
Betreff: Frühlingsinfo - bald darf es wieder losgehen!! - neue kleine Filmtipps und am 9.3. abends einkaufen (abholen) - Rezept:
BärlauchPesto
Von: Kräuterzentrum Wasenhof <info@kraeuterzentrum-wasenhof.de>
Datum: 02.03.2021, 16:25
An: Kräuterzentrum Wasenhof <kraeuterzentrum-wasenhof@gmx.de>

Liebe Kräuterfreundinnen und Kräuterfreunde,

eine gute Nachricht - so wie es im Moment aussieht, dürfen unsere Fachseminare unter
den coronarrischen Bedingungen (das kennen wir ja noch vom letzten Jahr) sta inden!
Wie schön!
Im März dürfen berufliche Seminare, die zu einer Prüfung gehören unter coronarrischen
Bedingungen sta inden - prima! - damit ist der Weg für die Weidenwoche frei!
Ist doch wenigstens etwas. Wie es weitergeht, weiß leider keiner.

Das HeilkräuterPrak ker/in - im Fernstudium geht auf jeden Fall - egal wie.
Wir versenden die Pakete mit den Skripten und dem Material in der 12. Woche,
damit die Sachen gleich frisch verarbeitet werden können. Wenn Du dabei sein möchtest,
dann melde Dich bi e bis 9.3. über den Link an - ich freu mich auf Dich!
Das OnlineLiveSeminar ist am 30. März 2021   18 Uhr. Hier liegt der Schwerpunkt
diesmal auf der wilden Frühlingsküche, aber auch Botanik/Herbar u.a.kommen zum Zug.

Im neuen YoutubeKanal kannst Du schonmal 2 kurze Küchen pps anschauen - einen
Löwenzahn-Putz-Trick und das sichere BärlauchErkennen - zur Zeit eine kleine Herausforderung,
zumindest hier oben noch - und in kühleren, scha geren Lagen.
(Unten gibt es dazu noch mein BärlauchPesto-Rezept - Foto hier ist FrühlingsSchafskäsecreme...)

(das Kätzle war Kater Kalle, Mäxles älterer Bruder, bei uns zuhause im Garten zur Bärlauchzeit)

Zu den coronarrischen Live-Bedingungen gehört allerdings auch, dass wir im Moment alles
nur als IntensivSeminare, also in Kleinstgruppen (6 bis 10/max. 12 TN) machen dürfen.
Doch die meisten Seminare habe ich ja bereits im Voraus so angelegt.

Also die Krea ve Kräuterwerkstä en der Weidenwoche findet dann auf jeden Fall sta ,
so viel draußen wie geht und es gibt noch ein paar freie Plätzchen und zwar bei:
 - WeidenStäbe, Glockengeflecht und Chaostechnik gibts noch 3 freie Plätze
Donnerstag, 25. März 2021 10-18 Uhr (mit "Heilkra  der Weide" HPA-anrechenbar)
- Heilkra  der Weide könnten sogar noch 4 Anmeldungen dazukommen
Freitag 26. März 2021  10 - 17 Uhr (HPA-Pflicht)
- Körbe flechten könnte so bleiben - allerhöchstens 3 können noch dazukommen)
Sa. 27. März 12 - 19 Uhr u. So. 28. März 10-13 Uhr (mit Heilkra  HPA anrechenbar)
- bei der Kräuter-Garten-Werksta  - Weiden vermehren & pflegen  - gibt es noch 1 freien Platz
Samstag, 27. März 2021  10 - 11.30 Uhr 

Fotos aus vorcoronarrischer Zeit... ;-)

Falls Du etwas einkaufen und abholen möchtest, könntest Du es bis Mo. 8.3. via Mail bestellen
und am Dienstag 9.3. im Wasenhof abholen. Ich bin zwischen 17.30 und 19.30 Uhr da.

OnlineKongress "Essbare Wildpflanzen leicht gemacht!" vom 26.3. bis 4.4.2021
Am Montag, den 29.3. ab 18 Uhr kannst Du auch mein Interview mit Heike Engel zum
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Thema Löwenzahn 24 Std lang kostenlos anschauen - natürlich gibt es auch hier ein
Kongresspaket zu kaufen (aufgenommen wurde es mi en im Winter, mein Hintergrund ist
daher wintertraumha  ͧͪͩͨ).

Und noch einen kleinen Ausblick: Mi e/Ende April kommt Christels dri er OnlineKongress
und ich darf wieder dabei sein, was mich sehr freut!
Wir haben uns als Thema Pflanzentradi onen im Jahreskreis ausgesucht - ich werd berichten
über die wechselnen Krä e/Energien im Jahreslauf und wie uns unsere heimischen Pflanzenschätze
dabei unterstützen können - freu mich schon sehr auf das Thema, das gerade so in mir arbeitet...
Es hat wohl alles wirklich seine Zeit - seine Zeit zu wachsen, zu reifen und dann geboren zu werden,
in die Welt zu dürfen... da steckt auch viel loslassen drin, aber auch aufwecken, wach werden,
neues Leben bekommen - eine Wandlung - ein österlicher Au ruch - grad zur rich gen Zeit.
Sobald ich weitere Infos hab, schreib ich sie auf jeden Fall auf die Internetseite (vielleicht auch
nochmal als Mail, mal sehn)

Nun möchte ich Dir noch mein LieblingsBärlauchPesto-Rezept sagen:
frischen Bärlauch sammeln am besten an Blütentagen (oder halt vor dem Essen ͧͪͩͨ)
- genaues Erkennen ist grad wich g (siehe Filmchen oben) - Du kannst die Blä er nehmen und
später auch Blüten, Blütens ele und Knospen, sogar die Zwiebelchen könnte man dazunehmen!
Du brauchst: Bärlauch, Mandeln (gemahlen), evtl. Pinienkerne, schönen PecorinoKäse (Veganer
lassen ihn einfach weg -> dafür etwas mehr...), ...Brennesselsalz, evtl. Pfeffer und gutes Olivenöl.

Zuerst wird der Bärlauch ganz fein geschni en, dann kommen nacheinander die gemahlenen Mandeln,
die Pinienkerne (oder was man halt nussiges hat und mag) dazu - alles zusammen fein wiegen,
nach und nach immer mal wieder den Pecorino drüberreiben und mitwiegen bis alles ganz gleichmäßig
und fein ist. Nun in ein Glas füllen und mit Olivenöl übergießen und gut mischen und stochern, bis alle
Lu bläschen draußen sind - ggf. mit Brennesselsalz und Pfeffer noch verfeinern - ich mag auch gern
etwas Galgant dazu oder ein bißchen Chili. Das kannst Du gern etwas spielen.
Für einen Brotaufstrich kommt nur soviel Öl rein, dass es eine feste Paste wird, für Nudeln oder zu
warmen Kartoffeln darf es gern etwas dünnflüssiger sein - finde ich.

Das wäre es für den Moment vom sonnigen WinterWasenhof.
Ich freu mich schon sehr aufs rich ge "Live" Wiedersehen - welch eine schöne wertschätzende
Qualität eine Begegung doch durch diese coronarrische Zeit bekommen hat.

Schön, dass es Dich gibt!!!

HerzensFrühlingsGrüße und alles Liebe vom Wasenhof
von Rica und der wilden alten KräuterFee ChrisTine

mit Gundermann-Kränzchen im April 2020
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