Monatspost
August 2014
Monatstendenz August
Mit Hektik und übertriebenen Aktivitäten werden manche Menschen beeinflusst
durch die Zeitqualität den August beginnen. Dieser Monat kann für uns Alle zu einem
guten Monat werden, wenn wir Übermut, innere Unruhe und Zweifel unter Kontrolle
halten.Der Tag des Schnitterfestes (Lughnasad) welches traditionell am 2. August gefeiert wird, eignet sich hervorragend um Bilanz zu ziehen über die bisher erreichten
Erfolge im heurigen Jahr. Die kosmischen Einflüsse begünstigen die Realisierung von
wichtigen Zielen in der Zeit vom 18. bis 22. August. Ein Tag an dem Spontanerfolge
für Menschen welche an sich und Ihre Ideale glauben möglich ist, ist der 7.August.
Liebe, Harmonie und Lebensfreude sind die Tagesregenten vom 15. bis 17. August.
Auch die Mondenergie wirkt sich in diesem Monat sehr positiv aus. Es ist somit der
August in diesem Jahr ein Monat indem viel Positives erreicht werden kann.
Auch die Chance auf mehr Frieden auf dieser Welt ist jetzt gegeben, es
wäre schön wenn jeder von uns in seinem eigenen Umfeld in diesem
Monat am 24. dem Tag vor Neumond eine Geste des Friedens zeigen würde.

Die Kraft des Mondes nutzen
Vollmond am 10.8.
Manchmal treffen wir die Entscheidung für Trennungen oder einem
Ende schon lange bevor wir die Kraft haben diese auch in die
Tat umzusetzen. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt dafür
belastet uns oft. Sind sie gerade mit solchen Gedanken beschäftigt dann ist dieser Tag der Richtige. Die Kraft des Vollmondes unterstützt ihr Vorhaben und bewirkt Entgültigkeit.
Neumond am 25.8.
An diesem Neumondtag sollten wir uns in Gedanken, auf die Frage, was jetzt wirklich
in unserem Leben wichtig ist, einstimmen. Die Kraft des Mondes unterstützt die Wahrnehmung dafür und lässt uns diesbezüglich Zeichen erkennen. Hilfreich für dieses
Thema kann ihnen auch die untenstehende Visualisierungsübung sein.

Das Magische fenster

Unter diesem Titel darf ich Ihnen in
jeder Monatspost Wissenswertes
und Hilfreiches zur einfachen Anwendung aus der spirituellen Welt
der Kräuter- magie usw. vorstellen.

„Kräuterzauber - Kräutersegen .“
Kräuterbuschen
Zum Augustneumond war zur Zeit
unserer Ahnen Tradition in die Natur zu gehen und Zeiger, Wetter und
Heilpflanzen zu sammeln um diese
auf einem Hasel oder Birkenstock zu
binden. Als Wächter der Zeit zum Segen der Besucher und Bewohner und
zum Schutz vor Unheil wurden diese
Kräuterbuschen danach am Feldrand,
an der Grundstücksgrenze oder im
Eingangsbereich des Hauses gestellt.
Es mussten neun Pflanzen sein aus
denen dieses Gebinde entstanden,
je nach Vegetation im Lebensraum
der Menschen waren die Pflanzen
unterschiedlich zusammengestellt.
Immer jedoch war Königskerze,
Odermennig und Beifuß mit dabei.

ABENDSEMINARE HERBST 2014
Räucherrituale im Jahreskreis

18.09.2014, Beginn 19.30 Uhr, € 38,Die Kraft der Pflanzen im Rahmen von Räucherungen und Ritualen zum Schutz, zur Hilfe usw.
anzuwenden, ist Gepflogenheit 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.

Ritualtage August

Liebe:
3., 17.
Erfolg:
7., 18., 22.
Schutz:
11., 20., 23.
Loslassen: 5., 10., 25
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Neuerscheinungen
Herbst 2014

Seelenfamilie - Familienseelen

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.

13.11.2014, Beginn 19.30 Uhr, € 38,Für viele Menschen bleiben trotz Selbstfindungsprozessen und der bewussten
Auseinandersetzung mit dem Lebensplan wichtige Fragen offen. An diesem Abend
lernen Sie spirituelle Analysemethode kennen welche Klarheit bringen über die
Zusammenhänge zwischen den Seelen und Ahnensystem dem Sie angehören und die
daraus resultierenden Anhaftungen, Bürden, Prägungen aber auch Potentiale.
Was versteht man unter Seelenfamilie und Familienseelen. Wir finden Antworten auf
Fragen wie z.B. wie kann ich lichtvolle Seelen der Seelenfamilie und die Familienseelen
zu unser aller Wohle zusammenfügen. Wie erkenne und löse ich Fremdenergien im
System, was versteht man unter Piratenseelen, wie ist damit umzugehen... Wie ist der
Weg meiner diesbezüglichen Berufung zu leben, lichtvolle Machtenergien zu bündeln
und zu nutzen usw...

Jeder ist seines Glückes Schmied

11.12. 2014, Beginn 19.30 Uhr, € 38,Ein altes Sprichwort in dem sehr viel Weisheit und eine Botschaft an uns alle enthalten
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 Zukunft zu gewinnen.
Durch die Seminarinhalte bleibt nichts ungeklärt und unaufgelöst. Danach können Sie,
seelisch befreit und in völliger Klarheit und voller Elan, das neue Jahr beginnen. Diese
persönliche Jahresinventur ist sehr aufschlussreich, sie zeigt Ihnen die erreichten Erfolge
und bildet die Grundlage zur Formulierung neuer Ziele für das nächste Jahr, denn nur
eine klare Definition der neuen Ziele führt zum Erfolg.
Es wird Ihnen auch eine Methode gezeigt, wie Sie Ihre Ziele für das kommende Jahr
in Ihrem Unterbewusstsein manifestieren und wie Sie diese mittels mentaler Kraft
realisieren können.

Spiritueller Kalender 2015

Sonderausgabe!

Der spirituelle Jahreskalender - ein Wegbegleiter und Ratgeber durch das Jahr.
Mit vielen Tipps, Ritualen, Rezepturen,
Hinweise und Anleitungen für die richtige
Ernte und Verarbeitungszeit von spirituellen Pflanzen sowie Anleitungen wie die
entsprechende Zeitqualität am besten zu
nutzen ist finden sie in diesem Kalenderbuch. 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 bieten wir ihnen ein persönliches spirituelles
Jahrbuch, einen Terminkalender und einen
magischen Glossar in einem Werk.

Ihr Leitsatz des Monats
Freude und Lachen will ich leben!

Visualisierung des Monats
„Meine Zukunft - meine Ziele“

Entspannen Sie sich und schließen Sie Ihre Augen. Mit Ihrer Vorstellungskraft
blicken Sie jetzt durch ein Fenster welches Ihnen den Blick zu einem Platz
eröffnet welcher inmitten von vielen Häusern ist. Das Gebäude indem Sie sich
befinden ist das Höchste daher haben Sie auch einen sehr schönen Ausblick
von oben. Die Häuser stehen dicht beisammen und sind von unterschiedlicher
Architektur und Größe. Der Platz ist belebt von vielen Menschen welche mit
bunten Bändern spielen und fröhliche Tänze zur Unterhaltung darbieten, auch
aus manchen Fenstern hängen bunte Bänder die durch den leichten Wind in der
Luft zu spielen scheinen. Die Bänder werden jetzt bis zu Ihnen hin von unten und
aus allen Richtungen kommend zu Ihnen geweht, sie sind in den Farben grün,
gelb, blau, grau, rot und violett. Versuchen Sie jetzt eines oder mehrere Bänder
zu ergreifen und entscheiden Sie welche von den Bändern Sie behalten möchten.
Sie empfinden Freude und ein bisschen Aufbruchsstimmung in dem Moment wo
Sie die gewählten Bändern in ihren Händen halten. Öffnen Sie nun die Augen
und notieren Sie sich die Farben der gewählten Bänder und die Reihenfolge nach
der Sie diese gewählt haben. Die Farben der Bänder sind ein Symbol ihrer jetzt
aktuellen Themen welche wesentlich sind und die Reihenfolge ist ein Hinweis
auf die mögliche Priorität.
Grün: 		
Gelb:		
Blau:		

Erfolg
Finanzen
Gesundheit

Grau: 		
Rot: 		
Violett:		
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