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MEINE GEDANKEN ZUM JÄNNER
Jetzt ist es da, das neue Jahr und beschenkt uns mit neuen           
Energien, neuen Möglichkeiten, neuen Themen und neuen            
Terminen. Ich hab die Zeit der Rauhnächte wie immer in völligem 
Rückzug und großer Stille verbracht. In diesen Tagen und Nächten 
geht es jedes Jahr nur um mich und gerade heuer haben sie mich 
gelehrt, dass es auch jetzt danach vermehrt „nur um mich“ gehen 
darf. Als Mutter von vier Kindern, die einen Großteil der Erziehung 
und der alltäglichen Aufgaben, Sorgen und Verantwortungen für die 
Kinder, alleine bewältigen musste (oder durfte) hab ich in den       
vergangenen Jahren doch sehr viel zurück gesteckt und auch ver-
zichtet. Auch meine Arbeit konnte ich dadurch nie in vollem Ausmaß 

leben. Jetzt spüre ich, dass vieles davon geschafft ist,. Die Kinder 
sind groß (bis auf Helene), gehen ihre eigenen Wege und ich         
bekomme wieder mehr Raum und Zeit, die ich mir zusätzlich sehr 
bewusst auch nehme. Heuer fliege ich erstmalig ganz alleine für   
eine Woche nach Südengland. Dies ist für mich beinahe ein kleines 
Wunder und ich freue mich sehr auf diese Reise, zurück in meine 
Seelenheimat.  Sie wird mir zudem das Tor weiterer Reisen, von      
denen ich seit über 20 Jahren träume, öffnen. Gemeinsam mit      
meinem Mann werde ich mir Raum und Zeit nehmen, unseren Hof 
weiter zu renovieren und hiermit unseren gemeinsamen Lebens-
traum lebendig werden zu lassen. Deshalb hab ich mich dagegen 
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entschieden, noch einen weiteren Ausbildungszyklus anzubieten. 
Ich weiß, ich hätte noch viele Interessenten gehabt, aber für heuer 
sind alle Ausbildungsplätze bereits vergeben. 

Dafür hab ich zwei wunderschöne Weiber Seminare kreiert, auf die 
ich mich ganz besonders freue und ich werde auch noch weitere 
Neuigkeiten im Laufe des Jahres anbieten (Naturrituale und         
möglicherweise auch noch die feinstoffliche Heilkräuterkunde). Ich 
muss erst sehen, was ich dann tatsächliche schaffe, denn              
momentan stecke ich im Endspurt zu meinem Buchprojekt und bin 
dadurch rund um die Uhr beschäftigt. Offene Workshops und       
Kräuterabende wird es daher erst ab März wieder geben. Bis dahin 
bleib ich eingeigelt, zuhause vor meinem Computer. 

Ich spüre, dass dieses Jahr uns alle weit voran treiben wird. Die    
neuen Energien verankern sich immer mehr und immer mehr       
Menschen wird es dadurch möglich ihre eigenen Wege zu gehen 
und sehr bewusst  zu sich zu stehen. Dies wird auch notwendig    
werden, denn es wird auch noch mächtige Umwälzungen geben. 
Wir müssen uns nichts vormachen, aber so wie es ist, kann und wird 
es nicht weitergehen. Wir werden sowohl zu einem neuen              
Miteinander zurück finden müssen, als auch ein neues Miteinander 
mit Mutter Erde kreieren müssen. Vieles von dem, was derzeit auf 
der Erde gelebt wird und wie die Menschen untereinander            
umgehen, ist krank, schwer krank.

Habt Mut und geht euren Weg. Bleibt stark, auch wenn es zwischen-
durch anstrengend wird. Bleibt euch treu und haltet eure Energie. 
Nur dann kann sich etwas zu verändern beginnen. 

 Ich wünsche uns allen ein wundervolles, gutes neues Jahr. Gehen 
wir offen auf alles zu, was kommen mag, üben wir uns im Vertrauen 
und in der Hingabe ans Leben und kommen wir in Kreisen von 
Gleichgesinnten zusammen, denn dies wird immer häufiger           
notwendig werden und machen wir uns jeden Tag aufs Neue         
bewusst, wohin wir unsere Aufmerksamkeit und Energie lenken. 
Denn wir kreieren alle mit und wir alle tragen einen Teil der             
Verantwortung. 

Alles Liebe, ich freue mich auf alle Begegnungen im Jahr 2018 

Heidi 
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NEUE SEMINARE UND AUSBILDUNGEN 

Heuer  möchte ich  allen Interessierten  die Möglichkeit bieten, mich 
und meine Arbeit in kurzen, aber intensiven Seminaren und          
Ausbildungen kennenzulernen. 

Deshalb startet schon im Mai ein neuer Seminarzyklus, der mit dem 
„Wilden Weiber Wochenende“ beginnt, im Herbst mit dem „Weisen 
Weiber Wochenende“ fortgesetzt wird und dann im  kommenden  
Vorfrühling mit dem „Wunder Weiber Wochenende“  seinen           
Abschluss findet. Die Seminare können unabhängig voneinander  
besucht werden und ich freue mich schon sehr auf diese  besonde-
ren   Zeiten, an einem ganz besonderen Platz,  im Kreis von wilden,     
weisen und wunderbaren Frauen. 

Ab dem Frühsommer wird es  auch noch eine etwas männlicher    
ausgerichtete Möglichkeit geben, bei mir zu lernen. In Kooperation  
mit dem Herzgarten in Niederösterreich werde ich einen                
Ausbildungszyklus zu „Naturritualen“ abhalten. Dies muss aber     
zuvor konzipiert werden! Für Wünsche, Ideen  und Anregungen bin 
ich  daher noch offen. 

Im späten Herbst starte ich dann erstmalig mit der neuen             
Ausbildung zum Räucherexperten. Darauf freue ich mich natürlich 
schon ganz besonders, denn diese Ausbildung wird auch etwas 
ganz  Besonderes werden :)
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WOCHENENDSEMINAR

WILDE WEIBER

4-6. Mai - Hof der Sinne
Dieses Wochenende führt uns  in die  wilde,   lustvolle 
und      sinnliche  Naturweiberkraft.  Du  verbindest 
dich mit der Energie  der roten Göttin und vieler        
andere Göttinnenaspekten, welche die  freie und     
kraftvolle Frau symbolisieren.  Tanz, Rituale, Feuerkraft 
und viele „sinnvoll- sinnliche“ Naturerfahrungen lassen 
die  eigene Sinnlichkeit und Lebenslust wieder fühlen, 
wodurch du  auch dem „Sinn deines Lebens“ begeg-
nen wirst. Das kennenlernen und Verarbeiten von hei-
mischen und exotischen Aphrodisiaka verstärkt unser 
lustvolles Erleben genauso, wie Rituale, die bewusst 
so gewählt werden, dass die rote, wilde und feurige 
Frauenkraft in uns erwachen kann. Wir werden          
zusammen lachen, feiern, trommeln, ums Feuer       
tanzen, singen und  werden es genießen, die wilden 
roten Göttinnen in uns zu wecken. 
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Inhalte 

Sinne  und  Übersinne
Theorie und Praxis der   Sinne und der  Übersinne. Vom bewussten Hören, Füh-
len, Sehen und Schmecken zum Hellhören, Hellsehen und Hellfühlen 

Von Sinnlichkeit und Lust  - zu Lebenssinn und Lebenslust

Im Spiegel der  Natur  werden Sinnlichkeit und Lebenslust. geweckt und damit 
der Sinn des eigenen Lebens aufs Neue entdeckt  I

Aphrodisiaka und Liebesmittel
Pflanzen der Liebe und der Lust - Herstellung von Aphrodisiaka (Liebesbal-
sam, Lustlikör, Räucherwerk)

Dir Kraft der roten Göttin 
Verschiedene Aspekte der roten Göttin werden vorgestellt und im 
Tanz und Trancetanz erlebt. Schamanische Reisen bringen in      
Kontakt mit der eigenen, inneren roten Göttin. 

Rituale zur Wilden Weiberkraft

Verschiedene Rituale, vor allem rund um das Element Feuer und die 
freie, wilde Kraft der Weiblichkeit  werden dieses Wochenende 
bereichern.Mit einem  großen „Wilden Weiber“ Abschlussritual       
findet das Wochenende seinen Höhepunkt. 

Organisatorisches

TERMIN 

4.-6 .Mai – Beginn Freitag, um 15 Uhr, Ende Sonntag um 16 Uhr 

ORT

Hof der Sinne (Bruck 29, 4973 Senftenbach) ein wunderbarer        
Seminarhof mit vegetarischem      Essen aus dem eigenen Garten 
und einem völlig uneinsehbaren Zaubergarten 

Für Nächtigung und Verpflegung kommen zwischen 110 und 120  
Euro für das gesamte Wochenende dazu 

MITZUBRINGEN 

Handtücher, Bettwäsche, Hausschuhe, rote Kleidung und ein großes 
Tuch, um den ganzen Körper damit einzuhüllen, rote Kerze, wenn 
möglich Körpermalfarbe (Bezugsmöglichkeiten werden bei Anmel-
dung bekannt gegeben) , eigene Instrumente (Trommel, Rassel, 
wenn vorhanden)

SEMINARKOSTEN

288 Euro (incl 20% Mehrwertsteuer) 

Um Anmeldung wird gebeten - der Platz ist gesichert, sobald die   
Seminarkosten überwiesen wurden 
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WOCHENENDSEMINAR

WEISE WEIBER

19.-21 OKTOBER 2018

Dieses Wochenende ermögl ich t e ine t ie fe              
Rückverbindung zu den eigenen Wurzeln, zu deinen 
Ahninnen und zur Kraft der Alten Weisen in dir.          
Gemeinsam werden wir zu Schicksalsweberinnen der 
neuen Zeit, indem wir uns  an das Wissen unserer    
Seele und an das Urwissen unserer Mutter Erde         
erinnern.  Du wirst   dem  Flüstern deiner  Seele,      
deiner Ahninnen und der Frau Holle        lauschen und  
dabei tiefe innere Wahrheit und Weisheit  finden. 
Schamanische Reisen, meditative Tänze, Trancear-
beit, Gesprächskreise, Lieder, Meditationen und        
Naturerfahrungen  werden dich zurück zu deinem    
persönlichen„Weisen Weib“ führen. Pflanzenschamani-
sche Arbeit zu den wichtigsten Wurzelpflanzen und  
uralte Rezepte zu deren Verarbeitung  stärken zudem 
die Kraft der Kräuterweisen in dir. Rituale und           
Naturerfahrungen zu den  Themen „Erdung und       
Verwurzelung“ runden das Wochenende ab, so dass 
du mit viel neuem Wissen, tiefen Erfahrungen und     
einer neuen Verwurzelung deinen Weg als weise      
Erdenfrau gehen kannst. 
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Erdung  - Verwurzelung
Übungen und Rituale, die dir helfen, dich zu Erden und zu             
Verwurzeln. Naturerfahrungen rund um Stabilität und Geborgenheit

Die Kraft heimischer  Wurzeln
Heilkräfte und energetische Wirksamkeit heimischer Wurzelpflanzen, 
schamanische Reisen und Räucherungen zu den Geistwesen der 
Pflanzen,  Herstellung von Wurzelbalsam, Wurzelräucherung und 
Wurzelelixier – Wiederentdecken uralter Heilmittel und Rezepturen 
um an die alte, weise Kräuterfrau in dir zu erinnern 

Die Kraft deiner Ahnen
Schamanische Ahnenkontakte, der Kreis deiner Ahninnen, Heilritual 
deiner Ahnenlinie

Frau Holle und die Alte Weise 
Begegnung mit dem Aspekt der alten, weisen Göttin.  Frau Holle 
und viele andere Verkörperungen von ihr werden wir im Tanz und 
Trancetanz und in der schamanischen Arbeit erleben. Im Ritual     
erweckst  du die alte Weise in dir.

Der Kreis der Schicksalsweberinnen
Rituale zur eigenen Kraft, Weisheit und Wahrheit führen uns am     
Ende zum großen Ritual der Schicksalsweberinnen, die ihren        
Auftrag als weise Weiber annehmen und versprechen diesen   auch 
zu  leben, damit wir gemeinsam das Bewusstsein verankern, dass 
wir Frauen zusammen das Leben weben!

Organisatorisches 

TERMIN: 19.-21. Oktober 2018

Beginn Freitag 15 Uhr – Ende Sonntag 17 Uhr 

MITZUBRINGEN: Handtücher, Bettwäsche, Hausschuhe, wenn    
möglich schwarze  Kleidung und ein großes Tuch, um den ganzen 
Körper damit einzuhüllen, schwarze Kerze, persönliche Kraftge-
genstände, Instrumente (Trommel, Rassel - wenn vorhanden)

KOSTEN  : 288 Euro (incl. 20% Mehrwertsteuer) 

100 -120 Euro für Nächtigung und Verpflegung kommen noch dazu 
und werden mit dem Seminarhaus direkt verrechnet 
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Immer mehr Menschen besinnen sich auf die Heilkraft 
des Räucherns und interessieren sich sowohl für altes, 
überliefertes Räucherbrauchtum,  als auch für neue 
Möglichkeiten und  Methoden, wie man den Alltag    
mithilfe von  Räucherungen verbessern kann.         
Räuchern kann auf körperlicher Ebene heilsam wirken 
und  die seelische Gesundheit positiv beeinflussen. 
Mit Räucherungen werden Häuser, Wohnungen, Büros 
und andere Räumlichkeiten gereinigt, harmonisiert 
und energetisiert. Aus dem heimischen Brauchtum 
kennen wird das Räuchern zu den Rauhnächten,     
Wetterräucherungen und noch viele andere magische 
Anwendungen. Vor allem zu den alten Ritualen im      
Jahreskreis wurde seit jeher geräuchert.  In diesem 
Lehrgang    erfahren Sie alles Wissenswerte über die 
Grundlagen und die   Geschichte des Räucherns.  Sie  
lernen wichtige heimische Räucherpflanzen kennen 
und stellen ihre eigene    Räuchermischungen her. Sie 
erlernen die Grundlagen der energetischen Hausreini-
gung  und wie  Rituale rund ums  Räuchern selbst    
entwickelt und durchführt werden können. 

AUSBILDUNG ZUM 
RÄUCHEREXPERTEN
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Grundlagen der Räucherkunde
Die Geschichte des Räucherns
Verschiedene Methoden des Räucherns
Riechen und Räuchern – Wie Düfte wirken 
Verschiedene Einsatzmöglichkeiten des Räucherns

Die wichtigsten Räucherpflanzen 
Heimische Wildpflanzen als  Räucherpflanzen 
Heimische Harze  und Rinden 
Exotische Zutaten  – Vom Drachenblut bis zum Weihrauch

Räuchern für die  körperliche  und seelische Gesundheit

Grundlagen der feinstofflichen Heilkunde 

Chakrenlehre, Organheilkunde, Aura 

Räuchermischungen und Räucherrituale für die körperliche und    
seelische Gesundheit

Die  energetisches Hausreinigung 
Reinigen von Räumen, Grundstücken, Häusern und Gebäuden 
Harmonisieren und Ausgleichen von Wohnräumen  
Energetisieren und Schützen von Häusern und Wohnungen 

Herstellung eigener Räuchermischungen 

Altes und neues Räucherbrauchtum
Räuchern in der Volksheilkunde 
Altes Räucherbrauchtum im Alpenraum
Rauhnächte und Rauhnachtsbrauchtum
Grundlagen der Ritualkunde
Räuchern und Rituale zu den Jahreskreisfesten 
Entwickeln eines eigenen Räucherrituals

ORGANISATORISCHES

TERMIN: 22-25 November 2018 

Hof der Sinne (Bruck 29, 4973 Senftenbach) 

Für Nächtigung und Verpflegung kommen zwischen 161 und 176  
Euro für das gesamte Wochenende dazu

Beginn - am 22. um 17 Uhr - Ende 25. um  17 Uhr 

22. Dezember - ganztägig in der Nähe von Linz

KOSTEN - 660 Euro 

Anmeldungen jederzeit möglich 

Es ist wünschenswert, dass sie bereits kräuterkundig sind - falls das 
Wissen über heimische Kräuter nicht vorhanden ist, bitte ich um ein 
persönliches Gespräch im Vorhinein !!
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HEILPFLANZE DES MONATS - DIE SCHAFGARBE

Die gute, wunderbare und kräftige Schafgarbe bekommt ihr heute 
ausnahmsweise als Bild mit einer Kreuzspinne. Irgendwie passt das  
ganz gut, befinden wir uns doch immer noch in der Zeit der Schick-
salsweberinnen. Ich liebe diese Pflanze und sie wächst zahlreich auf 
unserem Grund, nahe der Giselawarte.  Gerade dort bildet sie       
besonders viele rosarote Exemplare aus und ich habe  vergangenes 
Jahr ausreichend Kraut gesammelt. 

Dieses kommt mir jetzt zu Gute, denn  ich entschlacke und entgifte 
gerade und gönne mir dazu täglich meine drei Tassen Schafgarbe-
tee. Der Tee stärkt Galle und  Leber, wirkt anregend auf die            
Verdauungssäfte und ist sowohl schmerzstillend, als auch              
entzündungshemmend und blutreinigend. Er wärmt von innen       

heraus und stärkt die Mitte. Er ist eine wahre Wohltat für Leib und 
Seele. 

Daher nutze ich auch die feinstoffliche Kraft dieser Pflanze derzeit 
täglich. Eine Räucherung mit ihr wirkt stark klärend und reinigend. 
Sie beseitigt alle negativen Energien und Fremdeinflüsse, reinigt die 
gesamte Aura und führt  zurück ins eigene innere Licht, vor   allem 
aber auch ins eigene Zentrum und damit in die eigene Kraft. 

Sie verbindet männliche und weibliche Anteile  in uns und und       
fördert unsere Anbindung an Himmel und Erde. Sie zentriert und 
macht stark. Sie gleicht aus und harmonisiert. Sie tut gerade so     
unendlich gut. 
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SCHAFGARBEN BAD

Ein starker Teeaufguss von 50-100 Gramm getrocknetem Kraut kann  
dem Badewasser zugegeben werden. Dieses Bad reinigt nicht nur 
auf körperlicher, sondern vor allem auf energetischer Ebene.         
Danach ist die Aura von allen Fremdeinflüssen bereinigt und man 
spürt wieder die eigene, geklärte und kraftvolle Energie. Zudem 
baut dieses Bad einen sehr starken Schutzmantel auf, der  auch    
danach noch bestehen bleibt. 

SCHAFGARBEN PULVER

Ein wunderbares Lebermittel ist pulverisiertes Schafgarbenkraut, 
von dem man täglich drei Messerspitzen einnehmen sollte. Dazu 
wird das getrocknete Kraut (Blatt und Blüte) fein gemörsert und in 
einem Glas aufbewahrt.  Wer dieses Pulver zusätzlich verstärken 
möchte, kann es mit Tonerde, oder Zeolith vermengen (1:1) und 
dann am morgen in einem Glas warmen Wasser auflösen. Schmeckt 
nicht gut, aber tut gut. 
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Der Winter dauert nun schon lange an. Immer noch ist es dunkel 
und kalt und die lebendige Natur fehlt uns jetzt schon sehr. Für 
mich sind Jänner und Februar die schwierigsten Monate des    
Jahres, weil mir das frische Grün, meine Ausflüge in den Wald 
und vor allem die Lebendigkeit der Natur und all ihrer Wesen    
fehlen. 

Deshalb gehe ich ganz bewusst hinaus  und   spüre   die Boten 
des Frühlings auf. Vor allem den Knospen begegne ich in dieser 
Zeit besonders gerne. Längst sind sie angelegt, denn  in ihnen 
überwintern die Bäume und Sträucher. Das Leben hört niemals 
ganz auf zu bestehen. Mich fasziniert an den Knospen, dass    
diese die gesamte Information des Baues enthalten und   zudem 
noch viele besondere Stoffe, die sie aufgrund ihrer  besonderen 
Lebensweise entwickeln müssen. In den vergangenen Jahren hat 
sich die Knospenheilkunde, oder Gemmotherapie zu einer       
starken, neuerlichen Pflanzenheilkunde entwickelt, Ganz wenige 
Knospen sammle ich auch, aber vor allem begegne ich ihnen   
gerne in dieser Zeit. Denn sie symbolisieren für mich die Kraft 
des neuen Lebens. Zudem  erinnern sie  daran, das auch ich    
alles in mir trage und damit vollkommen bis. Ich gehe gerne zu 
ihnen, nehme sie wahr, koste sie, befrage sie und lass mich 
durch sie an meine eigene innere Kraft und Vollkommenheit       
erinnern. Suche daher in diesen tagen auch die Knospen auf, be-
gegne ihnen auf deine Art, lerne von ihnen und beginn auch wie-
der ihre Heilkraft zu nutzen, indem du einige von ihnen isst. 

NATURERFAHRUNG DES 
MONATS 
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LITERATURTIPPS - WEITERE TIPPS

Passend zum Thema Knospen möchte ich das Buch von Gabriela 
Nedoma empfehlen

„Knospen und die lebendigen Kräfte der Bäume“ - in diesem Werk 
hat Gabriela viel Wissen zusammen getragen über die Heilkraft und 
Verarbeitung heimischer Knospen. Sie bildet damit einen Gegenpol 
zu der Gemmotherapie, welche die Knospen vor allem in Glycerin 
auszieht. Ein wichtiges grundlagenwerk und gerade in dieser Zeit 
besonders wichtig. 

Ihr neues Buch möchte ich ebenfalls hier empfehlen. Im wundervoll 
gestalteten Buch „Vergessene Heiltinkturen - Alkoholfreie Pflanzen-
extrakte und ihre heilkundlichen  Anwendungen“ zeigt sie viele     
Möglichkeiten auf, wie wir unsere Heilpflanzen auch ohne Alkohol 
ausziehen und haltbar machen können. Ein wahres Schmuckstück 
dieses Buch und ich bin mir sicher, dass wiederum viele Kräuterkun-
dige „auf den Zug aufspringen“ werden und ihre Rezepte überneh-
men. Ich fange heuer selbst damit zu experimentieren an

Ein Seminar dazu gäbe es übrigens im März im Seminarzentrum 
„feelings“ in Rohr im Kremstal

Einen  Tipp für wertvolles Erntewerkzeug hab ich auch noch. Der 
Mann einer Teilnehmerin stellt wundervolle Kräutermesser her.  Die-
se könnt ihr leider nur auf facebook finden . Unter „Stahl in Leser“ 
findet ihr Abbildungen und auch den Kontakt. 

Wer weiß, vielleicht leiste ich mir heuer auch so ein Messer 
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KONTAKT

Heidi Enthofer

Mail:heidi@b-shop.at

Homepage: www.jahreskreis.at

Mobil: 06505544001

Falls du meinen Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, sende bitte 
ein Mail mit dem Betreff „Newsletter abbestellen“ 

xv

mailto:heidi@b-shop.at
mailto:heidi@b-shop.at
http://www.jahreskreis.at
http://www.jahreskreis.at

