
 

PranaVita Kräuterwissen 
 

Eine Ausbildung in 7 Modulen mit Diplom! 
 
Unsere	  menschliche	  Natur	  und	  die	  Natur	  um	  uns	  herum	  sind	  eins.	  Daher	  gibt	  es	  auch	  viele	  natürliche	  
Mittel,	  die	  uns	  gut	  tun.	  Ganz	  besonders	  beachtenswert	  sind	  die	  Kräuter,	  die	  "Edelsteine"	  unter	  den	  
Pflanzen.	  Ein	  gutes	  Basis-‐Kräuterwissen	  zu	  haben	  ist	  daher	  für	  einen	  selbst	  sehr	  erfreulich	  und	  für	  
andere	  durchaus	  nützlich.	  
 
Kräuter	  für	  die	  Fastenzeit	  mit	  Heinz	  -‐	  29./30.	  Jän.	  16	  
•	  Einführung	  Heilkräuter	  
•	  Kräuter	  für	  die	  Verdauung	  -‐	  Magen,	  Darm,	  Leber,	  Galle	  
	  
Kräuterwerkstatt	  mit	  Elfi	  -‐	  1./2.	  Apr.	  16	  	  
•	  Frauenheilkräuter,	  	   •	  Kräuterwanderung	  	  
•	  Erstellung	  von	  Spitzwegerichsalbe,	  Efeuöl,	  Gänseblümchentinktur	  …	  
•	  Kräutermandalas	  	  
	  
Entgiftung	  und	  Blutreinigung	  mit	  Heinz	  -‐	  20./21.	  Mai	  16	  
•	  Anleitung	  Herbarium	  
•	  Säure-‐Basen	  Haushalt	  	   	   	   	  
•	  Kräuter	  für	  Entgiftung	  und	  Blutreinigung	  	  
	  
Kräuterkuchl	  mit	  Gretl	  und	  Martina	  in	  Großarl	  -‐	  1./2.	  Juli	  16	  	  
•	  Kochen	  mit	  frischen	  Wildkräutern	  
•	  Herstellung	  von	  Produkten	  wie	  Essig,	  Pesto,...	  
•	  Herstellung	  von	  Mazeraten	  und	  event.	  Hydrolaten,	  Kräutersole	  
	  
Kräuter	  für	  die	  kalte	  Jahreszeit	  mit	  Heinz	  -‐	  	  23./24.	  Sept.	  16	  	  
•	  Kräuter	  bei	  Erkältungskrankheiten	  und	  Fieber.	  	  
	  
Arbeit	  mit	  Aromaölen	  mit	  Veronika	  -‐	  	   4./5.	  Nov.	  16	  
•	  Einführung	  in	  die	  Pflanzenöle,	  Mazerate	  und	  Aromaölen	  
•	  Herstellen	  von	  Salben,	  Fußbadesalz,	  Kräuterbadesalz	  	  
•	  Wickel	  und	  Kompressen,	  Pastillen	  mit	  Aromaölen,	  Duschbad	  
	  
Kräuter	  gut	  für's	  Herz	  mit	  Heinz	  -‐	  13./14.	  Jän.	  17	  
•	  Kräuter	  für’s	  Herz	  und	  zur	  Beruhigung	   •	  Kräuter	  für	  Verstopfung	  und	  Durchfall	  
 
Alle	  Module	  sind	  in	  sich	  abgeschlossen	  und	  können	  auch	  individuell/einzeln	  besucht	  werden.	  	  
Die	  TeilnehmerInnen	  erhalten	  nach	  Absolvierung	  aller	  Module	  das	  Zertifikat	  zur/zum	  
	  "Diplom.	  PranaVita	  Kräuterfachfrau/mann".	  
	  
Seminartage:	  jeweils	  Freitag	  (17	  -‐	  21.30	  Uhr)	  und	  Samstag	  (9.30	  -‐	  18	  Uhr);	  Beitrag/Modul	  €	  195,-‐-‐	  
Weitere	  Infos	  über	  die	  einzelnen	  Module	  unter:	  www.prana.at	  –	  PV	  Kräuterwissen	  
	  
Anmeldung	  und	  Information:	  Intern.	  Prana-‐Schule	  Austria	  –	  Sedlak:	  www.prana.at	  	  oder	  
Ingrid	  König:	  im-‐fluss-‐sein@gmx.at,	  O650-‐4320638,	  www.im-‐fluss-‐sein.pranavita.at	  
 
 

 „Es ist gegen jede Krankheit ein Kraut gewachsen“. 
Lassen wir dieses wertvolle Wissen nicht verloren gehen!  




