ONLINE AKADEMIE
HEILPFLANZENKUNDE
2022

HERZLICH WILLKOMMEN
Möchtest du die wichtigsten heimischen Heilkräuter kennen
lernen, dir wertvolles Wissen über ihre Heilkraft aneignen,
ihren feinstofflichen Botschaften lauschen, überliefertes
Kräuterbrauchtum kennenlernen und auch erfahren, wie
du selbst Salben, Tinkturen, Tees und anderen Heilmitteln
herstellen kannst, um deine Gesundheit selbst in die Hand zu
nehmen ?

Dann bist du in dieser Online Akademie richtig.
Ich begleite Dich durch das gesamte Heilkräuterjahr und
gebe mein umfangreiches und ganzheitliches Wissen zu
meinen geliebten Pflanzen an dich weiter. Dies geschieht in
Form von Live - Webinaren, die aufgezeichnet werden, durch
begleitende Pflanzenvideos und Live Schaltungen innerhalb
einer Facebook Gruppe, die auch dem Austausch dienen soll.

Ich glaube, es wird immer wichtiger werden, dass wir unsere
Gesundheit selbst in die Hand nehmen, dass wir uns einfache
Heilmittel aus dem Garten unserer Göttin selbst herstellen
und dass wir ganz allgemein, wieder etwas mehr zur Natur
zurück kehren.

Wandern wir gemeinsam durch den Heilpflanzen Jahreskreis
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AUSBILDUNGSLEITUNG MEIN WEG ZU DEN
PFLANZEN
Meine Name ist Adelheid Brunner und ich begleite Menschen
durch das Heilkräuterjahr, indem ich bereits zehn Jahre lang
Heilkräuterpädagogik unterrichte. Mein Wissen gebe ich zudem
in Seminaren, auf meiner Facebook Seite „Altes Wissen“, auf
meinem Youtube Kanal und in meine beiden Bücher „Pflanzenschamanismus“ und „Heilende Räucherrituale“ weiter.

Obwohl ich studierte Biologin bin und mir der wissenschaftliche
Aspekt der Pflanzenheilkunde seit jeher wichtig war, spürte
ich dennoch schon sehr bald, dass mein Zugang vor allem in der
ganzheitlichen Betrachtung unseren Pflanzen liegt und mich
die Bereiche feinstoffliche Pflanzenheilkunde, Pflanzenritualistik
und Pflanzenschamanismus besonders
interessieren. Nach
und nach habe ich mir auch dazu sehr viel Wissen und Erfahrung angeeignet, welche ich in die
Ausbildung „Heilkräuterkunde“ gerne einfließen lassen.

Außerhalb dieser Tätigkeit, die für mich eindeutig mehr
Berufung als Beruf ist, bin ich Mutter von vier Kindern,
glückliche Partnerin eines „Grünen Mannes“ und immer mehr
auch Bäuerin, die einen Bauerngarten betreibt. Ich liebe
Mama Erde, die Zyklen der Natur und die Kraft der Kräuter .
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AUSBILDUNGSAUFBAU
16 Live Webinare - finden immer um 19 Uhr statt und werden
aufgezeichnet, so dass sie jederzeit nach gehört werden
können.

Mehrere hunderte Seiten Skriptum und Präsentationen - die
als Download zur Verfügung gestellt werden.

Begleitendes Videomaterial, in dem die Heilpflanzen
draußen in der Natur vorgestellt werden und in denen auch
die feinstofflichen Botschaften der Pflanzen vermittelt werden
- Videos werden als Youtube Link zur Verfügung gestellt

Begleitende facebook Gruppe, für regelmäßigen Austausch
unter den Gruppenmitgliedern und um offene Fragen zu klären. Hier nehme ich euch auch immer wieder mit zu meinen
Kräuterspaziergängen, so dass ihr das Gefühl habt, mit mir
auf Kräuterwanderung zu sein.

In dieser Gruppe können Pflanzenfotos hochgeladen werden,
so dass ich sie für euch bestimmen kann und die Gruppenmitglieder können sich vernetzen, austauschen und vielleicht
auch in der Realität zusammen finden.
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TERMINE - ANMELDUNG
UND KOSTEN
TERMINE
An folgenden Terminen werden die Webinare immer um 19 Uhr
abgehalten
9.2./23.2./16.3./30.3./27.4./11.5./8.6./22.6./27.7./10.8./7.9./21.9./
12.10./26.10/16.11./30.11
Die Webinare dauern eineinhalb Stunden und werden durch eine
ausführliche, schön bebilderte Präsentation begleitet - alle
Webinare werden aufgezeichnet und stehen das ganze Jahr zur
Verfügung

KOSTEN
840 Euro incl. Mwst - eine Teilzahlung ist leider nicht möglich
umsatzsteuerpflichtige Unternehmerinnen aus Deutschland
und der Schweiz, die eine eingetragene UID Nummer haben,
erhalten von mir AUF ANFRAGE !!!! eine umsatzsteuerbefreite
Rechnung - gilt NUR für Unternehmen, die selbst umsatzsteuerpflichtig sind !!!

ANMELDUNG
schriftlich per Mail an heidi@b-shop.at
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UPGRADE - ZUM
ZERTIFIZIERTEN
HEILKRÄUTERPÄDAGOGEN
Für alle Interessierten wird es die Möglichkeit geben, die Ausbildung
mit einem Upgrade zu erweitern, so dass durch die Abgabe einer 20
- seitigen Diplomarbeit die Ausbildung auch mit einem Zertifikat abgeschlossen werden kann.

Es wird für alle Teilnehmer , die gerne eine Arbeit schreiben möchten, im Sommer 2022 ein extra Webinar geben, in dem alles
Wesentliche zum Schreiben einer Abschlussarbeit unterrichtet wird

Die Kosten für das Upgrade sind 120 Euro

Der Abschluss wird mit dem Titel
„Zertifikat zum diplomierten Heilkräuterpädagogen“
benannt.

Ich freue mich auf alle, die während des Jahres sich für diesen
Abschluss entscheiden
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MODUL 1 - EINFÜHRUNG
UND GRUNDLAGEN
9.2. Einführung - wichtige Grundlagen
In diesem ersten Webinar werden wir als Kräutergruppe
zusammen finden, einen Überblick über die gesamte
Ausbildung erhalten und wichtige Grundlagen, wie den
Aufbau einer Pflanze, die wichtigsten Inhaltsstoffe und
bedeutsame Pflanzenfamilien kennen lernen - ein etwas
trockenes Thema und doch die Basis dafür, dass wir danach
mit einem guten Grundlagenwissen weiter durch das Jahr
gehen können

23.2. Säfte Salben und Tinkturen
Bei unserem zweiten Zusammentreffen werden wir die
wichtigsten Verarbeitungsmethoden kennen lernen, die uns
dann ebenfalls das ganze Jahr über begleiten werden. Ich
zeige und lehre euch, wie man eine Tinktur herstellt, eine
Salbe kocht, Oxymel macht, Kräutertee mischt aber auch wie
eine Blütenessenz hergestellt wird, oder ein Knospenmazerat. In diesem Webinar werden wir spüren, wie umfangreich
und bunt die Kräuterheilkunde ist.
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MODUL 2 FRÜHLINGSKRÄUTER
16.3. - Die grüne Kraft des Frühlings
Kurz bevor, das neue Grün und damit die neue Kräuterkraft
hervorbricht werden wir in diesem Modul die wichtigsten
heimischen Frühlingspflanzen kennen lernen und in die Qualität des Jahreskreisfestes Ostara eintauchen
Folgende Pflanzen werden beschrieben
Bärlauch, Brennessel, Brunnenkresse, Gänseblümchen,
Huflattich, Lungenkraut, Schlüsselblume, Scharbockskraut,
Taubnessel, Veilchen, Vogelmiere,

30.3. - Die Kraft der Erneuerung Bereinigung und Entschlackung
Im zweiten Frühlingsmodul betrachten wir die entschlackende
Kraft der heimischen Frühlingskräuter und werden Tinkturen,
Tees und die Frischpflanzenzubereitungen als Schwerpunkt
erarbeiten. Natürlich lernen wir auch über die magische
Neunkräutersuppe, über wertvolles Pflanzenbrauchtum zum
Jahreskreisfest Ostara und über manche feinstofflichen
Botschaften unserer Frühlingskräuter

7

MODUL 3 - MAGISCHE UND
SINNLICHE MAIENZEIT
27.4. Die späten Frühlingspflanzen
In diesem Webinar lernen wir die wichtigsten Pflanzen des
sinnlichen Spätfrühlings kennen und tauchen in die Magie
der Beltanezeit ein, wenn der Wald sein Hochzeitskleid
anzieht und die Blüten betörend duften und uns mit ihren
heilenden Kräften beschenken
Folgende Pflanzen werden beschrieben
Kriechender Günsel, Löwenzahn, Holunderblüten, Spitzwegerich, Weissdornblüten, Wildrosenblüten, Wiesensalbei,
Schachtelhalm (Zinnkraut), Waldmeister, Maiglöckchen,
Salomonssiegel,

11.5. - Die Kraft der Sinnlichkeit
Im zweiten Maienwebinar tauchen wir noch etwas tiefer in
diese sinnliche Zeit ein und wir lerne aphrodisierende Pflanzen, aber auch Gewürze kennen. Rezepte für sinnliche Liköre bzw. ganz allgemein die Herstellung heilender Liköre wird
ebenso besprochen, wie Brauchtum rund um das Jahreskreisfest Beltane und einige wichtige Hexen- und Zauberpflanzen.
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MODUL 4 - DIE LICHTVOLLEN
SOMMERPFLANZE
8.6. Die wichtigsten Sommerpflanzen
Wenn der Höchststand der Sonne zur Sommersonnenwende
erreicht ist, erreichen auch die gelbblühenden Sonnen- und
Sommerpflanzen ihren absoluten Höhepunkt. In diesem
Modul lernen wir die wichtigsten von ihnen kennen
Folgende Pflanzen werden vorgestellt
Alant, Arnika, Beifuss, Dost,. Johanniskraut, Kamille, Königskerze, Labkraut, Mohn, Odermennig, Ringelblume, Storchenschnabel,

22.6. Feinstoffliche Blütenkraft - Seelenblüten
In diesem Webinar gehen wir verstärkt auf die Seelenkraft der
Kräuter ein und ich lehre, wie man Blütenessenzen und
Aurasprays herstellt und welche Seelenmedizin wir für den
Winter vorbereiten können. Zudem erzähle ich vom Pflanzenbrauchtum rund um die Sommerwende und von Wetterkräuter und Wetterbuschen.
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MODUL 5 - DIE
KRÄUTERAPOTHEKE DES
HOCHSOMMERS
27.7. Die Hauspotheke der Natur
Im August, zur magischen Zeit des Frauendreißigers, sammelten Kräuterkundige seit jeher die Kräuter für ihre Hausapotheke, die sie für den nahenden Winter vorbereiteten. Die Kräuter erlangen in diesen Wochen ihre dreifache Kraft.
Folgende Pflanzen werden vorgestellt
Frauenpflanzen - Rotklee, Schafgarbe, Frauenmantel, Gänsefingerkraut, Hopfen, Melisse, Mutterkraut
Männerpflanzen - Weidenröschen, Eisenkraut, Goldrute
Weitere Pflanzen - Mädesüß, Salbe, Thymian

10.8 - Kräuterbrauchtum - Hausmittel und Alte Rezepte
Im zweiten Webinar erzähle ich vom magischen Kräuter
buschen und vom Kräuterbrauchtum rund um das Fest der
Schnitterin. Zudem werden wir wichtige Hausmittel aus Omas
Wissenschatz kennen lernen aber auch seltene Verarbeitungsmethoden, wie Kräuterpulver, Kräuterpastillen, Latwerge und
ähnliches.
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MODUL 6 - KRAFTVOLLE
HERBSTBEEREN
7.9. Die wichtigsten herbstlichen Beeren
Im Herbst bereiten wir unser Immunsystem auf den nahenden
Winter vor. Alle Herbstbeeren stärken das Immunsystem und
dürfen daher jetzt geerntet und zu immunstärkenden Elixieren
verarbeitet werden
Folgende Pflanzen werden beschrieben
Berberitze, Hagebutte, Holunder, Kornellkirsche, Sanddorn,
Schlehe, Vogelbeere Weissdorn,
Spezialthema - Apfelbaum und Haselnussstrauch

21.9. Vorsorge und Erntedank
In diesem Webinar werden wir vor allem stärkende Elixiere
und Säfte - mit und ohne Alkohol - kennen lernen, die unser
Immunsystem stärken, die aber auch bei Husten Schnupfen
und Heiserkeit helfen können. Zudem erfahren wir Wissenswertes über das Erntedankfest und mit welchen Ritualen und
Speisen (Fruchtleder, Eingelegtes und Eingekochtes) wird
dieses begleiten können.
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MODUL 7 - HEILSAME
WURZELN UND SAMEN
12.10. Wurzeln und Samen
Herbstzeit ist Wurzelzeit, weil die Kräfte der Pflanzen sich in
die Erde zurück ziehen. Kräuterkundige sammelten seit jeher
bei abnehmenden Mond im Oktober ihre Wurzeln, um Salben
daraus zu kochen, Elixiere herzustellen oder um die getrockneten Wurzeln für Tees und Räucherungen
Folgende Wurzelpflanzen werden vorgestellt
Baldrian, Beinwell, Blutwurz, Braunwurz, Engelwurz, Karde,
Große Klette, Kren (Meeretich) Nelkenwurz,
Folgende Samen werden vorgestellt
Brennessel, Spitzwegerich, Mariendistel

26.10 - Die Kraft der Salben und Ahnen
In diesem Webinar werden wir noch einmal die Herstellung
von Heilsalben genauer besprechen und wichtige Rezepte
von Wurztelsalben kennen lernen. Zudem erzähle ich vom
Jahreskreisfest Samhain, von der Kraft der Ahnen und von
der Kraft Erdung und Verwurzelung
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MODUL 8 - DIE KRAFT DER
WINTERGEHÖLZE
16.11 - Magie und Kraft der Wintergehölze
Wenn die Lebenskräfte sich im Winter in den Bauch der
Mutter Erde zurück ziehen, waren es vor allem die immergrünen Gewächse, die von unseren Ahnen sowohl verehrt, als
auch zu heilenden Zwecken verwendet wurden.
Folgende Pflanzen werden durchgemacht
Eibe, Efeu, Fichte, Föhre, Tanne, Mistel, Wacholder
Spezial - der Fliegenpilz in Magie und Mystik

30.11. Brauchtum rund um die Weihnachtszeit - Weihnachtsgeschenke aus
der Kräuterküche
In diesem letzten Werden wir noch etwas tiefer eintauchen in
die weihnachtliche Mystik und in das Pflanzenbrauchtum rund
um die Winterzeit. Ich erzähle auch von den Raunächten, vom
Räuchern und wir werden einige nette Rezepte
kennen lernen für Weihnachtsgeschenke (Kräuterschokolade, Badepralinen, .....)
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ABSCHLUSS DER
AUSBILDUNG
Die Ausbildung ist so umfangreich gestaltet und ich werde all
mein Wissen mit weit offenem Herzen und sehr vielen Materialien weiter geben, so dass ich mir erlaube, den Lehrgang
ohne Prüfung oder Abgabe einer schriftlichen Arbeit abzuschließen.

Ich vertraue tief darauf, dass ihr das Beste daraus macht und
meinen Spirit und meine tiefe Liebe und Wertschätzung der
Natur gegenüber weiter in die Welt hinaus tragt.

Ich werde euch aber ein Zertifikat zusende, das Eure
Teilnahme an der Online Akademie bestätigt

In diesem Sinne ....

....ich freue mich auf alle Kräuterliebhaber,
Kräuterinteressierte, Erdenhüterinnen und Erdenhüter,
Heiler und Heilerinnen und auf alle, die mit mir durch den
Kräuter Jahreskreis gehen werden.
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KONTAKT
Achtung Anmeldung wird erst ab Jänner 2022 freigeschaltet
online Bestellung im Altes Wissen shop
Hier online bestellen - link - Achtung Anmeldung wird erst ab Jänner 2022 freigeschaltet
Wenn Du dich lieber mittels e-mail anmelden möchtest kannst Du mir auch hier schreiben
Mag. Adelheid Brunner
www.jahreskreis.at
Mobil:0660/2331243
Mail: heidi@b-shop.at
Bankverbindung:
Raika Steyr
Verwendungszweck : Online Akademie - Heilpflanzenkunde
Betrag 840,00 Euro
Kontoinhaber: Mag. Adelheid Brunner
IBAN: AT953411400000436428
BIC: RZOOAT2L114

Dieses Informationsmaterial und das Konzept der Online Ausbildung sind urheberrechtlich geschützt und darf nicht zu eigenen
Zwecken genutzt werden.
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