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110 Jahre Yolkshochschule
PfLanzenhomöopathie bis Lachyoga, die Kursvieifalt wird immer größer. Was vor 110 Jahren
ein breitgefächertes Angebot für Fleizeit und Weiterbildung. Die Kieler Nachrichten haben sich in der Region umgehört und in die Kurse hineingeschnuppert-.
V_on

kleil anfing, ist mittlerwellg

Arnica hilft Mensehen
und Mohnblumen
Eckernförde. Einen Kursus an
der VHS zu besuchen, heißt
oftmals dem Körper nach Feierabend etwas Gutes tun: Yoga oder die homöopathischen
Hausapotheke lautet die Devise. Doch was {em Menschen

hilft, tut auch oftmals

Bei beiden Unfällen

greife

man auf das Allheilmittel

Ar-

nica zurück, erklärt Brokate
und greift nach einem Röhrchen mit kleinen Giobuli-Kugeln.

Seit einem Jahr bietet

sie

den nun schon Kurse an der VHS
Pflanzen gut. Kein Yoga für an. ,,Durch die Kurse kann ich

in der Umgeein bung bekannter machen, und

Primeln, dafiir Homöopathie meine Arbeit

für Pflanzen verspricht

Kursus an der VHS Eckernförde. Wenn das Pferd im Galopp die große Mohnblume
streift und der Stängel durchzubrechen droht, gibt es erste
Hilfe aus der Homöopathie.
Arnica in Wasser auflösen und
die betroffene Stelle begießen:

Schon lässt die Blume am

ich gebe mir mit vielen Illustrationen auch sehr viel Mühe", sagt Brokate mit einem

Zwinkern. Wer ihren Kursus
besucht, muss weder heil-

praktische

Vorerfahrungen

noch einen grünen Daumen
haben. ,,Für Garten ist mein
Mann zustärdig", lacht die
Heilpraktikerin.
Das Gebiet der Heilkunde
füLr Pflanzen ist nicht nur ungewöhnlich, sondern auch

nächsten Tag den Kopf nicht
mehr hängen und der Pferdekuss ist vergessen.
Leiterin Alexandra Brokate
ist von Haus aus Heilprakti- kaum erforscht. Es existieren

Heilpraktikerin Alexandra Brokate (48) erläutert,iänn bei pflanzlichen Erkrankungen der Gritt zur Homöopathie hilft. Foto Schröder

kerin mit dem Schwerpunkt
auf der Klassischen Homöopathie. Als vermutlich Einzige in ganz Deutschland lehrt
sie den homöopathischen Einfluss auf die Pflanzen. Über
Umwege kam die gelernte Di-

plomreathematikerin

gerade einmal zwei Bücher. Es

gibt also noch viel zu entdecken. Ab dem 10.März kann

das jeder Laie im Kursus von
Alexandra Brokate selbst erfahren. Wer sich doch lieber

um seine eigene Gesundheit

zlJr kürnmern möchte, kann zum

Heilkühde. ,,Bei der Homöo- Beispiel an einer Einführung

pathie sucht man immer nach in die klassische HomöoAnalogien, ganz wie in der pathie - geleitet von AlexanMathematik", Sägt die gebür- dra Brokate - teilnehmen. kbö
tige Bayerin. Wenn der
I Das Programm der VHS
Mensch sich beim Sport den
Eckernförde: www.v h s- ecke mf o Fuß verstaucht, sei das gut mit
erde.de; mehr über Brokate:
einem angebrochenen Ast bei
www. h e i Iprakti ke i n - bro kate. d e
einer Pflanze zu vergleichen.

