
Ich wünsche dir einen zauberhaft-schönen Tag, Corinna,
Wie erging es dir die ersten Wochen dieses wunderschönen Jahres? Mein tatsächlich 1. Newsletter im 
Jahr 2018 hat ganz schön auf sich warten lassen. Doch auch wenn es nach außen immer so aussieht, 
als passiere nicht viel - auf meiner Seite, bei mir, etc. - ist das in Wirklichkeit doch ganz anders. ;-) Ich 
musste die letzten Wochen einiges Revue passieren lassen und mir über einiges klar werden. Dazu 
gehört auch das Konzept von Kräuterzeug und allem, was daran hängt. 
Dazu habe ich einen Monat intensive Persönlichkeits-Weiterentwicklung hinter mir, da ich im Januar bei 
der Rise up an shine university der wundervollen Laura Malina Seiler mitgemacht habe. Was da so an 
die Oberfläche kommt, welche Glaubenssätze einen unbewusst schwächen und bremsen und was man 
im Unterbewusstsein wirklich von sich denkt... Mann... das ist manchmal nicht ohne. Das hat sich jetzt 
erst einmal setzen dürfen und langsam werde ich mir meiner Sache immer klarer und in welche Richtung 
das alles verlaufen soll. Und jetzt bin ich bereit, wieder frisch zu starten und dich über alle bisherigen 
Neuigkeiten zu informieren.

Das heißt für dich (für`s Erste):

Mehr Inhalt auf kraeuterzeug.de

Regelmäßiger Newsletter

Mehr Wissen von mir, mehr Kategorien (z.B. Kräuter für den Hund)

Eine Bücherecke kommt bald - ich liebe es, Bücher zu lesen und so dachte ich mir, warum sollte 
ich dich nicht daran teilhaben lassen? :-)



Eine Produktseite ist gerade am Entstehen, auf der ich meine bewährtesten Zutaten für dich 
auflisten werde und dir somit hoffentlich ein bisschen der Suche im endlosen world-wide-web 
ersparen kann

Bald erwarten dich tolle kostenlose Infos zum Download

Ich arbeite an meinem ersten Online-Kurs, der einfach nur super wird. Ich bin so gespannt und 
freue mich!

Viele Überraschungen :-)

Meine inspirierendsten Beiträge, die schönsten Videos, die tollsten Gedankengänge, die ich 
gefunden habe und unbedingt mit dir teilen möchte füge ich jeweils zum Ende eines jeden 
Monats für dich zusammenfassen. 
Ich verbringe so einen großen Teil meiner freien Zeit einfach nur mit Recherche über die 
unterschiedlichsten Themen, weil ich meinen Wissensdurst einfach nicht bremsen kann - das 
soll alles nicht nur für mein Gehirn vorbehalten sein. Ich stoße hier auf so besondere 
Informationen, Videos, Beiträge. Ich muss da natürlich grob im Themengebiet Kräuter und Natur 
bleiben, sonst wird es zu Off-Topic. Wobei... das wird sich vermutlich nicht verhindern lassen. 
Das bin nämlich ICH! ;-) 
Ich möchte dich nur eines fragen:
Was wäre wenn...

- Einfach alles möglich wäre
- Du immer die Wahl hast, das Leben zu führen, das du dir wünscht
- Die Möglichkeit besteht, dass du dich mit anderen Augen sehen kannst
- Es keine Zufälle gibt
- Du erst wirklich siehst, wenn du die Augen schließt
- Du erst wirklich hörst, wenn du in Stille bist
- Du bereits alles was du wissen musst, in dir trägst...

Für mich hört Kräuterkunde nicht da auf, dass ich ein paar Kräuter beim Namen und deren Verwendung 
kenne. Für mich ist da noch so viel mehr, wie du merken wirst, was zusammengehört. 
Für mich stellen sich immer mehr Fragen, wie: 
Wer bin ich in diesem "Konstrukt" Natur? Wie kann ich im Einklang mit allem leben? Und wie 
kann ich mit meinem Wesen zu einer gesunden Umwelt beitragen? Wie kann ich so vermessen 
sein, zu glauben, dass nur das existieren kann, was ich klar und deutlich wahrnehmen kann? Wie 
kann ich glauben, dass meine die einzig richtig und wichtige Wahrheit ist?

Lass dich überraschen! 

Neues aus dem Kräuterblog
Schau dir unbedingt meine neuesten Beiträge an! 

Wie mich z.B. mein leckerer Kurkuma-Tee gesund durch die Winterzeit begleitet hat. 
Oder hast du schon Mal mit Mehl deine Haare gewaschen? Ich weiß, es klingt verrückt, aber teste es 



doch Mal. Es ist wirklich angenehm für die Kopfhaut.
Für unsere geliebten Vierbeiner gibt es nun auch eine Kategorie: Kräuter für den Hund! Wir werden 
regelmäßig gefragt, ob unsere 9-jährige Hundin noch sehr jung sei... Also irgendwas scheinen wir 

verdammt richtig zu machen. Einige meiner lieben Kräuterbegleiter sind da ein wahrer Segen für unsere 
Leyla. 

Kurkuma - Meine 
Geheimwaffe gegen 

Viren

Mit diesem Getränk war ich 
diesen Winter gegen alle 
Viren und Bakterien 
gewappnet

Weiterlesen

Roggenmehl 
Shampoo - nährend 

für die Haare

Mit Roggenmehl kannst du 
ganz einfach ein tolles 
Shampoo kreieren

Weiterlesen

Kräuter für den 
Hund - Infos 

kompakt

Nicht nur für den Mensch. 
Auch unsere Vierbeiner 
profitieren von ihrer Power

Weiterlesen

Sag mir deine Meinung. Stell mir deine Fragen. Was willst du wissen? Welche 
Themen würdest du gerne bei mir finden? Welche Rezepte? Welche Infos?
Schreibe mir sehr sehr gerne an corinna@kraeuterzeug.de oder antworte einfach auf 
diese Mail!

Ich freue mich, von dir zu lesen!

Für Dich - von Herzen 

Unsere größte Angst
Unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein. 



Unsere größte Angst ist, grenzenlos mächtig zu sein.
Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigt uns am meisten. 
Wir fragen uns: Wer bin ich denn, dass ich so brillant sein soll?
Aber wer bist du, es nicht zu sein? 
Du bist ein Kind Gottes. 
Es dient der Welt nicht, wenn du dich klein machst. 
Sich klein zu machen, nur damit sich andere um dich herum nicht unsicher fühlen, 
hat nichts Erleuchtetes.
Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. 
Er ist nicht nur in einigen von uns, er ist in jedem Einzelnen.
Und wenn wir unser Licht scheinen lassen,
geben wir damit unbewusst anderen die Erlaubnis, es auch zu tun. 
Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind,
befreit unsere Gegenwart automatisch die anderen.

aus: Marianne Williamson "A Return To Love"

Allerliebste Grüße aus dem Winterwunderwald schickt Dir
Deine

Folge mir doch auch auf 
Facebook oder Instagram 
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