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Meine Lieben,
schon wieder neigt sich das Jahr dem Ende zu, werden die Tage kürzer, die dunkle Zeit mehr.
2020 war schon ein sehr besonderes Jahr - ist es immernoch - ich wünsche Dir viel kräuterige
Stärkung, viel Licht und Liebe im Herzen und viel Kra und Zuversicht für alle Aufgaben.
Wie sieht es nun aus mit der Heilpﬂanzen-Ausbildung im Wasenhof - der HPA?
Eigentlich gut - für die Umstände dieses Jahres erstaunlich gut - es haben sich nun 3 Wege ergeben:
- HeilkräuterPädagogik (endet 2021)
- HeilkräuterPraxis
- Fernstudium HeilkräuterPraxis (wer hä e das noch vor einem Jahr gedacht ;-))

Weg 1
Zum Abschluß der Ausbildung zur HeilkräuterPädagogin/zum HeilkräuterPädagogen.
Im Anschluß an dieses Mail schicke ich allen, die bisher zur Prüfung angemeldet sind, eine
kurze Info. Falls Du die Prüfung machen möchtest und kein Mail bekommen hast, so solltest
Du Dich ganz schnell anmelden - Anmeldeschluß ist der 30. November 2020!
Mit der Rechtskunde am kommenden Wochenende konnten alle Seminare zur Ausbildung
und Prüfungszulassung doch noch sta inden - Go sei Dank - und jede/jeder müßte nun alles haben.
Die Prüfungsvorbereitung im August 2020 war gut besucht und viele nützen jetzt nochmal
die Gelegenheit am kommenden Freitag die Erstbelehrung durch das Gesundheitsamt im Wasenhof
mitzubekommen. Das freut mich sehr.
Voraussetzung zur Zulassung zur Prüfung:
- Teilnahme an den Pﬂichtmodulen und mind. 4 anrechenbaren Kräuterwerkstä en oder
am durchgehenden Seminar (beinhaltet alle Pﬂichtmodule...)
- Hygienebelehrung (Erstbelehrung/Folgebelehrung, nicht älter als 2 Jahre - bi e beides in Kopie abgeben)
- Abgabe des Herbars und Vorstellung der Abschlußarbeit vom 23.11.2020 bis spätestens 30. Jan. 2021
(danach ist keine Abgabe mehr möglich und damit auch keine Prüfungszulassung!!!)
(Die Themen der Abschlußarbeiten wurden größtenteils mit mir besprochen, es dürfen selbstverständlich
Teile der BotanikJahresarbeiten darin enthalten sein - weiteres dazu im alten HPA-Infomail vom Dez 2019
Fragen: zum Herbar, bi e vorab in den BotanikSkripten nachlesen, falls danach immernoch unklar, mailen)
- Prüfung 13./14.5. bis 16.Mai 2021 (Theorie und Praxis - eigentlich reichen zwei Tage, da die Gruppe
rela v groß ist, brauchen wir mehrere Tage, daher bi e das ganze verlängerte Wochenende von
Himmelfahrt bis Sonntag frei halten)
- Abschluß und Präsenta on 2./3. Juli 2021 (Teil der Zer ﬁzierung! Anwesenheitspﬂicht an beiden Tagen!)
Alles vorbehaltlich, so Corona will und wir dürfen.
Damit endet dieser Weg 1 - dieses schöne, umfassende Kapitel des Kräuterzentrum Wasenhofs.
Vielen Dank an Euch alle, die Ihr dabei ward und nun unser altes Wissen mit viel Liebe und Achtsamkeit
in die Welt tragt, auf dass es nicht vergessen werde - seid reich gesegnet und habt viel Kra für all die
vielen schönen Aufgaben und viel Freude an und mit der wunder-vollen Schöpfung! mit all den Pﬂanzenkindern!
Schön, dass Du dabei warst!!
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Weg 2
Für die, die keine Prüfung machen möchten, oder erst angefangen haben.
Nachdem ich informierte, dass ich wenige machen möchte, haben wir sooo viele Anfragen bekommen
(was mich ja sehr freute). Nun wurde die Idee des zweiten Weges geboren:
die HeilkräuterPrak kerAusbildung im Wasenhof (alle bisher besuchten HPASeminare zählen dazu).
Hier nochmal eine kleine Übersicht über die einzelnen Teile.
Wie bisher gibt es Seminare mit verschiedener Kennzeichnung
HPA-Pﬂicht => meint, wenn Du das Zer ﬁkat möchtest, brauchst Du dieses Seminar
HPA-anrechenbar => meint, von diesen Seminaren kannst Du Dir - fürs Zer ﬁkat - 4 Stück wählen
HPA-ver efend => vermi eln viel Fachwissen, Hintergründe und sind meist wich ge Praxiseinheiten,
müssen aber zum Erlangen des Zer ﬁkates nicht besucht werden
Seminare ohne all diese Kennzeichnung sind einfach schön und interessant, aber nicht zur Ausbildung
anrechenbar, das bedeutet, dass sie Dein Wissen (auf das es ja letztlich ankommt) unterstützen....
Die Übersicht über die AusbildungsSeminare im Modulsystem - Stand November 2020
(die Übersicht wird immer mal angefragt. Du ﬁndest sie im Internet unter Seminare/Mul plikatoren
Hier kannst Du Dich auch in den Infoverteiler zur Ausbildung eintragen - dann bekommst Du
automa sch z.B: dieses Mail...).
- Wildkräuterküche durchs Jahr & Inhaltstoﬀe (4 Tage)
- Öle & Salben (4 Tage)
- Alkoholische Ansätze (2 Tage)
- Seifenküche (2-3 Tage)
- Räuchern (2 Tag)
- Organsystemik, Heu, Tee, Güsse, Wickel & Auﬂagen (3 Tage)
- Weide (2-3 Tage)
- Praxistage (mind. 4 Krea ve KräuterWerkstä en)
Abschlußgespräch => Zer ﬁkat HeilkräuterPrak ker/HeilkräuterPrak kerin
Es wird sicherlich noch einige Jahre die Seminare geben und ich werde wieder (wie letztes Mal auch)
sicher mind. 1 Jahr vorher ankündigen, wenn wir au ören wollen, damit alle, die es möchten,
gut fer g machen können - doch es macht Sinn ab jetzt alles mitzunehmen, was wir in der
nächsten Zeit anbieten, denn es gibt nun keine garan erten Wiederholungszeiten mehr.
2021 haben wir geplant: Organsystemik, Kräuterwerksta Weide, Rose, Gräser und Tannengold
und ver efend die Signaturlehre mit Coco Burckhardt und mir und die wilde Herbstküche mit Birgit Haas
und mir - zum Teil sind sie schon eingestellt - freu mich schon besonders auf die gemeinsamen Seminare...

Das besondere Jahr 2020, der Abstand, die vielen Beschränkungen, Verordnungen.... haben den Samen,
der vor einigen Jahren (auch durch vermehrte Nachfrage) gelegt wurde, reifen lassen - eigentlich keimt er
schon über ein Jahr so vor sich hin und durch den zweiten Lockdown hat er nun die feine Krume
durchbrochen und kommt ans Licht - klein, zart und noch ganz oﬀen, für das, was da kommen mag:
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Der Weg 3
das Fernstudium - genauer: HeilkräuterPrak ker/in im Ferstudium (HPA-FS)
angelehnt ist es jetzt mal an der durchgehenden Ausbildung und es macht nun möglich, was schon
lange gewünscht wurde: für alle die nun wirklich zu weit weg wohnen um zum Wasenhof zu kommen,
für alle die, wie z.B: für Dich, liebe Uschi in Neuseeland, für all die wird es nun das Fernstudium geben.
Hier bekommt man alle GrundSkripte, also prak sch "mein ArbeitsBuch", mit OnlineLive Seminaren.
3 mal im Jahr versenden wir Pakete (der SeminarPreis ist für den Versand innerhalb Deutschlands kalkuliert,
für das Ausland kann noch etwas dazukommen) - in den Paketen sind zum einen die Skripte, aber auch
ein wenig Material, das wir dann zusammen beim OnlineLiveSeminar verarbeiten.
Hier hast Du auch die Gelegenheit mich all das zu fragen, was Dir auf dem Herzen liegt.
Für die OnlineLive Seminare hab ich mal 2 Stunden angesetzt, aber ich werd so lange da sein, solang
wir noch was zu klären/fragen haben - nach 2 Stunden haben wir erfahrungsgemäß das Wich ge fer g
- sozusagen die Pﬂicht erledigt, dann kommt die Kür und man darf selber entscheiden, wann man sich
verabschieden möchte - ich denke, so können wir alle zufrieden den Abend beenden und sind gut gerüstet
um mit den Skripten dann selbst weiter zu arbeiten. 3 mal im Jahr wird es diese OnlineLiveSeminare geben.
Janosch Pommerer hat mir das wunderbare OnlineKlassenzimmer eingerichtet - über einen deutschen
Server - und in unserem Keller ist schon ein kleines Studio entstanden - wer hä e das von mir gedacht,
die ich doch am allerliebsten live und persönlich unterrichte - bin erstaunt wieviel Freude es mir im
vergangenen Jahr doch bereitete - aus der (Schließungs-) Not geboren - manches braucht wohl
eine besondere Geburt um wirklich ans Licht zu kommen, kommen zu dürfen - nun ist es da So werden wir mal ein Jahr lang testen, wie es angenommen wird, ob wir alle damit zuﬁreden sind
und dann werde ich entscheiden, ob es eine einmalige Gelegenheit war, oder ob wir es weiterführen.
Nun gibt es erst mal zwei Startmöglichkeiten: jetzt im Herbst 2020 - und dann zum Frühjahr 2021
Wenn Du dabei bist, kannst Du gern immer wieder schreiben, was Du Dir wünschen würdest,
was wir noch verbessern könnten... Allen, die jetzt einsteigen, möchte ich das OnlineLiveSeminar im
nächsten Herbst auf jeden Fall noch mit dazu schenken, dann könnt Ihr als meine Pioniere nochmal
alles revue passieren lassen und auch die letzten Fragen noch klären (das hoﬀ ich zumindest).
Anmeldeschluß für den Herbst wäre der 1.12.2020 (Online-Live-Seminar am Mi 16. Dez. 18-20 Uhr)
Startmöglichkeit zum Modul Frühjahr 2021 - Anmeldung bis: 09.03.2021 (OnlineLive am Di 23.3.21)
Später besteht die Möglichkeit Ergänzungen dazu zu buchen.
Z.B. den Abschluß: 4 Präsenztage im Wasenhof mit Erhalten eines Zer ﬁkat (bei diesem Zyklus im Sommer 2022)
(Kosten 500 € inkl. Skript, Material, Verpﬂegung, Übernachtung im Wasenhof, max. 10-15 Personen)
nach Vollendung des Fernstudiums bieten wir die Möglichkeit im Wasenhof das Wissen zu wiederholen
und so zu zeigen, was man alles gelernt hat. Hier kann ich auch nochmal schauen, ob alles aus meiner
Sicht rich g verstanden wurde, die Fragen können wir live klären (also alle aufschreiben, damit nichts
verloren geht) ....
Nach diesen vier Tagen bekommst Du das Zer ﬁkat "HeilkräuterPrak ker FS" (im Fernstudium).
Weiter Ergänzungen (Online und live) zu verschiedenen Heilpﬂanzen sind in Planung (Wünsche dürfen
gerne geäußert werden) - wir lassen das Kind mal laufen und sind gespannt, was daraus wird.

Der eigentliche Kräuterweg ist ein Lebensweg
doch ich denke, dass ich Dir in dieser Zeit viel Handwerkszeug mitgeben kann - egal ob online oder live Unser Schwerpunkt wird - wie bei allen Fachfortbildungen im Wasenhof - auf der prak schen Verarbeitung
unserer heimischen Heilpﬂanzenschätze und auf der Organsystemik, also den Beziehungen von
Organen, Kräutern und Emo onen liegen - eben auf unserem alten Heilpﬂanzenwissen, das wir (so wir es
kennen) auch in vielen alten Schri en wiederﬁnden....
Nun bist Du dran - ich hab die Samen gelegt - mein Vater im Himmel darf gießen und Du darfst gerne ernten.
Ich freue mich auf Dich!
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Die Spirale im Wasenhof (Foto in der Mi e) kannst Du jederzeit besuchen, sie ist außerhalb des Kernbereichs
unterhalb der Parkplätze mit herrlichem Blick weit über die Hügel des Naturparkes im Schwäbischen Wald.
Manchmal begleitet Dich unser Mäxle
Ja, so gehe ich mit vielen schönen Erlebnissen, vielen Abschieden, viel Loslassen, aber auch
mit viel Vorfreude auf all das, was da gerade kommen möchte in die dunkle Zeit.
Gedenke dessen was war, bin dankbar und zuversichtlich - und rühre in meinem Kessel - am Feuer - im Kessel der Alten - nun bin ich in unserer PommerersFamilie die Älteste geworden habe endgül g den Platz am Kessel bekommen...
In Liebe und Dankbarkeit schaue ich zurück
- grüße ich Dich und wünsch Dir eine gute Zeit, eine gesegnete Zeit.
Schalom - Friede sei mit Dir!
Und noch ein paar Gedanken, die ich auch später ins allgemeine Infomail bringen möchte:
(das Folgende ist für die Ausbildung nicht mehr relevant - Du kannst es nun auch einfach wegklicken)
Im allgemeinen Infomail gibt es diesmal mein Rezept: LöwenzahnKornellkirschKernKaﬀee ;-)
LöwenWurzelKaﬀee - sehr fein - besonders in der kalten Zeit!
Die jetz ge dunkle Zeit, Allerheiligen, Allerseelen, Samhain, ist eine gute Zeit des Rückblicks
auf den Lauf des Jahres - den Jahreskreis die Zeit des Dankes für die Freunde, die Familie - auch wenn nicht immer alles einfach ist, so liegt es
doch auch ein kleines Stück an mir selber, ob ich mich für den Weg der Konfronta on, der Angst oder
der Verzweiﬂung entscheide oder ob ich mich darin übe, an den kleinen Dingen Dankbarkeit und Freude
zu empﬁngen - das ist ofmals ganz schwer - auch wenn es so einfach klingt,
doch ich wünsche Dir viel Freude
- an dem bunten Bla , das die Sonne so traumha schön in Szene setzt,
an den Nebeln, wie sie die Welt in san e, geheimnisvolle Schleiher hüllt,
an die letzten Blüten im Garten und auf den Wiesen, an denen noch vereinzelt die Bienchen sitzen,
an dem Du nach feuchter Erde und dem Wissen, dass der Regen die Wälder erhält,
dass die Pﬂanzen nun zu trinken bekommen und so das Grün erhalten bleibt, Kra tankt,
an dem Wissen, dass nach jedem Winter wieder ein Frühling kommt
und dass wir die Zeiten der Ruhe auch als Kra tankZeiten nutzen können
und dass diese Zeit, die AllerheiligenZeit, von alters her eine Zeit war in der wir
an all die denken, die uns bereits einen Schri vorausgegangen sind - heimgegangen sind in die Anderswelt - für mich zu meinem dreieinigen Go - die Schleiher sind jetzt dünner und es ist eine Zeit in der wir unserm Ursprung gedenken, die Gräber richten
und für mich eine wich ge Zeit meinen Ahnen - meinen Eltern, Großeltern... - Dank zu sagen,
denn ohne sie gäbe es mich nicht und auch wenn wir als Eltern in den Augen der Kinder so
manches falsch machen, so möchte ich doch allen Eltern zusprechen, möchte ich glauben,
dass wir es so gut gemacht haben, wie wir es in diesem Moment konnten...
Darum: Danke!
Ich wünsche Dir von Herzen, dass es auch bei Dir ein inneres Auﬂeuchten gibt, auch wenn wir
durch Corona & Co nicht alles wie ursprünglich geplant und gewünscht machen konnten.
Auch wenn das Jahr viel Veränderung, viel "Loslassen", viel Neues gebracht hat.
Vielleicht war das Besinnen, das erste Innehalten wich g für unsere Welt
- nun müssen wir wachsam bleiben, dass es kein Zuviel wird -
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Ich wünsch Dir Zeit
- ich wünsche allen nun eine ganz segensreiche dunkle Zeit des Herbstes,
Zeit für inniges Erleben, Danken
Zeit für ZuFriedenheit und Zuversicht
Zeit um die vielen schönen Kräuterschätze des Sommers zu genießen
Zeit für Ruhe und Geborgenheit
Zeit für ein gutes Essen
Zeit für Dankbarkeit, dass wir im Warmen und gut versorgt sind, im Frieden leben dürfen
Ich wünsche Dir viel gesegnete Zeit
und dass im Advent und an Weihnachten, wenn das Licht der Liebe wiedergeboren wird,
Du dieses Licht als Wärme und Liebe, als Hülle und Stärkung spüren darfst,
damit es Dich und Deine Lieben gut ins und durchs neue Jahr 2021 trägt.
Alles Liebe vom Wasenhof
Deine alte KräuterFee ChrisTine
mit dem Regenbogen, Go es Zeichen der Liebe, über dem Wasenhof

P.S: Am 25.-27.11.2021 haben wir im Kräuterzentrum verkaufsoﬀen
nochmal eine Gelegenheit um Deine Wasenhofvorräte für den Winter aufzufüllen,
uns zu besuchen und auch Zeit die Arbeiten schon abzugeben, für all die, die bereits damit fer g sind.
- sprich: ich bin da - freu mich auf´s Wiedersehen - wann auch immer -
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