
  

 

 

Kräuter- und Blütenworkshops  

mit Ilonka Benedek 
 

Alle Wiesen und Matten, alle Berge und Hügel sind Apotheken. 

(Paracelsus)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Zu allen Zeiten haben die Menschen zur Gesunderhaltung und Unterstützung bei 

Beschwerden die Kräfte der Kräuter genutzt.   

 
Hippokrates sagte „deine Lebensmittel sollen deine Heilmittel sein“. 

Das meint nicht, dass wir bei Krankheiten nicht mehr zum Arzt gehen sollen. Es erinnert uns 

vielmehr daran, dass wir mit altbewährten Hausmitteln und Kräuteranwendungen 

angepasst an die moderne Zeit mehr für unsere Gesundheit und unserem Wohlbefinden 

tun können als wir meist wissen.    

 

Die traditionell europäische Heilkunde dient als Grundlage meiner Workshops und umfasst 

ein breites Spektrum von Methoden und Anwendungsmöglichkeiten aus der Natur- und 

Volksheilkunde.  

Dieses Wissen wurde von der österreichischen UNESCO-Kommission als schützenswert erklärt. 
 

 

Workshop-Termine: Kurs I 7./8. und Kurs II 9./10.6.2021  
9h30 – 11h00 im Veranstaltungsraum I oberhalb des Fitnessraums 

 

Themen 
NATUR PUR – Einführungswissen und Grundkurs am 7.6. und am 9.6.2021 

Tag 1 des Kurses I und II: „Einführung in das mediterrane  Kräuterwissen und Herstellen 

eines Kräuteressig“ 

Kennenlernen der typischen mediterranen Aroma-und Heilkräuter bei einem Rundgang im 

hoteleigenen Garten u anschließendes Herstellen seines individuellen Kräuteressigs.  



WEITERFÜHRENDE THEMENTAGE am 8.6. und am 10.6.2021 
Tag 2 des Kurses I : „Die gesunde Würze und heilsame, duftende Badezusätze“ 

Kräutersalz herstellen ist einfach und zugleich ein Dufterlebnis, die konzentrierten 

Kräuterwirkkräfte entfalten sich zu wahren „Vitamin- und Mineralstoffbomben“.  

Bombig sind auch unsere selbst gerollten und sprudelnden Kräuter-Blüten-Badekugeln.  
 

Tag 2 des Kurses II:“ Hautschmeichler und Lippenpflege“ 

Sie lernen das Handwerk des Salbenrührens kennen, gemeinsam stellen wir Hautbalsame mit 

kühlender, belebender oder beruhigender Wirkung her. Für samtige, rosa Lippen rühren wir 

pflegende Lippenbalsame, die auch vor Sonne schützen. 

 

Teilnahmegebühr und Materialkosten inkl. Skripten Euro 19,- 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. Für die  

weiterführenden Thementage (Tag 2) ist der Besuch des Kurs I empfehlenswert, aber nicht 

Voraussetzung. Anmeldung an der Rezeption erforderlich. Max. 10 Personen. 

Kurs I – Einführung & Thementag: pro Person Euro 29,- 
 

Ilonka Benedek 

Als diplomierte Praktikerin der traditionell europäischen Heilkunde  

zeige ich im Rahmen meiner Kräuter- und Blütenworkshops im 

wunderschönen Ambiente des Hotels Miramar verschiedene 

praktische Herstellungsmethoden und vermittle Grundlegendes über 

die Wirkstoffkräfte diverser Kräuter und Heilpflanzen. Sie lernen wie 

sie gesunde Hausmittel und wohltuende Kräuteranwendungen, wie 

Kräutersalze, Essigauszüge, Salben und Balsame, sowie Badezusätze 

selber herstellen können. Zudem macht es Spaß, die duftenden und 

wohltuenden Schätze der Natur zu verarbeiten und ihre ganz persönlichen Produkte mit nach 

Hause zu nehmen.  Vorkenntnisse sind dafür keine erforderlich. 

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

Generationen weitergegebene Kräuterwissen und Rezepte auch zum Nachmachen für zu 

Hause anregen.“ 

 

Über mich:  

Die Natur ist meine Kraftquelle und seit vielen Jahren kann ich mich für eine natürliche 

Lebensweise begeistern. Als diplomierte Praktikerin der europäischen Heilkunde ist es für 

mich sehr erfüllend, meine eigenen Körperpflegeprodukte und heilsamen Körperessenzen 

selbst herstellen und bei Beschwerden oder einfach zum Wohlfühlen gezielt einsetzen zu 

können. 

Dieses Erfahrungswissen gebe ich seit langem mit viel Freude und Erfolg in Kräuter- und 

Blütenworkshops an Interessierte privat und in Betrieben im Rahmen der betrieblichen 

Gesundheitsförderung weiter.  

 

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

möglich. 


