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Monatstendenz September
Der Sommer beginnt sich zu verabschieden und der September schenkt uns noch einige sonnige Tage. Auch die kosmischen 
Einfl üsse bringen uns in diesem Monat chancenreiche gute Tage. Die Spaltung der Gesellschaft bezüglich aktueller Themen 
und deren Entwicklung ist noch deutlicher als bisher spürbar. Um die positiven Tendenzen für das eigene Leben zu nutzen 
ist es wichtig sich abzugrenzen von Allem Negativen und die großen Krisen und Konfl ikte auf der Welt und im Land nicht in 
das eigene Leben hineinzutragen. In der ersten Woche des Monats sind die Tage von zweifelhaften Kräften genährt welche 
negativen Charaktereigenschaften unter den Menschen fördern wie: Lüge, Intrigen, Täuschung, Verdrehungen der Wahrheit 
bis hin zu Betrug und unkontrollierter Aggression. Der Neumond am 7.9. beendet diese betrüblichen Tage und es folgen Tage 
der berufl ichen und fi nanziellen Chancen. Auch Empathie und Harmonie in zwischenmenschlichen Beziehungen ist wieder 
spürbar. Eine besondere Konstellation ist ab den 19.9. zu erwarten. Spirituelle Kräfte fördern unsere Intuition und besonders 
der Vollmond beschert uns auch Wahrträume. Die letzte Woche im September ist eine Orakelwoche könnte man sagen, wer 
zwischen den Worten hört und hinter den Worten, die gesagt werden hineinfühlt erkennt die bevorstehenden Entwicklungen 
für den Oktober. Eine mystische Zeit welche aber auch die Gelegenheit bringt richtig zu reagieren um im eigenen Leben Gutes 
zu bewahren

Leitsatz des Monats

DAS SCHICKSAL IST AUF MEINER SEITE

Die Kraft des Mondes nutzen
Neumond am 07. 09. 
Energie und Dynamik weckt der Neumond im September in uns. Auch die Lust was Neues auszuprobieren und die eigenen 
körperlichen Grenzen zu erfahren.

Die Energie des Neumondes verbunden mit der Kraft der Natur bewirken einen optimalen Aufbau Ihrer Lebenskraft. Auch 
Rituale in der Natur die sich inhaltlich mit neuen Zielen befassen werden durch den Neumond an Kraft zur Realisierung genährt. 
Berufl iche und fi nanzielle Vorhaben können jetzt erfolgreich zur Umsetzung gelangen.

Vollmond am 21. 09.
Zur inneren Einkehr und der Begegnung mit seinem inneren Kind motiviert der Vollmond.

Ihre Sensibilität ist jetzt sehr intensiv wahrzunehmen und das Verhalten Ihres Umfeldes Ihnen gegenüber zeigt Ihnen heute 
Ihre Außenwirkung. Nutzen Sie die Kraft des Vollmondes, um in Meditationen oder mit einem Ritual in den Spiegel der Liebe 
zu blicken. Die spirituelle Kraft dieses Vollmondes wirkt noch Tage nach und beschert uns Wahrträume und in Ritualen die 
Begegnung mit den begleitenden Ahnen. Botschaften für die jetzige Lebenssituation und die nahe Zukunft erreichen uns.
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Tipps - Engelwurz
Diese bis zu 3 Meter hoch wachsende Pflanze soll der Überlieferung nach ein göttliches Geschenk an die Menschen sein 
um Krankheit, Seuche und Schmerz abzuwenden. Im Wissen um Ihre Wirksamkeit hat man im Herbst die Wurzel ausgegra-
ben um diese für verschiedene magische Zwecke zu verwenden z.B. die Wurzel in einem Amulett getragen hilft gegen dunk-
le Kräfte, In einem Talismansäckchen wirkt Sie für die Liebe und nimmt Ängste. Heilende Kräfte wurden Ihr nachgesagt für 
vielerlei Beschwerden und in der Volksmedizin zum Teil noch Heute verwendet. Einige Rezepte finden Sie untenstehend.

Engelwurz Tinktur zur Stärkung

10 dag getrocknete Wurzel mit 1/2L Korn übergießen und 2 Wochen in der Wärme reifen lassen. Da-
nach wird die Tinktur abgefiltert und tropfenweise als Stärkungsmittel  verwendet.

Engelwurzbad zur Stärkung der Glieder

Aus 10 dag getrocknete Wurzel und 1 Liter Wasser wird eine starke Sud gekocht welche man anschließend dem Badewasser beimengt. Nach 
dem Bad massiert man dem Körper mit Engelwurzöl (Im Heißansatz hergestellt) leicht ein und rundet damit das wohltuende Badeerlebnis ab.

Engelwurzräucherung zur Reinigung 

Wurzelstücke, Rosmarin, Salbei, Pfefferminze, Eisenkraut werden zu gleichen Teilen ver-
mischt und mit 2 Teilen Weihrauch die Räuchermischung ergänzt.

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

Kartenlegen Jahresklub

Für die Teilnehmer der bisherigen diversen Kartenlegen Seminare und Ausbildungen besteht die Möglichkeit am 
Kartenlegen Klub teilzunehmen.

Monatlich treffen sich die Teilnehmer per Zoom um verschiedene Analysen und Legetechniken zu vertiefen und 
einen Erfahrungsaustauch zum Kartenlegen zu praktizieren.

Die Mitgliedschaft ist für die Dauer eines Jahres .

Für die Mitglieder besteht auch die Möglichkeit inhaltlich Vorschläge zur Ausarbeitung einzubringen. Weiter Vorteile 
sind, dass Sie im diskretem Rahmen Ihr Wissen vertiefen können und über dem üblichen Lehrplan hinaus neue 
Perspektiven der Karten kennenlernen.

Ich freue mich auf Ihre verbindliche Anmeldung per E-Mail bis 22.9.

Mitgliedsbeitrag € 360,00

Die Termine, jeweils ab 19:30 Uhr:

29.9., 27.10., 24.11., 29.12.2021, sowie

12.1., 23.2., 23.3., 20..4., 25.5., 22.6., 20.7., 24.8.2022
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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 
Beziehung 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

Kartenlegen „Welche Liebe ist mein Schicksal?“ 22.10.2021, Beginn 19:30 Uhr, € 36,00
Oft belasten uns Fragen zum Thema Liebe und Partnerschaft und wir wünschen uns rasch eine Antwort, um Klarheit in einer Situation zu finden 
oder Sicherheit bzw. einen Impuls wie mit der Situation umzugehen ist. Das Kartenorakel bietet auch diese Möglichkeit für dringliche Fragen eine 
Antwort zu finden. Ohne Vorkenntnisse in der Kartomantie zu haben ist es möglich an diesem Abend das Wissen zu erwerben um das Kartenorakel 
als Wegbegleiter für Ihr Liebesleben zu nutzen. Vor diesem Seminar bekommen Sie die theoretischen Unterlagen mit den Kartenbedeutungen zu 
diesem Thema und die praktische Vorgangsweise lernen Sie am Seminarabend.

Welche Ahnen sind jetzt bei mir und warum? 05.11.2021, Beginn 19:30 Uhr, € 36,00
Die Verbindung zu unseren Ahnen lebendig zu halten ist wichtig. Die lichtvollen Ahnen sind bemüht uns zu helfen und durchs Leben liebevoll zu 
begleiten, wenn wir Sie lassen. In jedem Einzelschicksal sind auch nicht gelebte oder nicht aufgelöste Themen unserer Ahnen zu finden, welche wir 
stellvertretend aber mit Ihrer Hilfe zu leben haben. Das Wissen über das Thema, die Lösung und der Vorteil für Sie und Ihre Seelenfamilie arbeiten 
wir im Seminar aus. Wer ist in dieser Zeit mit uns und wie gehe ich richtig mit meinen Ahnen um damit wir Synergien erreichen zum Wohle unserer 
gesamten Seelenfamilie? Diese und noch andere wichtige Fragen und Zugänge zur Ahnenthematik erfahren Sie an diesem Abend.

Rund ums Räuchern 19.11.2021, Beginn 19:30 Uhr, € 36,00
Das Verräuchern aromatischer Substanzen zum Zwecke des körperlichen sowie geistig-seelischen Wohlbefindens, als Begleiter religiös-spiritueller 
oder auch magischer Zeremonien, hat in jeder Gesellschaft dieser Erde irgendwelche Spuren hinterlassen. Räuchern schafft immer eine Verbindung 
zu den feinstofflichen Ebenen und trägt somit das Anliegen in höhere Dimensionen, aus denen Unterstützung und Erfüllung kommt. Welche Pflan-
zen für welche Themen verwendet werden und wie Sie die richtige Räuchermischung zusammenstellen für Ihre Wünsche erfahren Sie an diesem 
Seminarabend. Inhalt dieses Abends ist auch eine Einführung in das Praxiswissen der gebräuchlichsten Rituale für Liebe, Schutz und Heilung.

Jeder ist seines Glückes Schmied 17.12.2021, Beginn 19:30 Uhr, € 36,00

Kostenlose Visualisierungen 

Sehr gerne biete ich Ihnen im Herbst wieder unsere kostenlosen Visualisierungen per Zoom an.

vorläufige Termine: 30.9., 28.10., 25.11., 30.12.2021 jeweils ab 19:30 Uhr

Die Themen unserer Visualisierungen umfassen die innere Seelenreinigung, den Kraftaufbau,

die Ahnenpotentiale und ihre Botschaften wahrnehmen, Ziele manifestieren sowie Antworten auf Fragen zum eigenen 
Schicksalsweg in der Visualisierung zu finden. Auch das innere Kind und die Liebe in Ihrem Leben ist Thema.

Anmeldung zum Visualisierungsnewsletter via Mail an christa@regenspurger.at  
oder unter regenspurger.at/seminaranmeldung.
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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. 


