
Räuchern für den privaten Gebrauch
Wie kann ich mein eigenes Zuhause energetisch reinigen und auffrischen. Warum, wann und wie soll
ich das überhaupt tun. Wie gehe ich mit Kräutern richtig um und was sollte ich bei Harzen beachten.

Am ersten Tag lernen wir die Handhabung des Räucherns allgemein und natürlich erfahren wir sehr viel
über das Räuchern an sich.
Die ersten wichtigen Pflanzen werden besprochen und auch Harze kommen zum Einsatz.
Pflanzen räuchert man nicht gleich wie Harze und Mischungen aus Harzen und Pflanzen wieder  anderst
als die vorgenannten.

Am zweiten Tag werde ich einiges über das Räuchern und energetische Reinigen eines Hauses oder der
eigenen Wohnung vermitteln. Aber ebenfalls werde ich das medizinische Räuchern von Menschen zeigen
und wir können dann sehr viel üben und beobachten.

Weitere Pflanzen werden besprochen und wie sie gewonnen, getrocknet und aufbewahrt werden
können zum Selbstgebrauch.
Raum für Fragen und den wichtigen Erfahrungsaustausch wird vorhanden sein.

Ich freue mich sehr auf  diese zwei spannenden Tage und kann versichern, uns wird es nicht langweilig
werden.

Daten und Fakten:

Wann:  Samtag, 21.4.2018 13.30 - 18.00 und
  Sonntag, 22.4.2018 10.00 - ca. 17.00 Uhr mit einer Stunde Mittagspause
  Wasser und Kaffee steht zur Verfügung, Essen bitte mitbringen, kleine Küche und Mikro-
  welle vorhanden. Weitere Speisemöglichkeiten im Ort
Wo:  8304 Wallisellen, Heinrichstrasse 14
Kosten: Fr. 150.00  + Fr. 10.00 für Material
Teilnehmer: Mindestens 4, maximal 8
Mitbringen: Kleider, die nicht heikel sind und gut waschbar, denn alles wird nach Rauch und Düften
  riechen. 1 leeren Blumen-Tontopf (Ø Oberrand ca. 10 cm), 1 alter Suppenlöffel oder kleine
  Schaufel, 1 alte Pinzette (wenn nicht vorhanden bitte melden)

Das Kurslokal ist öffentlich sehr gut erreichbar (5 Min. Gehweg vom Bahnhof Wallisellen
oder Tram 12 / Bus-Station). Parkplätze werden organisiert)

ANMELDUNG: (bitte an untenstehende Adresse senden oder per Mail)

Name: ................................................................Vorname:........................................ Jahrgang: ................

Adresse: .....................................................................................................................................................

Erreichbarkeit Tel/Handy: ..................................................Mail: .............................................................

Sie können sich auch über Mail mit obigen Angaben anmelden, ich werde Ihnen die Bestätigung und die
Bankangaben per Mail zusenden.

Die Anmeldung ist mit dem Einsenden des Talons oder direkt mit Mail definitiv. Sie erhalten umgehend
Ihre Anmeldebestätigung und den Einzahlungsschein. Bitte zahlen Sie den Kurs vorgängig ein.

Elisabeth Feyerabend-Weber, Heinrichstrasse 14, 8304 Wallisellen; Kontakt: 079 101 77 47
Mail: elisabeth@feyerabend-weber.ch   Weiter Info auf www.feyerabend-weber.ch


