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Meine Lieben,
zu allererst möchte ich mich bei Euch allen für die schönen und interessanten, gemeinsamen Stunden
bedanken - für so viel liebevolles Miteinander, für viele interessante Fragen, für das Teilen von Freud
und Leid, für das Gefühl, dass wir eine große Wasenhoffamilie sind - vielen, vielen Dank!
Ganz besonders habe ich mich gefreut, dass so viele Menschen quer durch Deutschland und auch
vereinzelt aus unseren schönen Nachbarländern und von weiter weg, den Weg zu uns gefunden haben
und die Liebe zu den Pflanzen, zur Schöpfung mit mir teilen, dass sie sich begeistern liesen, anstecken
von der Faszination der Natur und allem was dazugehört etwas, das mich schon als kleines Mädchen in den Bann zog - und - früher war "WildkräuterFee" oder
die "wilde KräuterFee" der wirklich passende Name für mich - dass es mal zu meinem Markennamen
werden würde, hätte ich nie gedacht - zumal jetzt "KräuterOma" wohl passender wäre ;-).
Also, wie dem auch sei - Euch allen ein großes Dankeschön!!!
So hatte ich es mir immer gewünscht - eine große Familie mit all dem Miteinander und ich bin auch meinem dreieinigen Gott für alles sehr dankbar.

Ja, und wie die Zeit eben so geht, so wird es auch hier auf dem Wasenhof vielleicht in den
nächsten Jahren etwas ruhiger - oder meine Mädels machen weiter - ohne Druck, aber mit viel Freude das wäre sehr, sehr schön für mich - wir werden es sehen.
Aber nun ist es soweit - heute habe ich eine gute und eine "endliche" Nachricht.
Zuerst die Gute: es wird wahrscheinlich noch lange Seminare im Wasenhof geben.
Und die "End-liche": die letzte garantierte Prüfung wird wohl 2021 sein.
Wenn noch genug Schüler da sind, die eine Prüfung machen wollten, gibt es vielleicht
auch später noch was, aber das kann und möchte ich nicht mehr garantieren!
In diesem Jahr 2021 wird mein lieber Manfred 70 Jahre alt und wir möchten alles etwas ruhiger
angehen, also auch keine garantierten Wiederholungsraten der großen Seminare mehr....
Bis dahin werden wir noch ein durchgehendes Seminar machen (definitiv das letzte!)
und auch nochmal alle prüfungsrelevanten Seminare als Module wiederholen.
Wer nur so für sich lernt, für den ändert sich nichts - wer aber unbedingt eine Prüfung
machen möchte und das Zertifikat, der sollte möglichst in den nächsten 3 Jahren all die
"PflichtSeminare" besuchen, die ihm/ihr noch fehlen.
Ob es danach nochmal eine Prüfung gibt, weiß ich nicht. Das hängt auch vom Gesundheitszustand unserer Mamas und von dem unseren ab - so regelmäßige 2-3 jährliche Wiederholung der
großen Seminare wird es sicher nicht mehr geben - eher so, was uns gerade wichtig erscheint,
oder wo wir viele Anfragen haben - vielleicht auch mehr mehrtägige, intensive Kräutertage.
2019 haben wir zum Beispiel schon eine schöne 3-tägige Kräuterwerkstatt zum Johanniskraut
geplant - mit Spagyrik, Destillation, Veraschung... das wird bestimmt sehr interessant....
und eine Kräuterwerkstatt zum Frauenmantel mit Pflanzenfärben... (back to the roots?!)
Also zusammengefaßt:
Es wird weiterhin Fachseminare geben, aber ohne vorgegebene Wiederholungen und die
letzte garantierte Prüfung ist 2021
- davor nochmal ein durchgehendes Seminar und alle prüfungsrelevanten Modulseminare es können also alle, die möchten, die Prüfung 2021 machen!!
Wie es danach weitergeht, wissen wir noch nicht genau - Pläne und Ideen hab ich viele wir lassen uns überraschen, was die Zeit bringt, was wichtig wird.
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Und nun zu den einzelnen Seminaren in den nächsten Jahren - zuerst als groben Überblick,
dann die bereits ausgeschriebenen von 2018 im einzelnen.
Auch dies ist keine Garantie, sondern eine grobe Planung - nur die Seminare 2018 sind fix.
HPA Pflicht (diese Seminare sind zur Prüfungszulassung notwendig)
geplant 2018
- Pädagogik & Recht - war bereits http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar373
- Organsysteme und Hausmittel (früher: Heu, Tee, Wickel)
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar385
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar386 (intensiv - 6-12 TN/Teilnehm.)
- Botanik & Herbar
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar383
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar384 (intensiv - 6-12 TN)
geplant 2019
- Kräuter in Alkohol
- Räuchern
- evtl. Seife
geplant 2020
- WildkräuterKüche
- Kräuter & Öle
- evtl. Seife
geplant 2021
- Pädagogik & Recht
und nach der letzten Prüfung
- Organsysteme und Hausmittel
HPA anrechenbare Kreative Kräuterwerkstätten (sollte man mind. 4 Stück haben)
geplant 2018
- Heilkraft der Weide http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar381
und Weidengeflechte http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar382
- Rose http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar391
- Gräser http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar393
- Brennessel http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar392
- Tannengold http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar394
geplant 2019
- Johanniskraut (3 Tage mit Spagyrik, mit Destillation...)
- Frauenmantel (2-3 Tage mit Pflanzenfärben...)
geplant 2020
- Weide
- Angelika
- Artemisia
geplant 2021 (nach der Prüfung)
- Rose
- Lavendel
HPA vertiefende Seminare
geplant 2018
- Kräuterwerkstatt Öle & Salben für besondere Haut
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar387
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- Kräuterwerkstatt LöwenSonnen
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar388
- Kräuterwerkstatt Kosmetik (Haut & Haar und das dazugehörige Organsysthem)
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar395
geplant 2019
- Kräuterwerkstatt Feuerküche
- Kräuterwerkstatt Kaffeestunde
- KräuterFrauenTage mit Yoga
- Kräuterwerkstatt Kosmetik (Spezialthema)
geplant 2020
- Kräuterwerkstatt Feuerküche
- Kräuterwerkstatt Kosmetik (Spezialthema)
geplant 2021 - ist noch recht offen, aber schön wäre wieder
- Botanik 2 (sechs weitere Pflanzenfamilie) - oder auch Botanik 3
- Botanik Spezial - Doldenblütler
- Botanik Spezial - gelbe Korbblütler
auch in der Kräuterwerkstatt - Natur erleben oder bei der Pflanzenkinderstube
lernen wir interessante Aspekte und zusätzliche Möglichkeiten kennen.
Vielleicht gibt es wieder KräuterTierWerkstätten für Katzen und Hunde und andere
Start des letzten durchgehenden Seminars in den Ferien von BadenWürttemberg,
das alle prüfungsrelavanten Pflichtseminare beinhaltet, ist in den Herbstferien 2018
mit 5 Blöcken á 4 Tagen.
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminareMultiplikatoren#seminar380

Zu den einzelnen Seminaren 2018
HPA Pflicht (diese Seminare sind zur Prüfungszulassung notwendig)
geplant 2018
- Pädagogik & Recht - bereits vorbei ein interessantes Seminar um einmal abzuschätzen, was man wie rechtlich beachten muss,
wenn man die Begeisterung mit anderen teilen möchte.
Vor dem Seminar organisiere ich eine Hygiene-Erstbelehrung, die das Gesundheitsamt in unseren
Räumen durchführen wird. Die Erstbelehrung und ggf. die darauf folgende zweijährlich wiederholte
Folgebelehrung sind Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung.
(Beides, dieses Seminar und die Hygieneschulung, kommen auch nochmal 2021 dran)
- Organsysteme und Hausmittel (früher: Heu, Tee, Wickel)
eines meiner Lieblingsseminare bei dem es vor allem um die verschiedenen Beziehungen im Körper
geht, warum man bei Schmerzen nach Niere/Blase schauen muss und die Goldrute so gut ist, was die
Leber mit den Gelenken zu tun hat und warum wir mit Lungenheilkräutern oder einer Darmsanierung
bei Hautproblemen schneller ans Ziel kommen... Auch das Sammeln, Verarbeiten und Trocknen von
Teekräutern, wie man Wickel anlegt, wie man den Lehm aus dem Garten für Packungen aufbereitet,
Güsse, die Kneippsche Tasse Kaffee und vieles mehr - wie immer mit viel praktischem Ausprobieren.
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar385
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar386 (intensiv - 6-12 TN)
- Botanik & Herbar
Die Bestimmung der Pflanzen ist eine Grundvoraussetzung für die weitere Verarbeitung. In diesem
Seminar nöchten wir zum einen die Bestimmung in den Vordergrund stellen und zwar anhand von
6 Pflanzenfamilien, die besonders viele Heilpflanzen dabei haben - zum anderen soll natürlich auch
das Heilkundewissen nicht zu kurz kommen. Über den Weg der botanischen Bestimmung über
Pflanzenfamilienmerkmale finden wir viel leichter Zugang zu den Merkmalen, erkennen "unsere" und
finden auch giftige Pflanzen viel schneller - manche Familie haben fast keine, andere ziemlich viele
"Giftzwerge" mit drin - die Pflanzenfamilie helfen uns zu sortieren. Zudem bekommt man eine
Jahrespflanze, die uns eine Jahr lang begleiten soll, mit der wir dann "per Du" sind. Die Vorstellung
der Pflanzen prägt den 3. Teil des Seminars, das dadurch mit viel altem Heilwissen, Geschichtlichen
und vielleicht auch mit viel Praxis "gewürzt" wird....
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar383
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar384 (intensiv - 6-12 TN)
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HPA anrechenbare Kreative Kräuterwerkstätten (sollte man mind. 4 Stück haben)
geplant 2018 - als erstes, nächste Woche: die Weide (es sind noch Plätze frei)
- Heilkraft der Weide http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar381
und Weidengeflechte http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar382
die Weiden begleiten uns fast jedes Jahr - ihre Heilkraft und die schönen, vielfältigen
Verarbeitungsmöglichkeiten sind für mich jedes Jahr auf´s neue faszinierend - ein Schmerzmittel
mit großer Vielfalt - Aspirin aus der Natur - das in Körbchen, Vögelchen, Füllhörnern... Platz findet
(beide zusammen zählen als eine anrechenbare Kräuterwerkstatt)
- Rose http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar391
Die Königin der Pflanzen für Genuss und Gesundheit verarbeiten - Küche und Hautpflege sind hier
unser Schwerpunkt, aber auch Ernte und Pflege der verschiedenen Rosensorten.
- Gräser http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar393
Vielfalt der Gräser ist beeindruckend - Anna Krupp und Silke Horakh von der Uni Hohenheim sortieren
sie mit uns und ich (ChrisTine) ergänze die Verarbeitungsmöglichkeiten - freu mich schon sehr darauf,
denn auch ich möchte hier viel über unsere wunderbaren und heilkräftigen Gräser lernen!
- Brennessel http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar392
Brennesseln sind ein Wundermittel für Haut, Haare, Nägel und Knochen - wir nähern uns dieser
faszinierenden Pflanze und verarbeiten sie rundum - von Küche über Papier bis zu den Schnüren aus
Naturfasern, die Johannes Gritsch aus Österreich mit uns anfertigen wird - bin schon sehr gespannt!
- Tannengold http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar394
Heilkraft der Pinaceen - vom Gelenköl über Hustenbalsam bis zum Waldweihrauch - ein WaldTag

HPA vertiefende Seminare
geplant 2018
- Kräuterwerkstatt Öle & Salben für besondere Haut
hier geht es vor allem um besondere Pflanzen und Öle, die uns bei Problemen der Haut helfen
können - seit meiner Kindheit durfte ich da Erfahrungen sammeln, die ich Euch gerne weitergebe.
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar387
- Kräuterwerkstatt LöwenSonnen
Faszination Löwenzahn - ein kleiner Einblick am Vormittag (anschließend könnte man mit uns essen
und mittags ist der Wasenhof geöffnet - zum Stöbern, Einkaufen oder die Kräuterführung mitmachen)
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar388
- Kräuterwerkstatt Kosmetik (Haut & Haar und das dazugehörige Organsysthem)
bei diesem Mal geht es vor allem um das Organsystem, das zu den Haaren gehört und wie man es
unterstützen kann - wie immer mit viel Praxis und gut geeignet um aus der Fülle meiner Zutaten
für sich und andere schöne Verwöhngeschenke zu zaubern....
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar395
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Nun wünsche ich Euch viel Freude beim Stöbern auf unserer Internetseite, beim Planen
und Überlagen und freu mich schon sehr auf´s Wiedersehen.
Das Programm 2018 häng ich noch dran und auch die schöne Info zur neuen Remise
(für Übernachtungen oder eigene Seminare im schönen WasenhofAmbiente)
Ich wünsche Dir und Deiner ganzen Familie und allen Freunden
eine reich gesegnete, wunder-volle Osterzeit
Ganz herzliche Grüße vom Wasenhof
Eure wilde KräuterFee ChrisTine
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