
Pflanzen für   Ungleichgewichte, die unbehandelt später zu Krankheiten werden 
die Seele   können, beginnen häufig als seelische Prozesse oder Impressionen. 
im Gleichgewicht Emotionen oder Gewohnheitsenergien können unser Energie- 

system nachhaltig beeinflussen. Dazu gehören Konstellationen aus 
dem aktuellen Lebensumfeld genauso wie prägende Situationen 
aus der individuellen Biographie oder aus den Familien- und Kul- 
tursystemen, in denen wir groß geworden sind und leben.  
Mit wachsender Bewusstheit und Achtsamkeit wird es uns ganz 
von selbst zum Anliegen werden, uns auch auf seelischer Ebene zu 
„reinigen“ von den Einflüssen, die uns spürbar nicht gut getan ha-
ben oder weiterhin nicht gut tun. Wir werden nach Lösungen su-
chen, um tiefe Gelassenheit in uns zu kultivieren und um alte Bilder 
und Muster heilsam aufzulösen. Dies ist die Domäne der salutoge-
nen - gesundheitsbildenden - Kommunikation. Sie hilft uns, unser 
Leiden genau aufzuspüren, seine aktuelle Auswirkung auf uns zu 
erforschen,  uns unserer tiefen Bedürfnisse bewusst zu werden und 
sie zum Ausdruck zu bringen. Wie von selbst lösen sich dann oft 
Hindernisse auf und unsere Ressourcen werden uns bewusst. Eine 
oft übersehene Ressource sind die Pflanzen. Ihre kraftvolle Lebens-
energie und ihre spezifische Eigen-Art vermitteln uns Qualitäten, 
über die wir zu Beginn unseres Heilungsweges noch nicht selber 
verfügen - zum Beispiel Lichtkraft, Klarheit, Stabilität, Rhythmus, 
Souveränität oder innere Stille.  
In diesem Seminar lernen wir, unseren Seelenraum zu reinigen und 
zu weiten und die Pflanzen dafür als beinahe allzeit bereite Helfer 
und als unterstützende Kraft zu integrieren. 

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 alle, die Liebe und Interesse an Heilpflanzen mitbringen.  

Für alle, die Interesse haben an Wachstum und persönlicher Ent-
wicklung. Für alle, die neugierig darauf sind zu entdecken, wie die 
Natur ein Spiegel ist für die seelischen Entwicklungsprozesse des 
Menschen - und die für aktuelle seelische Herausforderungen „na-
türliche“ Wege suchen, begleitend oder auch jenseits von Pharma-
zie und Psychotherapie. 

Thema und Ziele In diesem Seminar fokussieren wir uns auf 6 Heilpflanzen, die in 
besonderer Weise dazu geeignet sind, seelische Wunden zu heilen, 
innere Ordnung herzustellen, unsere Kreativität freizulegen und 
uns zu zentrieren. 
Copyright © 2018 Zentrum für schöpferische Heilkunst - Lohmann Fischer GbR  

Pflanzen für die Seele im Gleichgewicht 
mit Heilpraktikerin und Salutogenese-Trainerin Anne Lohmann 
9:30 – 18 Uhr  |  Erftstadt

bewusst sein 
mit Pflanzen 

Tagesseminar

anne lohmann 

ist Heilpraktikerin und 
hilft Menschen seit 20 
Jahren, ihre Verbindung 
mit Pflanzen und ihre Ver-
bindung mit sich selbst 
wiederzufinden.  
 
In Einzelarbeit in ihrer 
Naturheilpraxis, in Semi-
naren,Veröffent-  
lichungen und Vorträgen.  

Und mit dem Einsatz ihrer 
ganzen Person.

Heilpraktikerin 
Tannenweg 35a · 50374 Erftstadt-Liblar 
Tel: 02235-98823-35 Fax: 02235-98823-53 
www.annelohmann.com 
info@annelohmann.com
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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 
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 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.  

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? 
Tannenweg 35 a 
50374 Erftstadt 

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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