
 
Bärlauc
Ein kuli
viele He
Ebenso
In Kom
Mittel g
Wir ver
 
Sa. 30. 
Beginn
 
 
Wildkr
Das gro
Im Früh
Kraft de
 
Mi. 10. 
Beginn
 
 
Effekti
Wie kö
bringen
Es werd
rückläu
 
Di. 7. M
Beginn
 
 
 
 
 

chkurs 
inarisch un
eilwirkung

o lernen wi
mbination m

gegen Ged
rkosten Bär

 März 2019
n: 14 Uhr, D

räuterführ
oße Erwach
hjahr habe
er Erneuer

 April 2019
n: 16 Uhr, D

ves Arbeit
nnen uns d
n? Was ist 
den auch b
ufigen Mer

Mai 2019, K
n: 19 Uhr, D

nd medizin
en hat, die
r, wie er sic

mit anderen
dächtnissch
rlauchbutt

9, Köngen 
Dauer: ca. 2

rung:  Früh
hen in der 
n die Wild
ung, da sie

9, Köngen 
Dauer: 1,5 S

ten mit de
die Mondk
wichtig un

besondere 
kur ein. Mö

Köngen 
Dauer: ca. 2

isch begeh
e wir bei di
ch von Gift
n Heilkräut
hwäche. 
er und erst

 
2 Std., 20 Eu

hlingserwa
Natur find
kräuter ein
e in dieser 

 
Std. 15 Euro

em Mond 
kräfte sinnv
nd zu beach
Tage im Ja
öglicherwe

2,5 Std  22 

hrtes Wildg
eser Wand
tigem in se
tern stellte

tellen eine

Euro/Pers. i

achen 
et statt. 

nen besond
Zeit beson

ro/Pers. ink

 
voll unterst
hten? 
ahr bespro
eise gibt es

 Euro/Pers.

gemüse, da
derung ken
einer Nähe
 man frühe

 Tinktur. 

inkl. Verkos

dere Magie
nders wertv

kl. kleinem 

tützen und

chen, eben
s einen Folg

. 

as Körpersä
nnen lernen
 untersche
er versch. M

stung 

e und die g
volle Inhalt

 Probiererle

d Erleichter

nso gehe ic
geabend. 

äfte reinigt
n werden. 
eiden lässt.
Mittel her u

ganz beson
tsstoffe bie

le 

rung im All

ch auch au

 

t und 

 
u.a. ein 

ndere 
eten. 

ltag 

uf den 

 



DIY  -  Herstellen von Handcreme, Deo, Zahnpasta, Sonnenschutz 
Heutzutage weiß man nicht mehr was alles in industriellen Drogerieprodukten, die wir 
regelmäßig benutzen, enthalten ist. 
Täglich gibt es neue Meldungen in der Presse über Schadstoffe und Rückstände. 
Ich berichte über einfache Mittel, wie sie wirken und früher benutzt wurden und wir 
stellen gemeinsam versch. Kosmetikprodukte her. 
 
Di. 28. Mai 2019, Köngen 
Beginn: 18.30 Uhr, Dauer: ca. 2,5 Std.,  22 Euro + Material 
 
Wildkräuterführung:  Hochzeit der Sommerkräuter 
Unsere heimische Natur umgibt uns mit einer Fülle von heilkräftigen Pflanzen. Auf 
einem kurzen Spaziergang begegnen wir vielen Pflanzenschätzen und lernen diese zu 
erkennen und zu sammeln. 
Anschl. probieren wir eine wilde Köstlichkeit 
 
Fr. 5. Juli 2019  16 Uhr und 
Sa. 6. Juli 2019, 11 Uhr, Reudern, Dauer: jeweils ca. 2 Std. 20 Euro/Pers. 
 
Heilkräuter – Entgiftungskurs  extra stark 
Viele Pflanzen haben die Eigenschaft Giftstoffe zu binden, Organe zu stärken und die 
Ausscheidung von Schlacken anzuregen. Stoffwechselaktivierende Wirkungen 
machen diese Heilkräuter zu einzigartigen Mitteln. Als Vorbeugung und zur 
Akutbehandlung sind diese 2 von mir vorgestellten Kuren gleichermaßen geeignet. 
Sie sind wirksam bei vielen der heute üblichen, auch schweren Krankheiten. Sie 
stammen aus der Volksheilkunde bzw. von den Indianern. 
 
Tagesworkshop am 14. September 2019, Köngen 
Beginn: 9.30 Uhr – ca. 14.30 Uhr (mit Pause)  50 Euro/Pers 
 
 
Erkältung – Grippe     schnell und effektiv behandeln 
In dem Kurs werde ich erklären wie man eine anfliegende Erkältung erkennt und 
gleich sehr wirkungsvolle, altbewährte und neue Heilmittel dagegen einsetzen kann. 
Es gibt viele Rezepte, wir stellen ein Anti-Grippe-Körperöl, Schnupfensalbe und einen 
Erkältungsbalsam her. Auch werden wir eine richtig zubereitete Hühnersuppe 
verkosten und ich zeige einen effektiven Wickel gegen Nasennebenhöhlenprobleme. 
Das Ganze wird mit vielen Tipps um das Thema abgerundet. 
 
Do. 17. Oktober 2019, Köngen 
Beginn: 18.30 Uhr,  Dauer: ca. 3 Std., 30 Euro + Material für Salben und Öle 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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