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Produktinformationen "Räucherkräuter
vor der Haustür"
Räucherwerk, das selbst angepﬂanzt, gehegt, gepﬂegt, geerntet
und zubereitet wird, birgt einen ganz besonderen Zauber.
Nämlich den deiner eigenen Energie. Das gilt auch für
Räucherpﬂanzen, die du selbst mit Sorgfalt und Respekt in deiner
nahen Umgebung sammelst und trocknest. Auf diese Art gehen
wir eine tiefe Verbindung mit den Pﬂanzenwesen ein, die wir in
ihrem gesamten Wachstumsprozess begleiten. Beim Räuchern
schenken sie uns einen tiefen Zugang zu unsere Seele und
bedanken sich bei uns, indem sie uns ihre einzigartige Wirkkraft
zukommen lassen und unsere Räucherabsicht unterstützen.
Was erwartet dich in dem Webinar?
• Du erfährst, was es zu beachten gibt, wenn du Räucherkräuter
auf Balkon, Terrasse und Garten selbst ziehen möchtest und wie
dir das auch auf kleinstem Raum gelingt.
• Du bekommst einen Überblick über die wichtigsten, heimischen
Räucherkräuter, die sich dafür eignen.
• Im Porträt werden dir diese Räucherkräuter vorgestellt.
• Du lernst, mit welchen Wildpﬂanzen-Heilkräutern aus Wald und
Wiese sich dein Räuchersortiment ergänzen lässt und wo du
diese ﬁnden kannst.
• Du lernst 3 Räuchermischungen kennen, die du mit eigenen
Räucherkräutern aus Heil- und Wildpﬂanzen selbst herstellen
kannst: für Reinigung, für Vitalität und Energie, für Entspannung
und guten Schlaf

Was ist das Ziel?
Du weißt nach dem Webinar, welche Räucherkräuter für dich
wichtig sind und kannst sie selbst anbauen und ziehen.

Autorinnen und Autoren
Christine Fuchs
Christine Fuchs beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit
ihrem „Herzthema“, dem Räuchern von Kräutern. Sie absolvierte
dafür mehrjährige Ausbildungen in Räucher- und
Heilkräuterkunde. Im KOSMOS-Verlag und im NymphenburgerVerlag (www.herbig.net) sind ihre Bücher und E-Books
erschienen. Ei...
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