
Magische Räucher-Feder/-Fächer anfertigen                  www.anke-firlefanz.com  

 

Räucher-Feder-weben  1-Tageskurse finden jeweils  

am 20. UND am 21. November 2021 statt  (jeweils 10°° - 17°° Uhr)  

Dieses Datum kann (auch mit Übernachtung) auch als 2- Tageskurs gebucht werden!   . 
 

An diesen beiden Tagen gestalten wir aus Federn, Leder und Holz eine Räucherfeder.  

Die Räucherfeder(n) kann aus meiner großen Sammlung ausgesucht oder selbst mitgebracht werden, je nach 

Farbe und Seltenheit unterschiedliche Preise.(12 – 25  Euro p.Stk.) Ich biete Bussard-, Graureiher-, 

Schwanen-, Wildputen-, Wildtruthahn-, Wildgans-, Pfauen-, Auerhahn-, Eichelhäher-, Rotmilan-, Krähen-, 

Eulen-, Uhufedern und von vielen anderen Vögeln gereinigte und desinfizierte Mauser-Federn, die als 

Basisfedern dienen, wenn keine eigenen Fund-federn vorhanden oder zu klein/wenig sind. 
 

Es können eigene Federn mitgebracht werden und/oder Materialien aus meiner großen Feder-, Holz-, Leder- 

Edelsteine- und Perlen-Sammlung ausgesucht und passend zur Energie der Feder ergänzt werden.  

Welche etwas hat, das sie ihrer Feder "mitgeben" möchte, kann dieses gerne mitbringen. z.B. Federn, Perlen, 

Haare, Muscheln, (Milch-)Zahn, Knopf, Edelsteine etc. Wir können Löcher bohren und Anhänger drahten.  
 

Adlerfedern mit Herkunfts-Zertifikat und Budget für die Greifvogelaufzuchtstation können selbst vorher 

in der Blumenschule  nach Anfrage (www.blumenschule.de ) zeitweilig auch ungeschmückt (roh) erworben 

werden.  
 

Wir können hier ein frisches Holunderholz als Stiel schnitzen, andere (frische)Hölzer können (zum 

Grünholzschnitzen) mitgebracht oder aus meinem Vorrat (getrocknet) verwendet werden, geschnitzt, mit 

Leder umwickelt oder aus Treibholz gestaltet, in das die Federn und z.B. Perlen oder Edelsteine verankert 

werden können. Kleine Federchen können wir an ein Ledermandala binden und die Räucherfeder zusätzlich 

verzieren. 
 

Ich stelle Nadeln, Scheren, Messer, Bohrer, Werkzeuge und Know-How zur Verfügung und begleite jede(n) 

bei der Anfertigung ihrer individuellen Räucherfeder (-fächers).  
 

Dabei wechseln "Werkzeit" und meditative "Genußzeit", Stille und Klang ab, während unser Räucherfeder/  

-Fächer Form und Gestalt annimmt.  
 

Wenn ein FederFÄCHER gestaltet wird, dauert es erfahrungsgemäß länger und bis zu 2 Tage. 

In diesem Fall empfehle ich einen 2- Tages-Kurs. Dabei kann auch hier in den Gästezimmern 

übernachtet werden, um am nächsten Tag am Fächer weiterzuarbeiten.  
 

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 gemeinsamen Ritualen und schöner Musik, sanfter Entschleunigung und 

besonderem magischen Miteinander, eine wunderbare Einstimmung für kraftvolles Miteinander-weben im 

Alltag 

 

Pro Person: 99,- € je Tages-Kurs  ( 10°°- 17°°) zzgl. Materialien nach Verbrauch,  

                                                                               zzgl. 10 € Verpflegung n. Absprache  

als 2- Tageskurs: 169,- € ( jeweils 10 – 17°°)     zzgl. Materialien nach Verbrauch,  

                                                                               incl. Ü/ Verpflegung nach Absprache         
 
 

www.anke-firlefanz.com/raeucherfedern 
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