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Monatspost
Mai 2018

Monatstendenz Mai
Der Mai erfüllt in diesem Jahr die Erwartungen der Menschen die Sie in diesem schönsten Frühlingsmonat haben. Er bringt 
uns eine sehr positive Zeitqualität.

Lebensfreude erwacht in uns und Zuversicht, dass man Vieles zum Guten wenden kann. Es ist ein Monat der die Einzel-
schicksale positiv beeinfl usst, das Weltgeschehen wird allerdings mit kritischen Situationen öfter unsere Aufmerksamkeit 
gewinnen. Um jedoch die positive Tendenz in diesem Monat nutzen zu können, ist es wichtig sich auf sein eigenes Leben 
zu konzentrieren und in der Zeit vom 10. bis 23. Mai mit Geduld und Umsicht die Chancen der Zeit zu nutzen. Es können 
sich neue Einkommensquellen auftun, in Beziehungen wird eine neue, lichtvolle Dynamik spürbar, eigene Wege tun sich auf 
und führen oft zur Befreiung von Verpfl ichtungen und Zwängen. Dieser Frühlingsmonat wird für viele Menschen ein Gefühl 
von Freiheit bringen und auch tatsächlich jedwede Art von Freiheitsbestrebungen unterstützen. Nach dem 23. Mai bringt die 
Zeitqualität die Liebe in den Vordergrund unserer Aufmerksamkeit. Es beginnt eine Zeit der Harmonie in der man mit dem 
Herzen mehr erreicht als mit dem Verstand. 
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riTualTage mai

Liebe: 11., 20., 21, 24..
Erfolg: 12., 15., 22.
Schutz: 28., 29.
Loslassen: 5., 9.  

Leitsatz des Monats

DIE FREUDE ERWACHT IN MIR!

Die Kraft des Mondes nutzen
Neumond am 15.5. 
Der Neumond im Mai motiviert uns Klarheit und Ordnung in unserem Leben zu schaffen. Mit seiner Energie gibt er uns auch 
die Durchsetzungskraft, die es vielleicht braucht um richtig zu handeln. Ein Neumondritual bietet sich an um auf die Frage: 
„Was soll in meinem Leben jetzt Priorität haben und was ist bereits entbehrlich geworden?“ von der geistigen Welt Antworten 
zu bekommen. Wer nicht bewandert ist mit Ritualen kann dies auch mit untenstehender Visualisierung erreichen.

Vollmond am 29.5. 
Freundlich und Wohlwollend ist die Kraft des Vollmondes zu spüren. Der Vollmond fördert 
die zwischenmenschlichen Beziehungen. Neue Bekanntschaften, Fortschritte in der 
Liebe und er bringt für alle Menschen Chancen auf ein neues Glück. Alle Vorhaben, die 
Sie zu Ihrem Glück führen sollen, werden von der Vollmondkraft unterstützt.
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Bewährte Tips und Rezepte  
von Einst für Heute - Gundermann

Die Gundelrebe ist eine uralte magische Pflanze die schon die Germanen zu schätzen wussten. Ihre Heilkraft und magische Wirkung fand Verwendung 
für Schutz, Heilung in Liebeszaubern aber auch in so manchen Schönheitsrezepten der MagierInnen.

Gundermann- Gesichtswasser zum Schutz der Antlitzaura

1 Hand voll Gundermann mit 1/2l kochendem Wasser übergießen, kurz weiter aufkochen lassen.  
Anschließend wird die Flüssigkeit abgeseiht und abgefüllt. Zur Besserung Haltbarkeit gibt man etwas Apfelessig hinzu.

Gundermannheilsalbe zur Unterstützung der Wundheilung

1 Hand voll Gundermannblätter werden gewaschsen und trocken getupft, grob geschnitten und in 150ml Rapsöl erwärmt. 30 Minuten ziehen 
gelassen und abgeseiht. 
Die Flüssigkeit in einen Topf geben und 40g Lanolin sowie 20g Bienenwachs dazu und unter ständigem rühren weiter erwärmen bis das Wachs 
und Lanolin verschmolzen ist. Die nun fertige Salbenmischung wird in Gläser abgefüllt und nach dem Erkalten verschlossen, kühl aufbewahrt.

Seminareankündigung 2018
Schönheitskräuter 23.5.2018, Beginn 19:30, € 38,-
Schon von alters her waren geheimnisvolle Schönheitsrezepte mit der Kraft der Kräuter erklärt. Das Wissen über die  Wirkungsweise der Pflanzen 
und Ihre Anwendung ist leider diesbezüglich nur zum Teil erhalten geblieben.

Um so mehr freut es mich an diesem Abend mit Ihnen dem Pfad der Magierinnen folgend die Schätze der Natur zu erleben und daraus so man-
ches Mittelchen für die Seele aber auch der Schönheit dienlich herzustellen. Von Salben, Cremen, Tinkturen über Wässerchen werden wir nicht nur 
sprechen sondern diese auch herstellen ganz nach Art der alten Kräuterhexen. Die Vorbereitungen für dieses Seminar sind sehr aufwendig und die 
Teilnehmeranzahl begrenzt, daher bitte ich Sie um rechtzeitige Anmeldung.

Rosenreigen 8.6.2018, Beginn 19:30, € 38,-
Die Königin der Blumen ist auch in der Magie eine mächtige Helferin. Sie verdient es daher ihr einen Abend zu widmen um ihr Können kennenzulernen 
. Dieser sehr praxisbezogene Abend bringt Ihnen die Rose von Ihrer spirituellen Seite nahe. Wir werden auch im Praxisteil des Abends verschiedene 
Besonderheiten aus Rosen herstellen wie z.B. alles für ein Liebesritual, alles für eine magische Badezeremonie, zauberhafter Liebestrunk und das 
entsprechende Rosenöl für die Liebe sind nur einige Beispiele. Alles was wir an diesem Abend herstellen können Sie natürlich auch mit nach Hause 
nehmen.Wie bei allen Praxislastigen Seminaren darf ich Sie auch um rechtzeitige Anmeldung für diesen Abend bitten. 

Karma
28.9.2018, Beginn 19:30, € 38,- 

Die wirkungsvollsten Visualisierungen für meine Gegenwart und Zukunft
25.10.2018, Beginn 19:30, € 38,-

Räuchern
29.11.2018, Beginn 19:30, € 38,-

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

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

Visualisierung zu neumond
In entspannter Körperhaltung schliessen Sie Ihre Augen und atmen einige Male ruhig durch. Nun sehen Sie vor Ihrem inneren Auge, mit Hilfe Ihrer 
Vorstellungskraft, sich selbst an einem sonnigen Frühlingstag durch die Natur spazieren. Sie tragen zwei große Einkaufstaschen, eine fühlt sich leicht 
an, die zweite ist voll gefüllt und schwer. In dieser Tasche sind viele Pakete, die Sie eigentlich nicht mehr brauchen und los werden wollen. 

Jetzt sehen Sie am Wegesrand Menschen stehen und teilweise auch in der Wiese sitzen. Sie sehen Sie fragend an und es ist offensichtlich dass sie 
etwas von Ihnen möchten. Gehen Sie zu jedem Einzelnen hin - vielleicht kennen Sie den Einen oder Anderen ja, geben Sie ihnen eins Ihrer Pakete, 
sehen Sie aber vorher auf das Paket, denn es steht auf jedem Paket ein Wort dass Ihnen sagt was Sie nicht mehr wollen oder brauchen in Ihrem 
Leben. Jedes dieser Pakete wird von jemanden, der in der Reihe am Wegrand steht, gerne angenommen und Sie bekommen auch etwas dafür. Die 
Dankesgaben geben Sie in die leere Tasche, welche Sie bei sich tragen. Sie fühlen sich mit jedem Paket, dass Sie weitergeben leichter und mit jeder 
Gabe, welche Sie bekommen fröhlicher im Herzen. Wenn Sie das letzte Paket weitergegeben haben lassen Sie auch die Tasche fallen. 

Sie spüren die Lust über die Wiese zu laufen, tun Sie es! Inmitten einer Gruppe blühender Gänseblümchen bleiben Sie stehen und leeren die Tasche 
mit den geschenkten Gaben aus. Sehen Sie hin, Sie erkennen jetzt die Prioritäten in dieser Zeit für Ihr Leben. 
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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, wel-
che 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 Schwingungen begleitet.

Kommunikation ist heute wichtig, das Gespräch suchen, wichtige Verhandlungen führen, Aussprachen her-
beiführen, 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 begüns-
tigt. 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 spirituelle 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 Miss-
geschicks. Wichtige Unternehmungen sollte man an diesen Tagen vermeiden, jede Art von Neubeginn ist 
ungünstig, auch ein Reiseantritt oder Umzug 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.


