Monatspost
Februar 2014
Monatstendenz Februar
Der Februar bringt nicht nur zu Lichtmess am zweiten des Monats die ersehnte Leichtigkeit, sondern auch die Warnung mit sich, sich nicht zum Narren halten zu lassen.
Der Faschingsmonat hat tatsächlich eine Energie welche viele Menschen zu Irrtümern
führt, verwirrt und uns zu Risiken verführt welche Enttäuschungen bringen. Freude
soll gelebt werden, dennoch Besonnenheit und Verstand nicht vergessen werden. Für
wichtige Vorhaben und Entscheidungen sind die ersten Tage im Februar förderlich. Ab
dem Neunten jedoch sollte man sich seinen Nächsten durchaus kritisch betrachten
und Informationen prüfen bevor man der Sache Vertrauen entgegenbringt. Konfliktgefährdete Tage sind in der Mitte des Monats zu erwarten und wer seine Finanzen
neu ordnen möchte, könnte einen Wertzuwachs gewinnen, wenn er jetzt klassische
Möglichkeiten nützt, nach dem Motto: Papier ist leicht und auch Rauch - der Wert
bleibt im Metall und auch im Stein bewahrt. Um Gefühle bewusster leben zu können
und der Liebe mehr Aufmerksamkeit zu geben sind die Tage ab dem 25.Februar unter
einem günstigen kosmischen Einfluss.
Auf unserer Homepage finden Sie auch die Jahresschau 2014

Die Kraft des Mondes nutzen
Neumond am 30.1.
Der Neumond gibt uns Gelegenheit für Korrekturen. Unser Blick für das Wesentliche
ist geschärft und eine gute Gelegenheit mit Hilfe der Mondkraft seine Jahresziele
zu prüfen und noch wenn nötig zu korrigieren. Ein Rundblick kann auch zu Veränderungen im Status der Menschen von ihrer Seite führen, dies erspart ihnen
unangenehme Überraschungen in der Zukunft. Wer ist Wer? - für mich ist das
Thema Heute.
Vollmond am 15.2.
Der streitbare Februarvollmond strapaziert unsere Selbstbeherrschung und Nächstenliebe durch seinen Einfluss auf die Menschen. Ein Friedensritual wirkt diesen
Kräften entgegen.

Ritualtage
In jedem Monat wirkt die Zeitqualität an
unterschiedlichen Tagen förderlich für
Ziele und Vorhaben in den verschiedenen Lebensthemen. Um diese Energie
bestmöglich zu nutzen listen wir die
entsprechenden Termine auf. An diesen Tagen sind auch spirituelle Rituale
in kleinem oder größerem Rahmen sehr
erfolgversprechend.

Ritualtage Februar

Liebe:
3., 5., 8.
Erfolg:
1., 9., 16.
Schutz:
10., 24., 28.
Loslassen: 16., 27.

Herd genommen und unter ständigem
Rühren kurz vor dem Erhärten der Masse 9Tr. Propolistinktur, 2Tr. ätherisches
Rosmarinöl, 3Tr. Weihrauchöl und
3Tr. Parfümöl nach Wahl
untergerührt. Nach dem
vollständigen Erkalten
wird die Creme
noch
einmal
durchgerührt und
kann dann abgefüllt
werden.
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Das magische Fenster

Unter diesem Titel darf ich Ihnen in
jeder Monatspost Wissenswertes und
Hilfreiches zur einfachen Anwendung
aus der spirituellen Welt der Kräutermagie usw. vorstellen.

„Kräuterzauber - Kräutersegen“
Wir reichen einander die Hände, wir
berühren den Anderen - unsere Hände
sind den ganzen Tag mit unterschiedlichsten Energien in Berührung, wir
nehmen zwar durch einen Händedruck eine Information von oder über
den Anderen wahr, jedoch nicht die
Übertragung von negativen Kräften.
Der Februar ist ein Monat in welchem
schon unsere Vorfahren der Überzeugung waren, dass die dunklen Kräfte
des Winters sich zurückziehen und
das Licht wieder geboren wird. Dieser
Schwellenmonat birgt allerdings noch
einige Schatten in sich und viele Menschen und auch Orte sind noch von der
Dunkelheit des Winters beseelt. Die unterstehend beschriebene Handcreme
ist nicht nur ein Schönmacher für die
Hände sondern wirkt auch mit den
Kräften der Kräuter wie ein Schutzschild gegen negative Übertragungen.

Handcreme mit Weihrauchöl
2EL fein gehackte Zwiebel werden mit
35g Holunderblüten, 35g Ringelblumenblüten, 35g Johanniskraut in einer
Mischung aus 150ml Olivenöl und 50ml
Weizenkeimöl langsam erhitzt. Sobald
sich kleine Bläschen bilden wird der
Topf mit dem Kräuter-Ölgemisch vom
Herd genommen und mit einem
Tuch bedeckt und über Nacht
ziehen gelassen. Am nächsten Tag wird die Masse erneut langsam erhitzt und
anschließend gefiltert. In das
noch warme Kräuteröl wird 35g
Bienenwachs unter ständigem Rühren
und schwacher Hitze aufgelöst. Danach kommt 5g Kakaobutter dazu welche langsam zum Schmelzen gebracht
wird. Anschließend wird der Topf vom
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ABENDSEMINARE Frühjahr 2014
Veranstaltungsort: 1060 Wien, Hirschengasse 16

Visualisierung des Monats

Das Pendel

Ich bin überzeugt, dass unser Lebensplan
in den Tiefen unserer Seele geschrieben
steht und das Visualisierungen ein Weg
sind um Antworten die uns diesbezüglich
bewegen zu bekommen. Ich erlaube mir
Ihnen in dieser Monatspost mit nachfolgender Visualisierung ein Beispiel zu Jahresbeginn passend dafür zu beschreiben.

27.02.2014, Beginn 19.30 Uhr, € 38,-In diesem Seminar werden Ihnen die wichtigsten
Techniken und auch der richtige Umgang mit dem Pendel
nahe gebracht um auch richtige Ergebnisse mit dem
Pendel erarbeiten zu können. Vorsichtsmaßnahmen und
die Auswahl der empfehlenswerten Pendel für die
unterschiedlichen Fragethemen sowie der rituelle Ablauf
einer Pendelbefragung sind ebenfalls Themen des
Seminars. Wie man negative Einflüsse erkennt und wie
man die Verbindung über das Werkzeug Pendel mit den
lichtvollen Wesen erreicht, wird gelehrt. Für
Übungszwecke werden den Seminarteilnehmern
verschiedene Pendel zur Verfügung gestellt,
selbstverständlich ist es auch möglich, sofern vorhanden, das eigene Pendel
mitzubringen.

„Die Masken fallen!“

7 Kräutertinkturen für Magie, Schutz, Kraft und Schönheit

20.03.2014, Beginn 19.30 Uhr, € 38,-In jedem noch so kleinem Kräutlein lebt eine magische heilende Kraft und will zum
Wohle der Menschen wirken. Der Geist und die Kraft der
Pflanzen in Form von Tinkturen angewandt bedarf keiner
Vorkenntnisse und ist sehr einfach zu praktizieren.
Ich freue mich Ihnen an diesem Seminarabend die Wirkung
und Anwendungsweisen von Augentrost, Zinnkraut und
Co. Vorstellen zu dürfen. Die 7 Tinkturen des Abends
sind in der Magie für Kraft und Liebeszauber ebenso
wirksam wie für Körperanwendungen zur Kräftigung
und zum Schutz der Aura. Die Schönheitsgeheimnisse
der Magierinnen beruhten unter Anderem auch auf
Kräutertinkturen welche in Salben usw. verarbeitet
wurden. Natürlich werden wir diese zur Erprobung auch
herstellen.

Die 7 Wege zum Ich

24.04.2014, Beginn 19.30 Uhr, € 38,-Wer bin ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Was kann ich, wo liegen meine
Fähigkeiten und Begabungen? Gibt es eine Berufung für mich – habe ich auch
spirituelles Potential? Diese und andere Fragen finden eine Antwort durch
Wege der Selbstfindung und zur Eigenliebe. Wie man mit mentaler Kraft und
Visualisierungsübungen die 7 Wege zum ich gehen kann, darf ich Ihnen an diesem
Seminarabend nahebringen.
24.04.2014, Beginn 19.30 Uhr, € 38,-Wer bin ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Was kann ich, wo liegen meine
Fähigkeiten und Begabungen? Gibt es eine Berufung für mich – habe ich auch
spirituelles Potential? Diese und andere Fragen finden eine Antwort durch
Wege der Selbstfindung und zur Eigenliebe. Wie man mit mentaler Kraft und
Visualisierungsübungen die 7 Wege zum ich gehen kann, darf ich Ihnen an diesem
Seminarabend nahebringen.
Weitere Seminare
15.05.2014 7 magische Liebeszauber
25.06.2014 7 Wege zum Loslassen
18.09.2014 Räucher-Rituale im Jahreskreis
23.10.2014 Karma
13.11.2014
Seelenfamilie – Familienseelen
11.12.2014
Jeder ist seines Glückes Schmied

Beginn 19.30 Uhr, € 38,-Beginn 19.30 Uhr, € 38,-Beginn 19.30 Uhr, € 38,-Beginn 19.30 Uhr, € 38,-Beginn 19.30 Uhr, € 38,-Beginn 19.30 Uhr, € 38,--

Ihr Leitsatz des Monats
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Die 7 Wege zum Loslassen

Nehmen sie eine entspannte Körperhaltung
ein und schließen sie ihre Augen. Konzentrieren sie sich auf ruhiges Ein- und Ausatmen bis sie sich frei und losgelöst vom
Alltag fühlen. Mit ihrer Vorstellungskraft
visualisieren sie sich jetzt folgende Szene:
Sie sind an einem Platz an dem fröhliches
Faschingstreiben herrscht, viele Menschen
phantasievoll geschminkt oder mit Masken
verkleidet und kostümiert sind, sich tanzend
und lachend amüsieren und den Fasching
feiern. Sie bahnen sich einen Weg durch die
Menge und gelangen zu einem prächtigen
Gebäude, nur wenige Stufen hinauf führen
sie in einen Festsaal. Offensichtlich findet
das bunte Treiben von draußen hier eine
Fortsetzung. Die Stimmung ist übermütig
und sie sehen am Ende des Saales eine
Spiegelwand zu der sie jetzt hingehen.
Durch die vielen Menschen kommen sie
jedoch nur in die Nähe der Spiegelwand,
jetzt sehen Sie, dass einige Personen welche ihnen schon im Freien aufgefallen sind,
vor dem Spiegel und auch vorüber tanzen.
Konzentrieren sie sich jetzt auf die Bilder
im Spiegel, denn sie sehen jetzt für einen
kurzen Moment die vorbeitanzenden ohne
Schminke und Maske im Spiegel. Am Kostüm der betreffenden Personen erkennen
sie deren Status in ihrem eigenen Leben,
beziehungsweise das Lebensthema indem
die Person in ihrer Zukunft in Erscheinung
tritt. Atmen sie nun wieder einige Male tief
durch während sie in ihrer Vorstellung diesen Ort wieder verlassen und öffnen sie
die Augen.
Mein neues Buch
„Visualisierungen und Suggestionen
für die neue Zeit“
erscheint im Herbst.

Ich sehe was Bedeutung hat – ich erkenne
was sich hinter der Maske verbirgt!!
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