
Pflanzen für  Heilpflanzen sind Lebewesen - wie wir. In ihnen manifestiert sich 
die innere das Prinzip des Lebendigen in einer seiner millionenfachen und 
Reinigung doch hoch spezifischen Formen. Wer sich auf Heilpflanzen einlässt 

- und sie nicht nur zu bestimmen Zwecken konsumiert, sondern sie 
tief kennenlernt - erlebt sie als echte Partner im Heilungs- gesche-
hen. Sie verkörpern Gesetzmäßigkeiten des Kosmos und oft auch 
eine große und uns anrührende Schönheit. Im tiefen Kontakt mit 
ihnen können wir von und mit ihnen über uns selbst und über die 
Gesetze des Lebens lernen.   
Ihre physische Dimension beschränkt sich nicht nur auf ihre Wirk-
stoffe, sondern umfasst auch ihre Gestalt, ihr Verhalten im Tages- 
und Jahreskreislauf, ihre Standortwahl, ihren Duft, ihr Erschei-
nungsbild, ihre Lebenskraft und ihre Ordnungsprinzipien.  
Wenn unser eigener Körper aus dem Gleichgewicht geraten ist, 
können wir - Seite an Seite mit den Pflanzen - die Ordnung in uns 
wieder herstellen lernen. Sie bringen unsere Systeme in Fluss, stabi-
lisieren uns, aktivieren Ausscheidungs- und Reinigungsprozesse, 
lösen Blockaden und nähren unsere Zellen und unseren Energie-
körper mit ihrer Lebensenergie.  

Die Grundlage – Phyto-Salutogenese 
Die Phyto-Salutogenese verbindet das Wissen einer zeitgemäßen 
Pflanzenheilkunde mit dem Wissen um die Bedingungen für ge-
sunde Entwicklung. In ihr verbindet sich die Phytotherapie  
(= Pflanzenheilkunde) mit Salutogener Kommunikation  
(= gesundheitsbildendes Gespräch). Mehr Info dazu unter  
www.annelohmann.com. 

 
Für wen? Für alle, die Liebe und Interesse an Heilpflanzen mitbringen.  

Für alle, die Interesse haben an Wachstum und persönlicher Ent-
wicklung. Für alle, die die Pflanzenwelt als erste Apotheke erfahren 
möchten und die „aus dem Buch der Natur“ lesen lernen wollen. 
Für alle, die eigenverantwortlich nach Impulsen für ihren persönli-
chen Heilungsweg suchen. 

Thema und Ziele In diesem Seminar fokussieren wir uns auf 6 Heilpflanzen, die in 
besonderer Weise physische Regenerationsprozesse anzustoßen 
vermögen. Dazu gehören zum einen die Pflanzen, die anregend auf 
die  Entgiftungsleistung unserer großen Ausscheidungssysteme - 
Leber, Niere, Lymphe, Darm, Haut - einwirken. Zum anderen lernen 
wir Pflanzen kennen, die unser physisches und psychisches Regene-
rationsvermögen ansprechen.  
Wir studieren sie und lernen sie unter den Gesichtspunkten Bota-
nik, Geschichte, Mythologie, traditionelle und zeitgemäße Mög-
lichkeiten der Anwendung kennen. Vor allem aber lernen wir in 
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ist Heilpraktikerin und 
hilft Menschen seit 20 
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diesem Seminar, uns mit diesen Pflanzen zu verbinden, ihre Signa-
tur zu lesen und sie in ihrer „Eigen-Art“ spüren zu können.  
Diese Erfahrung der Begegnung mit Pflanzen ist - immer wieder 
neu - bahnbrechend für persönliche und gesundheitliche Entwick-
lungen. Wir erleben uns selbst und die Pflanzen nicht mehr als ge-
trennt voneinander, sondern erfahren unser tiefes Verbundensein 
mit ihrem Lebensreich und ihrem Lebensgrund und schöpfen dar-
aus buchstäblich unendliche Inspiration für unseren eigenen Weg. 

Arbeitsweise Die Gesamt-Teilnehmerzahl umfasst maximal 12 Teilnehmer. Die 
Seminarstruktur wechselt zwischen Input- und Anwendungs- 
phasen. In den Anwendungsphasen gibt es Kleingruppen in glei-
chen oder wechselnden Konstellationen, in denen gemeinsam 
Pflanzenwissen erschlossen und salutogene Praxis geübt wird. Live-
Demonstrationen und Austausch dazu im Plenum, sowie Beobach-
tungen und Erfahrungen an der lebendigen Pflanze in Garten/Park 
oder Wald runden das Seminargeschehen ab.  

Ausschluss Dieses Seminar ersetzt keine ganzheitlich angelegte medizinische,  
psychologische und/oder naturheilkundliche Therapie. Vorausset-
zung sind - wie bei Seminaren üblich - eine normale psychische und 
physische Belastbarkeit und eine Eigen- verantwortlichkeit im Um-
gang mit den bearbeiteten Themen. 
  

Buchung  Die Buchung erfolgt auf der website www.annelohmann.com und 
 von dort über das Buchungssystem xing-events.com. Mit der 
 Bestätigungsnachricht ist die Buchung für beide Seiten verbindlich 
 
Ausfall Bei zu geringer Teilnehmerzahl – in der Regel unter vier Personen – 

wird die Veranstaltung abgesagt. In diesem unwahrscheinlichen 
Fall werden bereits bezahlte Gebühren voll zurück erstattet. Weite-
re Ansprüche gegenüber der Veranstalterin bestehen nicht. Eine 
Reiserücktrittskostenversicherung ist ggf. empfehlenswert. 

Stornierung Eine Stornierung ist bis 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung 
kostenfrei möglich. Danach ist die volle Gebühr fällig. Es ist mög-
lich, eine Ersatzperson zu stellen, die Ihren Platz im Seminar über-
nimmt und den gleichen Preis zahlt. In diesem Fall wird der erstbu-
chenden Person die volle Gebühr erstattet.  

Veranstalterin Anne Lohmann  bewusst sein mit Pflanzen 
 Heilpraktikerin * Salutogenese Trainerin * Ess Kultur Pur 
 Mehr zur Person siehe unter www.annelohmann.com
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Wo? 
Tannenweg 35 a 
50374 Erftstadt 

Einführungspreis: 
150 Euro plus MWST 

alle 
Pflanzen Seminare in 2018 

Pflanzen für die innere 
Reinigung:  
Do, 05.07.2018 
Sa,  17.  11.  2018  

Pflanzen für das 
Frauenleben: 
Sa, 01.09.2018 
Mi, 05.12.2018 

Pflanzen für die Seele im 
Gleichgewicht 
Sa, 06.10.2018 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