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Monatstendenz September
Der September bringt uns eine grundsätzlich ruhige positive Zeitqualität. Die Konzentration auf das eigene Leben wird durch 
die kosmischen Einfl üsse gefördert und die Sicht auf neue Möglichkeiten, um mehr Sicherheit und Lebensqualität zu erreichen 
sollte Priorität haben. Die Situation im Land und in Europa ist nach wie vor von großer Unruhe und Aggressionen gezeichnet. 
Die Zeit des Umbruchs in eine neue Zeit ist noch nicht vorbei. Abgrenzung vom Weltgeschehen wird notwendig, um in einer 
positiven Energie zu bleiben und die chancenreichen Tage optimal nutzen zu können. Ein Stillstand wird in der allgemeinen 
Situation wahrgenommen, nutzen Sie diese Tage, um zu überlegen, was Sie für die Zukunft festhalten wollen und wo es 
notwendig ist neue Ziele zu setzen. Zur Herbst-Tag und Nachtgleiche ist ein Ritual für den Erfolg dieser Ziele fast zwingend 
empfehlenswert. Beachten Sie bitte die Zeitqualitäten im Kalendarium welche im September ein sicherer Wegweiser sein wird 
um den Erfolg zu erreichen welchen Sie für dieses Monat geplant haben.

Leitsatz des Monats

MEINE ZEIT DER ERNTE IST DA!

Die Kraft des Mondes nutzen
Vollmond am 10. 09.
Die Kraft des Vollmondes bringt uns Sinnlichkeit, Leidenschaft, eine gesteigerte spirituelle Wahrnehmung und ist die Ritualnacht 
schlechthin. Dieser Vollmond eröffnet den mystischen Herbst. Sehr wirkungsvolle und durch Jahrhunderte erprobte Rituale 
sollten wieder praktiziert werden, denn die geistige Welt und unsere lichtvollen Ahnen sind bereit uns in dieser Zeit viel Hilfe 
angedeihen zu lassen. Das untenstehende Vollmondritual ist eine Empfehlung für diese Nacht.
Ingredienzen:
1 weiße Kerzen (Glück und Frieden), 1 rote Kerze ( Liebe), 1 grüne Kerze ( Erfolg), 1 blaue Kerze (Gesundheit), 1 lila Kerze 
(Schutz), Hopfen, Ysop, Rosenblüten, Minze, Wermuth. Inmitten eines Hopfenkranzes werden die Pfl anzen platziert und die 
Kerzen. Das benötigte Räuchergefäß steht außerhalb des Kreises. Das Ritual beginnt man nach Sonnenuntergang, indem die 
Kerzen entzündet werden und der Ritualkreis ab geräuchert wird. Konzentrieren Sie sich jetzt auf die Anrufung der höheren 
Mächte und die Erfüllung Ihrer Ziele. Visualisieren Sie die gewünschte Realität und halten Sie dieses Bild gedanklich fest, 
solange die Konzentration vorhanden ist. Im Anschluss wird ein kleiner Teil von jeder Pfl anze ebenfalls verräuchert. Mit Gedanken 
der Dankbarkeit an alle höheren Mächte und Ihrer lichtvollen Ahnen schließen Sie das Ritual ab. Die Asche wird in alle 
Himmelsrichtungen verstreut, die restlichen Pfl anzen werden getrocknet und für Erfolgsräucherungen verwendet, die Kerzen 
bitte nicht mehr für Rituale verwenden. 
Neumond am 25. 09.
Auch der Neumond ist im September von besonders positiver Kraft, er ist ein Glücksmond. Ideen und Inspiration für Neues 
bringt er uns. Alles, was an diesem Tag begonnen wird ist von der Erfolgsenergie des Mondes begleitet.
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Tipps - Girsch
Dieses wuchernde Wildkraut ist in unseren Gärten als Unkraut ungerechterweise sehr unbeliebt. Das Wissen über seine heilsame und auch magische 
Wirkung ist schon fast verloren. Verwendet werden alle oberirdischen Pflanzenteile, die jungen Blätter für Pesto, in Suppen und Aufstrichen sowie 
getrocknet in Gewürzmischungen. Als Kuranwendung begleitend in Loslassprozessen ist der Tee ein bewährtes Hilfsmittel. Die ganze Pflanze mit 
Wurzel wird in Ritualpuppen eingearbeitet und in Ritualen - für Schutz und Abwehr von dunklen Kräften - verbrannt.

Webseminare April
Mein Erfolg, mein Weg, mein Glück 09.09.2022, Beginn 19:30 Uhr, € 43,00
Wir befinden uns in einer Zeit der Unruhe und Veränderungen, welche Einfluss auf die Lebensqualität eines jeden Menschen hat. Unsicherheit 
und Manipulation von außen werden spürbar und es wird wichtiger denn je sein für sich seine Ziele klar zu definieren um den gewünschten Erfolg 
auf dem vom Schicksal bestimmten Weg zu erreichen. Positiv eingestellt und mit innerer Sicherheit den Schicksalsaufgaben entgegenzutreten, im 
Wissen der eigenen Potentiale die es jetzt zu leben gilt führt uns zum Glück, welches auch in dieser Zeit erreicht werden kann. Wie kann ich auch 
in zwischenmenschlichen Beziehungen Erfolg  und dauerhafte Harmonie mit meinem Umfeld erreichen? Ein mögliches Konzept dafür besprechen 
wir an diesem Abend.

Mein Wille, meine mentale Kraft, meine Ziele 07.10.2022, Beginn 19:30 Uhr, € 43,00
Der eigene Wille stellt eine enorme Kraft dar, welche gepaart mit unserer mentalen Kraft Realitäten schaffen kann. Um dieses uns gegebene Werkzeug 
erfolgreich nutzen zu können gibt es ganz einfache Vorgangsweisen die für jeden Menschen anwendbar sind. Was ich will kann ich auch und noch 
viel mehr, sollte unser Motto sein. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, frei werden von Zweifel und Unsicherheit sind Vorraussetzungen dafür. Wie 
aktiviere ich und bleibe ich in meiner Willenskraft ? Woran kann ich die Ergebnisse am Weg zu meinem Ziel erkennen? Wie kontrolliere ich die Kraft 
meiner Gedanken? Was kann ich dabei falsch machen? Sind meine Ziele überhaupt die Richtigen für mich? Was erfordert meine Lebenssituation 
gegenwärtig von mir? Auf diese und viele andere Fragen zum Thema finden Sie an diesem Abend eine Antwort.

Meine Ahnen-Ihre Botschaften an mich 28.10.2022, Beginn 19:30 Uhr, € 43,00

Räuchern für Geist, Seele und mehr 11.11.2022, Beginn 19:30 Uhr, € 43,00

Orakel und Rituale zur Wintersonnenwende 07.12.2022, Beginn 19:30 Uhr, € 43,00

Jeder ist seines Glückes Schmid 16.12.2022, Beginn 19:30 Uhr, € 43,00

Kostenlose Visualisierungen 
Das Zeitgeschehen gibt uns Anlass genug mit Hilfe der Visualisierungsübungen Energie für den Alltag aufzubauen, 
die richtigen Suggestionen zu finden, einen Blick in unsere Zukunft zu werfen, unser inneres Kind zu nähren und in 
unserer Mitte zu bleiben. Auch Loslassen der Alltagsbelastungen und die Begegnung mit unseren Ahnen werden 

unsere Abende bereichern. 

Die Herbsttermine:

10.09., 24.09., 01.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 03.12., 17.12., 30.12.

Den Zoom-Link zur kostenlosen Teilnahme an allen Terminen finden Sie hier:

https://us02web.zoom.us/j/89655921055?pwd=ZGVBMm5yQ0JDVTk2SW5PNnBUUGlldz09

Seminaranmeldung 
Weitere Informationen zu den Seminaren und Anmeldung per Mail an seminare@regenspurger.at. 

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
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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. 


