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Medizin-Tage Steinwesen 2023 
Samstag, 28. Januar 10 - 18 Uhr + Sonntag, 29. Januar, 10 - 15 Uhr 

An diesen beiden Tagen gebe ich all mein Wissen und die Erfahrungen über Steine und 

Mineralien an dich weiter. Es ist eine praktische Ausbildung bei dem du die Steinenergie 

erlebst und lernst wie man sie gezielt einsetzten kann, für dich selbst, andere Menschen, 

Tiere, Pflanzen, Rituale, Natur, Mutter Erde..... Der grösste Teil bei diesem Seminar ist dem 

Thema Mensch und Gesundheit gewidmet. Du lernst die passenden Heilsteine auszuwählen 

und anzuwenden bei körperlicher, geistiger oder seelischer Blockade. Die passenden 

Beispiele und praktischen Anwendungen liefern wir dabei selbst, denn aus den eigenen 

Erfahrungen entwickeln sich die grössten Erkenntnisse. Am Ende des Seminars bist du gut 

gerüstet um für dich selbst und andere, die Steinenergien bei den unterschiedlichsten 

Situationen, Ereignissen, Krankheiten usw. einzusetzen. 
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Medizin-Tage Pflanzenhelfer 2023 
Samstag, 25. Februar 10 - 18 Uhr + Sonntag, 26. Februar, 10 - 15 Uhr 

An diesen beiden Tagen gebe ich all mein Wissen und die Erfahrungen über das Räuchern 
an dich weiter. Es ist eine praktische Ausbildung bei dem du die unterschiedlichsten 

Räucherstoffe erlebst und lernst wie man sie gezielt einsetzten kann, für dich selbst, andere 
Menschen, Tiere, Pflanzen, Rituale, Natur, Mutter Erde..... Der grösste Teil bei diesem 
Seminar ist dem Thema Mensch und Gesundheit gewidmet. Du lernst die passenden 

Kräuter, Öle und Harze auszuwählen und anzuwenden bei körperlicher, geistiger oder 
seelischer Blockade. Die passenden Beispiele und praktischen Anwendungen liefern wir 

dabei selbst, denn aus den eigenen Erfahrungen entwickeln sich die grössten Erkenntnisse. 
Am Ende des Seminars bist du gut gerüstet um für dich selbst und andere, die passenden 

Pflanzenhelfer bei den unterschiedlichsten Situationen, Ereignissen, Krankheiten usw. 
einzusetzen. 
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Medizin-Tage Bachblüten 2023 
Samstag, 25. März 10 - 18 Uhr + Sonntag, 26. März, 10 - 15 Uhr 

An diesen beiden Tagen lernst du die 38 Bachblüten kennen und erfährst wie sie wirken.  

Kursinhalt Bachblüten 

• Die 38 Bachblüten, wie sie wirken und ihre entsprechenden Gefühlsmuster 
• Die Notfallmischung und seine Anwendungsbereiche 
• Herstellungs-Methoden der Bachblüten 
• Einblicke in die Geschichte und Philosophie von Dr. Bach  
• Zusammenstellen einer persönlichen Mischung und deren Anwendung 
• Viele praktische Fallbeispiele helfen dir die Mittel einzuordnen und zu verstehen 

Am Ende des Seminars bist du gut gerüstet um für dich selbst und andere, die passenden 
Bachblüten bei den unterschiedlichsten Situationen, Ereignissen, Krankheiten usw. 
auszuwählen und einzusetzen. 
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