Monatspost
Oktober 2014
Monatstendenz Oktober

Offensichtlich sind in diesem Jahr nach bisheriger Erfahrung oft nur die ersten
Tage des Monats von Hektik und Unruhe getragen. Der Oktober gesellt sich auch in
diese Reihe, allerdings nur bis zum 5. um danach Raum zu schaffen für 7 bedeutungsvolle Tage. In dieser Zeit bis zum 12.Oktober können wir alle aktuell wichtigen
Dinge erfolgsversprechend bearbeiten. Die goldenen Tage im Oktober sind jedoch
vom 13. bis 16., an diesem Tag sind viele vom kleinen Glück des Tages begleitet
welches man braucht, um Chancen erfolgreich nutzen zu können. Die große Unruhe
welche im Weltgeschehen zu beobachten ist darf für den Einzelnen nicht zu Pessimismus führen, und schon gar nicht in diesem Monat wo man so vieles für das
eigene Leben bewegen kann. Selbst Konflikte, mit denen rund um den Vollmond zu
rechnen ist, können zur Klärung und Frieden führen. Es geht an diesen Tagen nicht
darum Konflikte zu vermeiden sondern auf eine entsprechende Kultiviertheit in der
Führung des Konflikts zu achten, so können vermeintliche Verlierer als Gewinner an
Respekt und Achtung aus jedem Konflikt noch herausgehen. Wer in diesem Monat
verliert hat eigentlich gewonnen, in welcher Form wird zwar erst später erkennbar
sein, es ist jedoch sicher, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man in diesem
Monat tatsächlich verliert oder versagt.Letztendlich werden neue Vorhaben, wenn Sie
ab dem Neumond am 23.Oktober begonnen werden, auf fruchtbaren Boden fallen.

Die Kraft des Mondes nutzen
Vollmond am 8.10.
Wenn es gilt einen Konflikt auszutragen dann jetzt. Die Mondkraft
ist stark spürbar und fördert einen fairen Kampfgeist und Mut
auch als Verlierer den Sieg für die Zukunft darin zu erkennen
und anzunehmen.
Neumond am 23.10.
Alte Verletzungen Loszulassen um Versöhnung möglich zu machen, die Vergangenheit zu verarbeiten und Geschehenes als nicht mehr veränderbar
zu akzeptieren ist in dieser Neumondnacht in einem Ritual durch die Kraft
des Mondes unterstützt leichter möglich als zu einem anderen ZeitpunktEine wirkungsvolle Räuchermischung für dieses Vorhaben ist: Weihrauch,
Ringelblume, Salbei, Kalmuswurzel, Kamillenblüten, Lorbeerblätter, Weidenrinde.

ABENDSEMINARE HERBST 2014
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.

Seelenfamilie - Familienseelen

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 Analysemethoden 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...

„Kräuterzauber - Kräutersegen .“
Die Kalmuswurzel
Der Oktober ist für in der Kräutermagie
praktizierende Menschen der Beginn
der Wurzelernte. Viele Wurzeln von
Kräutern und Pflanzen werden für
spirituelle Zwecke verwendet und
dienen den Menschen auch zur Stärkung, zur Revitalisierung, Erhaltung
der Jugend und des Lustempfindens
usw. Eine Wurzel, welche jetzt geerntet wird und ein spiritueller Meister ist, möchte ich Ihnen an dieser
Stelle vorstellen. Die Kalmuswurzel:
Der Kalmus ist eine Uferpflanze welche in Sumpfgebieten, Seen und
auch kultiviert im Gartenteich seinen
Lebensraum hat. Teile seines Wurzelstocks erntet man im Herbst, befreit diese von den kleinen Wurzeln
und schneidet ihn in kleine Stücke.
Zum Trocknen werden die Wurzelstücke auf eine Hanfschnur gefädelt und im Schatten aufgehängt.
Getrocknet mörsert man Kalmuswurzel zu Schutzpulver, welches
zu Neumond vor die Türe gestreut
wird. Um die Antlitzaura zu schützen wird mit dem Pulver eine Salbe
hergestellt. Zur Entspannung und
Stimmungsaufhellung wurde gerne
ein starker Kalmustee getrunken,
Magierinnen verführten ihre Liebhaber mit einem Getränk aus Rotwein
indem eine Kalmuswurzel gekocht
wurde, dies sollte auch eine Steigerung der Potenz bewirken.Das
Kalmusbad ist stärkend in seiner Wirkung und vor Ritualen zu empfehlen.
Kalmusbad: 1/4 kg Wurzeln werden
über Nacht in 5l kalten Wasser angesetzt und am nächsten Tag mit 1Hd voll
Beifußkraut und 2Tl. Rosmarin aufgekocht. Man lässt den Sud dann noch
5 Minuten ziehen bevor man ihn abseiht und dem Badewasser beimengt.

Ritualtage Oktober

Liebe:
16., 19.
Erfolg:
9., 27.
Schutz:
7., 15., 17.
Loslassen: 5.
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Jetzt bei uns erhältlich:
Spiritueller Kalender 2015

Sonderausgabe!

Der spirituelle Jahreskalender, ein Wegbegleiter durch das Jahr. Mit vielen Tipps,
Ritualen, Rezepturen, Hinweise und Anleitungen für die richtige Ernte und Verarbeitungszeit von spirituellen Pflanzen. Dieses
spirituelle Kalendarium im Taschenbuchformat bietet auch Platz für persönliche
Notizen und erinnert Sie an die wichtigsten Ritualtermine und Mondkräfte.

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.

Ihr Leitsatz des Monats
Anerkennung und Liebe ist die Ernte für mein Tun!

Visualisierung des Monats

„Der Zug in die Vergangenheit“

Ab Ende November erhältlich:
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.

Diese Visualisierung stellt eine Reise in Ihre Vergangenheit dar und soll Ihnen eine
mögliche Antwort bringen auf die Frage warum Sie in einem für Sie wichtigen Konflikt
verloren haben. Sinnvoll ist jedoch nur diese Übung zu einem Zeitpunkt durchzuführen, wo Sie sich auch bereit dafür fühlen und in entsprechend guter Verfassung sind.
Schaffen Sie sich eine angenehme Raumatmosphäre z.B. mit dem Schein von 3 weißen Kerzen, in die Duftlampe äth. Lavendelöl geträufelt unterstützt Ihre Stimmung,
auch ein Sud aus Steinklee wird in der Duftlampe seine positive Wirkung auf Ihre
seelische Befindlichkeit fördern. Ein Kräuterbad mit Melisse, Hopfen und Minze entspannt und erfrischt zugleich. Nehmen Sie nun eine für Sie bequeme Körperhaltung
ein, atmen Sie bewusst einige Male tief ein
und aus und schließen Sie Ihre Augen. Mit
Ihrer Vorstellungskraft sehen Sie sich nun
auf einem Bahnhof stehen und steigen in
einem Zug auf dem die Beschriftung: Vergangenheit steht. Nehmen Sie in einem
Abteil Ihrer Wahl am Fenster Platz, der Zug
setzt sich jetzt in Bewegung und Sie können durch das Fenster Bilder sehen aus
Ihrer Vergangenheit, die letzten Tage, Wochen Monate bis zu dem Tag an dem der
große Konflikt in dem Sie verloren haben
stattgefunden hat. Jetzt hält der Zug an
und alle Reisenden müssen ihn verlassen
es ist Endstation, auch Sie verlassen den
Zug und sehen jetzt einen Platz wo Sie
die Szene des Konflikts der Vergangenheit
beobachten können und auch sich selbst
agieren sehen. Am Ende des Konflikts
kommt der Sieger auf Sie zu und bleibt
vor Ihnen stehen, er wartet auf Ihre Frage
und wird Ihnen eine Antwort geben bevor er weitergeht. Es ist nun Zeit wieder in den
Zug zu steigen, Sie sehen jetzt allerdings auf dem Waggon das Datum des heutigen
Tages aufgemalt. Wieder nehmen Sie am Fenster Platz und nehmen Bilder in umgekehrter Reihenfolge als bei der Hinreise wahr. Vielleicht sind es die selben Bilder
vielleicht auch andere, richten Sie daher Ihre Konzentration auf den Blick aus dem
Fenster. Nach dem Sie das letzte Bild wahrgenommen haben wird Ihnen bewusst
dass der Zug wieder in den heimatlichen Bahnhof einfährt und Sie nehmen Musik von
draußen wahr, Stimmen von Menschen welche jetzt für Sie wichtig sind rufen Ihren
Namen. Sie werden mit Freude erwartet, Sie steigen aus dem Zug und sehen all die
vertrauten Gesichter der Gegenwart. Gesichter der Menschen die Sie respektieren,
mögen, lieben und Sie nicht missen wollen. Sie halten ein Banner hoch auf dem
geschrieben steht: Willkommen der/m Sieger/in . Jetzt wird ihnen ein Willkommensgeschenk überreicht sehen Sie hin es stellt den Grund dar warum Sie trotz allem
gesiegt haben. Öffnen Sie nun Ihre AuImpressum
gen es ist in Zukunft nicht mehr nötig eine
Regenspurger aktive Imagination GmbH,
Reise an diesen Ort der Vergangenheit zu
Hauptstrasse 51, 2752 Wöllersdorf
unternehmen, denn Sie wissen nun Ihre
Tel. 0650 736 10 80
Antwort und den Sinn des Geschehens.
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