
Konzept und Idee Du möchtest mehr über Pflanzen wissen und mehr damit  
  machen können. Du hast Lust, das zu lernen. Und zwar live, 
 lebendig und draußen. Dann ist unser  „Nachmittag im Park“  
 genau das Richtige für Dich. Solange der Frühling, Sommer und  
 Herbst durch das Land ziehen, sind wir dabei. Ca. alle 4-6 Wochen  
 erkunden wir 2-3 Stunden lang das zur Jahreszeit passende Grün  
 und alle Möglichkeiten, die wir in Heilkunde und Küche damit  
 haben.   

 
Inhalt   Große Pflanzenthemen wie Schlaf, Hormonhaushalt, Regeneration,  
 Entgiftung und Stoffwechselaktivierung gehören auf der heilkund- 
 lichen Seite zu unseren Inhalten.  
 Auf der kulinarischen Seite beschäftigen wir uns mit essbaren  
 Kräutern und Wildpflanzen. Auch Blätter von Bäumen oder Wild- 
 obst werden - exemplarisch - gesammelt und ggf. auch zu kleinen  
 Kostproben zubereitet. 
 

Ziel  Es geht darum, dass Du lernst, wie Du mit Pflanzen Deine Grund-  
 vitalität anheben, Deine Gesundheitsthemen angehen und Deinen  
 Speisezettel bereichern kannst - weit über die gewohnten Möglich- 
 keiten der Kulturgemüse hinaus.  
 Und es geht darum, dass wir alle gemeinsam beginnen, uns in der  
 Pflanzenwelt wieder zuhause zu fühlen und unseren selbst- 
 verständlichen Umgang damit zu kultivieren. 
   
 
Für wen? Für alle, die Interesse an und Liebe für Heilpflanzen und essbare  
 Wildpflanzen 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“ (Paracelsus) lesen  
 lernen  wollen. Für alle, die eigenverantwortlich und kooperativ  
 nach Impulsen für ihren persönlichen Heilungsweg suchen. 
 

Arbeitsweise Die Gesamt-Teilnehmerzahl umfasst maximal 20 Teilnehmer.  
 Das Seminar ist kein Frontalunterricht, sondern hat den Charakter  
 einer gemeinsamen Entdeckungsreise. Wer schon Vorwissen hat, ist  
 genau so herzlich willkommen wie die, die noch „grüne“ Anfänger  
 sind. Neben der Vermittlung von Grundlagenwissen zu Pflanzen- 
 familien, Botanik, Inhaltsstoffen und medizinischer Wirkung gibt es  
 auch Momente der Begegnung mit dem „Lebewesen Pflanze“.  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Pflanzennachmittag im Park 
mit Heilpraktikerin Anne Lohmann 
16.30 – 19.00 Uhr  |  Schloss Türnich, Kerpen-Türnich oder Umkreis

bewusst sein 
mit Pflanzen 

Seminar- 
Nachmittag

anne lohmann 

ist Heilpraktikerin und 
ausgebildete Fachberate-
rin zur Selbstversorgung 
mit essbaren Wildpflan-
zen.  
 
Sie hilft Menschen seit 
über 20 Jahren, über die 
Pflanzen in eine tiefere 
Verbindung mit dem Le-
ben zu kommen - und dar-
über letztlich auch mit 
sich selbst.  
 
In Einzelarbeit in ihrer 
Naturheilpraxis, als Buch-
autorin, sowie in Semina-
ren,  Veröffentlichungen 
und Vorträgen.  
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Methodik Forts. Nur in Augenblicken des Innehaltens, des genauen Betrachtens, der  
 unvoreingenommen erkundenden Begegnung, lernen wir wirklich  
 in der Tiefe, was Pflanzen sind - und erst daraus abgeleitet auch,   
 „was sie können“. Jenseits des Erwerbs von praktischen Wissen ist  
 es auch Ziel und Absicht dieses Seminars, diesen erkennenden und  
 erspürenden Zugang zur Pflanzenwelt tiefer zu erschließen.  

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 Eigenverantwortlichkeit im Um-
gang mit den bearbeiteten Themen und Pflanzen. 
  

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. 

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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bewusst sein 
mit Pflanzen 

Tagesseminar

Wo? 
 
Schloss Türnich 
Heilpflanzengarten 
Nussbaumalle 
50169 Kerpen -Türnich 

oder ggf. im Umkreis Erft-
stadt-Köln-Hürth, genaue 
Adresse nach Anmeldung 

Einführungspreis 2019: 
29 Euro incl. MWST 

Pflanzennachmittage 2019 
 
Freitag,   05.04.2019 
Freitag,   24.05.2019 
Freitag,   28.06.2019 
Freitag,   23.08.2019 
Freitag,   27.09.2019 

je aktueller Terminplan  
und Buchung unter 

www.annelohmann.com/
termine 
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