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Monatspost
Oktober 2019

Die Kraft des Mondes nutzen

Vollmond am 13. 10. 
Dunkle, aggressive Kräfte lässt uns der Vollmond spüren. Viele Menschen neigen zu exzessiven, offensiven Verhal-
ten, Affekthandlungen sind zu erwarten. Der Oktobervollmond kann zerstören, Machtkämpfe auslösen, die Gewalt-
bereitschaft steigern, zerstörerische Leidenschaften werden durch die Mondenergie genährt. Mutter Erde spiegelt die 
vorherrschende Energie in Naturereignissen wieder. Um diesen Kräften entgegen zu wirken ist eine Räucherung hilfreich.
Räuchermischung: Wermuth, Beifuß, Rainfarn, Lavendel, Baldrian, Bärwurz, Eisenkraut & Weihrauch

Neumond am 28. 10. 
Auch der Neumond bringt extreme Kräfte, allerdings im positiven Sinne. Ein absoluter Neubeginn wird möglich, ein völlig neuer 
Lebensabschnitt kann begonnen werden. Dieser Neumond ist der perfekte Termin um Altes und alles Negative im eigenen 
Leben loszulassen, sich selbst neu zu entdecken und zu beginnen sein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die 
erfolgreiche Realisierung Ihrer Ziele und Wünsche kann nur durch Zwang verhindert, das sollte selbstverständlich vermieden 
werden. 

Monatstendenz Oktober
Sehr unterschiedliche Energien wirken im Oktober. Bis zur Mitte des Monats ist mit Turbulenzen in jedem Lebensbereich zu 
rechnen. Der kosmische Einfl uss bewirkt Leidenschaften im Verhalten der Menschen, Zwänge in uns wollen ausgelebt werden. 
Im Alltag zeigen sich oft Situationen in denen es um ein Machtspiel geht und Kompromisse die eingegangen werden erweisen 
sich später oft als schlechte Kompromisse. Zwischen dem 5. und 8. Oktober wird diese Stimmung unterbrochen und positive 
Kräfte setzten sich durch. In diesen Tagen haben neuen Verbindugen gute Chance dauerhaft harmonisch zu verlaufen, auch 
Ideen die in diesen Tagen entstehen lassen sich erfolgreich verwirklichen. Ab dem 10. Oktober zum 13. hin (bei Vollmond) ist 
mit Krisen zu rechnen, nicht nur auf der Welt sondern für jeden einzelnen, in allen Lebensbereichen. Misstrauen allem und jedem 
gegenüber wächst, eine melancholische Stimmung macht sich unter den Menschen breit. Tiefsinnigkeit und trübe Gedanken 
bestimmen den Alltag. Erst ab dem 15. ist wieder ein sehr positiver Einfl uss der kosmischen Kräfte spürbar, Blockaden lösen 
sich, Liebesdramen und Krisen fi nden einen guten Ausgang und zwischen dem 25. und 28. Oktober sind die Menschen von 
positiven Gefühlen beseelt. Hoffnung, Liebe und Versöhnung sind die Themen.
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Leitsatz des Monats

MEIN LEBEN IST GUT WIE ES IST!
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Visualisierung
Vollmond - Neumond 
In entspannter Körperhaltung schließen Sie Ihre Augen und atmen einige Male tief durch. Vor Ihrem geistigen Auge sehen Sie sich in den Abendstunden 
durch eine schmale Gasse spazieren, es wird Nacht und der Vollmond sichtbar. Die Stimmung die der Vollmond verbreitet ist fühlbar, aus manchen 
Häusern scheint diffuses Licht. 

Blicken Sie durch die Fenster der erleuchteten Häuser und erkennen Sie Szenen aus Ihrem Leben darin. Menschen der Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft. Achten Sie darauf was diese Menschen in dem Raum tun, blicken Sie sie an, kommen Sie zum Fenster durch das Sie schauen. 
Ist die Mimik dieser Menschen freundlich oder nicht? Gehen Sie durch diese dunkle Gasse bis Sie bei einem uraltem Haus angelangt sind. Die 
Eingangstüre steht weit offen, gehen Sie bist zur Schwelle der offenen Türe. Im Inneneren des Hauses, das nur wenig beleuchtet ist, sehen Sie 
ein Kind, achten Sie auf den Zustand des Kindes. Wie sieht es aus? Welchen Eindruck haben Sie? Wie geht es dem Kind? Es ist Ihr inneres Kind! 
Geben Sie diesem Kind ein Versprechen! Versprechen Sie was Sie für dieses Kind tun werden. 

Drehen Sie sich um und gehen weiter. Jetzt kommen Sie an eine Kreuzung, Sie haben die Möglichkeit sich für eine Richtung zu entscheiden, 
jeder Gasse führt in eine Straße und es ist von weitem schon zu sehen dass es immer heller wird, die Häuser größer, moderner werden und einen 
freundlicheren Eindruck machen. Während Sie die Gasse entlang gehen fühlen Sie sich mit jedem Schritt besser. Die Nacht ist nicht mehr so dunkel, 
die Luft ist klar, Sie blicken zum Himmel und sehen den Neumond. 

Bewusst atmen Sie jetzt einige Male ein und aus und spüren mit jedem Atemzug die Kraft des Mondes, die in Ihren Körper eindringt und Sie stärkt. 
Lebensfreude und Neugierde, was die Zukunft bringen mag empfinden Sie jetzt. Während Sie die Gasse, die langsam zur Straße wird entlangge-
hen erkennen Sie dass ein Kind an Ihrer Seite ist. Die Türen mancher Häuser sind geöffnet, gemeinsam mit Ihrem Kind nehmen Sie daraus etwas 
mit, zum Beispiel einen Gegenstand, Menschen, Tiere usw. Sie kommen jetzt mit all Ihren gesammelten Gegenständen und Menschen, die Ihnen 
vielleicht auch tragen helfen, zu einem leerstehenden, großen, wunderschönen Haus. Mit Freude gestalten Sie nun dieses Haus, es ist das Haus 
des Lebens Ihrer Zukunft. Der schönste Raum gehört Ihnen und ihrem inneren Kind.

Seminare Herbst 2019

Seminare Frühjahr 2020

Räuchern und Magie 23.10.2019, Beginn 19:30, €43,-
Auch in diesem Jahr darf ich Ihnen wieder ein Abendseminar zum Thema Räuchern anbieten. Inhalt des Abends wird nicht nur sein, alles rund um 
das Räuchern kennen zu lernen, sondern auch die Bedeutung des Räucherns in der Magie zu erfahren. Wir werden einige Rituale erproben, wobei 
es sich um die Themen Liebe, Erfolg und Schutz handelt. Wie es bei unseren Vorfahren Tradition war, werden wir auch Orakelräucherungen für 
die Raunächte vorbereiten, die entsprechenden Pflanzen und Harze kennenlernen und individuelle Räuchermischungen zusammenstellen. Alle im 
Seminar hergestellten Räucherungen und Ritualmischungen sind natürlich zum mit nach Hause nehmen. Ich bin sicher, dieser magische, duftende 
Abend wird uns große Freude bereiten.

Ahnenerbe - Segen und Bürde 21.11.2019, Beginn 19:39, € 43,-
Das energetische Erbe unserer Ahnen ist uns allen mitgegeben. Ist dieses Erbe ein Segen oder eine Bürde? Wir werden an diesem Abend analysie-
ren, wie das Erbe der Ahnen für jeden Teilnehmer vorgesehen ist. Durch eine Analyse, welche nach Anleitung jeder für sich machen kann, ist dies 
festzustellen. Darüber hinaus lernen Sie auch, wie aus einer Bürde ein Segen erreicht werden kann und welche Ahnen hilfreich sind. Die Auseinan-
dersetzung mit der Chronik unserer Vorfahren ist sehr wichtig, denn deren Taten beeinflussen unser Leben auch in der heutigen Zeit. Ich darf Ihnen 
mein Wissen zu diesem Thema umfassend an diesem Abend weitergeben und auch gerne Ihre persönlichen Fragen dazu beantworten. Auch über 
Traditionen, wie z.B. den Ahnenaltar, der in früherer Zeit in jeder Familie seinen Platz hatte, werden wir sprechen.

Jeder ist seines Glückes Schmied. 05.12.2019, Beginn 19:30, € 43,-
Das Jahr Revue passieren lassen, Gedanken ordnen, Klarheit schaffen über jene Themen, welche man loslassen kann und im Jahr zurückbleiben 
sollen, ist ein Teil des Abends. Der zweite Teil befasst sich mit der Zielsetzung für das neue Jahr, die Bestimmung der Prioritäten für das kommende 
Jahr und die am nächsten anstehenden Schritte zu Ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Dieser intensive Seminarabend ist die optimale Vorbereitung für 
den Jahresabschluss und zugleich ein positiver Aufbau für das kommende Jahr. Nach Bearbeitung Ihrer persönlichen Jahresinventur besprechen wir 
noch ein mögliches Ritual dazu, welches die Teilnehmer in den Raunächten für sich zur Vertiefung und Manifestierung der Ergebnisse nachvollziehen 
können. Dieses Seminarthema ist bereits Tradition geworden und sehr beliebt, da sich immer wieder bestätigt hat, dass die angewandte Methode 
Ihre Wirkung hat und viel Positives für die Teilnehmer erreicht werden konnte. Ich bitte Sie daher um rechtzeitige Anmeldung!

Das Jahr 2020 und danach 23.01.2020, Beginn 19:30, € 43,-
Das Pendel 27.02.2020, Beginn 19:30, € 43,-
Visualisierungen f. Kraft & Liebe 26.03.2020, Beginn 19:30, € 43,-

Bäume Meister des Lebens 22.04.2020, Beginn 19:30, € 43,-
Die wirkungsvollsten Liebesrituale 28.05.2020, Beginn 19:30, € 43,-
Kräutersegen Minze und mehr 10.06.2020, Beginn 19:30, € 47,-

Die jeweils aktuellen Wochenendseminare und Lehrgänge sowie Zusatzseminare finden Sie unter www. regenspurger. com
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Erklärung zu den Symbolen der Tagesqualitäten
Der Einfl uss des Vollmondes auf die Befi ndlichkeit der Menschen ist am intensivsten zu spüren. Er intensiviert die Ritualkräfte, 
beeinfl usst 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 Aufl ösung 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 Einfl üsse des Tages unterstützt. 

Klarheit schaff en, Gedanken ordnen, Loslassen, sich von Belastungen frei machen, verabschieden, was man als nicht mehr 
tragbar empfi ndet, Reinigungsrituale und auch die Aufl ösung von Karma ist an diesen Tagen von positiven kosmischen Schwin-
gungen 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 fi nden sich für Ihre Anliegen die richtigen Worte. 

Dieser Tag ist von Energien begleitet, welche für spirituelle Rituale und magische Gepfl ogenheiten 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. Konfl ikte stehen im Raum, der kosmische Einfl uss 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 spi-
rituelle Gepfl ogenheiten 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 beeinfl ussen. 

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 Um-
zug wäre von negativen Kräften betroff en. Die Energie des Tages wirkt sich auch belastend auf das physische wie psychische 
Befi nden 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 „Spiri-
tuelles Kalendarium“ angeführten Lostage sind die wichtigsten im jeweiligen Monat. 

Dieser Tag bringt Ihnen Dynamik und gesteigerte Lebenskraft. Ein Tag an dem man anstrengende Vorhaben und Stress leicht 
bewältigen kann. 

Die Tagesqualität lässt uns rascher als gewohnt ermüden und belastet die psychische Befi ndlichkeit. 

Ein guter Tag für alle Anwendungen, welche der Gesundheit und Heilung dienlich sind. 

Achten Sie auf Ihre Gesundheit. Kein guter Tag für den Beginn von Heilbehandlungen. 

Dieser Tag bringt gute Chancen fi nanzielle Vorhaben zum Erfolg zu führen

Kosmische Einfl üsse bewirken innere Unruhe und Gereiztheit. Spannungen und Aggression sind spürbar. Ein Tag an dem mit 
Konfl ikten zu rechnen ist. 


