Mit Leidenschaft und Freude
bin ich Wissenschaftlerin spezialisiert in
Pflanzenheilkunde/Phytotherapie.
Seit vielen Jahren arbeite ich mit Heil- und Wildpflanzen
im naturheilkundlichen Einsatz. Ich forsche, wende
das ganzheitliche Wissen an, veröffentliche als Autorin
die gewonnenen Erkenntnisse und vermittle den
Wissensstand sowie Erfahrungen. Schwerpunkte meiner
Beschäftigung sind die moderne Heilpflanzenkunde
und die Volksheilkunde bis hin zur vorchristlichen Erfahrungsheilkunde. Des Weiteren setze ich mich
mit der Klostermedizin und - darin eingeschlossen - der Lehre der Hildegard von Bingen auseinander.
Ergebnisse dieser Arbeit vermittle ich:






In Aus- und Weiterbildungen, z.B. "Lebendige Heilpflanzenkunde/Phytotherapie kompakt",
Phytotherapie/Pflanzenheilkunde für Hebammen und Naturheilkundliche Pflege und
Sterbebegleitung.
In Vorträgen, u.a. für die Gartenschauen, auch in offenen Workshops zu Kräutern und
Heilpflanzen, zu Räucherheilkunde, Aromatherapie und Meditation oder während
Kräuterwanderungen. So können Interessierte die Herstellung von ganzheitlichen Heilmitteln
oder natürlichen Delikatessen aus Heil- und Wildpflanzen erlernen.
In Beratungen im Bereich Naturheilkunde, zur Kreation von Heilritualen und zum Arrangieren
von Räucherungen.

Als Autorin veröffentliche ich regelmäßig Beiträge, Rundbriefe, unseren Kalender und eine
Artikelserie zu Liebespflanzen. Für Presse, Rundfunk und Fernsehen stehe ich als Expertin zur
Verfügung. Mit den fachlich fundierten Angeboten bin ich deutschlandweit als Wissenschaftlerin mit
dem Arbeitsschwerpunkt Pflanzenheilkunde etabliert.
Ihre Dr. Kristin Peters

Mit Leidenschaft und Neugier
streife ich mit meiner Kamera durch die Natur. Besonders gern am Morgen, wenn der Nebel noch
über den Wiesen schwebt; der letzte Tau noch an den Kräutern und Gräsern sitzt; ein leichter Wind
durch die Halme weht. Alles scheint dann in sanfter Bewegung. Zu dieser Zeit ist die belebte Natur
noch in stillem Zwiegespräch mit sich selbst.
Die Leidenschaft des tiefen, meditativen Schauens – gepaart mit dem Wunsch, zu wissen, was die
Welt im Innersten zusammenhält – hat mich schon früh sowohl in die Fotografie wie in die
Pflanzenheilkunde geführt. Denn: die Heilpflanzen erzählen uns Geschichten, schenken uns ihre
Schönheit, zeigen uns ihr Wesen – und können uns damit gleichsam als Spiegel unserer Seele dienen.
Auf meinen Wegen durch die Natur fühle ich mich nicht nur vom Blütenmeer angezogen, sondern als passionierte Seglerin von Kindesbeinen an - auch von schlank geschnittenen Bootskörpern.
Nicht ohne Grund gab ich meinem Webportal den Namen www.meerblueten.de
Ihre Ina Will

