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Monatspost 
Mai 2014

Monatstendenz Mai
Der Monat Mai zeigt in diesem Jahr ein launisches Wesen, welche bis zur Mitte des 
Monats sehr unterschiedliche Tagesqualitäten bringen wird. Erst der Vollmond am 
14.5. bringt die Wende und die Chance auf Stabilität in der Verfassung der Menschen.
Erfolg und gutes Gelingen jeglicher Vorhaben begünstigt die Zeitqualität am 16.Mai. 
Dem Schicksal in Liebesangelegenheiten eine positive Wende zu geben, ermöglichen 
kosmische Einflüsse zu Vollmond und am 23.Mai. Dieser Frühlingsmonat wird von 
vielen Menschen mit der Sehnsucht nach Sonne in Verbindung gebracht, im heurigen 
Jahr jedoch regiert das Element Wasser diesen Monat. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass die Sonne uns vergisst, sondern dass Reinigungsprozesse jetzt von Vorteil sind 
um Raum zu schaffen in unserer Seele für Licht und Sonne. Gleich der Natur bringt 
doch die ungebändigte, elementare Kraft des Wassers nicht nur Zerstörung sondern 
auch Reinigung und den Beginn neuen Lebens. Es ist jetzt die Zeit gekommen in 
der die Zeichen welche die Natur uns gibt unübersehbar werden. Die Botschaft, 
welche an die Völker dieser Erde gerichtet ist, heißt: Seht das Gute, erkennt das 
Notwendige und tut endlich das Richtige.Dies gilt auch für den eigenen Lebensweg.

die Kraft des Mondes nutzen
Vollmond am 14.5. 
Die Vollmondkraft im Mai ist in diesem Jahr einzigartig kraftvoll und mystisch. Mit 
dieser Energie werden Handlungen und Rituale welche eine Wende herbeiführen sol-
len massiv unterstützt.Ein klassisches Vollmondritual dafür zelebriert man wie folgt: 

In einem Kreis von 7 weißen Teelichtern wird 
1lila Kerze , ein Räuchergefäß und weiße Blü-
ten platziert. Die Kerzen werden entzündet und 
eine Mischung aus Spitzwegerich, Brennnessel, 
Lungenkraut, Gundermann, Sauerrampfer  und 
Weihrauch im Räuchergefäß verräuchert. Wäh-
renddessen richtet man seine Konzentration auf 
jene Dinge welche eine Wende erfahren sollen. 
Ist die Räucherung beendet werden die Kerzen 
gelöscht und die Asche sowie die weißen Blüten 
in ein fließendes Gewässer gestreut.

„Kräuterzauber - Kräutersegen“

Spitzwegerich
Diese eigentlich unscheinbare am 
Wegrand lebende Pflanze ist viel 
zu wenig geachtet und manchen 
Menschen nur bekannt als Ingredi-
enz für Hustensaft, sie ist immerhin 
die Arzneipflanze des Jahres 2014 
und tatsächlich eine große heilende 
Pflanzenseele. Die Germanen verehr-
ten den Spitzwegerich als Fruchtbar-
keits und Segenspflanze. In spirituell 
traditionellen Gebinden z.B. Schutz-
sträußen soll sie nicht fehlen.
Von Mai bis September dürfen wir 
die jungen Blätter ernten um sie 
für unterschiedliche Anwendungen 
weiterzuverarbeiten. In Reinigungs 
und Heilungsräucherungen wird sei-
ne Wirkung geschätzt, in Jojobaöl 
angesetzt dient der Spitzwegerich 
gemeinsam mit Minze und Melisse 
für Salbungen im Kehlkopfchakra 
und Brustbereich unterstützend in 
Auflösungsprozessen und hilft auch 
Belastungen der Seele zu lösen. Als 
Tee im Verlauf von 7 Tagen jeweils 
nach Sonnenuntergang getrunken 
hilft die Kraft des Spitzwegerich Lie-
besschmerz zu heilen.

7 magische Liebeszauber
Abendseminar, 15.05.2014, Beginn 19.30 Uhr, € 38,-
Veranstaltungsort Hirschengasse 16, 1060 Wien

Die Magie und der Zauber der Liebe erreichen in der neuen Zeit eine Renaissance, eine neue 
liebevolle Kraft der Weiblichkeit erwacht und lässt in jeder Frau die Magierin wieder lebendig 
werden. Bewährte Liebesrituale und magische Zauber die helfen Liebeswünsche zu erfüllen 
werden Sie an diesem Abend kennenlernen. Wie, wann und was zu tun ist und mit welchen 
Kräutern, Wässerchen usw. der Zauber der Liebe praktiziert werden darf ich Ihnen lernen. Es 
freut mich, Ihnen diese magische Nacht der Liebe gestalten zu dürfen.

ihr Leitsatz des Monats

Ich bIn Feuer- Ich bIn Wasser- Ich bIn erde-  
Ich bIn LIebe- Ich bIn Leben!

rituaLtage Mai
Liebe: 4., 13., 23.
Erfolg: 9., 16.
Schutz: 10., 30.
Loslassen: 18., 22.
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Visualisierung des Monats
„Klärung vor Neubeginn“

Für diese Visualisierungsübung sollten Sie eine angenehme Raumatmosphäre schaf-
fen, durch Düfte und Kerzen eine entspannte Stimmung um Sie herum zaubern. 
Entspannen Sie sich, und schließen Sie nun Ihre Augen. Konzentrieren Sie sich 
nun auf all die Themen welche in Ihrem Leben gut sind und Sie zufrieden machen, 
nun sehen Sie mit ihrer Vorstellungskraft all jene Dinge welche nicht in Ordnung 
sind und Sie gerne verändert haben möchten. Reihen Sie die Bilder, welche Sie 
diesbezüglich wahrnehmen mit Ihrer Vorstellungskraft in einem Kreis auf, in die 
Mitte des Kreises stellen Sie jene Personen von welchen Sie sich ein anderes Ver-
halten wünschen. Nun sehen Sie wie aus dem Kreis ein Feuerreifen wird und hohe 
Flammen himmelwärts schlagen, Sie spüren die Hitze des Feuers, es ist aber nicht 
unangenehm. Durch die Flammen sehen Sie die Personen vom Feuer völlig unbe-
rührt noch stehen. Jetzt verändert sich dieses Bild und Sie sehen wie eine mächtige 
Wasserfontäne aus dem Boden hoch schießt und Alles wegschwemmt. Das Wasser 
hat sich jetzt in den Boden zurückgezogen und Sie sehen die Menschengruppe 
jetzt verändert, manche sind noch da und wollen auch in Ihrem Leben bleiben, 
Andere nicht. Wo der Feuerreifen war ist jetzt Schutt und Asche, jedoch sind auch 
einige Dinge völlig unbeschädigt geblieben und erstrahlen sogar in neuem Glanz, 
sie symbolisieren, dass sie wertvoll für Ihr Leben sind und zu Ihnen gehören. Sie 
sehen jetzt vor sich einen Lichttunnel, sammeln Sie die schönen Dinge ein, die 
Menschen die bei Ihnen sind helfen Ihnen dabei. Gemeinsam geht ihr nun den 
Lichttunnel entlang, es ist der Weg in die Zukunft. Sie fühlen Lebensfreude, Zufrie-
denheit und Zuversicht und wissen, dass positive Menschen die Sie lieben mit Ihnen 
den Weg gehen und ihre Zukunft  lebenswert sein wird. Öffnen Sie nun die Augen 
und verinnerlichen Sie sich noch einmal die letzten Bilder dieser Visualisierung.

Die 7 Wege zum Loslassen
Abendseminar, 25.06.2014, Beginn 19.30 Uhr, € 38,-
Veranstaltungsort Hirschengasse 16, 1060 Wien
Ungelöste belastende oder komplett verdrängte Erlebnisse, negative Erinnerungen, die Furcht vor 
der Wiederholung menschlicher Enttäuschungen und ähnliches sind oftmals wie ein überdimen- 
sionaler Felsen, der den Lebensfl uss hemmt und die Weiterentwicklung verhindern kann. Dadurch 
leidet letztendlich auch die Lebensqualität. Belastungen dieser Art haben schon oft eine beginnende 
Partnerschaft zerstört, da die Erfahrungen dwer Vergangenheit Vertrauen und Harmonie gar nicht 
entstehen lassen. Die Ratschläge wohl-meinender Menschen, wie zum Beispiel: loszulassen, 
sich selbst zu lieben, sich fallen zu lassen, können die Betroffenen oft schon gar nicht mehr hören. 
Dies ist nämlich leicht gesagt, auch gut gemeint, aber sehr schwer umzusetzen.

Weitere Abendseminare

Seelenfamilie - Familienseelen

13.11.2014, Beginn 19.30 Uhr, € 38,-
An diesem Abend lernen Sie spirituelle Ana-
lysemethoden kennen welche Klarheit brin-
gen über die Zusammenhänge zwischen den 
Seelen und Ahnensystem dem Sie angehören 
und die daraus resultierenden Anhaftungen.

Jeder ist seines Glückes Schmied

11.12. 2014, Beginn 19.30 Uhr, € 38,-
Ein altes Sprichwort in dem sehr viel Weis-
heit und eine Botschaft an uns alle ent-
halten ist! Es ist sehr befreiend und auch 
informativ am Ende des Jahres Bilanz zu 
ziehen. Die Ereignisse, Erlebnisse, Erfolge 
und Misserfolge des vergangenen Jahres 
in Erinnerung zu rufen, zu analysieren und 
daraus wichtige Erkenntnisse für die Zu-
kunft zu gewinnen. Durch die Seminarinhal-
te bleibt nichts ungeklärt und unaufgelöst.

ABENDSEMINARE HERBST 2014

Räucherrituale im Jahreskreis
18.09.2014, Beginn 19.30 Uhr, € 38,-

Die Kraft der Pfl anzen im Rahmen von Räucherungen und Ritualen zum Schutz, zur Hilfe usw. 
anzuwenden, ist Gepfl ogenheit seit es die Menschheit gibt und in der spirituellen Welt eine 
geachtete wertvolle Zeremonie mit dem Jahresverlauf. An diesem Abend lernen Sie kennen 
an welchen Zeitpunkten traditionelle Räucherrituale zelebriert werden können. Der Ablauf 
der Räucherungen, die dazu verwendeten Kräuter und Harze und noch vieles mehr aus den 
magischen Räucherlisten darf ich Ihnen an diesem Abend nahebringen., z.B. Hausräucherungen 
– aber richtig, Bindungsräucherungen –aber lichtvoll, Erlösungsräucherungen – aber friedvoll, 
Schutzräucherungen – aber wirkungsvoll.

Karma
23.10.2014, Beginn 19.30 Uhr, € 38,-

Gedanken, Theorien und vieles mehr zum Thema Karma und Reinkarnation. Karma bedeutet 
die Summe aller Handlungen der vorangegangenen Leben und der daraus resultierenden 
Wirkungen. Karma kann auch durch nicht oder nur teilweise gelöste Aufgaben entstehen. Karma 
bedeutet aber auch Prüfungen zu bestehen welche den Entwicklungsprozess beschleunigen und 
sich auf kommende Existenzen auswirken können. Es kann daher wichtig sein die Aufgaben 
dieser Existenz zu analysieren und aufzulösen. Wie kann ich die Entstehung negativen Karmas 
verhindern? Reicht ein Leben um vorhandenes Karma aufzulösen? Gibt es karmische Beziehungen 
zu Personen dieser Existenz? Auf alle diese Fragen gibt es Antworten, spirituelle und logische, 
welche in diesem Seminar behandelt und erklärt werden.

Neuerscheinungen 
Herbst 2014

Machtvolle Visualisierungen 
für die neue Zeit

 
Die Autorin Christa-Maria Regenspurger 
beschreibt in diesem Buch wie man mit 
machtvollen Visualisierungsübungen und 
Suggestionen zu mehr Lebensfreude und 
Lebensqualität gelangen kann.

Spiritueller Kalender 2015
Sonderausgabe!

Der spirituelle Jahreskalender - ein Weg-
begleiter und Ratgeber durch das Jahr. 
Mit vielen Tipps, Ritualen, Rezepturen, 
Hinweise und Anleitungen für die richtige 
Ernte und Verarbeitungszeit von spiritu-
ellen Pfl anzen sowie Anleitungen wie die 
entsprechende Zeitqualität am besten zu 
nutzen ist fi nden Sie in diesem Kalender-
buch. Dieses spirituelle Kalendarium im 
Taschenbuchformat bietet auch Platz für 
persönliche Notizen und erinnert Sie an die 
wichtigsten Ritualtermine und Mondkräfte. 
Mit diesem spirituellen Kalender 2015 bie-
ten wir Ihnen ein persönliches spirituelles 
Jahrbuch, einen Terminkalender und einen 
magischen Glossar in einem Werk.


