INFOFOLDER ZUR AUSBILDUNG

KRÄUTEREXPERTIN
MIT WILDKRÄUTERN

AUSBILDUNG ZUR
KRÄUTEREXPERTIN

ZIELE DER AUSBILDUNG:

990€
(pro TeilnehmerIn inkl. 20% Umsatzsteuer)
Es gibt die Möglichkeit zur Ratenzahlung:
Du kannst auch in 4 Raten a 275 Euro zahlen.

1. Wilde Kräuter und Pflanzenn
sowie auch Bäume direkt in
der Natur bestimmen können.
2. Kräuter in der Küche, in der
Kosmetik, im Handwerk und für
Heilanwendungen nutzen können.

Bewerbung:
Du möchtest die Ausbildung gerne machen?
Dann bewirb dich unverbindlich unter:
https://reinirossmann.com/
kraeuterpaedagoge-termin/
So können wir gemeinsam feststellen, ob die
Ausbildung auch gut zu dir passt.

FÜR WEN IST DIESE AUSBILDUNG GEEIGNET
● Du bist ein naturverbundener
Mensch und liebst Pflanzen und
Kräuter?
● Du möchtest Wildkräuter in deinen
Alltag integrieren und sie in der
Küche, für deine Kosmetik und in
anderen Bereichen nutzen?

● Du wünschst dir, ein achtsames
Leben zu führen und mehr von dem,
was die Natur für dich bereithält, zu
nutzen?

Wenn diese Punkte auf dich zutreffen, dann bist du genau richtig für meine einzigartige
Ausbildung zur Kräuterexpertin. Diese Ausbildung richtet sich an alle Menschen, die die Welt
der Pflanzen lieben, sie genauer kennenlernen möchten. Am Ende bist du bestens
ausgebildet, um selbst wilde Kräuter direkt in der Natur zu bestimmen und zu verwenden.

DIE VORTEILE DER AUSBILDUNG
● Bewährtes Wissen:
Wir bringen dir das umfangreiche
Kräuterwissen deines Mentors Reini
Rossmann bei. Am Ende der
Ausbildung bist auch du ExpertIn.

● Facebook Gruppe für den
persönlichen Austausch der
Teilnehmer sowie die Bestimmung
von unbekannten Pflanzen und
Hilfestellungen durch die Mentoren
(Moderation durch die Mentoren).

● Zeitlich flexibal:
Du kannst dir deine Zeit ganz flexibel
einteilen und den für die Ausbildung
auch länger als 6 Monate brauchen.
Die mindest- Studiendauer sind
jedoch 6 Monate.

● Online-Video-Module:
Die Ausbildungsinhalte werden dir in
Online-Video-Modulen vermittelt. Du
kannst die Inhalte ganz bequem,
jederzeit und von überall abrufen!
Und das so oft du willst!

Mentorin Manuela

Mentor Reini

KURSINHALT - PFLANZENWISSEN:
● Du lernst, Pflanzen (Krautige
Pflanzen, Sträucher und Bäume)
über die gesamte
Vegetationsperiode zu bestimmen,
wobei du sie nicht nur über ihre
Blüten und Blätter, sondern auch
über Pflanzenfamilien erkennen
wirst.
● Ein weiterer wichtiger Punkt in
deiner Ausbildung ist: Pflanzen als
Heil- und Nahrungspflanzen nutzen
zu lernen (Pflanzliche Inhaltstoffe
und ihre Wirkung sowie
Anwendung).

● Erwirb die wichtigsten
biologischen und botanischen
Grundkenntnisse, ohne gleich einen
Uniabschluss machen zu müssen.
● In den detaillierten Videos lernst
du vielfältige Verwendungs- und
Verarbeitungsmöglichkeiten kennen
(Zum Beispiel: Zubereitung als
gesunde Nahrungsmittel und Tees,
Salben, Räucherbündel und mischungen herstellen, färben mit
Pflanzen, destillieren von
ätherischen Ölen und Hydrolaten,
Kräuterkörbe binden, Baumsäfte
sammeln und vieles mehr).

KURSINHALT - PFLANZENWISSEN:
● Dir ist ein wertschätzender und
nachhaltiger Umgang mit den
natürlichen Ressourcen wichtig?Auch
das ist ein wichtiger Punkt bei
unserer Ausbildung!
● Wir geben dir wichtige
Informationen zum Sammeln
(Sicheres Sammeln: Giftige
Verwechslungspartner,
Sammelzeitpunkte,
Zwischenlagerung und Transport,..)
● Du lernst, wie du dein Sammelgut
sicher haltbar machen kannst.

WAS DU NOCH BEKOMMST:

Kursunterlagen:
Die Kursunterlagen stehen
elektronisch als Download und/oder
zum Ausdrucken zur Verfügung.
Zugriff auf Videos nach dem Kurs:
Nach Abschluss der Ausbildung bleibt
der Zugriff auf alle Videos und
Aufzeichnungen der Zoom-Calls zur
Verfügung. D.h. du kannst alle
Videos auch in der Zukunft sehen.
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