Räucherfeder/Räucherfächer–weben-Kurse
www.anke-firlefanz.com

Herstellung einer magischen Räucherfeder,
Kennenlernen von Techniken und Tricks für verschiedene Räucherfeder-web-arten
jeweils von 10°° - 17°° Uhr (incl. Pause)
99 € pro Person pro Tageskurs, zzgl. Materialien n. Verbrauch, incl. Verpflegung
In einem Tages-Seminar gestalten wir aus Federn, Leder und Holz eine eigene RäucherFEDER.
In 2 Tagen bzw. 1 Wochenende können wir einen RäucherFÄCHER gestalten.
Die Räucherfeder(n) kann aus meiner großen Sammlung ausgesucht oder selbst mitgebracht werden,
je nach Farbe und Seltenheit unterschiedliche Preise.(12 – 35 Euro p.Stk.)
Es können ebenfalls eigene Federn mitgebracht werden, eigene Schmuck-reste oder besondere Steine
(Ohrring, kl. Edelstein, Anhänger etc.) Welche etwas hat, das sie ihrer Feder "mitgeben" möchte, kann
dieses gerne verwenden z.B. Federn, Perlen, Haare, Muscheln, (Milch-)Zahn, Knopf, Edelstein etc. Wir
können Löcher bohren und Anhänger drahten und/oder Materialien aus meiner großen Feder-, Holz-,
Leder-, Edelsteine- und Perlen-Sammlung ausgesucht und passend zur Energie der Feder ergänzt werden.
Die Kosten dafür werden nach Bedarf abgerechnet.
Wir verwenden als "Stiel" für unsere Feder Holzstäbe, die mit Leder umwickelt werden; wer möchte, kann
alternativ ein frisches Holunderholz als Stiel schnitzen, andere (frische)Hölzer können (zum
Grünholzschnitzen) mitgebracht oder aus meinem Vorrat (getrocknet) verwendet werden. Kleine
Federchen können wir an ein Ledermandala binden und die Räucherfeder zusätzlich verzieren.
Die Holzstiele können geschnitzt, mit Leder umwickelt oder aus Treibholz gestaltet werden, in das die
Federn verankert werden können. Ich stelle Bohrer, Werkzeuge und Know-How der Federverarbeitung zur
Verfügung und begleite jede(n) bei der Anfertigung ihrer/seiner individuellen Räucherfeder.
Dabei wechseln "Werkzeit" und meditative "Genußzeit", Stille und Klang, Ruhe und Werkeln ab,
während unsere Räucherfeder Form und Gestalt annimmt.
Außerdem erfahren wir allerlei Informatives über Vogelfedern:
z.B.: Wie Federn zu reinigen & zu desinfizieren sind und auf welche Art Federn bestimmt und gelagert
werden können.
Dazu gibt es Geschichten von der Magie des Federwebens, der verschiedenen Techniken und Traditionen
von Federarbeiten rund um die Welt- von Südamerika bis Neuseeland….
Begleitet wird das Ganze von schöner Musik und gemeinsamen Ritualen, sanfter Entschleunigung und
Meditation zur Konzentration auf die (Natur-) Materialien; eine wunderbare Einstimmung für die Rückkehr
in den eigenen magischen Alltag.

Wenn ein Feder-FÄCHER gestaltet wird, dauert es erfahrungsgemäß länger ….
In diesem Fall ist es möglich, entweder den Fächer zuhause fertigzustellen
oder einen 2. Tag Federweben „dazuzubuchen“.
Dabei kann hier bei mir in den Gästezimmern übernachtet werden, wir können am nächsten Tag am
Fächer weiterweben, einen Räuchergang an den Ursprung zur Quelle der Schönach machen und im
eigenen Rhythmus eine persönliche Feder/Fächer weben
99,- € 1-Tages-Kurs incl. Mittagessen,
Feder und Verbrauchs-Materialien werden nach Verbrauch gerechnet
169,- € 2-Tageskurs incl. Übernachtung(en)/ Verpfl.,
Feder und Verbrauchs-Materialien werden nach Verbrauch gerechnet,

*Adlerfedern mit Herkunfts-Zertifikat ) können (nur) in der Blumenschule
(www.blumenschule.de) zeitweilig auch ungeschmückt (roh) erworben werden. (nach Anfrage)

