Monatspost
März 2020

Monatstendenz März
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunden!
Wir alle stehen jetzt in einer Zeit der großen Herausforderung, wie schon zu Beginn des Jahres prognostiziert und im Seminar „Das Jahr 2020
und danach“ besprochen, stehen wir am Beginn einer Periode die für keinen Menschen leicht zu bewältigen sein wird! Viele Lebensthemen
werden unter völlig neuen Voraussetzungen zu bewältigen sein. Das Schicksal zwingt uns durch eine ernstzunehmende Bedrohung die Gesundheit in den Vordergrund zu stellen. Der größte Feind ist der unsichtbare Feind heißt es und unsere größten Waffen dagegen sind Selbstdisziplin,
Eigenverantwortung und Vertrauen darauf dass diese Krise auch vorüber geht. Bis zum Frühsommer wird sich unsere Gesellschaft verändern,
das soziale Verhalten ebenso, bei vielen Menschen wird eine Umkehr in der Denkweise eintreten und bei uns allen die Erkenntnis wie wenig
wir wirklich brauchen und wie wertvoll das Wenige ist, nämlich Gesundheit und Sicherheit.
Selbstverständlich möchte ich auch in dieser Zeit für Sie da sein und stehe Ihnen auch per Videotelefonie (Whatsapp, Facetime) für Sitzungen
zur Verfügung. Ich bin jedenfalls telefonisch für Sie erreichbar von Montag bis Sonntag jeweils 8-21h.
Weiters möchten wir Sie darüber informieren dass das Seminar „Visualisierungen“ vom 26.3. abgesagt ist.

Seminare Herbst 2020
Beruf Bestimmung Berufung Was lebe ich

24.09.2020, Beginn 19:30, € 43,-

Nachdem wir vor einer neuen Zeitepoche mit gravierenden Veränderungen stehen und jeder einzelne Mensch eine Berufung zu erfüllen haben wird,
ist es jetzt besonders wichtig zu erkennen und zu wissen wo Ihre Bestimmung und der Ort und Inhalt Ihres Tuns in der Zukunft liegen soll.

Der Sinn unseres Daseins bleibt oft eine unbeantwortete Frage. Gleichermaßen die Frage gibt es eine Bestimmung für mich, ist mein Beruf auch meine
Berufung. Natürlich ist das möglich und wäre auch der Idealfall dass der Lebenssinn darin besteht, sich in dem vom Schicksal bestimmten Beruf zu
verwirklichen und Ihre Berufung zu leben. Nur dieser Idealzustand kann auf die Dauer erfüllend sein. Zu seinem Beruf, auch parallel seine Berufung
zu finden und zu leben kann auch eine Schicksalsbestimmung sein. Der Sinn des Lebens muss jedoch nicht unbedingt mit Berufung, Bestimmung
und Beruf zu tun haben sondern kann ganz woanders liegen. Möglichkeiten, um herauszufinden wie diese Themen in Ihrem Leben klar zu erkennen
sind, bringe ich Ihnen an diesem Seminarabend nahe.

Karma

22.10.2020, Beginn 19:30, € 43,-

Der Lebensverlauf eines Menschen ist bestimmt von Schicksal und Karma. Karma sind jene Themen, welche in früheren Existenzen ihren Ursprung
haben und einer Aufarbeitung, Auflösung, Betrachtung usw. bedürfen. Häufig lassen sich Besonderheiten in Beziehungen, Verhaltensmuster, sich
immer wiederholende Erlebnisse oder Blockaden auf das Thema Karma zurückführen. In diesem Seminar werden Möglichkeiten aufgezeigt das eigene
Karma zu erkennen. Mögliche karmische Verbindungen zu Menschen in Ihrem Leben und deren Sinn. Wie lebt man mit Karma, wie löst man es, gibt
es auch positives Karma, wie kann ich es erkennen, wie vermeide ich mir neues Karma aufzubauen. Was passiert, wenn ein Beziehungskarma nur
von einem Partner bearbeitet wird. Antworten auf diese Fragen erfahren Sie ebenfalls an diesem Abend.

Raunächte, Orakeln und Räuchern

26.11.2020, Beginn 19:30, € 43,-

Die Raunächte stehen für die mystische Seite der Weihnachtszeit. Zwischen der längsten Nacht des Jahres am 21. 12. und Dreikönig gab es für
unsere Ahnen viele Regeln und Rituale zu befolgen. Es ist die Zeit des Räucherns, wo das Orakel für das kommende Jahr befragt wurde. Aber auch
die Zeit, wo mit Räucherzeremonien für Reinigung und Schutz vor den dunklen Mächten die geistige Welt gebeten wurde. Gleich der Natur zogen
sich die Menschen zurück um innezuhalten, Geist und Seele zu klären und sich für das kommende Jahr zu stärken um den Herausforderungen des
Lebens standhalten zu können. Viele Traditionen sind in veränderter Form auch heute noch bekannt und werden praktiziert z. B. das Bleigießen zu
Silvester. An diesem Seminarabend wollen wir uns vorbereiten mit der Herstellung von Räuchermischungen, Schutzbeutel, Tinkturen zur Reinigung
uvm. um alte Traditionen der Raunächte praktizieren zu können. Das Orakle für das kommende Jahr werden wir befragen mit Hilfe der Pflanzengeister
im Rahmen eines Rituals.

Jeder ist seines Glückes Schmied

10.12.2020, Beginn 19:30, € 43,-

Die jeweils aktuellen Wochenendseminare und Lehrgänge sowie Zusatzseminare finden Sie
unter www.regenspurger.com
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Hilfreiches aus der Natur
Mutter Natur setzt immer wieder deutliche Zeichen um die Menschheit zur Besinnung zu rufen aber dennoch bringt die Natur immer
wieder Helfer hervor, die uns in einer Zeit, wie dieser, eine Hilfestellung geben.

Die Knospen der Birke
Wirkung: Blutreinigend, desinfizierend, entgiftend, stimmungsaufhellend,…
Die Knospen der Hasel
Wirkung: fiebersenkend, entzündungshemmend, reinigend, vitalisierend,…
Die Knospen der Hundsrose
Wirkung: desinfizierend, fiebersenkend, entzündungshemmend,…
Die Knospen des Kirschbaums
Wirkung: antiseptisch, verdauungsfördernd, fiebersenkend,…
Die hier vorgestellten Knospen können in Rohkostgerichten oder mit Honig zur Unterstützung der Gesundheit verzehrt werden.

Pflanzen für Reinigungs- und Schutzräucherung
Wehrmut, Beifuß, Zinnkraut, Schafgarbe
Salbeitee
Wirkung: entzündungshemmend, keimtötend, krampflösend
2TL Salbei werden mit 1/4 L heißem Wasser übergossen, nach einer Ziehzeit von ca. 15min abseihen und warm trinken
Dieser Tee ist auch gut geeignet um zu gurgeln, regelmäßiges gurgeln stärkt die Schleimhäute und macht es Erregern schwer sich festzusetzen.
Bärlauch
Wirkung: antiseptisch, reinigend, stärkend,…
Früher als in den Vorjahren kann man Bärlauch jetzt schon in den Wäldern ernten. Unsere Ahnen nutzten Bärlauch zur Vertreibung negativer Energien,
pressten den Bärlauch zu Saft, vermischten ihn mit Koriander und verwendeten ihn als Liebestrank und zur Steigerung der Potenz. Wir essen Bärlauch
frisch, als Salat oder Suppe, bekannt und beliebt ist auch das Bärlauchpesto.
Bärlauchessenz zur Unterstützung der Gesundheit
2 Hd voll frische Bärlauchblätter werden zerkleinert und mit 1L Alkohol und 1/2 L Wasser übergossen, nach einer Reifezeit von ca. 3 Wochen wird
die Flüssigkeit abgeseiht und in dunkle Flaschen gefüllt.
Die Tinktur wird teelöffelweise eingenommen.

Mit diesen kleinen Tipps über die Helfer aus der Natur möchte ich Ihnen kleine Anregungen geben Ihre Gesundheit unterstützen zu können. Sehr gerne erwarte ich Ihren Anruf und hoffe auch auf ein baldiges persönliches Wiedersehen. Die nächste Monatspost erhalten
Sie dann wieder, wie gewohnt, Anfang April.
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