Monatspost
Dezember 2014
Monatstendenz Dezember
Wieder beginnt sich ein Jahr zu verabschieden und der Dezember scheint uns
sagen zu wollen wie der Anfang so auch das Ende. Die Zeitqualität wird sich
Mühe geben dafür zu sorgen. Ob dies sich aber für alle Menschen ungünstig
auswirkt können wir selbst beeinflussen. Immerhin hat uns dieses Jahr mit seinem
wechselhaften Charakter auch viele Erkenntnisse und Erfahrungen gebracht. Der
letzte Monat gibt uns noch Gelegenheit am 8. und 9. zur Versöhnung und um
liebevolle Verbindungen einzugehen. Mut zur Verantwortung und um Pflichten
annehmen und tragen zu können bringt uns Erfolg am 11. Dezember (auch für
das kommende Jahr). Was an diesem Tag begonnen wird oder angenommen
wird lässt uns wachsen und reifen und führt uns zu befriedigendem Erfolg. Den
gesamten Dezember hindurch können wir uns noch beschäftigen mit Klärung und
Loslassen, es sollte besonders jetzt nichts ins neue Jahr mitgenommen werden,
was noch zu bereinigen oder zu verabschieden ist. Der 30. Dezember beinhaltet
dafür die beste Zeitqualität. Die 12 Rauhnächte welche am 26. beginnen sind im
heurigen Jahr von besonders mystischer Kraft deshalb habe ich untenstehend
einige Anregungen dafür für Sie zusammengestellt. Ich möchte mich auf diesem
Weg sehr herzlich für Ihre Anerkennung und Ihr positives Feedback sowie die zahlreichen Weiterempfehlungen für unsere Monatspost bedanken. Ich arbeite gerne
auch für das nächste Jahr unsere Monatspost aus und hoffe ihnen Anregungen
und Impulse damit geben zu können um ein bisschen mehr Freude, Magie und
Kräuterzauber in Ihr Leben zu bringen. Gerne will ich auch auf Ihre Wünsche und
Anregungen eingehen wenn Sie mir diese per E-mail mitteilen. Vielleicht möchten
Sie ja mehr Rezepte zum probieren oder etwas mehr für Liebe. . . , gerne gestalte
ich die Inhalte der Monatspost nach Ihren Wünschen und freue mich auf ein neues
gemeinsames Jahr, ein Jahr indem vieles noch besser werden wird, daran glaube
ich, an das Gute im Menschen und die unendliche Güte von Mutter Erde welche
uns noch immer hier sein lässt.
Mit den besten Wünschen für ein gesegnetes Weihnachtsfest, mystischen Rauhnächten und einem glücklichen neuen Jahr

Neuerscheinungen
2014

Spiritueller Kalender 2015

Sonderausgabe!
nur noch einige Exemplare erhältlich!!

Machtvolle Visualisierungen
für die neue Zeit

Herzlichst
Christa Maria Regenspurger

Ihr Leitsatz des Monats
Im Ende liegt der Samen für den Anfang!

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

Visualisierung des Monats
„Frieden und Liebe“

Schließen Sie Ihre Augen, in Ihrer Vorstellung sehen Sie sich auf einer Blühenden Wiese
an einem sonnigen Tag, setzen Sie sich auf den Boden und berühren Sie die Pflanzen
um sich herum, atmen Sie bewusst die klare Luft dieses sonnigen Tages und schließen Sie die Augen. Sie fühlen jetzt die warmen Sonnenstrahlen auf Ihrem Körper, in
Ihrem Solarplexus wird es wunderbar warm, Ihr Herz ist erfüllt von Liebe und Frieden.
Sie fühlen jetzt die Sonne in Ihrer Seele und wissen Sie sind ein Teil des Universums,
ein Teil der göttlichen Schöpfung - Sie sind die Sonne. Senden Sie nun Sonnenstrahlen
aus Ihrem Solarplexus in die Welt hinaus in alle Himmelsrichtungen. Verfolgen Sie nun
den Weg einiger Sonnenstrahlen, sie bringen Frieden und Liebe zu den Völkern dieser
Erde. Sie können am Ende eines jeden Sonnenstrahles erkennen das ein Volk darauf
wartet und Menschen verschiedener Hautfarbe und Kultur Ihren Sonnenstrahl mit
offenem Herzen empfangen und Liebe und Frieden zurücksenden. Auf diese Weise
durchleben Sie das Geschenk des Friedens und der Liebe in allen Himmelsrichtungen.
Erfüllt mit dieser lichtvollen Energie beenden Sie diese Visualisierung mit dem Gedanken welch beglückende Aufgabe es ist auch als einzelner Mensch für den Frieden
auf dieser Welt und die Liebe unter den Menschen einen Beitrag leisten zu können.
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ABENDSEMINARE 2015
Das Jahr 2015 und danach

22.1.2015, 19:30-22:00 Uhr, € 38,-

Das Jahr drei der neuen Zeit - aus spiritueller Sicht- bringt den Menschen auf dieser Welt zu Bewusstsein
dass Entwicklungsthemen auf den Ebenen Seele, Geist Körper keinen Aufschub mehr dulden. Die Völkergemeinschaften werden durch drastische Ereignisse aufgerufen sein sich neu und friedvoll zu verständigen.
Der Wandel in der Natur und in der Gesinnung der Menschen geht rascher voran als erwartet und prägt
auch Europa neu. Was uns in der Heimat erwartet und wie sich die Veränderungen welche zu erwarten
sind auf das Einzelschicksal auswirken wird ist neben anderen Zukunftsprognosen Thema dieses Abends.
Elementare Ereignisse, welche auf uns zukommen, bergen große Chancen in sich für die spirituelle und
soziale Entwicklung der Menschheit. Die Natur beweist ihre Intelligenz und Überlegenheit und bricht aus
aus den erzwungenen Gestalten, welche in Labors geschaffen werden. Mehr zu diesem Thema welches
sich auf den Wandel der Natur und bis hin zu unseren Nahrungsmitteln auswirken wird darf ich Ihnen an
diesem Abend nahe bringen.

Das Pendel

26.02.2015, 19:30-22:00 Uhr, € 38,-

In diesem Seminar werden Ihnen die wichtigsten Techniken und auch der richtige Umgang mit dem Pendel
nahe gebracht um auch richtige Ergebnisse mit dem Pendel erarbeiten zu können. Vorsichtsmaßnahmen
und die Auswahl der empfehlenswerten Pendel für die unterschiedlichen Fragethemen sowie der rituelle
Ablauf einer Pendelbefragung sind ebenfalls Themen des Seminars. Wie man negative Einflüsse erkennt
und wie man die Verbindung über das Werkzeug Pendel mit den lichtvollen Wesen erreicht, wird gelehrt.
Für Übungszwecke werden den Seminarteilnehmern verschiedene Pendel zur Verfügung gestellt,
selbstverständlich ist es auch möglich, sofern vorhanden, das eigene Pendel mitzubringen.

Kartenorakel für Glück, Erfolg und Liebe

19.03.2015, 19:30-22:00 Uhr, € 38,-

Um einen Impuls für den Tag zu bekommen oder für eine dringliche Frage im Alltag einen Rat durch das
Kartenorakel zu erfahren ist diese Facette der Kartomantie sehr hilfreich. Das Kartenorakel zu befragen
erfordert keine speziellen Fähigkeiten oder besondere Kenntnisse , es ist jedem Menschen zugänglich
und dienlich. An diesem Abend darf ich Ihnen nahebringen wie man die Bedeutungen den 32 Karten des
Decks der französischen Spielkarten zuordnet. Ebenso erfahren Sie den Befragungsablauf und die richtige
Interpretation. Neben den Tagesimpuls können auch mit einer simplen Methode Zeitqualitäten wie z. B.
Welcher Termin eignet sich für …am Besten usw. hinterfragt werden. Wir werden auch diese und einige
andere Nutzungsmöglichkeiten des Orakels praktisch üben.
Ich freue mich für Sie diesen Abend gestalten zu dürfen und ihnen einen Einblick geben zu können in
meine spirituelle Heimat- Kartomantie.

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“
Räucherkegel für das Silvesterorakel
Herstellung der Räucherkegel: 2TL
Tragant werden mit 1/4l Wasser verrührt, mit einem feuchten Tuch abgedeckt und 1Stunde zum Quellen
beiseite gestellt. Während der Wartezeit wird eine Mischung aus 1/4Teil
Harzen (Weihrauch, Myrrhe, Fichtenharz) mit 2/4 Teilen Hölzern( Zirbe,
Sandelholzöl, Zimt) und 1/4 Kräutern (Wermut, Quengle, Marienblatt,
Rainfarn) fein gemörsert. Das nun
entstandene Räucherpulver wird im
Verhältnis 2:1 mit der aufgequollenen
Tragantmasse vermischt. Aus diesem
dicken Brei werden jetzt Kegel oder
Kugeln geformt und an einem warmen Ort getrocknet.
Zu Silvester werden die Räucherkegel
entzündet und aus dem Rauch das
Orakel für das neue Jahr gedeutet.

Ich war - ich bin
22.04.2015, Beginn ca. 19:30 Uhr, € 38,-

Lebenspartner in der neuen Zeit
Die 7 Lebenssonnen

27.05.2015, Beginn ca. 19:30 Uhr, € 38,17.06.2015, Beginn ca. 19:30 Uhr, € 38,-

Erfolgswege der neuen Zeit

17.09.2015, Beginn ca. 19:30 Uhr, € 38,-

Karma und Vergangenheit

22.10.2015, Beginn ca. 19:30 Uhr, € 38,-

Rauhnächte - Mysterium und Rituale

13.11.2015, Beginn ca. 19:30 Uhr, € 38,-

Jeder ist seines Glückes Schmied

16.12.2015, Beginn ca. 19:30 Uhr, € 38,-

Die Kraft des Mondes nutzen
Vollmond am 6.12.
Sprechen wir doch miteinander, ist die Botschaft des Vollmondes im Dezember. Er hilft
uns auszusprechen was uns schwer fällt und unterstützt auch die Kommunikation mit
Seelen im Jenseits und unseren Schutzgeistern. Rituale dafür sollten nach 19. 00 Uhr
beginnen und nicht nach Mitternacht beendet werden.
Neumond am 22.12.
Der Neumond hilft schon jetzt Ziele für das neue Jahr zu erkennen und zu verinnerlichen. Wege dafür, Strategien und Pläne für 2015 am Neumondtag erarbeitet sind von
positiver Kraft begleitet.

Ritualtage Dezember

Liebe:
3., 5., 8., 9.
Erfolg:
4., 11.
Schutz:
17., 21.
Loslassen: 30.
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