
Jahres-Ausbildungsgruppe 
Kräuterwissen und Erdfeste

Pflanzen und der Jahreslauf sind untrennbar miteinander 
verbunden.
Wenn wir die Geschenke der Natur nutzen wollen, so ist 
es selbstverständlich Ihr dafür unseren Dank und unsere 
Wertschätzung zu erweisen. Sie ist ein lebendes Wesen 
wie wir und freut sich über unsere Aufmerksamkeit. Wir 
sind alle Teil des Großen Ganzen. 

An acht Terminen rund um den Jahreskreis erleben wir die Natur, treten mir ihr
und ihren Wesen in Kontakt, erwerben und vertiefen uns einen reichen Wissensschatz über 
heimische Kräuter und ihre vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten und erleben und feiern 
auf diese Weise gleichzeitig die acht heiligen Erdfeste.

Im Lauf dieses Jahres feiern wir das Leben selbst, lernen Ehrfurcht und Staunen und ganz viel
über heimische Kräuter und die vielfältigen Möglichkeiten, ihre Geschenke in unser Leben zu
integrieren. 

Wir werden jedes Mal draußen sein, eine leckere 
Wildkräuter-Vital-Mahlzeit
für uns zubereiten, immer mehr Verwandte aus dem 
Pflanzenreich kennen lernen,
singen, meditieren und viel praktisches Wissen und 
Fähigkeiten erwerben. 
Wir lernen, welche Pflanzen sich für unsere Ernährung
und zur Frühjahrskur eignen, stellen Sirup, 
Kräuteressig

und Kräuteröl, Liköre, Essenzen und Kräuterweine her
ebenso wie Blütenmittel, Creme, Körperöl und
Räucherungen. 
So habt ihr euch nach diesem Jahr einen reichen
Wissens- und Erfahrungsschatz gesammelt!

Mir ist es ein besonderes Anliegen, euch mit eurer
Intuition zu verbinden, damit sich der Herzenszugang
zwischen der Natur in euch und der Natur um euch wieder öffnen kann. 

Ihr lernt in einer kleinen Gruppe von max. 5 Personen
Und profitiert von Wissen und Erfahrung aus mehr als 
drei Jahrzehnten!
Wir beginnen an Imbolc/Lichtmess und feiern alle acht
Jahresfeste– Termine: 04. oder 11.02., 18.03., 22.04., 17.06., 05.08., 
16.09., 28.10.,  15.12.2017, 10.00 – 19.00 bzw. 13.00 - 22.00
Ausgleich 8 x 111,-- oder 1x 830,-- incl. Material+Essen
Anmeldung nur für alle 8 Termine
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