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Wildkräutersalat, Kräuteraufstrich auf Blütenbrot, 
Rosenbutter, Wokgemüse, Blütenessig 

 

 
 

12. Mai 2012 
 

 

 
Moqui Marbles e.U. 
Gabriele Winkler 

 
Ein Gourmettag mit Wildkräutern 
 in Hirtenfeld 53, 8302 Nestelbach  



Denn Du bist, was Du isst! 
 

Schon Hippokrates proklamierte 400 v Chr.: 
„Lasst Lebensmittel unsere Medizin und Medizin 
unsere Lebensmittel sein.“ Leider hat sich diese 
Erkenntnis in vielerlei Hinsicht nicht durchsetzen 
können. Schade, denn viele wild wachsende Pflan-
zen sind in großer Auswahl weitgehend unbelastet  
in der Natur frei verfügbar. Sie sind nicht nur 
überaus gesund, sondern auch sehr wohlschme-
ckend und bereichern unseren Speisezettel mit ih-
ren unterschiedlichen Inhaltsstoffen und ihrem 
hervorragendem Geschmack. 
 
Wildkräuter suchen sich ihren Standort nach idea-
len Bedingungen aus, deshalb sind sie auch beson-
ders reich an Vitaminen, Spurenelementen und 
sekundären Pflanzenstoffen, die sehr oft auch in 
der Medizin ihre Anwendung finden. 
 
Dass man Kräuter zum Würzen von Speisen ver-
wendet und sie dadurch vielen Gerichten erst die 
typische Note geben, wissen wir alle. Doch zum 
ganzheitlichen Genießen gehören außer dem wohl-
tuenden Geschmack auch noch andere Sinnesquali-
täten der Kräuter und Blüten dazu.  
 
Wie sehen die mannigfaltigen Kräuter aus und an 
welchen Merkmalen kann ich sie erkennen? Wie 
steht es um den betörenden Duft der verschiedens-
ten Kräuter und Blüten, und haben Sie Lust einem 
Kräutermärchen zu lauschen  und hören was schon 
die Kräuterhexen vor hunderten von Jahren über 
verschiedenste Heilwirkungen gewusst haben? Wie 
fühlen sich die Kräuter nicht nur im Magen son-
dern auch auf der Haut z.B. als Creme oder Öl 
aufgetragen an? Kräuter und Blüten können so von 
einer überaus sinnvollen Ernährung zu einem 
wahrhaft „sinnlichen“ Erlebnis für uns werden. 
 

 
 

Inhalte des Gourmettages  
von 9.30 – 18.00 Uhr….. 

 
 

� nachhaltige Ernährung 
� verschiedene Wildkräuter kennen und 

unterscheiden lernen 
� einen „Kräuterspaziergang“ sinnlich 

erleben 
� tolle Rezepte mit Wildkräutern und 

Blüten kennen lernen und an diesem 
Tag auch zubereiten 

� sich den Geschmack von dem selbst 
hergestellten Gourmetmenü auf der 
Zunge zergehen lassen 

� köstliche Getränke mit Kräutern be-
duften und verfeinern 

� handgefertigte Geschenke für ihre 
Lieben 

� zum Abschluss eine Phantasiereise mit 
Klangschalen begleitet, erleben. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wildkräuter, im Alltag integriert, sind 
gesundheitsfördernd und beeinflussen 

unsere Vitalität positiv. 
 
 

ANMELDUNG  
 

� Ja, ich melde mich für das Seminar  
      „Kräut(er)leben“ am 12.5.2012 an. 
 
Die Seminarkosten betragen € 85,-- inklusive 
Seminarunterlagen, Gourmetmenü mit Weinbe-
gleitung und Materialien 
 
Nachname: .............................................................  
 
Vorname: ..............................................................  
 
Geb. Datum:...........................................................  
 
Straße: ....................................................................  
 
PLZ/Ort: ...............................................................  
 
E-Mail: ..................................................................  
 
Telefon: ..................................................................  
 
Unterschrift, Datum: ............................................  
 
Die Teilnahme ist nach Eingang des Seminarbeitrages, 
spätestens 14 Tage vor Kursbeginn, sichergestellt. Stor-
nierungen sind bis 14 Tage vor Seminarbeginn kosten-
los, danach werden 50% des Seminarbeitrages in Rech-
nung gestellt. 
 
Anmeldung entweder mit diesem Formular, telefonisch 
oder per E-Mail unter der angeführten Nummer und Ad-
resse. 

 
Überweisungen an Moqui Marbles e.U.,  

Gabriele Winkler, 
PSK - BLZ 60000 – Kto. Nr. 71581400 

 
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 10 Perso-
nen, damit für jede/n TeilnehmerIn eine indivi-
duelle Begleitung gewährleistet ist. 


