Wie versprochen meine erste Info PDF - mit Daten von unseren Mitgliedern und was sie tun.
Natürlich dürft ihr alle diese Datei selbst nutzen. Ich werde sie jedes halbe Jahr auf den neusten
Stand bringen, also wer dann mit aufgeführt werden mag, einfach mit der Info bei mir melden.
----------------------------------Marion Mühlin, Kräuterfrau

www.marionmuehlin.de

https://www.facebook.com/marionmuehlin.de?ref=hl

http://www.youtube.com/watch?v=4ZQkKO5jgWo

http://www.youtube.com/channel/UCEtaJtUVwPm7MoXz6nLCv4w

http://www.marionmuehlin.de/kraeuterschule

Marion Mühlin, Kräuterfachfrau, ab 14. November 2014 mit eigener Heilpflanzenschule
„Engelwurz“ auf dem Andreashof, in 88662 Überlingen, Kirchgasse 35, Telefon 07554-2104600

Herzlich willkommen bei Marion Mühlin
www.marionmuehlin.de
-----------------------------------------------------Ruth Vossen

Ich habe eine Gesundheitspraxis im bergischen Land (Gummersbach) bin KneippGesundheitstrainerin und Kräuterexpertin - nur mit der Zeit, da hapert es es ein wenig - hänge
nicht viel vor dem PC ab - doch wenn ich gerade mal Zeit habe - beantworte ich Eure Fragen
gerne lieben Gruß - Ruth
Webside: Home - Centrum für innere Balance
www.cib-gm.de
-------------------------------------------------------

Barbara Kleibor - Nimara

Bremen
0421 54 87 957
0173 89 67 444
www.nimara.de
info@nimara.de

Als Fachfrau für Kräutertee und ätherische Naturöle, auch weiße Magie, Rituale, Räucherwerk
und Edelsteine stehe ich gerne unverändert zur Verfügung.
----------------------------------------------------Sandra Malissek

Ich bin Tierkommunikatorin, nehme also mental Kontakt zu den Tieren auf. Über Gefühle,
Worte, Bilder...kann man so mit den Tierseelen sprechen. Dabei ist es völlig egal, ob diese leben
oder bereits verstorben sind. Energie und Schwingung ist immer, das geht niemals verloren.
Unsere Urvölker haben schon immer auf diese Art kommuniziert. Die Wurzeln sind in allen von
uns, wir müssen unser altes Wissen nur wieder ausgraben. Hierzu biete ich auch Seminare an.
Ferner biete ich Energetische Behandlungen wie Chakrenausgleich usw. an.
Hier auf FB finden man außerdem tolle selbstgemachte Natursachen aus Holz. Mobiles,
Kerzenhalter, Trockenkasten für Kräuter usw...
https://www.facebook.com/sandra.malissek/media_set?
set=a.401033563289879.91996.100001497150806&type=1
Sandras Tiersprachrohr
www.tiersprachrohr.de
-------------------------------------------------Der Duftladen - Haut und Haar im Einklang der Natur

Energie- und Klanghaarschnitte, biologischer Tee, Pflanzenhaarfarben, biologische Gewürze,

Farb- und Typberatung, Naturfriseurin, Naturkosmetik, Aromamassagen, Haut- und
Haarpraktikerin, Räucherwerk, indische Kopf- und Gesichtsmassage, gepr. AromaExpertin,
Seifen, Klangmassage nach Peter Hess, Seminare, Vorträge und Schulungen, Geschenke und
mehr........

Gerlinde und Richard Weidinger in 92334 Berching - www.der-duftladen.de
----------------------------------------------Petra Siegert - Leinetaler Manufaktur

www.leinetaler-manufaktur.de
Ich stelle dort Feinkost mit Kräutern und Früchten aus der Region her. z.B.: -Fruchtaufstriche, Kräuteressige- und Öle, - Kräutersalze, - Liköre, -individuell gestaltete Produkte, Geschenkkörbe, -veranstalte Kräuterführungen in der Region (z.B. Alfeld, Hannover,
Hildesheim), - Vorträge.
----------------------------------------------Birgit Isele
http://www.hausbrennerei-isele.de

Willkommen bei der Hausbrennerei Isele!
Die Hausbrennerei Isele produziert im Herzen des Kaiserstuhls, in Wasenweiler. Birgit und

Harald Isele, beide aufgewachsen in Landwirtschaft und Gastronomie, sind mit dem Umgang
von heimischen Früchten, der Natur und allem, was man daraus herstellen kann, von
Kindesbeinen an verbunden.
Der landwirtschaftliche Betrieb verfügt über eine große Palette an selbst hergestellten
Produkten, die eine außergewöhnliche Geschmacksvielfalt aufweisen – seit über 14 Jahren in
Handarbeit. Obstbrände, Liköre, Sirup, Fruchtaufstriche, Pesto, Öle, Essige und Salze sind nur ein
kleiner Auszug der kulinarischen Köstlichkeiten.
Birgit Isele erlernte das Handwerk im rennomierten Colombi-Hotel in Freiburg und sammelte
ihre Erfahrungen in den Küchen der Spitzen-Gastronomie. Nun lebt sie ihren Traum in Eigenregie
und arbeitet nicht selten bis spät in die Nacht hinein - in ihrer eigenen „Sternenküche“.
--------------------------------------------------Karen Henseler

Homepage:
http://soulocean.de/
Soul-Ocean Facebookseite
https://www.facebook.com/pages/soulOcean/580771971940271?ref=hl
-----------------------------------------------------Brigitte Saller

Ahornstr. 11
84174 Eching
www.seelenland-zeitfürdieseele.com
www.facebook.com/seelenland.saller
------------------------------------------------------Bäckerei "Hobis-Backstube"

....die etwas andere Bäckerei + Cafe`
Zugspitzstraße 2
in Garmisch-Partenkirchen
http://www.hobis-backstube.de/
https://www.facebook.com/hobis.backstube?ref=hl

----------------------------------------------------Zausel`s Kräuterallerlei

So findet ihr uns auf Facebook:
Zausels Kräuterallerlei: http://www.facebook.com/Zausels.Kraeuterallerlei
Kräuterallerlei-Forum: http://www.facebook.com/groups/332091550252586/
und natürlich Zausels Geschenkideen
- der etwas andere Online Shop Um meinen Traum vom Kräuterallerlei finanziell umsetzen zu können, habe ich mich
entschlossen, diese Seite hier neu zu eröffnen um euch kleine Geschenkideen anzubieten.
Wichtig ist mir dabei, dass ihr selbst den Preis bestimmt.
Dazu kommt dann nur noch die Porto und Veerpackungskosten, je nach Größe des zu
versendenden Gegenstandes.
https://www.facebook.com/Zausels.Geschenkideen

Pfiats eich
~de Zausel~

