Monatspost
Oktober 2015
Monatstendenz Oktober

Gute und weniger gute Tage erwarten uns in diesem Oktober. Von 1. bis 9. Oktober
sind Erfolge und positive Veränderungen durchaus möglich. Die Zeitqualität wirkt sich
positiv aus und unterstützt Menschen, welche mit Besonnenheit und ohne Hektik
ihren Alltag gestalten. Für den gesamten Oktober gilt es Entscheidungen aus der
Überlegung heraus zu treffen, welche nachhaltigen Vorteile sich ergeben könnten.
An den Schwendtagen (10.-11.Okt.) ist mit unerwarteten Ereignissen zu rechnen und
die kommende Neumondkraft schon spürbar. In der Zeit vom 20. bis 26.10. empfiehlt
es sich den Focus auf die eigene Befindlichkeit zu lenken, nach dem Motto „Wer
immer nur für Andere tut - kann irgendwann weder für sich noch für Andere etwas
tun“. Samhain am 31. Oktober steht jedoch in diesem Jahr unter dem Zauber der
Liebe und Versöhnung.

Wertvolle Öle

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.

Kräutertinktur für die
Wintervollmonde

Um den negativen Kräften des Vollmondes
entgegenzuwirken stellt man aus folgenden Kräutern eine Tinktur her. Mönchspfeffersamen, Beifußsamen, Ysop, Farnkraut

Leitsatz des Monats

Ich erkenne was priorität hat!

Die Kraft des Mondes nutzen
Neumond am 13.10.
Der Neumond zeigt sein klassisches Gesicht und gibt seine Kraft jedem, der in positiver
Absicht einen Neubeginn anstrebt. Partnerschaften, Kooperationen und Bündnisse,
Freundschaften usw. können mit der Neumondenergie in eine Harmonie gebracht
werden. Der Mond zur Ernte sieht auch die Wahrheit heißt es in alten Prophezeiungen.
Rituale zu diesem Thema sind sicher in ihrem Ergebnis sehr interessant.
Vollmond am 27.10.
Der Vollmond ist von massiver Kraft und erweckt das innere Feuer im Menschen. Mit
diesem Mondeinfluss steigert sich die Überzeugungskraft und führt zur Manifestierung
von Licht oder Dunkel, von Liebe oder Gewalt, von Feindschaft oder Freundschaft, von
Bindung oder Trennung. Wohin die Menschen diese Kraft lenken entscheidet jeder
Einzelne für sich und sein Leben selbst. Dennoch sollten wir nicht vergessen dass je
nach Position des Menschen, die getroffene Entscheidung auch Auswirkungen auf sein
Umfeld haben kann. Verantwortungsbewusstsein ist am Vollmondtag sehr wichtig.

ABENDSEMINARE Herbst 2015
Winterstürme ZUSATZTERMIN!!!

09.10.2015, 19.30-22.00 Uhr, € 38,Inhalt dieses Abends ist das Zeitgeschehen in den Wintermonaten. Da es zu sehr unterschiedlichen Zeitqualitäten kommen wird erfahren Sie auch alles über den kalendarischen Verlauf und die Intensität von negativen Energien. Wir sprechen auch über
das Schicksal dieser Welt welches in den Wintermonaten die Völker dieser Erde vielen
Prüfungen aussetzt und das richtige lichtvolle Handeln jedes einzelnen Menschen wichtig
ist um der Dunkelheit keine Macht zu geben. An welchen Tagen ist mit welchen Einflüßen
und Gefährdungen zu rechnen? Was kann ich tun für meine Familie, mich selbst und
für diese Welt in den Wintermonaten? Woran kann ich in diesem Winter glauben? Was
oder Wem vertrauen? Was kann geschehen? Beeinflusst und was verhindert werden?
Auf diese und viele andere Fragen welche uns jetzt bewegen werden wir Antwort finden
im Zuge dieses Abends. Ich bitte um baldige Anmeldung da wir aus Platzgründen in der
Teilnehmeranzahl begrenzt sind und freue mich auf Ihre Teilnahme.

Mönchspfeffer

werden in einem Schraubglas mit Alkohol
bedeckt und an einen warmen Ort gestellt.
Nach 2 Wochen Reifezeit während der das
Glas öfter geschüttelt werden soll, wird
die Flüssigkeit abgeseiht und in dunkle
Flaschen abgefüllt. In mit Quellwasser
1:7 verdünnter Form, verwendet man die
Tinktur als Raumspray, zur Besprengung
des Eingangsbereiches oder als Zusatz für
Körperwaschungen (sparsam verwenden).
Auch in der Duftlampe werden die Kräuterkräfte ihre positive Wirkung zeigen.

Körpersalbung Kraft und Schutz

1 Handvoll Efeublätter werden mit 300ml
Jojobaöl angesetzt und bilden das Basisöl,
hinzugemengt werden 3Tr. Rosmarin äth.,
3Tr. Eisenkrautöl äth., 2Tr., Weihrauchöl
äth., 2Tr. Ysopöl äth.

Ritualtage Oktober
Liebe:
28., 30., 31.
Erfolg:
2., 5., 9., 16.
Schutz:
13., 20., 22., 26.
Loslassen: 12., 13., 17.
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Karma und Vergangenheit

22.10.2015, 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. Ziel dieses Seminars ist, Ihnen Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen,
die für Sie bedeutsamen Vorleben kennenzulernen und die daraus resultierenden Aufgaben
dieses Lebens zu erkennen.

Kartenorakel für Glück, Erfolg und Liebe

Räuchern - Was? Wofür?

Pflanze: Beifuß
verw. Teil: Blätter und Blütenrispe
Zeitpunkt: nach Bedarf
Wirkung: Blätter: reinigend, schützend, neutralisieren negative
Energien und Elektrosmog; Blütenrispe: fördert Intuition, hilft loslassen,
unterstützt Jenseitskontakte

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. Wir werden auch diese und einige andere Nutzungsmöglichkeiten des Orakels
praktisch üben.

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. Dieser mystische Abend ist erfüllt von praxisbezogenem
Umgang mit den Ingredienzen der Rauhnachtsrituale. Wir stellen auch ein Gebinde und
Räuchermischungen her und auch noch Anderes nach magischer Tradition.Alles was wir
an diesem Abend für die Rauhnächte herstellen können sie mit nach Hause nehmen. Ein
ausführliches Manuskript wo auch sämtliche Anwendungen für zu Hause beschrieben
sind ist ebenfalls für sie vorbereitet. Dieser Abend ist auf Grund des umfangreichen Praxisprogramms ohne Zeitlimit vorgesehen ganz nach dem Motto in der Mystik gibt es keine
Zeit - nur Reisen zwischen den Welten und Zeiten.

Jeder ist seines Glückes Schmied

Machtvolle Visualisierungen
für die neue Zeit

Einige Visualisierungen aus dem Buch
stehen nun auf meiner Website unter
www.regenspurger.com/visualisierungen
für Sie zum GRATIS download oder
zum direkt anhören zur Verfügung.
Benutzername/Passwort: Jera

Das Jahr 2016 und danach

16.12.2015, 19.30-22.00 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.

21.01.2016, 19.30-22.00 Uhr, € 38,Mehr und mehr sind die Konsequenzen der Fehler vor der Zeitenwende zu erkennen und immer schwerer für die Menschen zu tragen.
Wir befinden uns noch immer in den Anfängen der neuen Zeit und es sind für 2016 viele VerÃ¤nderungen zu erwarten. Der Zeitgeist
wandelt sich, große Umbrüche in Europa und bisher scheinbar Unmögliches wird Realität. Scheinbare Unmöglichkeiten die das
gesellschaftliche Zusammenleben und die Situation in unserem Land und ganz Europa verändern sind zu erwarten. An diesem nun
schon traditionellen Seminarabend darf ich Ihnen wie bisher Prognosen nach spirituellen Erkenntnissen und auch die zeitgemäßen
Erklärungen der Vorhersagen für die Gegenwart, von großen Sehern der Vergangenheit nahebringen. Weitere Themen umfassen
auch Prognosen über die Veränderungen der Umwelt, Naturkatastrophen, Wirtschaft, Finanzen und die Zukunft für uns Alle. Wo
unsere Chancen liegen werden und wie sich der positive Seelenanteil der Menschen immer mehr zum Wohle Aller durchsetzen wird
ist ebenfalls Thema des Abends. Wir bitten Sie um rechtzeitige Anmeldung, da dieses Seminar traditionsgemäß immer rasch ausgebucht ist.
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