
  

 

 

Kräuter- und Blütenworkshops  

mit Ilonka Benedek 

 
 

Fit durch den Winter mit heilsamer Waldmedizin, 

Kräuteressenzen und harmonisierenden Naturdüften 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Zu allen Zeiten haben die Menschen zur Gesunderhaltung und Unterstützung bei  

Beschwerden die Kräfte der Natur genutzt.  

  

In meinen Kräuter- und Blütenworkshops erfahren sie wie altes Kräuterwissen uns heute 

stärkt. Sie lernen heilsame Kräuterprodukte selbst herstellen, zum Wohlfühlen, vorbeugend 

oder zur Linderung von körperlichen und seelischen Beschwerden.   

 

Die traditionell europäische Heilkunde und die Aromapflege nach Evelyn Deutsch dienen  

als Grundlage meiner Workshops.  Altes Kräuterheilwissen aus dem bäuerlichen Pinzgau, 

wissenschaftlich erforscht und das Heilwissen von ätherischen Ölen ergänzen sich. 

Als Lebensberaterin und Kunsttherapeutin fließen zusätzlich die psychisch-seelischen 

Aspekte in meine Kräuterarbeit ein. 

 
 

Workshop-Termine:  
9h30 – 11h00 im Veranstaltungsraum I oberhalb des Fitnessraums 

 

Jede einzelne Kurseinheit ist einem speziellen Thema gewidmet und 

beinhaltet 2-3 Kräuterportraits, 2 gefertigte Kräuterprodukte zum Mitnehmen und Skripten. 

 

 

 



 

Themen 

 
1. Tag: „Altbewährte Waldmedizin mit Tanne, Fichte & Co.“ 
Wir rühren die traditionelle Pechsalbe, die nicht nur herrlich duftet. Sie ist ein Muss 
in jeder Hausapotheke und unterstützt uns bei Husten, als Wundsalbe und bei 
Gelenksschmerzen. Dazu mischen wir ein anregendes Fichtennadel-Badesalz. 
 

2. Tag: „Vitalisierende Baumkraft bei Müdigkeit oder Erschöpfung“  
Das wärmende Tannen-Körper-Pflege-Öl kombiniert mit ätherischen Blütenduft-Ölen 

erinnert uns an das nahende Weihnachtsfest, es belebt uns sanft und richtet uns 

innerlich auf.  Winter-fit-Tropfen unterstützen uns zusätzlich in dieser Zeit. 

  

3. Tag: „Stärkung des Immunsystems und süßer Hustenlöser“ 
Wir setzen einen Sauerhonig mit Früchten, Wurzeln, Beeren an - ein jahrtausende-

altes Hausmittel, das unsere Abwehr stärkt und uns vor Erkältungen schützt. Der 

lecker schmeckende Kräuter-Hustenzucker ist eine Wohltat bei Husten.  

 

4. Tag: „Wohlfühlen mit harmonisierenden Blüten und Kräuter“ 
Unser Raumspray enthält wohltuend-duftende Blütenöle und verströmt nur gute 

Energien. Mit einem Heublumen-Kräuter-Stempel zur Selbst-Massage kann man sich 

tief entspannen, aber auch Beschwerden lindern.   
 

5. Tag: „Magie des Räucherns - Loslassen von Altem“ 
Speziell zu den Rauhnächten hat das Reinigen und Energetisieren von Räumen eine 

besondere Bedeutung. Sie lernen verschiedene Räucherwerke und Räucherrituale 

kennen und gemeinsam stellen wir eine magische Räuchermischung her. 

 

 

 
 

Teilnahmegebühr und Materialkosten inkl. Skripten Euro 20,- pro Person/Workshop   

direkt bei Frau Benedek zu begleichen. Die Workshops sind aufbauend gestaltet und bieten 

sich optimal als Package an, aber sie sind genauso einzeln zu besuchen.  

 Anmeldung an der Rezeption erforderlich. Max. 10 Personen. 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Package von 2 Einheiten Euro 35,--/ Package von 5 Einheiten Euro 90,-- 

 



Ilonka Benedek 

Als diplomierte Praktikerin der traditionell europäischen Heilkunde  

vermittel ich im Rahmen meiner Kräuter- und Blütenworkshops im 

wunderschönen Ambiente des Hotels Miramar umfangreiches 

Kräuterwissen und einfache Herstellungsmethoden. Ich zeige wie man 

gesunde Hausmittel und wohltuende Kräuteranwendungen zum 

Entspannen, zur Vorbeugung und Linderung bei körperlichen und 

seelischen Beschwerden selbst herstellen kann. Vorkenntnisse sind 

dafür keine erforderlich. 

„Mit meinen Workshops möchte ich ihren Wohlfühlurlaub bereichern und das über 

Generationen weitergegebene Kräuterwissen mit Rezepten zum Nachmachen auch für zu 

Hause anregen.“ 

 

Über mich:  

Die Natur begeistert mich schon immer und seit Jahren begleiten mich die Kräuter und  

Heilpflanzen in meinem Leben. Sie sprechen mich auf Körper, Geist und Seele an – lassen 

mich wohler fühlen, helfen mich besser zu entspannen und unterstützen mich optimal bei 

körperlichen oder seelischen Beschwerden.  Als Kunsttherapeutin und Lebensberaterin mit 

Klinikerfahrung fließen die psychischen Aspekte im Sinne der seelischen Gesundheit auch in 

die Kräuterarbeit ein und ergänzen sich ideal. 

Mit viel Freude und Erfolg gebe ich mein Erfahrungswissen in Betrieben im Rahmen der 

betrieblichen Gesundheitsförderung, Barmherzige Brüder, Kainbach bei Graz, in Hotels, wie 

Hotel Miramar, Opatija, Kroatien und privat an Interessierte gerne weiter.  

 

Frau Benedek steht auch für Einzelberatungen zur Verfügung. Terminabsprache direkt vor 

Ort möglich. 

 

 

 


