiven Aufschwung. Das
Streben nach Frieden, Harmonie und einer positiven Entwicklung wird spürbar.
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Leitsatz des Monats

LICHT UND SONNE SIND IN MIR!
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Die Kraft des Mondes nutzen
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Neumond am 03. 06.
Dieser Neumond steht ganz im Zeichen der Liebe, mit seiner ganzen Kraft wird er unsere Wünsche und Hoffnungen diesbezüglich unterstützen. Mit der Kraft des Mondes wird es leicht möglich sein alte Verhaltensmuster aufzulösen, welche das
Beziehungsleben blockieren, Ängste und Misstrauen zu wandeln in Hoffnung und Vertrauen, Beziehungen aus einer Krise zu
führen, der wahren Liebe zu begegnen und die Kommunikation in bestehenden Beziehungen zu einer neuen Qualität zu führen.
Zu diesen Themen werden spirituelle Menschen mit einem entsprechendem Ritual Erfolg haben.
Vollmond am 17. 06.
Der Vollmond fällt leider in einen Abschnitt des Monats, der ohnedies mit negativen Energien behaftet ist. Die Kraft des Mondes
wirkt auf die Menschen bedrückend, sie löst Gereiztheit und Aggressionen aus, wichtige Entscheidungen sollten daher in dieser
Zeit keinesfalls spontan getroffen werden. Dem Einfluss des Mondes kann man durch Entspannungsübungen, Meditation, Ruhe
und die Konzentration auf Ihre innere Mitte entgegenwirken. Eine Räucherung mit: Waldmeister, Lavendel, Melisse, Schafgarbe,
Minze und Weihrauch harmonisiert die Athmosphäre in ihrem Umfeld und wirkt beruhigend auf Ihre Seele. Diese Kräuter sind
auch in einem Schlafkissen wirkungsvoll.
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Visualisierung
Schutz und Auflösung der Dunkelheit

Die folgende Visualisierung soll ein Vorschlag sein, wie Sie mit Ihrer Visionskraft auf belastende Einflüsse der Zeitqualität reagieren können.
In angenehmer Körperhaltung schließen Sie die Augen, atmen einige Male tief durch. Sie sehen sich in der Natur einen Feldweg entlang spazieren.
Am Rand des Feldweges sind im Abstand von mehreren Metern Holzklötze eingeschlagen. Auf diesen Klötzen sehen Sie Ziffern, sie sind aufsteigend
nummeriert. Sie gehen den Weg entlang und nehmen jetzt mit jedem Holzklotz, den Sie hinter sich lassen wahr, dass die Athmosphäre sich rund
um Sie verdüstert, es wird kalt und stürmisch. Gehen Sie weiter, nehmen Sie bewusst wahr was um Sie herum passiert. Fliegen Ihnen Äste, die der
Sturm gebrochen hat entgegen? Sind Sie von Regen oder Hagel betroffen? Bringen Sie Steine die am Weg liegen fast zum Stolpern? Schlägt ein Blitz
vor Ihnen ein? Achten Sie auf die Zahlen auf den Holzklötzen und gehen Sie weiter bis zum Letzen, der die Ziffer 21 trägt. Jetzt müssen Sie abrupt
stehen bleiben, weil vor Ihnen die Erde aufbricht und sich ein vulkanisches Feuer auftut. Das Feuer kann Ihnen nichts anhaben, Sie empfinden es als
Schutz und die Wärme, die das Feuer abgibt als liebevolle Umarmung. Die Flammen reinigen, heilen Ihre Wunden und geben Ihnen Kraft. Ganz leicht
und ohne Schaden zu nehmen gehen Sie durch das Feuer, erst jetzt merken Sie dass die Sonne wieder scheint, die Natur erstrahlt blühend und in
sattem Grün. Kräuter am Wegrand animieren Sie sie zu pflücken. Sie gehen den Weg weiter und Sammeln die Kräuter, die Sie ansprechen, nehmen
deren Duft wahr und fühlen wie deren Kraft in Ihren Körper dringt. Nun sind Sie am Ende des Weges, blicken zurück, sehen kein Feuer mehr, nur
mehr die Asche der verbrannten Lasten. Jetzt sehen Sie einen Richtungsweiser, auf dem „1. Juli“ steht. Atmen Sie ruhig und tief durch, fühlen Sie
die Kraft die Sie in sich haben und beenden Sie die Visualisierungsübung.

Seminare 2019
Kräutersegen, Lavendel und mehr

26. 06. 2019, Beginn 19:30, € 47, -

Erfolg und Erfüllung mit mentaler Kraft erreichen

19.09.2019, Beginn 19:30, € 43,-

Der Wille kann Berge versetzen und Gedanken sind Macht“, heißt es. Wie können wir diese Instrumente, welche jeder Mensch zur Verfügung hat,
richtig anwenden, um Erfolg und Erfüllung im Leben zu erreichen? Wir leben in einer Zeit, wo die Worte „Ich muss, ich soll“ viel öfter in unserem
Bewusstsein sind, als ich will. An diesem Abend lernen Sie ein Konzept kennen, um den eigenen Willen zu erfahren und mobilisieren zu können. Ist
dies geschehen, kommt Ihre mentale Kraft dazu, um Ihre Ziele erreichen zu können. Es ist allerdings nicht so simpel, wie es sich liest, denn es gibt
oft viele Hindernisse, Zweifel, Vergangenheitsprägungen, Ängste usw., welche eine hemmende Wirkung haben. Es ist oft schwer genug herauszufinden, was ich eigentlich will. Wer gewohnt ist, jahrelang zu funktionieren und nur zu entsprechen, verliert die Aufmerksamkeit, auf den eigenen Willen
zu achten. Willenskraft und mentale Kraft sind uns angeboren. Wir können diese daher auch jederzeit aktivieren und stärken. Mögliche Wege dazu
erfahren Sie an diesem Seminarabend.

Räuchern und Magie

23.10.2019, Beginn 19:30, €43,-

Auch in diesem Jahr darf ich Ihnen wieder ein Abendseminar zum Thema Räuchern anbieten. Inhalt des Abends wird nicht nur sein, alles rund um
das Räuchern kennen zu lernen, sondern auch die Bedeutung des Räucherns in der Magie zu erfahren. Wir werden einige Rituale erproben, wobei
es sich um die Themen Liebe, Erfolg und Schutz handelt. Wie es bei unseren Vorfahren Tradition war, werden wir auch Orakelräucherungen für
die Raunächte vorbereiten, die entsprechenden Pflanzen und Harze kennenlernen und individuelle Räuchermischungen zusammenstellen. Alle im
Seminar hergestellten Räucherungen und Ritualmischungen sind natürlich zum mit nach Hause nehmen. Ich bin sicher, dieser magische, duftende
Abend wird uns große Freude bereiten.

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

Stein des Monats - Granat
Der Granat: ein besonders mystischer Stein mit einer intensiven Kraft, er wird seit dem Altertum als Grundstein
des Lebens verehrt. Der dunkelrote Stein, dessen Feuer sichtbar und spürbar ist, kommt auch in Österreich vor.
Er stärkt unser Selbstvertrauen und nimmt positiven Einfluss auf unsere Gefühlswelt. Er dient den Menschen auch
indem er positiven Einfluss auf das Beziehungsleben nimmt und lässt uns wahre Freundschaften erkennen. Er
spricht mit uns, durch Veränderung seiner Farbe zeigt er auf dass in unseren Beziehungsleben eine Disharmonie
gegeben ist. Wird seine Farbe heller und feuriger wächst die Liebe zueinander. Seine positive Wirkung beweist
er auch durch Auflegen auf das Sexualchakra und in Ritualen, welche den Ahnenthemen gewidmet sind ist er die
Brücke zur geistigen Welt.

Bewährte Tips und Rezepte
von Einst für Heute Als traditioneller Erntemonat ist der Juni der wichtigste Monat im spirituellen Kräuterjahr, eine dieser Traditionen bezieht sich auf das Herstellen
der sogenannten „Hausapotheke fürs Jahr“. Zu diesem Zweck werden Heilkräuter gesammelt, gebündelt und auf einem Birkenstab zum Trocknen
angebracht. Diesen Kräuterstab hängt man an einen luftigen Ort im Wohnbereich auf. Die Kräuter werden während des Jahres je nach Bedarf
zu Kräutertees, Tinkturen aber auch Räuchermischungen weiterverarbeitet um Heilungsprozesse zu fördern, sowie das körperliche und seelische
Wohlbefinden zu steigern.
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Erklärung zu den Symbolen der Tagesqualitäten

Der Einfluss des Vollmondes auf die Befindlichkeit der Menschen ist am intensivsten zu spüren. Er intensiviert die Ritualkräfte,
beeinflusst 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 Auflösung 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 Einflüsse des Tages unterstützt.
Klarheit schaffen, Gedanken ordnen, Loslassen, sich von Belastungen frei machen, verabschieden, was man als nicht mehr
tragbar empfindet, Reinigungsrituale und auch die Auflösung von Karma ist an diesen Tagen von positiven kosmischen Schwingungen 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 finden sich für Ihre Anliegen die richtigen Worte.
Dieser Tag ist von Energien begleitet, welche für spirituelle Rituale und magische Gepflogenheiten 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. Konflikte stehen im Raum, der kosmische Einfluss 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 spirituelle Gepflogenheiten 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 beeinflussen.
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 Umzug wäre von negativen Kräften betroffen. Die Energie des Tages wirkt sich auch belastend auf das physische wie psychische
Befinden 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 „Spirituelles 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 Befindlichkeit.
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 finanzielle Vorhaben zum Erfolg zu führen
Kosmische Einflüsse bewirken innere Unruhe und Gereiztheit. Spannungen und Aggression sind spürbar. Ein Tag an dem mit
Konflikten zu rechnen ist.
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