
Betreff: Juhu!- am Samstag 5.6. öffnet der Hofladen 10-15 Uhr - und "Rose", "Gräser" und "Organsysteme" finden
statt! :-)
Von: Kräuterzentrum Wasenhof <info@kraeuterzentrum-wasenhof.de>
Datum: 04.06.2021, 11:49
An: Kräuterzentrum Wasenhof <kraeuterzentrum-wasenhof@gmx.de>

Hallo, Ihr Lieben,

Der Sommer kommt und damit auch die Ho nung...
Die Akeleien tanzen mit ihren Reifröckchen durch Garten und Wiese, die Bocksbärte strahlen
am Morgen mit ihren Sonnen, umspielt vom leuchtenden Rot des Wiesenklees, Pipaue we�eifern
und auch der blauen Wiesensalbei lockt mit dem Nektar der ersten o enen Blüten die Insektenwelt.
Es ist ruhig, bunt und schön auf dem Wasenhof und ich freu mich sehr, dass wir dies wieder mit Euch,
mit Dir teilen dürfen....
... so dürfen die Seminare im Juni und Juli  - so wie es im Moment aussieht - alle sta�inden,
die Krea�ve Kräuterwerksta� Rose und die Gräser, sowie die Organsysteme & Hausmi�el
- dazu gleich mehr - und

... so ö nen wir am kommenden Samstag, 5 Juni 2021, die Tore des Wasenhofs von 10 - 15 Uhr.
Du kannst im Ho aden einkaufen und gern auch durch den Garten streifen, den Garten genießen,
über die Wiesenwege "durchs hohe Gras" durch die Streuobstwiesen schlendern, medita�v
über die Spirale wandeln - innen die Blicke weit über das schöne Hügelland streifen lassen -
die Blüten genießen...

Ich freu mich auf Dich!   
Wir haben wieder viele schöne Sachen für Euch bereit gestellt, z.B. feine Streuobstsä�e und Essige
aus vollreifen Äpfeln und Birnen von alten Streuobstsorten, es gibt viele interessante Bücher,
organsystemische Wohlfühlkräuter (z.B: fürs Räuchern oder Kräuter für Tee), unsere hochwer�gen
Öle (auch Schwarzkümmel als Zeckenprophylaxe, SonnenLavendel für Sonnenschutz-p ege,
Jojoba und vieles mehr - auch unser WundHund-öl gibt es wieder), ganz frisches merhfach
des�lliertes Rosenwasser/Hydrolat (natürlcih alles aus Bioanbau), Seifen und Dü�e aller Art,
- auch wieder unsere individuellen im Lautertal handgetöpferten P anzenDu�stövchen,
kräuteriges Raumsprays und andere Sachen zur Reinigung und für eine gesunde Raumlu�
und ganz vieles mehr...
Andrea hat auch wieder P anzenkinderchen gerichtet, die sich auf ein neues Zuhause freuen.
Z.B. Artemisia annua, chines. Moxa, Waldmeister, Du�schafgarbe, einige Rosa rugosa (da hast Du
über das halbe Jahr Rosenernte von den du�enden Blüten bis zu den dicken Hagebu�en, die das
beste Hägenmark geben) und noch viele andere P anzenkinder sind fer�g für einen Umzug.
(Wenn möglich schreib ungefähr, wann Du kommen möchtest und gern auch, was Du auf jeden Fall
einkaufen wolltest, dann könnten wir es schon ein bißchen vorrichten.)

Wir freuen uns auf Deinen Besuch!!!

Nun zu unseren kommenden Seminaren - eine gute Gelegenheit wieder einmal live im Wasenhof
zu sein und in die Welt der Heilp anzen einzutauchen und die weit über 400 Heilp anzen zu besuchen.
(Übrigens: in den nächsten Jahren gibt es immer wieder andere KräuterWerkstä�en)

In diesem Jahr sind die Kräuterwerkstä�en alles IntensivSeminare - also Kleinstgruppen - und es ist
immer die volle Tagesverp egung bio und frisch gekocht, sowie das viele Material der Verarbeitungen
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mit dabei und, wie immer, dür� ihr dann ganz viele schöne Sachen mit nach Hause nehmen, damit

wir lange noch was davon haben - damit ihr den Wasenhof spüren, riechen, schmecken, fühlen könnt ����

Wir starten mit der Krea�ven Kräuterwerksta� - Rose -  am Fr. 18./Sa. 19. Juni 2021
hier zeige ich Euch die Fülle meiner Rosen im Wasenhof, welche Sorten sich wofür eignen
und wie man um diese Zeit Blüten, Knospen und manchmal auch die Blä�er verarbeiten kann.
Wir stellen gemeinsam ein Rosenblütenöl her, kochen später daraus ein Balsam oder eine Creme,
verzuckern die Blütenblä�er  und es wird noch weitere Angebote geben - von Rosensirup/gelee
über Rosenessig, Ur�nktur - bis zum selbst hergestelltem Marzipan und den Energiekugeln.
Wir lernen, woran man die Rosengewächse erkennt und was alles dazugehört,
wie man welche Hagebu�en verarbeiten kann und ich gebe einen kleinen Einblick, wofür wir
Rosenblüten und Hagebu�en in der Heilkunde anwenden können.
Ein wich�ger Punkt werden in diesem Jahr auch die immunstärkende Anwendungen sein
(wie z.B. Waschungen... ) - und noch vieles andere mehr - und sehr gern hä�e ich auch meine
feine frische Hagebu�entorte mit Euch gemacht, doch dazu war es bisher zu kalt...
- aber ich hab Dir oben wenigstens ein Bildle und das Rezept ist auf jeden Fall im Skript!
Dafür nehme ich Euch mit in die Welt der Rosendü�e, zeige wie wir den Du� unserer Rosen
san� in die Zimmer zaubern können, spüren wie sie unsere Herzen hüllen und unsere Sinne betören.
Wir erspüren mit welchen Hölzern, Harzen und Kräutern sie gute Kombina�onen für unsere feinen
Du�mischungen geben, wie sich ihre Heilkrä�e ergänzen können - und jeder darf sich seine eigene,
schöne, individuelle Mischung machen - zur Raumreinigung, für die Herzstärkung oder für eine
schöne, zweisame Stunde oder..... - gern kannst Du noch mit dabei sein.

Gleich anschließend kommt die Krea�ve Kräuterwerksta� - Gräser -  am Sa. 19./So. 20. Juni 2021
Leider wissen nur wenige, dass gerade die ätherischen Öle von bes�mmten Gräsern eine geniale
an�bio�sche Wirkung haben und sogar nachweislich sehr gut bei mul�resistenten Keimen (wie
z.B. den Krankenhauskeimen) helfen - allen voran die Cymbopogons (Lemongras, Pamarosa oder
die bekannte Citronella). Meine Botanikerinnen Dr. Anna Krupp und Silke Horakh von der Uni Hohenheim,
führen uns durch die WasenhofWiesen und ö nen uns den Blick für die Wunderwelt der Gräser.
Ich, ChrisTine, komme erst später bei der Verarbeitung mit ins Spiel, denn auch ich darf da noch ganz
viel Wunder-volles und Geniales erfahren....
Wir lernen die Süßgräser zu unterscheiden und für Genuß und Gesundheit anzuwenden, probieren
das WWW - das wilde WasenhofWiesenWässerle - stellen ein an�bio�sches Haut/Raumspray her,
einen Erste-Hilfe-Rollon, eine Du�Mischung,
erspüren die heilenden Krä�e der Gräser, kochen mit unserem KräuterHeu und ganz vieles mehr.
Eine echte Gelegenheit - mit ganz viel Praxis - nach dem Seminar könnt ihr sicher unser heimisches
"Mariengras" - das Ruchgras - erkennen und gewinnbringend ansetzen. Bei den Indianern heißt es
"Die guten Geister lieben den Du� des Süßgrases" - genießen wir es auch!
Wir freuen uns, wenn Du mit dabei bist!! - Hier geht es zur Anmeldung.
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Beim HeilkräuterPrak�ker-Fernstudium kann man im Sommermodul auch nochmal einsteigen.
Eigentlich ist der ANmeldeschluß der Di. 8. Juni - damit wir die Pakete ncoh rechtzei�g verwenden k
önnen. Diesmal ist ne ganze Menge Material dabei....
Hier bekommst Du die ganzen Grundskripte der großen Ausbildung (die es jetzt so im Wasenhof
nicht mehr gibt) und zusätzlich noch eine Rubrik über Tradi�onen - die Qualität der Zeit, die Jahreskreisfeste.
Es umfasst die Themen: Wilkräuterküche, Öle & Salben, Alkoholische Ansätze, Seifenküche,
Organsystheme und Hausmi�el, Räuchern, kleine Grundlage der Botanik (mit dem Schwerpunkt
auf 6 P anzenfamilien), mind. 3 KräuterWerkstä�en, sowie den Bereich Tradi�on.
Ihr bekommt meine ausführlichen Skripte mit ganz vielen Erfahrungen - zum Selbststudium.
Die Skripte gibt es in 3 Abschni�en (Frühjahr, Sommer, Herbst) - dazu immer das passende Material
und ein Online-Live-Seminar, also einen Abend mit mir. Hier kannst Du mich auch alles fragen...
Du bekommst vorab einen kleinen Ablaufplan, was wir alles zusammen herstellen möchten
und was man vorab schon vorrichten kann - natürlich darf man auch nur so zuschauen -
Das ist das Grundkonzept. Wich�g wäre dabei, dass Du an dem Abend eine gute Internetverbindung
hast. Falls dies bei Dir nicht so gut ist, wäre es güns�g, wenn Du vielleicht einen "Ersatzplatz" suchst
(z.B. bei einer Freundin...) - das war bisher das größte Problem.
Geboren aus der coronarrischen Situa�on, haben wir doch viele gute Zuschri�en erhalten und
ich freue mich sehr darüber. Es gibt auch jemanden, der nicht so gut damit klar kommt -
es ist kein Onlineseminar in dem Sinne, dass man einfach ein paar Minuten Filme anschaut, die
dann in Superqualität sind - das ist es bei mir nicht. Mir ist es wich�g, dass wir in Kontakt bleiben,
dass ihr meine Erfahrungen bekommt und bei den OnlineLiveEinheiten mit über die Schulter schauen
könnt, gleich fragen und gleich zusammen nachmachen und danach wieder mit meinen Skripten
weiterarbeitet. Doch es ist eben kein Live Seminar - Live im Wasenhof ist mir auch das liebste,
aber das geht halt nicht immer und so nden wir es nach den ersten zwei Einheiten, doch ganz ok.
Ich habe auch noch ein paar Zusatzideen, die wir mit aufnehmen möchten - auf die aber im Moment
noch so kein Anspruch besteht - so haben wir nun das erste Seminar ins Netz gestellt und für die TN
frei gegeben - das zweite Seminar ist in Arbeit - dies dauert aber bei uns leider noch ein bißchen und ist
auch im Seminar so ursprünglich nicht drin gewesen - dennoch nde ich es im Nachhinein gut.
Da dies wieder ein ganz neuer Bereich ist, der erst von uns erobert werden muss, läu� das für mich

noch nicht so befriedigend, auch da bracuhen wir grad Geduld - ein coronarrisches Grundübungsfeld ����
Was ich ab dem nächsten mal zusätzlich anbieten möchte, ist ein OnlineFrageabend. Es ist jetzt mal
ein für die Fernstudenten kostenfreies Angebot von einem Abend, an dem Ihr alles fragen könnt und
mir Eure Sachen zeigen - ich denke, so haben alle, die es möchten, von den Fragen und Antworten etwas.
Und dies können wir ja bereits - also alle Fragen aufschreiben und dann an dem Tag alles zeigen und fragen.
Ich freu mich, wenn noch jemand dazukommt!
Abschluß der Ausbildung ist dann nochmal 4 Tage live im Wasenhof, mit alles Praxiseinheiten,
mit Seifensieden, Feuerküche und vielem mehr - da kann ich dann auch sehen, ob Du alles verstanden
hast. Nach diesen 4 Tagen gibt es dann das Zer� kat HeilkräuterPrak�ker.
(Wir sind ein anerkannter weiterbildungsbetrieb und Mitglied im Netzwerk für beru iche Weiterbildung)

Im Sommer kommen dann nochmal 2 Highlights - mit viel Zusammenhängen und viel Praxis -
eines vor den Sommerferien und eines am Ende der Sommerferien.
Ende Juli die Organsysteme & Hausmi�el - im Juli -
einmal als Kleingruppenseminar - intensiv - vom Mo. 19.7. bis Mi. 21.7.2021 (6 bis max. 12 TN)
und das "normale" vom Fr. 23.7. - So 25.7. (ab 12 TN - da hat es nur noch wenige Plätze frei)
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Und am Ende der Sommerferien die SignaturLehre - über unsere tradi�onelle europäische Medizin
mit meiner Cousine Coco Burckhardt und mir. Hier sind noch ein oder zwei Plätze frei.

Zwei Seminare gibt es in Zusammenarbeit mit der Sebas�an-Kneipp-Akademie, Bad Wörishofen
im Wasenhof - die Anmeldungen werden von uns an die SKA weitergeleitet - hü�enroman�sche
Übernachtungen im Wasenhof sind möglich (Seminare sind in der Jahresübersicht eingestellt)
- Öle & Salben für besondere Haut   Fr. 25.6. - Sa. 26.6.2021 (eine Kräuterwerksta� mit mir)
- Kneipp-GesundheitsErzeiher/in   Mo. 26.7. - Do. 29.7.2021 (ich unterrichte Ernährung & Heilp anzen)
In der Jahresübersicht ndet ihr auch Termine weitere GastSeminare, bei denen man sich nur
für eine hü�enroman�sche Übernachtung bei uns anmelden kann - die Seminaranmeldungen
gehen dann über die einzelnen Anbieter.
Gerne kannst Du die Remise ebenfalls für eigene Seminare anmieten.

Und es gibt im Sommer noch zwei o ene Tage - so wir dürfen -
am ersten JuliWochenende erhalten unsere frisch gebackenen HeilkräuterPädagogen ihre Zer� kate
und präsen�eren ihre tollen Abschlußarbeiten und wenn wir dürfen, gibt es einen rich�g schönen
Tag der o enen Tür mit Ak�onen und Führungen - einige Tage davor schreiben wir das Programm ins Internet.
Ganz vielleicht gibt es nochmal ein Infomail - mal sehen, was wir bis dahin alles dürfen.

Da ich 2005 den Wasenhof von meinem Papa übernommen habe und dann die o zielle Erö nung
am Tag des Schwäbischen Waldes 2006 mit unserem Bürgermeisten und dem damaligen Landrat
und vielen Gästen war - jährt sich dies nun zum 15. mal - wer hä�e gedacht, dass dies so schnell
vorbei geht und wer hä�e damals gedacht, dass der Wasenhof so wunderbar wachsen darf - mit
Ausbildungen, mit dem neuen Seminarhaus "alte Remise" und mit all den wunderbaren Menschen,
P anzen und Tieren drin - eine echte Wasenho amilie sind wir geworden - so schön!
Viel schöner und größer als ich damals zu Träumen gewagt hä�e...
.... am Sonntag, den 19. September 2021 feiern wir unser 15 jähriges Jubiläum!
Wie genau, da müssen wir uns im Moment noch in coronarrischer Geduld üben - aber wir
berichten rechtzei�g über unsere Pläne - in der Woche davor setzten wir es auf unsere Homepage.

Nun ist es doch wieder ein Roman geworden....

Alles Liebe vom Wasenhof
und eine ganz wundervolle und reich gesegnete SommerZeit
Eure wilde KräuterFee ChrisTine
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