MEIN
KRÄUTERELEXIER
KLEINER WEGWEISER

DARUM GEHT'S...
Stell Dir vor, es gibt eine Art „Zaubertrunk“, der für
Dich ganz persönlich in diesem Moment Deines Lebens
passt. Er unterstützt Dich dabei, mit neuem Elan durch
Deine aktuelle Lebensphase zu gehen. Vielleicht bist
Du körperlich nicht ganz fit oder fühlst Dich
emotionalen Herausforderungen nicht völlig
gewachsen. Vielleicht hast Du schon viele Wege
ausprobiert und bist nicht glücklich damit. Dein
Kräuter-Lebenselixier kann Dich ein Stück weit
begleiten und Dir neue Kraft schenken.
Wenn Heilpflanzen aus aller Welt so passgenau auf einen
Menschen angewendet werden, nennt man das
oder

„Klinische“

„Ganzheitliche“ Kräuterkunde. Sie ist die erneuerte

Variante davon, was ein guter

„Kräuterarzt“ vor über 150

Jahren gemacht hätte, als die moderne Medizin, wie wir sie
heute kennen, noch nicht geboren war.

Dein Kräuter-

Lebenselixier ist kein Ersatz für die moderne Medizin
oder die Diagnose eines Arztes.
Ich war selbst mehrmals in einer Kräuterklinik in Kalifornien,
wo die

„Klinische Kräuterkunde“ noch praktiziert wird. Dort

habe ich für mich selbst wunderbare Erfahrungen damit
gemacht, wie Heilpflanzen wirken können.

...
Darüber hinaus habe ich diese Kräuterkunst in Kalifornien
über drei Jahre erlernt und später selbst in der Kräuterklinik
als Expertin gearbeitet. Es ist mir wichtig, anderen
Menschen auch einen Zugang zu dieser speziellen Art der
Heilpflanzenerfahrung zu ermöglichen.

Dein Kräuter-Lebenselixier ist kein Produkt, das man
einfach so kaufen kann. Es verspricht nicht, alle Deine
Probleme zu lösen. Vielmehr ist es ein Gefährte, der nicht
alle Arbeit alleine machen will. Du machst mit und ihr geht
ein Stück weit zusammen, bis Du diesen Gefährten nicht
mehr brauchst.

Wer Dich genau begleitet, das sind die Heilpflanzen,
die in Deinem Kräuterelixier sind. Sie haben
bestimmte Kräfte und Weisheiten, die für Dich in
diesem Moment wichtig sein könnten. Du kannst diese
Heilpflanzen in Alkohol selbst ansetzen und später einige
Milliliter täglich davon einnehmen. Natürlich bekommst Du
dazu genaue Anweisungen und kannst immer nachfragen,
wenn Dir etwas nicht klar sein sollte.

WAS DU BEKOMMST
Einen detaillierten Fragebogen zu Deinem momentanen Befinden
(körperlich und emotional)
Ein 60 – 90minütiges Gespräch mit mir (in Person oder online via
zoom)
Eine Liste mit 3 – 5 Heilpflanzen und (wenn Du magst auch ) 1 – 3
Blütenessenzen, die zu Dir in diesem Moment passen
Eine Zusammenfassung der für Dich ausgesuchten Blütenessenzen
und ihrer Botschaften
Eine Liste mit Bezugsquellen, wo Du Deine getrockneten Heilpflanzen
und fertige Blütenessenzen kaufen kannst
Ein Päckchen mit allen sonstigen Materialien für Dein Kräuterelexier
per Post (z.B. Gläser, Messbecher, Pipettenfläschchen)
Eine genaue Anleitung, wie Du selbst zu Hause die Heilpflanzen als
Tinktur ansetzt und in welchem Verhältnis Du sie später zusammen
mischst, um Dein persönliches Kräuterelixier in den Händen zu halten

WAS DU TUN KANNST
Du wirst Dir über Deine Wünsche klar und über die Themen, die Dich
beschäftigen
Du füllst den Fragebogen möglichst genau aus und schickst ihn mir
per E-Mail zurück
Du nimmst Dir Zeit für das Gespräch mit mir
Du kaufst die Zutaten für Dein Kräuterelixier und setzt zu Hause die
Tinkturen an
Du meldest Dich bei mir, wenn Du Fragen hast
Du hast die Geduld, Deine Tinkturen vier Wochen reifen zu lassen
Du nimmst Dein fertiges Kräuterelixier über den Zeitraum von vier
Wochen täglich in kleinen Mengen ein
Du führst während der vier wöchigen Einnahmezeit Tagebuch über
das, was Du an Dir und in Deinem Leben beobachtest
Du vergleichst zum Abschluss Deine Erfahrungen mit Deinem
Kräuterelixier mit Deinen Wünschen und Themen vom Anfang
Du schreibst mir, was Du in Deiner Zeit mit Deinem Kräuterelixier
herausgefunden hast und, wenn Du magst, machen wir ein
Abschlussgespräch (10-20 Min.)

WAS DU INVESTIERST
Du buchst bei mir ein Coaching wie oben beschrieben für 149
Euro. Der Betrag ist per Banküberweisung fällig, wenn Du Dich
anmeldest und wir einen Gesprächstermin vereinbart haben.
Du kaufst getrocknete Heilpflanzen sowie (wenn Du magst)
fertige Blütenessenzen ein und musst dafür mit zusätzlichen
Ausgaben von 25 - 45 Euro rechnen, je nachdem, wie Dein
Kräuterelixier zusammengesetzt ist.
Du brauchst Alkohol zum Ansetzen der Tinkturen. Hier können
1-2 Flaschen guter Wodka (40%) ausreichen von ca. 10 – 30
Euro.

WAS WIR VEREINBAREN
Wir verhalten uns respektvoll gegenüber einander
Wir sind ehrlich zueinander
Ich bewahre Stillschweigen über das, was Du mir aus Deinem
Leben anvertraust
Schreib mir eine E-Mail, wenn Du Fragen hast, oder Dich
anmelden magst: post@frauholle-akademie.de

MIT WEM DU EIN STÜCK
ZUSAMMEN GEHST
Ich bin Kräutermeisterin Kirsten Loesch und freue mich, Dich
beim Finden Deines Kräuter-Lebenselexiers zu begleiten.
Ich habe in Kalifornien gelebt und dort eine dreijährige Ausbildung
in Klinischer Kräuterkunde („Western Clinical Herbalism“) am
Berkeley Herbal Center abgeschlossen. Dazu gehörte ein
Praxisjahr in einer Kräuterklinik, in der Menschen ausschließlich
mit Heilpflanzen-Tinkturen behandelt werden. Dabei hat mich der
Einsatz von Blütenessenzen so fasziniert, dass ich eine
umfangreiche Fortbildung zur Blütenessenz-Therapeutin bei der
„Flower Essence Society“ gemacht habe.
Als ich wieder zurück nach Deutschland und in den Bayerischen
Wald gezogen bin, habe ich Aromabotanik und Destillierkunst von
Susanne Fischer-Rizzi gelernt. Neben der „Frau Holle Akademie“
bin ich auch Dozentin für Kräuterkunde an der VHS Arberland.

