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Monatspost
September 2016

Herbst Seminare
Erfolg durch Erfolgsgedanken 15.09.2016, Beginn 19:30 Uhr, € 38,-
In diesem Seminar werden mentale Techniken erklärt welche die Kraft der Gedanken zielgerichtet auf die Realisierung ihrer 
gewünschten Erfolge steuern. Erfolg zu erreichen in welcher Gestalt und Form auch immer bedeutet für jeden Menschen 
etwas Anderes. Ob man mit seinen persönlichen Vorstellungen von Erfolg auch mit seinem Lebensplan konform geht 
werden Sie mit den im Seminar und gemeinsam praktizierten Visualisierungen feststellen können. Ist das Wie am Weg 
geklärt bleibt vielfach die Zeitfrage off en. Wann ist der richtige Zeitpunkt vorgesehen, oder ähnliche Fragen können ohne 
Antwort sehr belastend sein. Es gibt auch für dieses Thema eine wirkungsvolle erprobte Methode, die ich Ihnen vorstellen 
werde. Ich freue mich auf einen gemeinsamen Erfolgsabend mit Ihnen.

Das Runenorakel 20.10.2016, Beginn 19:30 Uhr, € 38,-
Die Runen stammen aus Nordeuropa und fanden Ihre Anwendung in Inschriften und Weissagungen. Ihre Bedeutung als 
Orakel und die Entsprechenden Anwendungsmöglichkeiten wird das Thema dieses Abends sein. Sie lernen mit Hilfe der 
Runenkarten eine Orakelbefragung durchzuführen. Fragen zu Ihren persönlichen Anliegen, Liebes- und Partnerschaftsfra-
gen, Finanzen, geschäftliche Angelegenheiten und viele andere Themen kann das Runenorakel beantworten. Nach der 
theoretischen Einführung zum Verständnis der Runenkräfte werden wir den restlichen Abend mit praktischen Übungen 
zur Orakelanwendung nutzen. Die dazu benötigten Runenkarten werden beigestellt und sind im Seminar- preis inkludiert.

Räuchern - mehr als reinigen 17.11.2016, Beginn 19:30 Uhr, € 38,-
Schon unsere Vorfahren nutzten die reinigenden Kräfte von Kräutern und Harzen durch Räucherungen in ihrem unmit-
telbaren Lebensraum. Darüber hinaus haben sich über die Jahrhunderte viele Rituale zum Räuchern entwickelt, gute 
Gründe dafür hat es ja schon immer gegeben. Das alte Wissen um diese Gepfl ogenheiten in zeitgemäßer Abhandlung 
anzuwenden, lernen Sie an diesem Abend. Welche Pfl anzen und Harze über dem Rauch Ihre Wirkung entfalten und wofür. 
Wie stellt man eine Räuchermischung zusammen und vieles mehr. Auch über Hausräucherungen, Körperräucherungen, 
Liebesräucherungen, besondere Rituale für Erfolg und Wohlbefi nden.

Jeder ist seines Glückes Schmied 15.12.2016, 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 Defi nition 
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.

Monatstendenz September
Der Sommer geht zu Ende und im September dürfen wir auf eine milde Zeitqualität hoffen. Erfolge sind besonders in der 
Monatsmitte zu erreichen. Das Bewusstsein für Frieden und Ordnung im eigenen Leben zu sorgen ist bei vielen Menschen 
schon Anfang des Monats spürbar und diese Vorhaben sind auch im ganzen September begünstigt. Gegen Ende des Monats 
ist sogar seit langem wieder ein Glücksaspekt spürbar der sich in vielen Themen des Lebens zeigt. Der ideale Zeitpunkt um sich 
von allen belastenden Themen zu verabschieden sind die Tage vom 23. bis 25. September. Die Tage rund um den Vollmond 
begünstigen Entwicklungen in der Liebe. Die Energie dieser Tage regt den Wunsch nach Harmonie und Zweisamkeit an, auch 
Bündnisse jeder Art werden in diesen Tagen erfolgreich sein.
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Monatsrune Fehu
Diese Rune sendet in diesem September die Botschaft an die Menschen auf das 
was Ihnen wichtig ist zu achten. Persönliche Werte nicht zu vergessen und even-
tuell zu überdenken was noch wichtig ist. Fehu ist auch eine Rune die uns darauf 
hinweist, auf unseren Besitz zu achten und sich von Besitz zu trennen wenn dieser 
zur Belastung geworden ist, jetzt scheint die Zeit dafür reif zu sein. Die Botschaft 
dieser Monatsrune beinhaltet auch den Hinweis, dass möglicherweise falsche oder 
nicht mehr zeitgemäße Werte an welchen man festhält die Erfüllung, nach der man 
sich sehnt, blockiert.

Die Visualisierung zu Fehu:
In Ihrer Vorstellung sehen Sie einen kräftigen Mann in kontrollierter, militärisch anmutender Haltung 
mit einem ebensolchen, harten Gesichtsausdruck vor sich. Er nähert sich mit festen Schritten und 
stellt schließlich eine Truhe vor Ihnen auf den Boden hin. Die Truhe öffnet sich und Sie erkennen dass 
sich darin ein goldener Kelch und eine alte Schriftrolle befinden. Fehu sieht Ihnen nun ins Gesicht, 
sein Gesichtsausdruck hat sich sehr positiv verändert, er lächelt wohlwollend, dreht sich um und 
geht wieder zurück. Jetzt berühren Sie in Gedanken die Geschenke die Ihnen Fehu gebracht hat. In 
diesem Augenblick wandelt sich der Kelch und die Papierrolle in pures Licht. Die Botschaft darin ist: 
Es gibt im Leben Situationen wo Härte und Disziplin notwendig sind um lichtvolle Ziele zu erreichen. 
Wenn Sie in dieser Visualisierung sehr intensiv die Kraft dieser Rune wahrgenommen haben, dann 
können Sie davon ausgehen dass solch ein Verhalten im September notwendig ist um Ihre persön-
lichen Ziele im Herbst zu erreichen.

Der Geist der 
Bäume „Kastanie“ 

Dieser mächtige Meister im Reich der 
Bäume ist den Menschen sehr zugetan. 
Er stammt aus der Familie der Roßkas-
taniengewächse, ist Sommergrün und 
kann bis zu 30 Meter hoch werden. 
Unter seiner breiten, sehr dichten Kro-
ne hat man schon vor langer Zeit Rituale 
zelebriert, Familienrat gehalten und das 
Liebesorakel befragt. Die Blüten erfreu-
en uns mit ihrem Kerzenförmigen Wuchs 
im Frühling bis zum Frühsommer, die 
Rinde und der Samen, welchen wir als 
Kastanie bezeichnen werden in vielen 
Liebesritualen verwendet, auch so man-
cher Schönheitszauber war ohne Kasta-
nie nicht denkbar. Die Vielseitigkeit der 
Kastanie zeigt sich auch in ihrem Nutzen 
für die Gesundheit und den abwehrenden 
Kräften wenn es darum geht Erdstrahlen 
oder negative Schwingungen im Zaum zu 
halten. Nach alter Tradition legte man 36 
Kastanien unter das Bett um im Schlaf 
negative Energien fern zu halten. Um der 
Seele gutes zu tun und das Wohlbefinden 
zu steigern hat man auch Kastanien bei 
sich am Körper getragen. 

Bewährte Tips und Rezepte von Einst für Heute
Gesichtswasser

reinigend, klärend, straffend; Geschälte geriebene Kastanien werden in 1T.Alkohol und 1T. Apfelessig angesetzt und nach ei-
ner Reifezeit von 6 Wochen gefiltert. Diese Flüssigkeit wird im Verhältnis 40:60 mit Quellwasser verdünnt

Kastanientinktur
stärkt die Glieder, revitalisiert unterstützt den Kraftaufbau, wird nur äußerlich angewendet; Ein Schraubglas wird zu 1/3 mit geschälten, 
zerkleinerten Kastanien und Rindenstücken gefüllt und mit Alkohol (min. 40%) aufgefüllt. Das Glas wird in die Sonne gestellt und nach 
6 Wochen Reifezeit gefiltert. Diese Tinktur wird als Einreibung oder auch als Zusatz bei kräftigenden Körperwaschungen verwendet.

Die Kraft des Mondes nutzen
Neumond am 01.09. 
Der Neumond ist in diesem Monat hilfreich zur Stärkung der Seele, Klarheit im Geist 
zu finden und körperlich zu mehr Kraft und Gesundheit zu gelangen. Alle Vorhaben, 
welche sich mit diesen Themen beschäftigen werden ihre Wirkung haben. Die Kraft 
eines derartigen Neumondes wurde auch in früherer Zeit von Alchimisten genutzt. Tinkturen und Kräuterelixiere und so manches andere Heilmittel 
wurde mit Hilfe des Neumondes hergestellt. Zum Beispiel bietet sich an eines der untenstehende Rezepte der Kastanienfrüchte zu probieren.

Vollmond am 16.09. 

Der Vollmond in diesem Monat ist ein Pflichttermin um ein Ritual zu zelebrieren. Spirituelle, sensible Men-
schen werden schon in den Tagen vorher die Kraft des kommenden Vollmondes spüren und in Träumen 
Botschaften aus dem Jenseits erkennen. Die magische Kraft des Vollmondes kann man in einem Ritual 
zur Steigerung der eigenen spirituellen Macht nutzen, diese Gelegenheit sollte nicht verabsäumen werden. 
Wenn man nur Ruhe und erholsamen Schlaf in diesen Nächten möchte, kann man sich mit Hilfe eines 
Kräuterkissens die Hilfe aus der Natur zu Nutze machen. Gefüllt wird das Kissen mit Zirbenholzflocken, 
Melisse, Lavendelblüten und Mariengras.

Loslassen und Kraftaufbau
23.-25.09.2016, € 486,-

Dieses Wochenende ist nicht nur dem Loslassen, sondern vielmehr dem Kraftaufbau und der Mobilisierung 
unseres inneren auch spirituellen Potentials gewidmet. Es ist unser Ziel bereit zu sein für die kommende Zeit.

Aufgrund der Intensität dieses Seminars ist nur eine beschränkte Teilnehmeranzahl möglich, daher bitte ich 
um ehestmögliche Buchung.

Detailinformationen zum Programmablauf und Anfragen erwarten wir gerne unter office@regenspurger.at 


