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Unsere Autorin Eva Aschenbrenner ist verstorben

Eva Aschenbrenner
Wir trauern um unsere Autorin Eva Aschenbrenner. Die bekannte und
beliebte Kräuterfrau aus Kochel am See ist am Freitag, den 1. November
2013, nach kurzer Krankheit im Alter von 89 Jahren von uns gegangen.
Eva Aschenbrenner war eine außergewöhnliche, bescheidene und
humorvolle Frau, die es als ihre Lebensaufgabe ansah, anderen Menschen
mit der Heilkraft aus der Natur zu helfen.
Die Tochter einer Köchin und eines Schreiners war immer gern in der Natur
unterwegs und hat sich zeit ihres Lebens für Kräuter-heilkunde interessiert.
Doch erst anässlich einer schweren Erkrankung ihres Mannes vor 35
Jahren begann sie, sich intensiver mit der Heilkraft der Kräuter zu
beschäftigen und die Wirkung vieler einheimischer Heilpflanzen zu
erforschen. Sie hat der Kraft der Natur vertraut und mit ihrem Wissen
unzähligen Ratsuchenden geholfen und ihnen Kraft und Hoffnung gegeben.
Das Gespräch mit den Menschen lag der „Aschenbrennerin“ besonders am
Herzen, sie hatte immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte anderer
Menschen. „Das Mittel zu Heilung kommt mir, wenn ich mit den
hilfesuchenden Menschen spreche.“
In den letzten Jahrzehnten hat sie mit ihren Vorträgen Säle gefüllt,
Kräuterlehrgänge und Seminare durchgeführt und auf diese Weise den
Menschen die Heilkraft der Kräuter nahegebracht. 1995 schrieb sie ihr
erstes, sehr erfolgreiches Buch „Der Wildkräutergang mit Eva
Aschenbrenner durchs Jahr“, später folgten mehr als zehn Bücher über
Heilpflanzen und ihre Verwendung im Kosmos-Verlag. Das erste Buch „Die
Kräuterapotheke Gottes“ erschien 2004, es wurde ein großer Erfolg.
Jeder, der Eva Aschenbrenner kennenlernen durfte, hat ihren großen
Respekt für der Natur und die Pflanzen gespürt. Eva Aschenbrenner hatte
ein erfülltes Leben. Sie hat ihre Berufung gefunden und ist ihr gefolgt.
Behalten wir in Erinnerung, was ihr wichtig war: "Wir sollen mithelfen, das
Wunder der Natur zu erhalten, damit sie uns immer hilft, unser Leben gut
zu meistern.“
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