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Monatstendenz August
Die Zeitqualität im August beeinfl usst unsere Gefühlswelt spürbar und wirkt auch förderlich auf die Intuition. Das bringt einerseits 
Vorteile im Alltagsleben da man dadurch Chancen und auch die wahre Intension der Menschen um uns herum besser erkennen 
kann, Andererseits ist aber die eigene Sensibilität gesteigert und wir sind dadurch verletzlicher. Auch in diesem Monat sind 
die widersprüchlichen Überzeugungen in der Gesellschaft spürbar, wir befi nden uns ja nach wie vor in einer Umbruchsphase. 
Zu jeder Zeit gibt es aber Abschnitte, in denen man das eigene Glück fi nden kann und auch liebevolle soziale Beziehungen 
aufbauen kann. Auch Partnerschaften in Harmonie und Liebe zu leben oder die Lebensliebe fi nden ist jetzt möglich. Die 
kosmischen Einfl üsse unterstützen uns im August dabei. Ideen sind jetzt unbedingt zeitnah mit Tatkraft und Selbstvertrauen, 
das führt in diesem Sommermonat zu Erfolg.

Leitsatz des Monats

ICH LEBE MEIN GLÜCK

Die Kraft des Mondes nutzen
Neumond am 08. 08. 
Die Kraft des Neumondes motiviert uns dem Leben und der Liebe neue Chancen zu geben.

Seine Energie welche in den meisten Monaten des Jahres die Themen Neubeginn und Neuanfang nach Trennungen oder 
Unterbrechungen unterstützt wirkt in diesem Monat sehr intensiv auf alle Wünsche welche wir im Herzen haben.

Vollmond am 22. 08.
Man könnte fast annehmen der Vollmond in diesem Monat ist überzeugt es ist Mai der Mo-
nat der Liebe. Er wirkt auf Lust, Lebensfreude, Erotik und Leidenschaft.

Der ideale Zeitpunkt um ein Liebesritual zu zelebrieren. Dieser Vollmond ist auch ein Schwend-
tag, solch seltene Konstellation haben unsere Vorfahren auch als Nacht bezeichnet in der man ei-
nen Stein zu einer Rose verwandeln kann welche ein Leben lang blüht.

Spirituelles 
Kalendarium

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 



 Hauptstrasse 51, 2752 Wöllersdorf; Hirschengasse 16 1060 Wien
Telefon 0650 736 10 80   e-Mail christa@regenspurger.at   Web regenspurger.at

Tipps - Kräuter im Hochsommer
Der Hochsommer ist die Zeit in der die im Juni & Juli geernteten Kräuter getrocknet sind, die Ansatzöle bereits fertig und der Beginn der 
Weiterverarbeitung zu Cremes, Räuchermischungen usw. ist. Aber auch frisch geerntete Kräuter wollen nach wie vor verarbeitet werden.

Das untenstehende Rezept soll Ihnen eine Anregung geben und Freude bei der Herstellung und Anwendung bringen.

Eberraute

Ein Liebeskraut nach Überlieferungen hat es die Wirkung den Liebsten anzuziehen und die Liebe zu entfachen. Die Eber-
raute findet sich in vielen Liebesgebinden und Räucherungen. Ihre Wirkung dient aber auch der Schönheit.

Gesichtswasser

1Hd voll Eberraute in ½ Liter Wasser aufkochen, abkühlen und filtern. 

10ml Obstessig dazu geben und die Flüssigkeit in Flaschen abfüllen und kühl und trocken lagern. 

Dieses Gesichtswasser reinigt und erfrischt die Haut.

Einzelausbildung zum Kartenlegen
Diese Intensivausbildung führt Sie Schritt für Schritt in die Welt der Kartomantie, die Termine und Inhalte der ein-
zelnen Module werden nach Ihren persönlichen Möglichkeiten abgestimmt. Nach den 6 Basiseinheiten haben Sie 
Schicksalsbilder ausgearbeitet, Tagesorakel und Wunschbefragungen gemacht sowie Problemanalysen erstellt, Ih-
nen sind die spirituellen Regeln vertraut geworden. 

nähere Informationen finden Sie auf unserer Website www.regenspurger.at

Web-Seminare Herbst 2021
Erfolg mit Kraft der Gedanken 09.09.2021, Beginn 19:30 Uhr, € 36,00
Wir befinden uns in einem großen Wandel der gesellschaftlichen und sozialen Strukturen, Erfolg für sich zu definieren und zu erreichen wird in dieser 
Zeit schwieriger. Bisherige Erfolgsrezepte oder persönliche Strategien zeigen vielleicht keine Wirkung mehr. Eine neue Epoche erfordert auch eine 
neue Umgehensweise, um Chancen zu nutzen welche es zu jeder Zeit gibt, man muss Sie nur erkennen können. In diesem Seminar lernen Sie ein 
Konzept kennen, wie Sie auch mit Hilfe Ihrer mentalen Kraft Ihren Erfolg für jeden Lebensbereich erreichen können.

Liebesbeziehungen - Sinn und Wert in meinem Leben 23.09.2021, Beginn 19:30 Uhr, € 36,00
Jede Liebe und Beziehung im Leben haben seinen Sinn und Grund. Trotzdem stellt man sich vielleicht im Rückblick die Fragen: Warum ist die Be-
ziehung so verlaufen? Warum konnte ich nicht loslassen? Warum ist diese Liebe überhaupt passiert? Warum musste eine langjährige Beziehung 
auseinandergehen? Bin ich schuld oder nicht beziehungsfähig? Was sollte ich daraus lernen?

Auf diese und noch viele andere Fragen finden Sie an diesem Abend eine Antwort und durch den Inhalt des Seminares erkennen Sie auch welche 
Beziehungen das Schicksal für Sie noch vorgesehen hat.

Karma in der neuen Zeit 07.10.2021, Beginn 19:30 Uhr, € 36,00
Kollektives Karma, das alle Völker dieser Welt zu tragen haben wird in der neuen Epoche wirksam und birgt auch für unser Volk Bürden in sich, die 
es zu tragen und zu lösen gilt. Neben dieser Thematik kommt natürlich auch eigenes Karma und Familienkarma zum Tragen. Welche Themen, He-
rausforderungen, Aufgaben, Bürden aber auch Chancen dadurch auf uns zukommen besprechen wir in diesem Seminar. Karma ist ja nicht immer 
unbedingt negativ zu betrachen, ich sehe auch viel positives Karma auf uns zukommen und auch dass durch bereits gelöstes Karma ein Bewusstsein 
und eine Persönlichkeitsreife erreicht wurde von der wir Alle nur profitieren können und die es uns leichter macht das aktuelle Karma zu bewältigen.f

Welche Liebe ist mein Schicksal? 22.10.2021, Beginn 19:30 Uhr, € 36,00

Welche Ahnen sind jetzt bei mir und warum? 05.11.2021, Beginn 19:30 Uhr, € 36,00

Rund ums Räuchern 19.11.2021, Beginn 19:30 Uhr, € 36,00

Jeder ist seines Glückes Schmied 17.12.2021, Beginn 19:30 Uhr, € 36,00
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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 „Spiri-
tuelles 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. 


