
Was meine Kursteilnehmer über mich sagen: 

 

Einfach ein großes Danke an dich 

-dass du mit deiner Begeisterung mein Interesse an Kräutern noch gesteigert hast.  

-für deine Geduld bei der Beantwortung aller Fragen 

-für alle von dir so wunderbar gestalteten Kurstage 

-für dein überaus großes Engagement für uns und für diese Thema 

-für deine Zuspruch wenn wir an uns zweifelten. 

DANKE Elisabeth 

 

Du hast es mit deiner offenen, frischen und lässigen Art immer geschafft mich zu motivieren- 

egal wie das Wetter war!  

Du brennst für die Pflanzen und für all die Dinge die man damit machen kann - räuchern, 

Salben, Bachblüten etc. das merkt man und das trägt die Stimmung und den ganzen Kurs. 

Ich danke immer noch dem Tag an dem ich den Artikel im Servus über dich gelesen habe der 

dann der Grund war mich bei dir anzumelden.  

Du weißt so unglaublich viel über die Pflanzen. Da hast du all meinen Respekt liebe Margot! 

Es ist ein immer zu und jeden Tag neues Lernen - danke dir für Deine Begleitung! 

Du hast mich unglaublich begeistert und einfach „abgeholt“! Constanze 

 

 

Von ganzem Herzen möchte ich mich bei dir bedanken! Für deine geduldige Art, dein stets 

offenes  

Ohr, deine ansteckende Begeisterung, dein unglaubliches Fachwissen & einfach für alles, für 

diese wunderschöne, gemeinsame Zeit. Bleib so! Tamara 

 

Es war für mich eine bereichernde Zeit 

-mit dir 

-mit der Natur 

-mit den Mädels 

Herzlichen Dank! Lydia 

 

Deine Begeisterung zu Wild- und Heilpflanzen hat meine Sinne, mein Herz und meine Freude 

zur Natur zum strahlen gebracht! Für all dein Wissen, dein Engagement und die 

wunderschönen Tage bedanke ich mich herzlich! Auf deinem Weg wünsch ich dir von Herzen 

nur das Beste und bin sehr dankbar dich kennen gelernt zu haben. Edo 

 

Vielen Dank dass du dein großes Wissen, deine ansteckende Begeisterung und deine Liebe zur 

Natur mit mir geteilt hast. Es war und ist ein kostbares Geschenk für mich! Wilma 

 

Wie schön, dass ich mich 2020 für dich als Referentin entschieden habe! Danke für die 

wertvolle Zeit mit dir! PS: Bei dir lächelt mein Herz! Lena 



Dein Kurs war eigentlich so ziemlich genau das, wonach ich gesucht habe! Die Pflanzen da 

anzuschauen, wo sie daheim sind, ihre Charakteristika kennenlernen, nicht nur Heilpflanzen, 

auch Gift- und „unbedeutende“ Pflanzen, die aber vielleicht durch die Freude beim 

Anschauen heilen…, bunte Blumen, grüne Farne, große Bäume, struppige „Bosche“, 

klitzekleine, fast zu übersehende Schönheiten, die ganzen Inhaltsstoffe, wie sie wirken, wie 

anwenden, Salben rühren, kulinarische Möglichkeiten,… und, und, und…. 

Vielen Dank für deine immensen Bemühungen jede Frage ernst zu nehmen, zu recherchieren 

und zu klären. Du hast nicht nur das Wissen vermittelt, sondern mit deiner eigenen 

Begeisterung uns alle mitgerissen! 

So wertvolle Tage! Judith 

Du bist sehr liebenswert, hilfsbereit, immer gut gelaunt und bist mit einem sehr hohen 

Fachwissen ausgestattet. Für die wertvolle, interessante, lehrreiche Ausbildung VIELEN DANK! 

 

Motivierend 

Aktiv 

Rassig 

Großzügig 

Organisiert 

Temperamentvoll 

 

Wir haben alle ein sehr hohes Maß an Informationen für ein gesundes Leben erhalten. Für 

deine Zukunft weiterhin viel Erfolg und Lebensfreude! Waltraud 

 

Die vielen wundervollen Kräuterwanderungen, dein großes Wissen das du uns vermittelt hast, 

deine Begeisterungsfähigkeit und dein liebevoller, achtsamer Umgang mit Mutter Natur… 

Unsere gemeinsame Reise hat mein Leben um vieles bereichert, Danke! Anna 

 

Mit Sack und Pack schwer beladen, führtest du uns durch hunderte Pflanzen. Unser Rucksack 

ist nun ungemein mit deinem Wissen und deiner Leidenschaft zur Natur gefüllt. 

Ein Dankeschön von Herzen! 

 

Liebe Margot, 

mit dir in die Welt der Kräuter einzutauchen war für uns an jedem einzelnen Kräutertag ein 

Erlebnis. Deine Begeisterung, deine Geduld, dein Fleiß, einfach wie du uns die Kräuter in all 

ihren Facetten nahegebracht hast, ist einzigartig! 

Für die schönen Kurstage danken wir dir von ganzem Herzen und klopfen dir ganz fest auf die 

Schulter – du bist spitze! Wir wünschen dir weiterhin so viel Enthusiasmus, besondere 

Naturerlebnisse und so nette Klassen wie wir es waren. 

 


