
Pflanzen für  Frau-Sein ist in unserer Kultur - jenseits von Emanzipation und 
ein Frauenleben  Leistungsgesellschaft - immer noch eine Entdeckungsreise und  
 leider zumeist nicht von Anfang an eine natürliche Selbstverständ- 

lichkeit. Grade die Frauen, die sich dem Wagnis der Vereinbarkeit 
von Berufung und Familie stellen, erfahren die gesellschaftlichen 
und persönlichen Grenzen dieses Umstandes oft tagtäglich.  
Zur Essenz unseres Frau-Seins vorzudringen und diesen Kontakt in 
jedem Lebensalter neu zu entdecken, zu vertiefen und zu bewah-
ren, ist daher eine der großen Herausforderungen auf dem weibli-
chen Weg. Frauen und Pflanzen gehören und gehörten schon im-
mer auf natürliche Weise zusammen, hatten schon immer eine 
Anziehungskraft zueinander und eine intuitives Verstehen. Nur 
wenige Jahrzehnte lang war diese Verbindung verschüttet, heute 
bricht sie mit Macht wieder hervor.  
In diesem Kurs lernen Frauen unter Frauen, sich den aktuellen The-
men ihrer Weiblichkeit zuzuwenden, ihre Bedürfnisse zu erkennen 
und zum Ausdruck zu bringen und die Heilpflanzen zu identifizie-
ren, die ihrem aktuellen Entwicklungsstreben entsprechen. Die rich-
tig gewählte Heilpflanze eröffnet wieder die Möglichkeit, bewusst 
Frau zu sein - also vom Tun ins Sein zu kommen. Aus dieser Qualität 
heraus erhält auch das alltägliche Tun einen neuen Klang und den 
aktuellen Herausforderungen kann auf der Basis einer starken 
weiblichen Identität und Bewusstheit individuell und lösungsorien-
tiert begegnet werden. 

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 ww-
w.annelohmann.com. 

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

Für Frauen, die Lust haben, ihren weiblichen Weg in Gemeinschaft 
mit anderen Frauen zu beleuchten, Herausforderungen genauer zu 
ergründen und in der Gemeinschaft mit Frauen und Pflanzen Res-
sourcen zu entdecken, die eine weibliche Weise des Weitergehens 
ermöglichen. 

Thema und Ziele In diesem Seminar fokussieren wir uns auf 7 Heilpflanzen, die  
in besonderer Weise dazu geeignet sind, den weiblichen Weg frei-
zulegen und Herausforderungen in allen sieben Lebensphasen der 
Frau zu bewältigen. Das kleine Mädchen, das junge Mädchen, die 
junge Frau, die Mutter (von Kindern oder Projekten), die Frau im 
Wechsel, die reife Frau und die weise Frau werden uns begegnen - 
in Form von Erinnerungen aus der eigenen Biographie, im Reflektie-
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ren der aktuellen Lebenssituation und in Gestalt von Vorbildern aus 
Familie und Gesellschaft. Sieben Frauen-Pflanzen studieren wir 
unter den Gesichtspunkten der Botanik, Geschichte u. 
Mythologie,lernen traditionelle und zeitgemäße Möglichkeiten der 
Anwendung kennen. Sobald wir wieder „bewusst sein“ können mit 
Pflanzen, unsere Verbindung zu Mutter Erde also erneuert haben, 
schöpfen wir aus unendlichen Ressourcen, die es uns ermöglichen, 
mit fast jeder Herausforderung aus every-day-life einen kreativen 
und gesunden Umgang zu finden. 

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 Eigenverantwortlichkeit 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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Einführungspreis 2018: 
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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