Monatspost
Juli 2018
Spirituelles
Kalendarium
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Monatstendenz Juli
Dieser Sommermonat bringt uns an vielen Tagen durchaus eine positive Zeitqualität, dennoch zieht sich, wie ein leichter
Nebel, Konfliktbereitschaft durch das Monat und die Neigung zur Aggression. Die Entwicklung in Europa und weltweit wird
sich zeigen, auf sommerliche Ruhe und Frieden ist nicht zu hoffen. Um dieser allgemeinen Stimmung auszuweichen und die
positiven Aspekte des Monats Juli nutzen zu können ist es ratsam Konflikte zu vermeiden. Auch finanzielle Entscheidungen
von größerer Tragweite sollte man jetzt nicht treffen. Mit Gelassenheit durch den Juli zu gehen bringt die besten Ergebnisse.
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Die Tage an denen die Zeitqualität günstig ist (siehe spirit.Kaendarium) bieten Gelegenheit zur Entspannung und auch große
Chancen in Liebesangelegenheiten sein Glück zu finden. Weder der Neumond noch der Vollmond sind in diesem Monat
förderlich, die untenstehend empfohlenen Maßnahmen helfen Ihnen auch diesen Tagen Positives abzugewinnen.
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Die Kraft des Mondes nutzen
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Neumond am 13.07.
Familienthemen, welche verdrängt wurden sowie Belastungen aus der Vergangenheit bringt der Neumond wieder ins Bewusstsein. Auch unterdrückte Emotionen wie Wut, Zorn und Aggression werden auf unerklärliche Weise spürbar sein. Die Kraft
des Neumondes hilft jedoch auch gerade diese Belastungen loszulassen und inneren Frieden zu finden. Durch die seelischen
unbewussten Vorgänge, welche dieser Neumond bewirkt ist auch körperliche Schwäche zu erwarten. Ein stärkendes Kräuterbad
bringt Stärkung und neue Kraft.
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Stärkendes Kräuterbad:
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Bereiten Sie aus einer Mischung von Minze, Rosmarin,Quendel, Lavendel, Thymian und Meersalz einen Kräutersud zu. Filtern
Sie den Sud nachdem er eine 1/4 Std. geköchelt hat und reichern Sie Ihr Badewasser damit an.
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Neumond am 13.07.
Diese Mondfinsternis bringt auch tatsächlich dunkle Energien mit sich. Überreaktionen, übereilte Handlungen, Hektik, innere
Unruhe. Entscheidungen, die nicht durchdacht sind, können passieren und spätere Nachteile dadurch nicht verhindert werden.
Die Vollmondkraft können spirituelle Menschen aber auch nützen im Rahmen eines Rituals, wobei das Ziel ist alle negativen
Einflüsse von Feinden, Rivalen usw. zu verbannen. In dieser Nacht ist förmlich eine magnetische Anziehung für negative Kräfte.
Das Negative sucht die Finsternis sozusagen.
Das Ritual
Eine dunkelrote Kerze wird in einem Kreis aus Wermut gestellt, ebenso das Räuchergefäß. Aus angetrocknetem Beifuß wird
ein Ballen mit schwarzem Faden gebunden und mit wilder Kade bestückt. Wahrend Sie den Ballen herstellen denken Sie an
die negativen Themen Ihres Lebens und bitten Sie die lichtvollen Mächte um Schutz
ITUALTAGE ULI
und konzentrieren sich auf die Kraft des Vollmondes, welcher Alles in die Finsternis
holt. Entzünden Sie nun die Kerze und verbrennen Sie den Beifußballen in dem Liebe:
17., 22., 24.
Räuchergefäß. Die Asche und der Wermut des Schutzkreises soll im Anschluss an Erfolg:
9., 27.
das Ritual in einen Fluss geworfen werde. Eine Körperwaschung mit einer Kräutersud Schutz:
27., 29.
aus Ysop, Dost und Rosmarin beendet Ihre Ritualarbeit.
Loslassen:
4., 5., 13.
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Seminareankündigung 2018
Karma

28.9.2018, Beginn 19:30, € 38,-

Fragen zum Thema Karma beschäftigen uns immer wieder. Für manche Situationen im Leben oder immer wieder kehrende Ereignisse lässt sich keine
Erklärung finden. Vielleicht hängt es ja mit Ihrem Karma zusammen. Was ist Karma? wie kann ich über mein Karma erfahren? Wie gehe ich damit um
?Ist Karma lösbar, Gibt es Familienkarma, kann man auch Stellvertreter für jemand anderen sein in diesem Thema? All diese Fragen finden an diesem
Abend eine Erklärung. Alle Facetten und Eventualitäten die das Thema Karma mit sich bringt werden besprochen um Ihnen Klarheit zu ermöglichen
über Ihr eigenes Karma und die richtige Umgehensweise damit. ebenfalls werden wir eingehen auf karmische Verbindungen zu anderen Personen
wie diese zu erkennen sind und vor allen Dingen welches Thema miteinander gelebt oder gelöst werden soll.

Die wirkungsvollsten Visualisierungen für meine Gegenwart und Zukunft

25.10.2018, Beginn 19:30, € 38,-

Thema dieses Semiares ist es für sein eigenes Leben und die aktuellen Bedürfnisse Visualisierungen zu finden und praxisgerecht anwenden zu können.
Es werden Ihnen damit Wege aufgezeigt wie man mit Hilfe von Visualisierungen die positiven Kräfte in sich selbst aktiviert und sein Wohlergehen fördert.
Welche verschiedenen Möglichkeiten für Zusammenstellungen es gibt und die Formulierung der dazugehörigen Suggestionen erarbeiten wir ebenfalls.

Räuchern

29.11.2018, Beginn 19:30, € 38,-

Mit heimischen Räucherkräutern und Harzen werden wir an diesem Abend verschiedene Räuchermischungen herstellen. Sie lernen die verschiedenen Kräuter und Ihre Wirkungsweise kennen und auch die richtige Komposition der verschiedeneren Mischungen für die unterschiedlichsten
Themen. Körperräucherungen, Hausräucherungen und auch Räucherzeremonien für die Rauhnächte und den Jahresabschluss werden sie ebenso
kennenlernen wie diverse Winterräucherungen. es wird ein magischer duftender Abend der ihnen auch das überlieferte wissen von alten Traditionen
zu diesem Thema eröffnet .Alle in Diesem Seminar hergestellten Räuchermischungen sind selbstverständlich zum mit nach Hause nehmen. Bitte um
rechtzeitige Anmeldung für dieses Seminar.

Jeder ist seines Glückes Schmied
13.12.2018, Beginn 19:30, € 38,-

Ich freue mich das nun schon traditionelle Seminar zum Jahresabschluss wieder anbieten zu dürfen. Wie immer werden wir auch an diesem Abend
Bilanz ziehen über das vergangene Jahr und eine Analyse erstellen was es gilt loszulassen und welche Themen wert sind diese mit neuer Energie
weiter zu verfolgen um im neuen Jahr damit die Erfüllung zu finden. Nichts soll an diesem Abend ungeklärt und unaufgelöst werden. Die Inhalte dieses
Abends zeigen einen Weg auf sich von alten Lasten zu befreien und Raum schaffen für neue Ziele für das kommende Jahr. Es wird Ihnen auch eine
bewährte Methode gezeigt, wie Sie ihre Ziele für das neue Jahr in ihrem Unterbewusstsein manifestieren und wie Sie diese mittels mentaler Kraft
realisieren können.

Die jeweils aktuellen Wochenendseminare und Lehrgänge sowie Zusatzseminare finden Sie unter www.regenspurger.com

Leitsatz des Monats

LACHEN IST MEINE ANTWORT!

Bewährte Tips und Rezepte
von Einst für Heute - Dost
Der wilde Majoran ist in der Magie ein wichtiges Reinigungskraut, er hat auch eine schützende, magische Kraft. Geerntet wird der Dost während der
Blütezeit in der Mittagssonne.

Die Pflanze wird etwa 20cm unter dem Blütenstand abgeschnitten, gebündelt und zum Trocknen aufgehängt. Die Dostbüschel werden zum Schutz
gegen Fremdenergien im Eingangsbereich aufgehängt.
Dost war auch ein wichtiger Bestandteil bei der Herstellung von Talisman- oder Schutzsäckchen, auch für Reinigungsräucherungen wird diese
magische Pflanze gern verwendet. Um Ritualplätze zu besprengen stellt man einen Sud her, der auch zur atmosphärischen Reinigung im Wohnraum
oder als Badezusatz verwendet werden kann.
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Erklärung zu den Symbolen der Tagesqualitäten

Der Einﬂuss des Vollmondes auf die Befindlichkeit der Menschen ist am intensivsten zu spüren. Er intensiviert
die Ritualkräfte, beeinﬂusst die Schlafqualität und ermöglicht uns die Schwelle vom Diesseits ins Jenseits
zu erreichen, um mit unseren Ahnen und den Lichtwesen in Verbindung zu treten. Auch Liebesrituale und
mystische Zeremonien werden zu Vollmond abgehalten.
Die Kraft des Mondes fördert jeglichen Neubeginn, unterstützt die Auﬂösung von Blockaden, hilft neue Kräfte
zu sammeln, zieht an, was uns ein Anliegen ist, unterstützt neue Verbindungen und Unternehmungen, welche in der Planungsphase sind. Der Neumond führt auch vielversprechende Begegnungen herbei, denn
Neumondrituale sind sehr wirkungsvoll.
Liebe und Harmonie bestimmen den Tag. Partnerschaftliche Anliegen und Familienangelegenheiten sind von
positiven Kräften begleitet. Neue vielversprechende Kontakte und Bekanntschaften sind möglich. Ein idealer
Tag für Liebesrituale. Versöhnung, ein „wieder zu einander Finden“ wird durch die kosmischen Einﬂüsse des
Tages unterstützt.
Klarheit schaffen, Gedanken ordnen, Loslassen, sich von Belastungen frei machen, verabschieden, was
man als nicht mehr tragbar empfindet, Reinigungsrituale und auch die Auﬂösung von Karma ist an diesen
Tagen von positiven kosmischen Schwingungen begleitet.
Kommunikation ist heute wichtig, das Gespräch suchen, wichtige Verhandlungen führen, Aussprachen herbeiführen, jemandem sagen, was man schon lange in sich trägt, Antworten oder Entscheidungen einfordern
sind begünstigte Themen an diesem Tag. Ihre Überzeugungskraft ist heute stark und es finden sich für Ihre
Anliegen die richtigen Worte.
Dieser Tag ist von Energien begleitet, welche für spirituelle Rituale und magische Gepﬂogenheiten positiv
wirken. Die Verbindung zur geistigen Welt ist spürbar und die Begleitung von Lichtwesen, Schutzgeistern und
wohlwollenden Ahnen ebenso. Darüber hinaus können an diesem Tag bevorzugt auch Hausräucherungen
durchgeführt werden.
Die Tagesenergie bringt Chancen für Erfolg, das kleine Glück begleitet uns, jeglicher Neubeginn ist begünstigt. An diesen Tagen ist es möglich, vieles zu einer positiven Weiterentwicklung zu führen. Dynamik und
Entschlusskraft ist spürbar, alles was möglich ist, sollte heute erledigt werden.
Es gilt Risiken an diesen Tagen zu vermeiden. Konﬂikte stehen im Raum, der kosmische Einﬂuss des Tages
wirkt negativ auf die Menschen. Aggressionen und Missstimmungen kommen ohne bestimmten Auslöser
auf. Es ist ein Tag, an dem dunkle Kräfte reagieren und Vorsicht in jeder Weise geboten ist. Schutzrituale sind
angebracht und erwirken Positives genauso wie andere spirituelle Gepﬂogenheiten z.B. Körperräuchungen
mit Schutzkräutern oder Körpersalbungen mit einem entsprechenden Kräuteröl.
Die 12 Rauhnächte sind dem Orakel, den Räucherungen und spirituellen Zeremonien gewidmet und dienen
dazu, das alte Jahr zu verabschieden und die Geschicke des neuen Jahres positiv zu beeinﬂussen.
Schwendtage oder verworfene Tage galten schon bei unseren keltischen Vorfahren als Tage des Missgeschicks. Wichtige Unternehmungen sollte man an diesen Tagen vermeiden, jede Art von Neubeginn ist
ungünstig, auch ein Reiseantritt oder Umzug wäre von negativen Kräften betroffen. Die Energie des Tages
wirkt sich auch belastend auf das physische wie psychische Befinden der Frau aus. Wenn möglich, sollten
Operationen nicht an einem Schwendttag durchgeführt werden.
Lostage sind bestimmte Tage des Jahres, welche durch Beobachtungen der Natur durch unsere Vorfahren,
seit dem Altertum festgelegt wurden. Ereignisse und vor allen Dingen das Wetter an diesen Tagen sollen einen
Hinweis für die Weiterentwicklung in der Natur, dem Leben und für das einzelne Schicksal in den nächsten
Monaten sein. Das Los im Sinne von Geschick des Schicksals für die Zukunft wurde aus den Ereignissen
und dem Wetter an diesem Tag interpretiert. Die in unserer Rubrik „Spirituelles Kalendarium“ angeführten
Lostage sind die wichtigsten im jeweiligen Monat.
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