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Liebe Kunden,
ich wünsche Ihnen ein glückliches, gesundes, neues Jahr und würde mich freuen Sie auch 2022 wieder begleiten zu dürfen. Dieses
Jahr werden wieder einige Herausforderungen für uns bringen, vor allem wird hohe Flexibilität gefordert sein und für uns Alle die
Aufgabe positiv zu denken, an unseren Zielen festzuhalten, im Vertrauen zu bleiben das alles einen tieferen Sinn hat auch wenn
wir diesen erst später erkennen und nicht vergessen das wir soziale Wesen sind und das Licht immer die Dunkelheit besiegt hat.
Auch in diesem Jahr biete ich Ihnen wieder gerne verschiedene Seminare, unsere kostenlosen Visualisierungsabende und die
Kartenlegeausbildungen wie auch die Einzelsitzungen online und auch persönlich an. Da auch noch länger immer wieder mit
Einschränkungen zu rechnen ist habe ich kein halbjährliches Seminarprogramm festgelegt. Um den Zeiterfordernissen gerecht zu
werden, erlaube ich mir die Seminare kurzfristig den Umständen angepasst, weiterhin per Zoom anzubieten. Die jeweils aktuellen
Themen und Termine ﬁnden Sie in unserer Monatspost. Ich bin sicher das auch dieses Jahr uns Chancen bietet unser Leben
positiv zu gestalten und wir auch viele spirituellen Möglichkeiten haben, um die Aufgaben sehr gut meistern zu können. Machen
wir doch gemeinsam dieses Jahr zu einem sehr guten lichtvollen Jahr für uns Alle.
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Mit herzlichen Grüßen
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Christa Maria Regenspurger
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Leitsatz des Monats
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DIESES JAHR WIRD MEIN BESTES!
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Monatstendenz Januar
Friedvoll und durchaus von positiver Energie genährt beginnt der Jänner. Hoffnung für eine positive Jahresentwicklung sind
spürbar und für viele Menschen ist es auch realistisch, dass sich Ihre Ziele 2022 erreichen lassen. Die kosmischen Einflüsse
stimulieren auch bis Mitte des Monats unsere Gefühlswelt, Empathie und tiefe Gefühle im Beziehungsleben. Diese tiefen
Emotionen sollten aber nicht dazu führen die Schatten der Zeitgeschehnisse, Unwahrheit und Täuschung zu übersehen. Ab
Mitte des Monats ist eine Umkehr in eine belastende Energie zu erwarten. Der Vollmond und einige Tage sind die Ausnahme
und durchaus mit positiver Dynamik zu erwarten, welche Erfolge in jeder Hinsicht erreichen lässt. Der erste Monat des Jahres
verabschiedet sich leider mit dunklen Kräften und zeigt uns den Spiegel der wahren Situation des Weltgeschehens.
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Die Kraft des Mondes nutzen

29.

Neumond am 02. 01.
Der erste Neumond im Jahr schenkt uns seine Kraft für einen dynamischen hoffnungsvollen Start im neuen Jahr. Nutzen
wird man optimal seine Energie, indem man an diesem Tag sich ausschließlich mit der Ausarbeitung von neuen Zielen und
Prioritäten für 2022 beschäftigt. Der Samen der Idee bekommt durch den Mondeinfluss Kraft für ein erfolgreiches Wachstum.
Diese äußerst positive Wirkung umfasst alle Lebensbereiche, welches Thema Sie bevorzugen ist Ihre Wahl.

30.
31.

Impressum
Regenspurger aktive
Imagination GmbH
Hauptstrasse 51
2752 Wöllersdorf
Tel. 0650 736 10 80

Vollmond am 18. 01.
Die Kraft des Vollmondes erhöht unsere Sensibilität und zeigt wie leidenschaftlich unsere Gefühlswelt sein kann. Einerseits
öffnet Er die Herzen andererseits lässt Er uns auch alte nicht verarbeiteten Herzenzschmerz wieder spüren. Resümee dieses
Vollmondes ist Liebesgefühle wollen ausgelebt werden und alte Wunden geheilt, der Mond hilft dabei.
Hauptstrasse 51, 2752 Wöllersdorf; Hirschengasse 16 1060 Wien
Telefon 0650 736 10 80 e-Mail christa@regenspurger.at Web regenspurger.at

Webseminare Januar
Die Lostage und Ihre Botschaft im Jahr 2022

04.01.2022, Beginn 19.30 Uhr, € 36,00

Lostage sind bestimmte Tage des Jahres an denen unsere Vorfahren das Wetter beobachtet haben und daraus Erkenntnisse für das Fortkommen
im eigenen Leben interpretiert haben. Dieses Wetterorakel hat ich über die Jahrhunderte bewährt. Auch in der heutigen Zeit nutzen viele Menschen
diese Botschaften für die Zukunft durch das Wetterorakel. Die Lostage 2022 sind von besonderer Wichtigkeit auf Grund der Umbrüche der Zeit in
der jetzt Leben. An diesem Abend erfahren Sie die Botschaften der Lostage und wie diese für den einzelnen Menschen zu interpretieren sind zur
Verbesserung der Lebensqualität. Um alles zur rechten Zeit säen zu können spricht das Los – reiche Ernte steht dadurch bereit, ist ein alter Spruch,
der auch heute noch seine Gültigkeit hat.

Das Jahr 2022 und danach

11.01.2022, Beginn 19:30 Uhr, € 36,00

Dieses schon zur Tradition gewordene Seminar zu Jahresbeginn, gibt Ihnen Einblicke in die zu erwartende Entwicklung des Zeitgeschehens. Ist unser
Schicksal tatsächlich schon besiegelt betreffend Natur, Lebensraum, sozialer Frieden uvm., werden wir an diesem Abend besprechen. Zu erwartende
Ereignisse und das Fortkommen Europas sowie Prognosen über die Zukunft der EU sind genauso Thema wie Ereignisse, welche zur Veränderung
vieler gewohnten Systeme in der Weltordnung führen werden. Die Themen Finanzwelt, Gesundheit, Völkerwanderung und Naturereignisse in der
Zukunft sind auch Inhalt dieses Abends.

Seminaranmeldung
Weitere Informationen zu den Seminaren und Anmeldung unter: www. regenspurger. at

Kostenlose Visualisierungen
Die Termine für die Visualisierungsabende im Januar sind am: 15.01.2022. und am 29.01.2022 jeweils ab 19:30 Uhr.
Anmeldung zum Visualisierungsnewsletter via Mail an christa@regenspurger.at
oder unter regenspurger.at/seminaranmeldung.

Tipps- Räuchern an Lostagen
In der letzten Raunacht am 6. Jänner welcher auch ein Lostag ist haben unsere Ahnen die dunklen Tage verabschiedet und In Haus und Hof geräuchert und dieses als Schutzritual verstanden. Übernommen wurde das ab Beginn der christlichen Zeit und wird heute noch gepflegt und bekannt durch Kaspar, Melchior und Balthasar, die zum
Schutz des Hauses Ihre Anfangsbuchstaben und die Jahreszahl mit Kreide an die Türe schreiben.
Geräuchert wurde mit Fichtenharz, Tannennadeln, Mistel, Lavendel und Eschensamen oder Rinde.
Wer noch Fragen an das Orakel für das Schicksal im neuen Jahr hatte hat mit einer Mischung aus Alraunenwurzel, Beifuß, Mistel und Fichtenharz geräuchert. Die Antworten des Orakels wurden nach der Intensität der Rauchentwicklung und der Bewegung des Rauches interpretiert.
Die passende Räuchermischung ist auch in meinem Onlineshop erhältlich.

Einzelausbildung zum Kartenlegen

Diese Intensivausbildung führt Sie Schritt für Schritt in die Welt der Kartomantie, die Termine und Inhalte der einzelnen Module werden nach Ihren persönlichen Möglichkeiten abgestimmt. Nach den 6 Basiseinheiten haben Sie
Schicksalsbilder ausgearbeitet, Tagesorakel und Wunschbefragungen gemacht sowie Problemanalysen erstellt, Ihnen sind die spirituellen Regeln vertraut geworden.
nähere Informationen finden Sie auf unserer Website www.regenspurger.at
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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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