
„3 Hügel zum Glück“ 
– Ein Weg in die Selbstversorgung -

Wochenendseminar 

Stell dir vor du kannst für dich und deine Familie auf einer Grundfläche von nur 60m² einen 
Großteil deines Gemüsebedarfs selbst erzeugen. Meine Erfahrung von über einen Jahrzehnt, 
angefangen mit der Beschäftigung der Permakultur über Humusaufbau, Mischkultur und 
Kreislaufschließung hat mir gezeigt das es möglich ist. 
In diesem Kurs möchte ich Dich an meinen Erkenntnissen und gesammelten Wissen teilhaben 
lassen und Dich befähigen in die Freiheit, sowie Selbstermächtigung zu gehen. Denn in einer Zeit 
wo Du deine Heilungsmittel wieder selbst erntest, getragen von einem vitalen Körper und einem 
wachen Geist, befindet sich ein unerschöpfliches Potenzial für wahrhaftige Transformation. 
Bist Du bereit für (d)eine Veränderung……

Vertraut machen möchte ich Dich mit wesentlichen Kenntnissen, über:

   Humusaufbau  
- Hügelbeet, Terra Preta, Mulchsysteme

   Mischkultur  
  - Gesundheit sowie Ertragssteigerung durch sinnvolle Pflanzenkombinationen

   Saatgutvermehrung  
- Selektion
- einhährig, zweijährig selbstbefruchter oder fremdbefruchter - auf was ist zu achten

   Permakultur, Kreisläufe und Synergien   
- Gestaltungsmethoden in der Permakultur
- Kreisläufe schaffen, Komposttoilette, Baum und Heckenschnitt dauerhaft speichern 
verköhlern, Bewässerungssysteme Abwasser weiter verwenden
- Synergien erschaffen, wie: Passivgewächshaus und verbinden sowie verknüpfen der 
einzelnen Elemente

Außerdem erhältst du zusätzlich ein über 30 Seiten starkes Handbuch über die behandelten Themen 
und jeder Teilnehmer einen „Gemüsesaatgut-Überraschungs-Mix“, aus eigen vermehrten 
samenfesten Gemüsekulturen. So kannst du dein erlerntes Wissen direkt praktisch anwenden.

Das Essen entsteht durch ein gemeinsames Mitbringbuffet, d.h. jeder versorgt sich selbst. So gibt es 
das was jeder gerne isst und es gibt mehr als genügend für Alle. 

Übernachtungsmöglichkeiten können je nach Bedarf und Jahreszeit direkt auf unserem Gelände via 
Zelt stattfinden oder in unmittelbarer Nähe im Garni Hotel Zwickau-Mosel 
(https://zwickau-mosel.travdo-hotels.de/de/) oder auch direkt nebenan auf dem Genusshof
(https://der-genusshof.de/)

https://zwickau-mosel.travdo-hotels.de/de/


Termine und Ort: Landgarten Potpourri e.V.
Crossenerstr. 4
08132 Mülsen/Ot Wulm

22. + 23. April
28. + 29. Oktober       

Das Seminar startet Samstag 10.00Uhr (bis ca. 18.00Uhr) und 
Endet Sonntag  ca. 16.00Uhr. (Beginn 10.00Uhr)

Energieausgleich: die Seminargebühr beträgt 255€ pro Teilnehmer / inkl. Getränke 

Es gibt auch die Möglichkeit, Euch als Gruppe anzumelden:
- wenn ihr Euch zu zweit anmeldet bekommt ihr 10% auf die Kursgebühr
- bei 4 Anmeldungen 20%
- bei 8 Anmeldungen 30%

Anmeldung: unter kontakt@landgarten-potpourri.de
oder Sebastian Kramer 037604/334998

Du kannst den Energieausgleich Bar, am Tag des Seminars begleichen.

Auch gern vor ab auf folgendes Konto:
Sebastian Kramer
IBAN: DE33 1203 0000 1073 9628 78

Verwendungszweck:  „3 Hügel zum Glück“, Dein 
Name 

 

oder

via PayPal an einen Freund: sepp_kramer@web.de

Anmeldeschluss ist jeweils 1 Woche vor Kursbeginn!




