15. August - 19. August 2017
im Bayrischen Wald
Am 15. August zu Maria Himmelfahrt beginnen die sogenannten Frauendreißiger – die
wichtigste Kräutersammelzeit des Jahres, Pflanzen die in dieser Zeit gesammelt werden,
übertreffen alle anderen an Kraft.
Gleich zu Beginn der Frauendreißiger laden wir Euch zu diesem
etwas anderen Kräuter-Seminar ein.
Die Pflanze ist ein Göttliches Wesen und somit tief
mit jedem von uns verbunden.
Mit dieser Gesinnung gehen wir achtsam und respektvoll hinaus in die Natur,
verbinden uns mit den Pflanzen, Bäumen und Kräutern, nehmen die leise Sprache der
Pflanzen wahr und erfassen ihr wahres Wesen. Dadurch kommen wir der spirituellen
Dimension der Pflanzen näher und werden sie besser verstehen.
Durch meditatives
Sinneswahrnehmung
den kreativen Umgang
Denn diese Art der
lebendigen Austausch mit

Schauen und intensive
können wir einen neuen Ansatz für
mit Pflanzen und ihren Devas finden.
Pflanzenbegegnung ermöglicht einen
der Pflanze - von Seele zu Seele.

Und wir werden eintauchen in die magische Urkraft der Elemente und Planeten, die
nicht nur eng mit uns Menschen verbunden sind, sondern ebenso mit den Pflanzen,
Bäumen, Steinen, Tieren – einfach mit der ganzen Natur - und auch sie haben uns viel
mitzuteilen.
Im 2. Teil dieses Seminars werden wir aus den Pflanzen
Tinkturen, Salben und Tees, sowie Kräuteröle und Liköre
herstellen. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer wird
ihre und seine eigenen Produkte mit nach Hause
nehmen, angereichert mit der eigenen wertvollen
Energie und der Heilkraft der jeweiligen Pflanze.

All das wird abgerundet mit Lachen, Tanzen, Singen – denn die Devas lieben Musik
und fröhlich sein über alles...

Euro 450,00
inkl. Material zur Herstellung der Produkte,
Mittagessen und Getränken
Wir und alle Naturwesen freuen uns auf EUCH!
Bettina Hahner - Kräuterfachfrau
Sie wird uns in die Geheimnisse des alten und praktischen Kräuterwissens
einweihen
Jutta Koch - Channelmedium und Astrologin
Mit ihrer Hilfe werden wir in die Welt der Magie eingeführt, mit der Anderwelt
verbunden und können die Stimme der Planeten vernehmen.

Wahrlich die Zeit ist gekommen, um wieder aus
dem Brunnen der Erinnerung zu trinken und
sich erneut mit der vergessenen Weisheit unserer
die Erde verehrenden Ahnen zu verbinden.
Ralph Metzner

Weitere Infos und Anmeldung:
Bettina Hahner, Rothenberger Str. 13, 63584 Gründau
Email: bettina_hahner@unitybox.de
Tel.: 06058 -3179951
Jutta Koch, Lambach 9, 93462 Lam
Email: Sternenwissen@t-online.de
Tel.: 09943 – 90 25 179
In Lam und Umgebung gibt es ein vielfältiges Angebot an Unterkünften, gerne sind wir
bei der Auswahl und Buchung behilflich.

