
Dorisa Winkenbach  ARTEMIS   Natur  Kultur  Genuss 

HATTENHEIM/RHEINGAU	  
7.	  November	  	  	  	  	  19:00	  -‐	  21:30	  	  	  
Biologisch-‐Dynamisch	  durchs	  Jahr	  	  	  	  
Informative	  und	  inspirative	  Donnerstags	  Weinprobe	  
Traube,	  Geist	  und	  innere	  Haltung	  –	  im	  Fass	  vereint	  
Die	  Verarbeitung	  nach	  der	  Lese	  und	  der	  Reifeprozess	  im	  ganzheitlich,	  lebendigen	  	  Sinne.	  
	  
https://kaufmann-‐weingut.de	  
Der	  Abend	  startet	  mit	  einem	  Impulsvortrag	  von	  Dorisa	  Winkenbach,	  dem	  sich	  eine	  lockere	  
Gesprächsrunde	  anschließt.	  Begleitet	  wird	  dies	  mit	  einer	  Probe	  von	  demeter	  zertifizierten	  Kaufmann	  
Weinen	  und	  einem	  herzhaften	  Imbiss.	  
Dorisa	  Winkenbach	  ist	  nicht	  nur	  eine	  weithin	  anerkannte	  Wildkräuterexpertin,	  sondern	  hat	  eine	  
fundierte	  Ausbildung	  und	  langjährige	  Erfahrung	  in	  Bereichen	  der	  Botanik,	  Pädagogik,	  Geistes-‐	  und	  
Ernährungswissenschaft.	  Mit	  ihrer	  unterhaltsamen	  und	  inspirierenden	  Art	  gibt	  sie	  einen	  
kompetenten	  Einblick	  in	  die	  Grundsätze	  der	  Bio-‐Dynamischen	  Wirtschaftsweise	  und	  gleichzeitig	  
praktischen	  Hinweis	  für	  einen	  ganzheitlichen	  Umgang	  mit	  uns	  selbst	  und	  mit	  der	  Natur.	  
Die	  Informationsabende	  richten	  sich	  an	  alle	  Wein	  liebenden	  Menschen,	  die	  unser	  Leben	  –	  zwischen	  
Erde	  und	  Kosmos	  –	  besser	  verstehen	  und	  bewusster	  genießen	  möchten.	  
Kosten:	  20€	  ,	  all	  incl.	  	  
Um	  Anmeldung	  wird	  gebeten	  	  	  >	  06723-‐2475	  
	  
ABTSTEINACH	  –	  MACKENHEIM	  
Samstag	  23.	  November	  14:00	  –	  17:00	  
Kraftplatzwanderung	  mit	  Kräuter	  Krimi	  Lesung	  
Totengrün	  und	  Blutwurz	  am	  Dachsbuckel	  
Mit	  Gasthaus	  Einkehr.	  
Start:	  Gasthaus	  “Zum	  Grünen	  Baum”	  Parkplatz,	  Vöckelsbacher	  Weg	  1	  Abtsteinach-‐Mackenheim	  
Isokissen	  mitbringen	  
Teilnahme	  gegen	  Spende!	  
Anmeldung	  erbeten	  unter:	  0174	  4163	  123	  
	  
MÖRLENBACH/WESCHNITZTAL	  
Sonntag	  24.	  November	  	  10:00	  –	  14:00	  
Die	  Magie	  der	  Bäume	  am	  Naturkraftweg	  
Baumwanderung	  mit	  Meditation,	  Zeremonie	  und	  feinstofflichen	  Übungen	  
Ausgangspunkt:	  Bonsweihererstr./Ecke	  Klein-‐Breitenbach	  	  (American	  Diners	  Restaurant)	  
Teilnahmegebühr:	  20	  Euro,	  incl.	  kl.	  Vesper,	  Texte	  und	  Gabe	  für	  die	  Naturgeister	  
Anmeldung	  unter:	  0174	  41	  63	  123	  
	  
	  
ABSCHLUSS	  DES	  KRÄUTERJAHRES	  UND	  START	  IN	  DIE	  ADVENTSZEIT	  
01.	  Dezember	  16:00	  –	  open	  end	  
Schon	  zur	  Tradition	  geworden:	  
DIE	  LICHTSPIRALE	  –	  Trage	  dein	  Licht	  in	  die	  Welt	  
Mit	  Musik,	  Gesang	  und	  Kerzenlicht	  gestalten	  wir	  einen	  kraftvollen	  Ort	  in	  der	  Wiese	  beim	  Haus.	  
Warme	  Kleidung	  und	  wärmende	  Schuhe	  empfohlen.	  
Tee	  und	  Gebäck	  stehen	  bereit.	  
Der	  Holzofen	  im	  Haus	  spendet	  Feuer	  zum	  Aufwärmen.	  
Spende	  willkommen!	  
Zur	  guten	  Vorbereitung	  bitte	  anmelden.	  DANKE	  	  
	  
	   www.winkenbach.net 


