ONLINE AKADEMIE 2021
ALTES WISSEN
MAG. HEIDI BRUNNER

HERZLICH WILLKOMMEN IM
ONLINE AUSBILDUNGSJAHR
Auch im Jahr 2021 wird es erneut verschiedene Möglichkeiten
geben, online zu lernen und tiefer einzutauchen in die kraftvolle
Welt unserer heimischen Heilpflanzen, in die feinstoffliche
Heilkraft unserer Pflanzen oder in die magische Welt der
naturspirituellen Feste des Lebens und des Jahreskreises.

Die Möglichkeit von zuhause aus zu Lernen, bekommt in Zeiten
wie diesen immer größere Bedeutung. Zeit- und ortsunabhängig
kannst du dir in deinem eigenen Tempo und in deiner gewohnten Umgebung Wissen aneignen, das dich am eigenen Lebensweg oder auch beruflich weiter bringt.

Die virtuelle Vernetzung in einer Gruppe von Gleichgesinnten,
die es ermöglicht, sich das ganze Jahr über auszutauschen und
voneinander und miteinander zu lernen, ist ein weiterer großer
Vorteil des Online Lernens.

Viele spannende Live Webinare, umfangreiche Skripten, zusätzliche Lernvideos und Meditationen und begleitende Facebook
Gruppen bieten eine lebendige und vielfältige Möglichkeit, dass
du dir Wissen anreicherst und damit neue Impulse in deinem
Leben zulässt, die du privat oder beruflich nutzen kannst.
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DEINE AUSBILDUNGSLEITUNG
MAG. HEIDI BRUNNER
HÜTERIN DES „ALTEN WISSENS“
Seit knapp 20 Jahren ist es nun meine Aufgabe, Wissen über die
Natur und über Heilpflanzen, über Gesundheit und ein erfülltes
Leben und auch über Rituale zu den Jahreskreisfesten und zu
den Festen des Lebens weiter zu geben und zu lehren. Damit
leiste ich einen kleinen Beitrag, Menschen wieder zurück zu einer
naturverbundenen Lebensweise zu begleiten und sie an das Alte
Wissen unseres Kulturkreises und an ihre eigene Seelenaufgabe
zu erinnern.
Als studierte Biologin und Mutter von vier Kindern habe ich mir
in meiner Arbeit sowohl einen wissenschaftlichen, als auch einen
sehr bodenständigen und lebensnahen Zugang erhalten. Dieser
ist allerdings aufgrund meiner Gaben und Aufgaben in diesem
Leben auch sehr spirituell und beseelt und so bietet jede meiner
Ausbildung eine starke Verbindung von umfangreichen Wissen
und gelebter Naturspiritualität .
Meine tiefe Liebe zu Mutter Erde und zu den Kräften der heiligen
Weiblichkeit prägen meine Arbeit, genauso wie mein feines Gefühl
für Menschen und ihre persönlichen Lebenswege und Bedürfnisse
Herzlichkeit, Humor und Tiefsinnigkeit gehören ebenfalls zu all
meinem Tun dazu.Nach jahrelangem realen Unterrichten vieler
Ausbildungen und Seminaren, was immer Teil meiner Arbeit
bleiben wird, unterrichte ich seit 2018 auch Online und schätze
diese Art der Wissensvermittlung sehr, weshalb es 2021 wieder
eine umfangreiche ONLINE AKADEMIE gibt.
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RÄUCHERAKADEMIE
KOMPAKTLEHRGANG - AB 11.1.2021

RÄUCHERKUNDE KOMPAKT
In diesem Kurzlehrgang gebe ich noch einmal mein Wissen zum
Räuchern weiter. In vier Modulen lehre ich die wichtigsten Grundlagen und meine wertvollsten Erkenntnisse zum Räuchern mit heimischen Kräutern und ohne Kohle +

Modul 1 - Grundlagen des Räucherns + Räuchern ohne
Kohle

Modul 2 - Die wichtigsten heimischen Räucherpflanzen

Modul 3 - Die energetische Aura- und Hausreinigung

Modul 4 - Heilräuchern - Heilsame Räucherungen bei
körperlichen Beschwerden

Weitere Informationen und Anmeldung über edudip https://www.edudip.market/w/384732
Die gesamte Räucherakademie, mit begleitender facebook Gruppe und Live Austausch und Fragerunden wird es wieder im Herbst
geben
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ONLINE AKADEMIE - RITUALE IM
JAHRESKREIS - AB 25.1.2021

RITUALE IM JAHRESKREIS
In diesem Ausbildungszyklus begleite ich durch den gesamten keltischen Jahreskreis. Anfang Februar beginnt unsere gemeinsame
Reise mit dem Fest Lichtmess und im Dezember beenden wir den
Zyklus mit dem Fest der Wintersonnenwende.

Ich gebe ein Jahr lang mein gesamten Wissen und meine über
viele Jahre gesammelten Erfahrungen zu den acht keltischen
Jahreskreisfesten, zur Gestaltung von Ritualen und zu einer
bewusst gelebten Naturspiritualität weiter, so dass jeder
Teilnehmer diese Feste und Rituale entweder für sich selbst, für
seine Familie oder auch für Gruppen organisieren und feiern kann.

Für mich ist das bewusste Erleben des Jahreskreises eine der
besten Lebensschulen und Hilfestellungen im eigenen Leben, weil
alle Lebensthemen und alle Lebenszyklen bewusst durchlebt und
erlebt werden. Zudem bietet das Zelebrieren der alten Feste, die
natürlich zeitgemäß gefeiert werden und ins Jetzt geholt werden,
eine wundervolle Rückverbindung zur Natur - und genau diese
braucht es derzeit auf Erden.
Dieser Lehrgang ist für alle Menschen geeignet, die tief in sich
spüren, dass ihnen das Wohl von Mama Erde wichtig ist und die
als PriesterInnen und ErdenhüterInnen ihre Verantwortung am
Großen ganzen wieder übernehmen möchten.
Ich freue mich sehr auf diesen gemeinsamen, heiligen Kreis.
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ORGANISATORISCHES
Aufbau der Ausbildung
17 Live Webinare - über edudip angeboten
8 Live Rituale (in der Facebookgruppe )
ca 400 Seiten Skriptum
ca 400 Seiten Präsentationen
Zusätzliches Videomaterial
begleitende Meditationen,
Begleitende facebook Gruppe, die einen Austausch ermöglicht

Kosten
720 Euro incl. Mwst - Teilzahlung ist leider NICHT möglich !!
Unternehmer aus Deutschland und der Schweiz bitte beachten,
dass ihr keine Mwst zaht ( der Preis liegt dann bei 600 Euro)

Anmeldung
Bitte per Mail - an heidi@b-shop.at
Sobald der Kursbetrag überwiesen ist, erhältst du eine Bestätigung deiner Anmeldung und alle weiteren Informationen - Bitte
prüfe, ob dein PC für edudip geeignet ist - hier gibt es ein gratis
Webinar - https://www.edudip.market/w/348802 - damit kann man
gut testen, ob es funktioniert

Die genaue Ausbildungsbroschüre findest du auf
meiner Homepage
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TERMINE UND THEMEN
MODUL 1 - EINFÜHRUNG
25.1.2021 - Grundlagen der Ritualistik
MODUL 2 - 1.2. 2021 - BRIGID - LICHTMESS
8.2.2021 - Das Fest des Keimens heute
MODUL 3 - 15.3.2021 OSTARA
22.3.2021 - Das Fest Frühlingsbeginns heute
MODUL 4 - 26.4.2021 BELTANE
3.5.2021 - Das sinnliche Maienfest heute
MODUL 5 - 14.6.2021 - SOMMERSONNENWENDE
21.6.2021 - Das fest des höchtsen Lichtes heute
MODUL 6 - 26.7.2021 - LUGHNASADH
2.8.2021 - Die Zeit der Schnitterin heute
MODUL 7 - 13.9.2021 - MABON
20.9.2021 - Das Fest des Erntedankes heute
MODUL 8 - 25.10.2021 - SAMHAIN
1.11.2021 - Das Fest der Ahnen heute
MODUL 9 - 13.12.2021 - WINTERSONNENWENDE

20.12.2021 - Die Wiedergeburt des Lichtes - heute
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ONLINE AKADEMIE

FEINSTOFFLICHE PFLANZENHEILKUNDE
AB 2.2.2021

FEINSTOFFLICHE
HEILPFLANZENKUNDE
In dieser Online Jahresausbildung begleite ich durch das
gesamte „feinstoffliche“ Pflanzenjahr und teile mein Wissen
und meine Erfahrungen zu den Heilkräften und Botschaften
heimischer Pflanzenseelen.
Zu Beginn der Ausbildung lernen wir die wichtigsten Grundlagen zur feinstofflichen Pflanzenheilkunde.
Was ist eine Pflanzenseele?
Wie wirken Pflanzen auf feinstofflicher Ebene ?
Wie kann man mit Pflanzen kommunizieren ?
Was ist Pflanzenschamanismus?
Wie stellt man Blütenessenzen, Aurasprays und Räucherwerk
her ?
Danach werden wir in den einzelnen Webinaren jeweils den
Pflanzen begegnen, die sich jahreszeitlich gerade zeigen.
Beginnend bei den Frühlingspflanzen, die uns mit ihrer
erneuernden Kraft beschenken, geht es weiter über die
sinnlich duftenden Maienpflanzen, bis hin zu den lichtvollen
Sommerpflanzen. Danach folgt im August die energetische
Hausapotheke und im Herbst die feinstofflichen Kräfte der
Heckenpflanzen, Wurzelpflanzen und Wintergehölze. Damit ist
der Jahreskreis abgerundet.
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ORGANISATION
Dieser Ausbildungszyklus wird in 10 zweistündigen Live
Weinaren unterrichtet.

Ausführliche Skripten und Webinarpräsentationen werden zur
Verfügung gestellt.

Begleitet wird die Ausbildung durch zusätzliches Videomaterial, Pflanzemeditationen, die als Audio Dateien zur Verfügung
gestellt werden und schamanische Pflanzengeistreisen, die
ebenfalls als Download zur Verfügung stehen

Parallel dazu wird es eine begleitende Facebookgruppe
geben, die dem Austausch der Gruppenmitglieder untereinander dient und in der ich übers Jahr immer wieder live gehen
werde, um offene Fragen zu beantworten oder um gemeinsam mit der gesamten Gruppe zu meditieren.

KOSTEN - 480 Euro incl Mwst
Teilzahlung ist leider nicht möglich -Deutsche und Schweizer
Unternehmer bitte um eine Mwst befreite Rechnung bitten
ANMELDUNG - per Mail an heidi@b-shop.at
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TERMINE UND THEMEN

2.2.2021 - Grundlagen der feinstofflichen Heilpflanzenkunde
16.2.2021 - Pflanzenkommunikation und Pflanzenmeditation
2.3.2021 - Pflanzenschamanismus
16.3.2021 - Die erneuernde Kraft der Frühlingskräuter
4.5.2021 - Die sinnliche Kraft der Maienkräuter
8.6.2021 - Die lichtvolle Kraft der Sonnenkräuter
3.8.2021 - Die feinstoffliche Hausapotheke
14.9.2021 - Die Magie der heimischen Heckenpflanzen
12.10.2021 - Feinstoffliche Wurzelkräfte
16.11.2021 - Kraft und Magie der Wintergehölze
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ONLINE AKADEMIE

HEILPFLANZENKUNDE - AB 10.2.2021

HEILKRÄUTERKUNDE
In diesem Jahreslehrgang wandern wir gemeinsam durch das
gesamte Heilkräuterjahr und lernen die wichtigsten heimischen
Heilpflanzen in ihrer Wirksamkeit und Anwendung kennen. Das
erlernte Wissen kann dabei sowohl auf persönlicher Ebene
genutzt werden, als auch in Seminaren und Workshops an
andere Menschen weiter gegeben werden.

Großen Wert lege ich auf die ganzheitliche Erfassung der
heimischen Heilpflanzen und auch auf das umfangreiche
Erlernen verschiedener Verarbeitungsmethoden. So werden
auch die feinstofflichen Botschaften der Pflanzen vermittelt, ein
ganz allgemein spiritueller Zugang zur Natur geschaffen und
alle wichtigen Möglichkeiten, wie man die Pflanzen verarbeiten
und anwenden kann durch besprochen.

Da ich die Ausbildung in Heilkräuterpädagogik seit nunmehr 15
Jahren erfolgreich unterrichte, traue ich es mir heuer erstmalig
zu, mein gesammeltes Wissen und meine gesamte Erfahrung
auch online weiter zu geben.
Ich freue mich sehr auf eine wunderbare und große Kräutergruppe, die mit mir gemeinsam durch das Heilkräuterjahr
wandert
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ORGANISATION
16 Live Webinare über das gesamte Jahr
Mehrere Hunderte Seiten Skriptum und Präsentationen
Begleitendes Videomaterial, in dem die Heilpflanzen
vorgestellt werden
Begleitende facebook Gruppe, für regelmäßigen Austausch, um Pflanzenfotos zu teilen, damit die Pflanzen
bestimmt werden können und um in Live Fragenrunden (mindestens einmal monatlich ) offene Fragen zu
klären

KOSTEN - 840 Euro incl. Mwst
Teilzahlung ist leider nicht möglich
Unternehmer aus Deutschland und aus der Schweiz
bitte eine Mwst befreite Rechnung anfordern
Anmeldung schriftlich per Mail an heidi@b-shop.at
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TERMINE UND THEMEN
10.2.2021 - Einführung - Grundlagen
24.2.2021 - Die wichtigsten Verarbeitungsmethoden
10.3.2021 - Die wichtigsten Frühlingspflanzen
24.3.2021 - Kräutertees - Spezialgebiet Entschlacken
28.4.2021 - Die sinnlichen Maienpflanzen
12.5.2021 - Liköre und Aphrodisiaka
9.6.2021 - Die lichtvollen Sommerpflanzen
23.6.2021 - Blütenessenzen und Seelenmedizin
28.7.2021 - Die kraftvolle Hausapoheke
11.8.2021 - Tinkturen - Tees und Hausmittel aus alter Zeit
8.9.2021 - Die vitaminreichen Heckenpflanzen
22.9.2021 - Marmeladen - Oxymel - Fruchtleder
13.10.2021 - Heilsame Wurzeln und Samen
27.10.2021 - Heilsalben und
1.12.2021 - Die Kraft der Wintergehölze
15.12.2021 - Weihnachtsgeschenke aus der Kräuterküche
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KONTAKT

Mag. Adelheid Brunner
Mail:heidi@b-shop.at
Homepage : www.jahreskreis.at

Dieses Informationsmaterial ist urheberrechtlich geschützt und darf
weder inhaltlich noch für eigene Zwecke verwendet werden, da es
sich um geistiges Eigentum handelt.
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