Monatspost
September 2015
Wertvolle Öle

Monatstendenz September

Der September beschenkt uns dieses Jahr mit vielen positiven Tagen, deren
Zeitqualität es zu nützen gilt. Dynamik, Tatkraft und Freude am Tun sind bis zum
Neumond am 13. September spürbar. An diesem Tag wird auch eine partielle Sonnenfinsternis auf das Verhalten der Menschen einwirken. Vieles lässt sich in dieser
Zeit rasch und positiv erledigen. Erfolg wird durch Überzeugungskraft unterstützt. Ab
dem 14. reduziert sich diese Energie wieder und es ist mit weniger guten Einflüssen
zu rechnen welche ab dem 19. deutlich spürbar sind. In diesem Monat sollte man
auch auf die Tagesqualität und persönliche Wahrnehmungen während der sogenannten Schwendtage richten. Sie beginnen am 21. und enden mit dem Vollmond
am 28.September. Während der Schwendtage werden uns Zeichen und Hinweise
auf die weitere Entwicklung unseres Lebens aufgezeigt.
In alten Schriften heißt es Die Schwendtage im September sagen Dir ob der Samen
von Nutzen, ob die Ernte reichen, ob die Frucht noch reifen wird, ob der Winter bringt
den Tod oder den Schutz für das neue Leben. Aus der Sicht des heutigen Zeitgeschehens und unseres aktuellen Lebensstils gewinnen doch diese Orakeltexte aus
alter Zeit wieder große Bedeutung und sollten zum Nachdenken anregen. Vor allem
weil im September noch Vieles für die persönliche Lebensqualität und auch für den
Frieden auf dieser Welt im positiven Sinne beeinflussbar ist.

Leitsatz des Monats
Wer oder Was richtig ist wird bleiben!
Erfolgswege der neuen Zeit

In diesem Jahr möchte ich Ihnen gerne
wertvolle Öle und ihre Wirkungsweise vorstellen. Gleich dem Motto was dem Körper
gut tut nährt auch unsere Seele.

Kürbiskernöl

Das aus den gerösteten Kernen des Ölkürbis gepresste Öl ist nicht nur gerne in
der Küche für diverse Salate und anderen
Speisen in Verwendung sondern auch für
die div. Anwendungen zur Kräftigung der
Gesundheit, Lebensenergie, Körpersalbungen, spirituelle Bäder und Salben.

Kräuterbad mit Kürbiskernöl

30ml Kürbiskernöl, 50ml Jojobaöl ,15ml
Tween 80, 5Tr. äth. Rosmarinöl, 5Tr. äth.
Spikeöl, 5Tr. äth. Salbeiöl werden mit einem Becher Joghurt gut verrührt und dem
Badewasser hinzugegeben. Dieses Bad
hat eine kräftigende Wirkung und stärkt
die Aura.

ABENDSEMINARE Herbst 2015
17.09.2015, 19.30-22.00 Uhr, € 38,-

Erfolg scheint sich für die Menschen unterschiedlich zu definieren, angestrebt wird Erfolg jedoch von den meisten Menschen und als Ausdruck
sowie Bestätigung des eigenen Könnens verstanden. Erfolge zu erreichen erfordert schon seit Jahren immer mehr Aufwand und viele Menschen
sehen mittlerweile ihre Chancen den gewünschten Erfolg zu erreichen sehr gering. In jeder Zeit ist es aber möglich erfolgreich zu sein. Mehr
denn je ist aber gefragt auf moralisch und ethisch korrektem Weg Erfolg zu erreichen. Die neue Zeit weist uns auch neue Wege dazu, man muss
diese nur erkennen können und die Omen, Zeichen und Impulse dafür deuten können. Alte Werte neue Erkenntnisse und mentale sowie spirituelle
Methoden zeigen uns den Weg zum Erfolg in der neuen Zeit.

Karma und Vergangenheit

22.10.2015, Beginn 19.30 Uhr, € 38,-

Gedanken, Theorien und vieles mehr zum Thema Karma und Reinkarnation. 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.

Rauhnächte - Mysterium und Rituale

13.11.2015, 19.30-22.00 Uhr, € 38,-

Im spirituellen Jahresverlauf beginnen die 12 Rauhnächte in der Nacht vom 25.12. und eröffnen eine Periode des Mysteriums und der Mythen. Viele
spirituelle Traditionen werden in dieser Zeit gelebt, Räucherzeremonien und Rituale, Orakelbefragungen, Seelenbegegnungen usw. praktiziert. Dieser
Seminarabend ist den faszinierenden, magischen Facetten der Rauhnächte gewidmet. Sie lernen die wirkungsvollsten Räucherungen und Anderes
zu diesem Thema kennen, diese anzuwenden und die Orakelräucherung zur Vergangenheit und Zukunft zu deuten.

Jeder ist seines Glückes Schmied

16.12.2015, 19.30-22.00 Uhr, € 38,-

Veranstaltungsort aller Seminare ist Hirschengasse 16, 1060 Wien.
Informationen zu Anreise, Parkmöglichkeiten und Seminarbuchung finden Sie unter:
www.regenspurger.com/seminare
Hauptstrasse 51, 2752 Wöllersdorf Telefon 0650 736 10 80

Ritualtage September
Liebe:
Erfolg:
Schutz:
Loslassen:

E-Mail: christa@regenspurger.at Homepage: www.regenspurger.at

2., 10., 12., 29
3., 4., 16., 30
19., 24., 26.
6., 7., 20., 29.

die KraFt des Mondes nutzen

Räuchern -Was? Wofür?
Pflanze: Holunder
verw. Teil: Blüten, Mark von Holz
Zeitpunkt: Vollmond, zunehmender Mond
Wirkung: Blüte zieht Liebe an und heilt
Liebesschmerz, bewirkt energetische
Verbindung mit der Ahnfrau. Mark für
Schicksalsbefragung und führt visuell
zu Antworten welche die Lebensaufgabe betreffen.

Neumond am 13.9.
Sehr positive Kräfte sendet uns der Septemberneumond, welche man uneingeschränkt auf jegliche Ziele und Bedürfnisse lenken kann. Will man etwas Loslassen,
sollen sich jetzt Wünsche verwirklichen, möchte man einen Neubeginn, der Neumond wird helfen. Mein Vorschlag und eine Bitte zugleich an alle positiven Menschen ist, an diesem Tag als spirituelle Geste der Menschlichkeit in der Zeit von 8.40
Uhr bis 9.00 Uhr ein weißes Teelicht zu entzünden und gedanklich allen Lebewesen
welche im Leid und Schmerz leben lichtvolle Kräfte mit Hilfe des Neumondes zu
senden. Wer möchte kann dieses Ritual auch mit der Visualisierung „Der blaue Planet“ aus meinem Buch Machtvolle Visualisierungen für die neue Zeit unterstützen.
Vollmond am 28.9.
Ein trügerischer Mond der die Gefühlswelt der Menschen belastet. Spannungen, Gereiztheit und ein impulsives Verhalten wird zu beobachten sein. Dieser Mond birgt
die Kraft in sich positive Prozesse zu unterbrechen und viel Negatives auszulösen.
Schutzrituale sind daher empfehlenswert. Im Alltag sollte man wichtige Termine nicht
auf diesen Tag legen und Konflikte vermeiden.

Der blaue Planet

Machtvolle Visualisierungen
für die neue Zeit

Sie fühlen sich wohl in Ihrer Umgebung. Eine friedliche Stimmung ist vorherrschend. Sie sind müde, aber gesund, mit sich, dem Tag und Ihrem Leben zufrieden. In dieser entspannten Stimmung nehmen Sie Stimmen und Lärm von
Die Autorin Christa-Maria Regenspurger draußen wahr. Es beunruhigt Sie, was Sie hören, obwohl Sie die Worte nicht
beschreibt in diesem Buch wie man mit verstehen können, die gesprochen werden.
machtvollen Visualisierungsübungen und Sie stehen auf, gehen zu Ihrem Fenster und blicken hinaus. Deutlicher hören
Suggestionen zu mehr Lebensfreude und Sie jetzt die Stimmen, verstehen aber nur einzelne Worte, denn Sie erkennen,
dass sich Menschenmassen, in aufgeregter, ängstlicher Stimmung, versammelt
Lebensqualität gelangen kann.
haben. Sie sehen, dass sich diese Massen aus Menschen von unterschiedlicher
182 Seiten, Softcover, € 18,Nationalität und Hautfarbe zusammenstellen. Alle verbindet jedoch eines, die
Besorgnis und die Angst, dass etwas Fürchterliches geschieht. Sie können aber
nicht erkennen, worum es konkret geht.
Erst jetzt wird der Ausblick klarer, denn die Personen weichen alle zurück und
der Blick in die Mitte wird frei. Sie sehen, dass in der Mitte dieser Menschenmassen die Weltkugel schwebt. Sie scheint beschädigt und porös geworden
zu sein. Jetzt fühlen auch Sie Besorgnis und den inneren Wunsch zu helfen.
Der Sinn der Worte, die Sie jetzt von Weitem wahrnehmen, ist, dass diese Welt
durch Krieg, Hass, Gewalt und Neid in diesen besorgniserregenden Zustand
gekommen ist und alle Menschen nur einen Wunsch in diesem Moment haben,
diese Welt zu retten.
Der Abstand der Menschenmassen zur Weltkugel ist größer geworden und wird
immer größer. Die Welt beginnt nach oben zu schweben. Ein Sturm kommt auf,
wie Sie ihn noch nie erlebt haben. Blitze lassen Feuer auf dieser Weltkugel
entfachen und aus dem Universum fallende Trümmer brechen einzelne Stücke
der Kugel aus. Es ist eine noch nie da gewesene Stimmung. Sie bemerken,
dass aus allen Himmelsrichtungen von den Menschen dieser Erde hellblaues
Licht - ein ganzes Netz von Strahlen auf die Weltkugel gesandt wird. Auch Sie
konzentrieren sich nun und senden heilendes Licht, welches von Ihrem Herzen
und Solarplexus ausgeht, auf die Weltkugel.
Es bildet sich ein dichtmaschiges Netz rund um die Welt und je dichter das Netz,
umso mehr erscheint die Weltkugel in hellem sonnigen Licht - als der blaue Planet, der fruchtbar und gesund ist, so wie
wir alle uns im Herzen diese Welt wünschen. Der blaue Planet, auf dem Frieden herrscht, und alle Völker dieser Erde in
Toleranz, gegenseitiger Akzeptanz und im liebevollen Umgang mit der Natur im Einklang leben.
Mit diesen Erkenntnissen und dem Bild des strahlenden, blauen Planeten, konzentrieren Sie sich nun darauf, dass Sie mit
beiden Beinen am Boden stehen, die Kraft des Planeten in sich spüren und eine tiefe innere Zufriedenheit, Glücksgefühle
und die Befriedigung darüber, dass Sie etwas zurückgeben konnten, um den Planeten in eine Gesundung zu führen, was
Sie selbst einst geschenkt bekommen haben: „Lebenskraft“. Nun öffnen Sie Ihre Augen!
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Lassen Sie die Stimmung, welche Sie wahrgenommen haben, noch in sich nachklingen
Hauptstrasse 51, 2752 Wöllersdorf
und freuen Sie sich in Dankbarkeit über dieses Leben, welches Sie hier leben dürfen.
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