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Monatstendenz August
Der Beginn des Monats ist noch spannungsgeladen zu erwarten. Die Zeitqualität und Naturereignisse lassen nicht darauf
schließen, dass der August sich zu einem sehr guten Monat entwickeln wird. Bis zum 10. des Monats sollte man Entscheidungen von größerer Tragweite vermeiden, stattdessen die Tage nutzen um liegen Gebliebenes aufzuarbeiten und Fehler der
Vergangenheit zu korrigieren. Diese ersten Tage im August sind nicht geeignet um Risiken einzugehen. Ab dem 12. lohnt es
sich seinen Alltag offensiv zu gestalten, es beginnt eine sehr gute Zeitqualität die ernstzunehmende Erfolgstendenzen bringen
wird. Positive kosmische Einflüsse sind auch vom 22. bis 28. August zu erwarten. In diesen Tagen kann man Gegensätze
leicht überwinden, Neues beginnen, wichtige Vorhaben erfolgreich umsetzen, Altes und Neues gut verbinden, Bewährtes aus
der Vergangenheit manifestieren und Erfolgskonzepte für die Zukunft beginnen zu leben.
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Leitsatz des Monats
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ICH VERTRAUE MEINER INTUITION!
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Die Kraft des Mondes nutzen
Neumond am 11.08.
Die Neumondkraft im August bringt uns Lebensfreude, Lust auf Kreativität in der Liebe und Sinnlichkeit. Ein idealer Neumond
um sich über ein Liebesritual zu wagen. Mit dieser Neumondenergie kann nichts falsch gemacht werden, Ihre Herzenswünsche finden Resonanz und Ihr Glück wird erreicht. So ganz nebenbei, fast unbemerkt, hilft der Mond auch Blockaden in Ihrer
Gefühlswelt zu lösen.
Gestalten Sie diese Neumondnacht zu Ihrer magischen Ritualnacht. Beginnen Sie mit einem entspannenden Bad, als Badezusatz
und zur Einstimmung für Ihr Ritual fügen Sie dem Badewasser Rosenblütenblätter, Lavendel und Basilikum hinzu. Nach dem
Bad beginnen Sie Ihre Zeremonie mit einer Räucherung aus Weihrauch, Eisenkraut, Lavendel und Rose. Räuchern Sie damit
nicht nur den Raum indem Sie Ihr Ritual vollziehen sondern auch Ihren Körper besonders den Solarplexus und das Herzchakra.
Danach stellen Sie in einem Kreis aus Lavendel, zwei rote Kerzen, Eisenkraut und Basilikum sowie zwei rote Rosen werden
auch in den Kreis gelegt. Das Räuchergefäß steht neben dem Ritualkreis. Räuchern Sie nun den Ritualkreis ab und entzünden
Sie die Kerzen. Während Sie sich in Gedanken auf die Kraft des Neumondes konzentrieren und Ihre Wünsche in der Liebe
visualisieren blicken Sie in die Flammen der Kerzen. Wenn die beiden Kerzen ineinander verschmelzen wird Ihr Wunsch sich
bis zu einem der nächsten Neumonde erfüllen. Schmelzen die Kerzen nebeneinander ist noch größere Anstrengung notwendig
und Geduld bis sich Ihr Wunsch erfüllen kann. Beenden Sie das Ritual wenn die Kerzen geschmolzen sind mit Gedanken des
Dankes und Respekt vor der geistigen Welt. Die Ritualreste sollten noch in der selben Nacht in einen Flüss geworfen werden.
Vollmond am 26.08.
Die Vollmondenergie wird unser inneres Gleichgewicht stören und eine Ermüdung
und Trägheit unter den Menschen verursachen. Die Tage um den Vollmond sind
einfach kräfteraubend. Vielen Menschen wird es schwer fallen im Alltag Verstand
und Emotion in Balance zu halten. Für diesen Vollmond gibt es ein einfaches Rezept:
für den Kraftverlust ein Vollbad das mit Rosmarinsud angereichert wird, im Alltag
die Vernunft walten lassen und wenn es um zwischenmenschliche Situationen geht
mit Empathie und Toleranz handeln.

RITUALTAGE AUGUST
Liebe:
Erfolg:
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17., 22., 24.
9., 27.
27., 29.
4., 5., 13.

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

Bewährte Tips und Rezepte
von Einst für Heute - Lavendel
Nicht nur bei der Magie kundigen Menschen ist der Lavendel
sehr beliebt. In vielen Liebesräucherungen und Ritualen ist er
ein wichtiger Bestandteil der für die Liebe und den Schutz der
Liebenden wirkt. Seine Kräfte waren schon den magischen
Weibern und Kräuterfrauen vor Jahrhunderten bekannt. So hieß
es zum Beispiel Willst Du werden seine Braut nimm Lavendel
und Eisenkraut. Ein kleines Büschel dieser magischen Pflanzen
am Herzen getragen sollte bis zum nächsten Frühling den Geliebten anziehen.
Beifuss, Lavendel und Minze wurde in Baumwollsäckchen gefüllt
und in die Schuhe der Frauen gesteckt dies sollte die leichtfüssigkeit und Anziehungskraft der Frauen stärken. Das diese
Kräuter gut duften und eine desinfiszierende, erfrischende Wirkung haben durch die darin enthaltenen ätherischen Öle wusste
man damals natürlich auch schon.
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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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