Monatspost
September 2014
Monatstendenz September

Ein sehr guter Monat, die kosmischen Einflüsse fördern den Zeitgeist der neuen
Epoche. Einsatz lohnt sich, Ehrlichkeit bringt Erfolg und Mut wird belohnt. Der
September ist ideal um Hoffnungen und Wünsche in Ziele umzuwandeln und
an deren Realisierung zu arbeiten. In diesem Monat ist Lebensfreude und Lebensmut durchaus angebracht. Es scheint, dass dieser Monat ein Zeitfenster ist
indem man für dieses Jahr doch noch vieles bewegen und beginnen kann. Wer
Verbündete sucht wird sie finden, wer Freunde will wird ihnen begegnen, wer
Liebe sucht wird sie erfahren. Der September ist durchwachsen von einer befruchtenden Kraft welche unsere Vorhaben zur Reife führt. Die Gunst des Tages
sollten Menschen, welche dringend Erfolg oder eine positive Wende brauchen,
am 4. und 19. September nutzen. Um Liebesbeziehungen zu festigen ist der
29. ideal und Loslassprozesse finden, wenn Sie zu Beginn des Monats damit
begonnen haben, höchstwahrscheinlich am 24. September zu einem friedlichen
Ende. Vereinbarungen, Verträge und Zusagen am 11. September bearbeitet, sind
von der Zeitqualität positiv behaftet. In diesem Monat fordert uns das Schicksal
auf die Fülle des Lebens anzunehmen ohne falsche Bescheidenheit. Einen Vorrat
zu haben, wie auch immer geartet, wird sich in Zukunft als sehr klug erweisen.

Die Kraft des Mondes nutzen
Vollmond am 9.9.
Diese Mondnacht ist von mystischer Macht die Kraft des Mondes
dient spirituellen Menschen um in Seelenreisen oder anderen
Ritualen magischen Meistern in anderen Dimensionen zu begegnen.Grenzen zwischen den Welten öffnen sich und die
blaue Macht des Mondes führt in andere Welten.
Neumond am 24.9.
Lebensfreude und Kreativität beeinflusst der Neumond heute. Ein idealer Tag um sich
mit diesen Themen auseinanderzusetzen und einen Neubeginn egal welches Thema
betreffend, zu beginnen.

Ihr Leitsatz des Monats
Klarheit reift in mir!

Karma

ABENDSEMINARE HERBST 2014
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.

Das Magische fenster
Unter diesem Titel darf ich Ihnen in
jeder Monatspost Wissenswertes
und Hilfreiches zur einfachen Anwendung aus der spirituellen Welt
der Kräutermagie usw. vorstellen.

„Kräuterzauber - Kräutersegen .“
Efeu - der Magier der Schönheit
Der Efeu ist nicht nur ein spiritueller Meister, der mit der Welt der
Ahnen untrennbar verbunden ist, er
wirkt auch für Liebe, Verbundenheit
und Treue. Er lässt uns auch mit seinen Kräften in Schönheit erstrahlen.
Die Wirkung eines Ansatzöles mit
Efeu stärkt und strafft den Körper,
unterstützt die Regeneration der
Aura und dient auch für Salbungen
von Kerzen oder Ritualgegenständen
im Rahmen von magischen Zeremonien. Ein Talisman, mit Efeuöl gesalbt, soll die Kraft der Ahnen zum
Schutz des Trägers herbeiholen. Die
Herstellung des Öls erfolgt indem
man kräftige einjährige Efeublätter
antrocknen lässt und danach ein
1/4l Schraubglas damit zur Hälfte
befüllt , mit Weizenkeimöl wird nun
das Glas aufgefüllt und verschlossen
an einem warmen Ort gestellt. Während der Reifezeit von ca. 3- 4 Wochen wird das Glas öfter geschüttelt.
Danach wird das Öl gefiltert und mit
3Tr. äth. Weihrauchöl angereichert
und in eine dunkle Flasche gefüllt.
Dieses Efeuöl ist auch als Massageöl
und als Bestandteil von Gesichtsund Körpercremen zu verwenden.
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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,-

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.

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.

Visualisierung des Monats
„Der Garten der Hoffung“

In Ihrer gedanklichen Vorstellung durchwandern Sie mit geschlossenen Augen einen großen Garten. Es ist ein sonniger Spätsommertag und die Luft
welche Sie ganz bewusst einatmen angenehm und klar. Sie sehen die üppig blühenden Blumenbeete, Rosenbüsche, mächtige Bäume deren Äste mit
kräftig grünen Blättern sich zu Ihnen hinneigen. Büsche sind mit Blättern und
Früchten reich geschmückt und ragen fast, so scheint es auf den ersten Blick
betrachtet, zum Himmel empor. Genießen Sie diesen wunderschönen Anblick
der ihnen die Schönheit der Natur bewusst macht. Neben Ihnen steht ein Weidenkorb mit mehreren Unterteilungen, nehmen Sie den Korb, spazieren Sie
durch den Garten und pflücken Sie Blüten, Blätter und Früchte. Während Sie
dies tun konzentrieren Sie sich auf ihre Hoffnungen und Ziele für Ihr Leben.
In jedes Fach des Korbes legen Sie eine Sorte der gepflückten Pflanzen und
gehen langsam dem Ende des Gartens
entgegen. Jetzt verlassen Sie durch ein
weißes Tor gehend den Garten und erreichen ein frisch geackertes Feld es
ist das Feld Ihrer Zukunft. Wind kommt
auf und weht mit seiner Kraft die Blüten,
Blätter und Früchte aus Ihrem Korb, eine
Windböe wirbelt alles in der Luft herum
und verwandelt deren Gestalt, Ihr Blick
ist durch den Wind getrübt und erst einige Sekunden später sehen Sie dass aus
den Blüten usw. Symbole ihrer Ziele und
Hoffnungen geworden sind und ihren
Platz auf diesem Feld gefunden haben.
Sie sind sich nun sicher dass auch für
Sie möglich ist das Feld Ihres Lebens
auch in der Realität neu zu gestalten.
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