
Liebe Kräuterfreunde und KräuterFreundinnen,

es ist schon ein sehr besonderes Jahr - bei uns ein Jahr mit vielen Abschieden -
keiner ging wegen Corona und doch fehlen sie - die, denen wir nach einem langen, erfüllten
Leben die Ruhe gönnen und die, bei denen wir Gottes Wege so gar nicht verstehen können.
Hier oben auf dem Berg webt das Leben mit Farbe, Ruhe und Innigkeit den bunten Herbst
- die Natur zieht sich zurück - und noch bieten die vielen Früchte ein GeschmaksFeuerwerk
und laden uns ein vorzusorgen - Vorsorge für die Zeit in der draußen fast nichts mehr geht -
in der Ruhe und Frieden unsere Herzen füllen könnte - oder vielleicht sollte -.
Der Winter ist schon manchmal zu riechen - im eisigen Morgennebel - der meist von oben
sanft durch die Wälder wabert, ab und zu aber auch zu uns auf den Berg fließt und
dann alles in sein geheimnisvolles Weiß hüllt .
Jede Zeit im Jahr hat ihre Magie, vielleicht können wir sie in diesem Jahr bewußter wahrnehmen.

Eine ganz herzliche Einladung einen langen Abend mit interessanten Vorträgen zu verbringen,
wäre auch ein OnlineKongress - mein Vortrag wäre am kommenden Mittwoch (das ist
auch etwas, zu dem ich erst in diesem besonderen Jahr einen Zugang gefunden haben).
Heute startet der OnlineKongresses Medizin der Erde -Teil 2- und ich freue mich sehr,
dass ich wieder mit dabei sein darf. Diesmal haben wir den Schwerpunkt meines Interviews
auf die Organsysteme gelegt - so wie Du mich kennst, natürlich wieder mit vielen leicht
umsetzbaren Tipps für die Praxis... -  eben aus der Praxis - für die Praxis.
Hier kommst Du zur Online Konferrenz Medizin der Erde Teil 2 (dort gibt es die Anmeldung).
Mein Vortrag über die Organsysteme wird am Mittwoch, den 21. Oktober, ab 18 Uhr
für 24 Stunden freigeschaltet sein und ist dadurch in dieser Zeit kostenlos anzuschauen.
Wer´s jetzt nicht schafft: es gibt wieder ein Kongresspaket zu kaufen.
Es wär super, wenn Du über meinen Link reingehen könntest - das tut auch dem Wasenhof gut... ;-):-)

Nun zu den Seminaren im Herbst:
Dadurch, dass wir ja einen Hauptteil unsere Hochsaison gesperrt haben, versuchen wir nun im
Herbst einen Teil der Seminare des Sommers nachzuholen (das ist in Coronazeiten eine echte
Herausforderung) - Euch allen ganz vielen Dank, dass Ihr diesen Weg mit uns geht!!
Wir freuen uns schon sehr auf´s Live-Wiedersehen (wenngleich mit Maske&Co - doch besser als nix)

Die SeifenSeminare sind rappelvoll - das freut mich sehr!
Überhaupt freu ich mich schon ganz arg auf unser Wiedersehen!!

Bei Pädagogik & Recht und bei der NaturKosmetik gibt es noch ein paar wenige Plätzchen.
Freu mich, wenn Du noch dazukommst. Wir hoffen sehr, dass wir die Seminare halten dürfen und können.
Wenn es wieder verboten oder viel zu kalt würde, müssen wir neue Pläne machen - doch
wir hoffen - und legen es in Gottes Hände -

Da zur Zeit immer wieder CoronaVerordnungsÄnderungen reinkommen, bitte ich
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Dich am Vortag vor der Abreise doch nochmal kurz in die Mails zu schauen.
Ich habe vor, am Anfang jeden Seminars im Moment zusätzlich Tipps für ein gutes Immunsystem
zu geben - zu Stärkung und Hausmittel, wenn das Immunsystem schon "arbeitet".
Auch unseren Bestellsets werden wir wieder ein Infoblatt mit Tipps beilegen.
Ab November möchten wir Euch auch neue Sets vorstellen - organsystemisch zusammengestellt
mit Kräutern für Tee, einem Öl oder Balsam, ein passendes KräuterschnapsKonzentrat....
So kannst Du auch in CoronaZeiten ein kleines Stückchen Wasenhof riechen und fühlen.
Lass Dich überraschen. Bis dahin möchten wir auch die Seminare, die für 2021 bereits feststehen,
auf unsere Internetseite einstellen. Ab dann kannst Du Dich anmelden.
Wenn Du im Ausbildungsverteiler bist, bekommst Du da auch nochmal ein Infomail dazu.

Ein Druckprogramm wird es für´s nächste Jahr so nicht geben, es sind im Moment zu viele
Unsicherheiten und keiner kann abschätzen wie es weitergeht.
Daher hab ich mich auch (schweren Herzens) dazu entschlossen die HeilkräuterPraktikerAusbildung
auch als Fernstudium anzubieten. Sie orientiert sich am durchgehenden Seminar....
Dazu gibt es beim Ausbildungs-Infomail noch einige Infos mehr.

Hier noch ein paar Bilder aus den letzten AusbildungsJahren - der PräsenzSeminare -
die ersten Fotos sind vom GoldrutenSeminar im Sommer 2020 - vielen Dank, liebe Ines -
die anderen aus früheren Zeiten - wo wir noch unbefangen die Nähe genießen durften...

Unser AdventsMärktle in der Woche vor dem ersten Advent, wird unter den gegebenen Bedingungen
einfach eine verkaufsoffene Zeit mit schönen Gesprächen, Kerzla, feinem Punsch und Kräuterduft.... sein
- und zwar von Mittwoch, 25. bis Freitag, 27. November 2020 - normal von 10 - 17 Uhr
Wenn Du früher oder später kommen möchtest, so ist das gar kein Problem - einfach mailden.
Wir sind sowieso meist länger da...
Wir haben in diesem Jahr zu unseren bekannten, Salben und Ölen, Stövchen, Kräutern für Tee...
auch herrliche Essige (war früher DAS Desinfektionsmittel und reinigt nicht nur die Flächen, sondern
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auch die Haut und den Darm, hilft bei Verdauungsproblemen, Hautproblemen.....)
Auch ein paar WildbeerMarmeladen/Fruchtaufstriche sind dabei - herrliche Räuchermischungen -
und vieles mehr.

Ich denk, das war es für den herbstlichen Moment.
Stärkt Euer Immunsystem mit laufen in der frischen Luft, einem ansteigenden Fußbad
und vor allem mit viel wildem Grün in der Küche.
Bleib gesund und munter! Ich freu mich heute schon auf´s Wiedersehen!

Alles Liebe vom Wasenhof
ChrisTine
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