
 Hauptstrasse 51, 2752 Wöllersdorf Telefon 0650 736 10 80
E-Mail: christa@regenspurger.at   Homepage: www.regenspurger.at

Monatspost 
August 2015

Wertvolle Öle
In diesem Jahr möchte ich Ihnen gerne 
wertvolle Öle und ihre Wirkungsweise vor-
stellen. Gleich dem Motto was dem Körper 
gut tut nährt auch unsere Seele.

SalbungSSÖl für Harmonie
Zu Neumond im August bietet sich an 
dieses Ansatzöl herzustellen, um es nach 
6-wöchiger Reifung in der Sonne als wohl-
tuende Körpersalbung zu verwenden. Die 
Kraft der Kräuter wirkt ausgleichend, 

stärkt ihre See-
lenkraft und wirkt 
gegen Melancho-
lie und negative 
Einflüsse des Um-
feldes. Die Herstel-
lung ist einfach. 
Man befüllt  ein 
Glas mit Schraub-
verschluss mit 
Minze, Dost, Kö-
nigskerzenblüten, 
Melissenblät ter, 

Lavendelblüten, Steinklee und Mariengras 
welches anschließend mit Sonnenblumen-
öl aufgefüllt wird. Die Kräuter werden in 
der Mittagszeit geerntet und im Halbschat-
ten angetrocknet bevor man sie weiterver-
arbeitet. Das Glas lässt man in der Sonne 
stehen und schüttelt es täglich während 
der Reifezeit. Danach wird Ihre nun fertige 
Salbung gefiltert und mit einigen Tropfen 
äth. Melissenöl angereichert.

KonzentrationSÖl
Auf die oben beschriebene Weise und 
zum selben Termin bietet sich auch an ein 
Konzentrationsöl herzustellen. Die Dafür 
verwendeten Kräuter sind: Rosmarin, Min-
ze, Thymian, Melisse und Bohnenkraut. 
Das Öl wird nach der Reifezeit gefiltert 
und in einem Roll-on abgefüllt.

monatStendenz auguSt
Die angenehmsten Tage dieses Sommers bringt uns der August. Bis auf wenige 
Ausnahmen und zwar der 5., 17., 24., und 29. August dürfen wir auf positive kos-
mische Einflüsse hoffen. Am 5. und 24. August gilt es Konflikte zu vermeiden und 
finanzielle Transaktionen und Entscheidungen mit Vorsicht und genauer Prüfung 
auf Risiko und Seriosität zu begutachten. Der 17. und 29. August sind nicht nur von 
der Grundkonstellation mit negativen Energien überschattet sondern zählen auch zu 
den Schwendtagen. In Überlieferungen findet man häufig den Hinweis dass diese 
Tage im August Heimsuchungen anziehen und negatives Tagesgeschehen für einen 
längeren Zeitraum manifestieren. Risiken in jeglicher Form sollte man daher zu den 
Schwendtagen vermeiden. Lebensfreude, neue positive Kontakte und persönliche 
Erfolge sowie Glück in der Liebe sind vom 8. bis 12. August zu erwarten. Für die 
großen Herausforderungen und Gefährdungen der Zeit sind auch im August noch 
keine Lösungen zu erwarten und es gilt weiterhin auf Reisen Achtsamkeit zu pflegen.

die Kraft deS mondeS nutzen
Neumond am 14.8. 
Der Neumond im August macht uns Mut für neue Ziele und stellt uns seine Kraft in 
Erfolgsritualen zur Verfügung. Die Kraft dieses Mondes beeinflusst jeglichen Neube-
ginn positiv. Ideen und spontane Impulse welche während des Neumontages wahr-
genommen werden sollte man unbedingt weiter verfolgen, denn diese sind von Erfolg 
gezeichnet. Räucherrituale mit Eiche, Ehrenpreis und Löwenzahnblätter und Wurzeln 
sowie Eisenkraut, welche nach Sonnenuntergang durchgeführt werden, dienen dazu 
laufende Projekte mit Erfolgsenergien zu nähren.
Vollmond am 29.8. 
Die Kraft dieses mystischen Vollmondes eröffnet spirituellen Menschen die Möglichkeit 
sich mit der geistigen Welt in besonders intensiven Maße zu verbinden. Kommunizieren 
Sie in dieser Nacht mit den Seelen im Jenseits und finden Sie Antworten auf deren 
irdisches Tun und Ihre Verbindung zu Ihnen in Ritualen, in Träumen, in Meditationen 
oder Visualisierungen. Alles ist durch die Kraft des Augustvollmondes möglich. Ihre 
Spirituellen Handlungen können Sie durch eine Räucherung mit Weihrauch, Wermuth-
kraut, Königskerzenblätter und Stechapfelsamen unterstützen.

ritualtage auguSt

Liebe: 4., 10., 20., 26.
Erfolg: 6., 8., 18., 25.
Schutz: 5., 17., 24.
Loslassen: 3., 7., 11., 21.
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ABENDSEMINARE Herbst 2015

Erfolgswege der neuen Zeit 
17.09.2015, 19.30-22.00 Uhr, € 38,-

Erfolg scheint sich für die Menschen unterschiedlich zu definieren, angestrebt wird Erfolg 
jedoch von den meisten Menschen und als Ausdruck sowie Bestätigung des eigenen 
Könnens verstanden. Erfolge zu erreichen erfordert schon seit Jahren immer mehr 
Aufwand und viele Menschen sehen mittlerweile ihre Chancen den gewünschten Erfolg 
zu erreichen sehr gering. In jeder Zeit ist es aber möglich erfolgreich zu sein. Mehr denn 
je ist aber gefragt auf moralisch und ethisch korrektem Weg Erfolg zu erreichen. Die 
neue Zeit weist uns auch neue Wege dazu, man muss diese nur erkennen können und 
die Omen, Zeichen und Impulse dafür deuten können. Alte Werte neue Erkenntnisse und 
mentale sowie spirituelle Methoden zeigen uns den Weg zum Erfolg in der neuen Zeit. 

leitSatz deS monatS

Ich bIn gut - MeIn Leben auch!
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Steine und ihre magische Kraft
„Der Rosenquarz im Garten“

Die Schwingungen und Kräfte dieses wertvollen Edelsteines leisten auch im Garten, dem Eingangsbereich, auf dem 
Balkon, etc. wertvolle Hilfe für die Natur und den Menschen. Der Rosenquarz hält negative Energien fern, neutralisiert 
Elekrosmog, hält dunkle Schwingungen fern und unterstützt die Naturwesen in Ihrem Tun. Er sorgt für Harmonie und 
ein liebevolles Miteinander sowie Herzensöffnung der Bewohner des Ortes. Er ist auch ein Stein der Liebe und sollte 
in jedem Fall seinen Platz auch in einem für Liebe und Partnerschaft bestimmten Bereich im Garten finden. Für diese 
Verwendung wählen Sie bitte den Rosenquarz in seiner natürlichen Form als Rohstein, ungeschliffen und nicht mit 
Farbe behandelt.

Machtvolle Visualisierungen 
für die neue Zeit

 
Die Autor in Chris ta-Maria 
Regenspurger beschreibt in die-
sem Buch wie man mit machtvollen 
Visualisierungsübungen und Sugges-
tionen zu mehr Lebensfreude und Le-
bensqualität gelangen kann.
182 Seiten, Softcover, € 18,-

Räuchern -Was? Wofür?

Pflanze: Minze
verw. Teil: alle oberirdischen Teile
Zeitpunkt: nach Bedarf
Wirkung: reinigend, klärend, kräfti-
gend, stärkt das Realitätsbewusstsein

Karma und Vergangenheit
22.10.2015, Beginn 19.30 Uhr, € 38,-

Gedanken, Theorien und vieles mehr zum Thema Karma und Reinkarnation. Karma bedeu-
tet die Summe aller Handlungen der vorangegangenen Leben und der daraus resultierenden 
Wirkungen. Karma kann auch durch nicht oder nur teilweise gelöste Aufgaben entste-
hen. 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
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 nahe-
bringen 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, Seelenbegeg-
nungen 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 Vergangen-
heit 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 Pra-
xisprogramms 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
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.


