
Der Traum der Kräuterstube 

 

Vor noch nicht mal ganz 2 Jahren hat mich meine Reise hier an diesen Ort gebracht. 

Ein Ort, der mich die Verbundenheit zur Mutter Natur jeden Tag spüren lässt. 

Mein Traum vom Haus am Waldesrand mit Bach vor der Türe, ein Wunsch, den ich vor vielen Jahren 

geäußert habe, hat sich erfüllt. 

Hier im Waldfeental feiere ich die Natur. Feiere die Jahreskreisfeste, Mondfeste, Frauenkreise und 

bringe die Natur mit all ihren Gaben meinen ReisebegleiterInnen nahe. 

Als ich an diesem Ort angekommen bin, habt ihr mir schon einmal dazu verholfen, einen Traum zu 

erfüllen und habt mir einen Wohnwagen mitfinanziert, den ich dann verkauft habe. 

Den Erlös davon habe ich in den Ausbau der Werkstatt zur Kräuterstube gesteckt. 

Meine Werkstatt – Kräuterstube kenn ihr ja von meinen Bildern und ich liebe sie sehr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele schöne Stunden haben wir dort schon verbracht. Rituale sind dort entstanden, neue 

Blütenessenzen wurden zu "Sabinblüten" gemischt, neue Schmieren entstanden in der Hexenküche 

am magischen Herd und manche Botschaft für mich oder auch Andere wurden dort empfangen. 

Doch meine Reise geht weiter……… 

Viele  Gleichgesinnte begleiten mich auf meinem Weg und manchmal wird es in der Kräuterstube 

etwas eng. Und so entstand der Traum, die Kräuterstube zu vergrößern, um mehr Platz zu haben für 

unseren Kreis, unsere Feste und die Workshops und viele neue Ideen, die Platz brauchen. 

Unter anderem  entstand die Idee, anderen „LehrerInnen“ einen Raum hier im Waldfeental zu geben. 

Denn hier ist Gaya  sehr stark zu spüren und es ist ein wunderschöner Ort, um wunderbare 



Veranstaltungen anzubieten. Die Wesen des Ortes laden dazu von Herzen ein. 

  

Mein Sohn lernt Zimmerer und unterstützt mich beim Ausbau, ich habe fleißig gespart und einige 

liebe WegbegleiterInnen helfen mir beim Handwerklichen oder mit anderen wunderbaren Dingen.  

Ich habe schon Angebote von Material (Holz) und habe auch von meinem Vermieter Material 

(Fenster, Dachziegeln) zur Verfügung gestellt bekommen.  

Dennoch fehlt noch etwas Kleingeld, um das Ganze wirklich realisieren zu können. 

Der Plan steht, die Kräuterstube über den Weg auszubauen, hinten die Garage zu integrieren als 

Sommerküche mit einer überdachten Terrasse vor der Ritualwiese. 

 

 

Jetzt kommt meine Bitte an Euch. 

Wer von Euch möchte sich gerne an diesem Projekt beteiligen? 



Ich suche Sponsoren, die als Ausgleich für ihren Einsatz einen Gutschein für meine Veranstaltungen 

bekommen. 

Ich suche noch fleißige kraftvolle Helfer, die mir beim Ausbauen helfen (Holzhütte aufbauen)  

Die Essen und Spaß und gute Laune garantiert bekommen und gerne auch einen Gutschein für eine 

Veranstaltung. 

 

Vielleicht schaffen wir es, gemeinsam durch Vernetzen und Herzensgaben <3  

Denn ich gebe meinen Traum nicht auf und da mein Leitspruch ist – Träume nicht dein Leben, 

sondern  lebe deinen Traum - teile ich euch meine Träume mit und freue mich, wenn du mich 

unterstützt, vielleicht mir ein freundliches Lächeln und kraftvolle Gedanken sendest, oder du mit mir 

meinen Traum erleben möchtest, an diesem wundervollen Ort im Waldfeental. 

Von Herzen Sabin 

Ps .: Ich pack auch kräftig selbst mit an. Und der Hexenofen gibt sicher was feiner her. 

  
 

 

 

 


