
Meine Lieben,

endlich komme ich zum Schreiben und möchte Dir sagen, dass ich mich so sehr freue, dass so viele Menschen

sich für unser altes Heipflanzenwissen interessieren und ich möchte Euch allen von Herzen danken für die

schöne Zeit, die wir im letzten Jahr miteinander verbracht haben.

Die Wertschätzung, das liebevolle Miteinander, das Teilen unserer HeilpflanzenWissensSchätze...

Du bist ein Geschenk für mich! Vielen Dank!

Hier nochmal ein paar Fotos von der letzten Prüfung im Juli 2018

Beim letzten durchgehenden Seminar, das im Herbst 2018 startete, konnten wir nicht mehr alle aufnehmen -

so viel Interesse - natürlich freut mich das sehr und es tut mir auch leid, dass wir absagen mußten, aber ich

habe mir noch etwas überlegt - und - das ist die gute Nachricht - wir hören ja noch nicht ganz auf, denn es

gibt weiterhin das Modulsystem und als Folgemodell die HeilkräuterPrak�kerAusbildung, die ebenfalls

mit HPA abgekürzt wird.

Ich hab mir für alle, die doch ganz unbedingt die letzte Prüfung 2021 machen möchten, noch etwas überlegt.

Und wer "nur" für sich lernt, für den ändert sich eigentlich nichts - wer ein Zer�fikat erhalten oder sogar noch

bei der letzten Prüfung 2021 dabei sein möchte, der sollte/müsste alle relevanten Seminare besuchen.

Neueinsteigern, die unbedingt noch die Prüfung 2021 machen möchten, denen fehlt noch die Botanik.

Auf so viel Anfrage hab ich überlegt eine "Schnellbleiche" mit vermutlich 2 Tagen anzubieten - vermutlich 2020.

Bi�e melde Dich bei mir, wenn Du daran Interesse hast. Lernen und üben mußt Du natürlich selber,

aber ich unterstütze Dich gern mit Extra�pps (z.B. am Rande von anderen Seminaren)

Zuerst mal unsere Seminar und die AusbildungsÜbersicht Stand März 2019

(die Übersicht wird immer mal angefragt. Du findest sie im Internet unter Seminare/Mul�plikatoren).

Zur HeilkräuterPädagogen/Prak�kerAusbildung gehören folgende Seminare/ die einzelnen Module:
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- 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)

- Botanik & Herbarium (6 Tage mit Jahrespflanze und Pflanzenpräsenta�onen) - nur Pädagogik

- Pädagogik & Recht (3 Tage) - nur Pädagogik

- Praxistage (mind. 3-4)

sowie:

- Hygiene (Möglichkeit die zweijährig notwendigen Folgebelehrungen auf dem Wasenhof zu absolvieren)

Erstbelehrung durch das Gesundheitsamt - nur für HeilkräuterPädagogik

und für die letzte Prüfung 2021 noch: - Abschlussarbeit & Päsenta�on -

Herbar & Theorie/Praxisprüfung  =>  Zer�fikat HeilkräuterPädagoge/HeilkräuterPädagogin

Bei der HeilkräuterPraxis - dem HeilkräuterPrak�ker/der HeilkräuterPrak�kerin und aller sons�ger

(mit HeilkräuterPrak�ker sind alle Männer, Frauen und Sons�gen eingeschlossen - und ich hoffe auf Dein

Verständnis, dass ich der Einfachheit halber nur den einen Begriff wähle) wird es keine Prüfung und keine

Ausarbeitungen mehr geben (zumindest ist im Moment nichts dergleichen geplant).

Wenn Du die einzelnen Module belegt hast, so kannst Du den Wunsch zum Zer�fikat an uns aussprechen

und wir werden in unregelmäßigen Abständen schöne Zer�fikatsübergaben im Rahmen von offenen Tagen

organisieren (ich denke vielleicht alle 2 Jahre??).

Nun zur Terminübersicht für die nächsten zwei Jahre (mit angedachtem dri�en Jahr)

HPA Pflicht (diese Seminare sind zur Prüfungszulassung notwendig)

2019 gibt es

- Kräuter in Alkohol

h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar438

h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar437  (intensiv - 6-12 TN/Teilnehm.)

- Räuchern

h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar458

h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar457  (intensiv - 6-12 TN/Teilnehm.)

geplant 2020

- WildkräuterKüche

- Kräuter & Öle

- Seife

- evtl. noch einmal Pädagogik & Recht (weil es im letzten Jahr so viele Neuerungen gab und ich es für das

Durchgehende Seminar noch einmal überarbeiten muss - dies ist aber defini�v das letzte in der Form)

geplant 2021

- Pädagogik & Recht (falls nicht 2020 angeboten)

und nach der letzten Prüfung

- Organsysteme und Hausmi�el (auf ganz vielfachen Wunsch evtl. vor der Prüfung??)

HPA anrechenbare Krea�ve KräuterWerkstä�en (KKW sollte man mind. 4 Stück haben)

2019 gibt es

- Heilkra� der Weide  h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar433

      und Weidengeflechte  h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar432

- Frauenmantel (2-3 Tage mit Pflanzenfärben...) (- dieses Seminar zählt doppelt, also wie 2 KKWerkstä�en)

h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar440   TERMINÄNDERUNG!

- Johanniskraut (3 Tage mit Spagyrik, mit Des�lla�on...) (- dieses Seminar zählt doppelt)

h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar447

geplant 2020

- Weide

- Angelika
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- evtl. Artemisia

angedacht 2021 (nach der Prüfung) - noch offen -

- Rose

- Lavendel

HPA ver�efende Seminare

2019 gibt es

- Kräuterwerksta� Feuerküche

h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar453

- Kräuterwerksta� Kaffeestunde

h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar452

- Krea�ve KräuterWerksta� - ZiegenKäse selbst gemacht

h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar467

- Du�endes, kräuteriges Chakra-Yoga - eine Reise durch die Chakren

h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar454

- Kräuterwerksta� Kosme�k (Spezialthemen: Sonnenschutz und Puder, Deo & Co.)

h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar461

h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar462

geplant 2020

- Kräuterwerksta� Feuerküche

- Kräuterwerksta� Kosme�k (Spezialthema)

angedacht 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

vielleicht auch nochmal die GräserWerksta� mit Schwerpunkt auf den heilenden Gräsern

Ideen und Wünsche habe ich immernoch sehr viele, denn es gibt ja noch sooo viel zu entdecken!!

Nun zu den aktuellen Seminaren 2019 im Einzelnen

HPA Pflicht (diese Seminare sind zur Prüfungszulassung notwendig)

- Kräuter in Alkohol

ein wich�ges Seminar rund um die Verarbeitung mit Alkohol - und auch mit einer Variante für all diejenigen,

die keinen Alkohol vertragen. Wir lernen wesenha�e Ur�nkturen kennen, bei welchem Alkoholgehalt welcher

Inhaltstoff op�mal gelöst wird und warum. Natürlich setzen wir auch einiges an und lassen den Genuß ebenfalls

nicht zu kurz kommen. Geistreiche Auszüge ergründen, verstehen und herstellen in Theorie und viel Praxis.

h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar  (Fr 17.5. 12-19 & Sa 18.5.2019 10-17 Uhr)

h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar  (intensiv - 6-12 TN/Teilnehm.- 15./16.5.2019)

- Räuchern

Heilung durch den Du� erwärmter, verklimmender oder brennender Pflanzenteile ist eine uralte Tradi�on.

Wir tauchen ein in die Welt des heilenden Du�es und des Rauchs, spüren die Wirkungen der Pflanzenseelen

auf uns, erleben den Unterschied verschiedener AnwendungsMöglichkeiten und stellen natürlich auch

unser individuelles Räucherwerk her.

h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar  (Fr 18.10. 12-19 & Sa 19.10.2019 10-17 Uhr)

h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar  (intensiv - 6-12 TN/Teilnehm. 16./17.10.2019)
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HPA anrechenbare Krea�ve KräuterWerkstä�en

da gibt es in diesem Jahr ganz besondere Highlights - echte einmalige Gelegenheiten, die mich sehr freuen!

Ich selber freu mich auch auf´s Lernen. Vielen Dank dass Ihr drei unser Programm mit Eurem Wissen bereichert.

Im März macht Geli Bachmann aus Tirol mit uns Rahmenkörbe. Sy Geis färbet mit uns mit der Alchemilla im Mai

und im Juli weiht uns Chris�an Sollmann ein in die Kunst der Spagyrik. Wow!

Ich freu mich drauf!

- Es startet mit der Wilden Weiden Woche im März:

Weidengeflechte  h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar

Heilkra� der Weide  h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar

Rahmenkörbe flechten  h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar

Die Heilkra� der Weide und ein Flechtseminar ergeben zusammen die anrechenbare Kräuterwerksta�.

Ergänzen könnt ihr dies diesmal mit einer GartenWerksta� mit unserer Andrea. Andrea Pelz, die Gärtnerin

vom Wasenhof, zeigt, wie man Weiden vermehrt und worauf man achten muss, dass sie sich im Garten oder

auf der Terasse wohl fühlen. Die selbst gesteckten Ableger der unterschiedlichen Weidenarten, darfst Du

natürlich mit nach Hause nehmen. h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar

- Frauenmantel (2-3 Tage mit Pflanzenfärben...) (- dieses Seminar zählt doppelt, also wie 2 KKWerkstä�en)

das ist die zweite einmalige Gelegenheit - mit Sy Geis und mir die verschiedenen FrauenMäntelchen ergründen

und verarbeiten. Sy stellt mit uns über dem Feuer den Sud aus der Alchemilla mollis her und färbt traumha�

schöne Stoffe und Fasern - auf jeden Fall hat jede von uns nachher (mindestens) einen herrlichen,

selbstgemachten

FrauenmantelSeidenSchal (ca 90cm x 2 m - vielleicht kennst Du ja meinen schönen, in den feinsten Grüntönen

schillernden FrauenmantelSeidenrock, den die liebe Sy so ganz wunder-voll gemacht hat.

Meine Mama ha�e es damals auf dem Eßlinger Weihnachtsmarkt entdeckt - es war Liebe auf den ersten Blick ;-)

Im Seminar werde ich Euch mitnehmen zur Heilkra� der Alchemilla - eine besondere Frauenpflanze mit vielen

Wirkspektren. Wir heben die Schätze der Alchemillen im Kräuterzentrum, suchen nach der Vielfalt der

Frauenmäntelchen auf dem Wasenhof - vom alpinen SilberMäntele bis zum kleinen Frauenmantel

- wir sammeln und verarbeiten unsere Schätze in der ganzen Vielfalt.

Diese feinen Sachen dür� Ihr - wie immer - natürlich mit nach hause nehmen und zuhause weiter

experimen�eren

und Euch ganz in der Alchemilla versenken.

Wir wollten eigentlich am Di. 28. Mai um 12 Uhr beginnen und am Do. 30. Mai 2019 gegen 15 Uhr enden

- es stellte sich heraus, dass viele in der Zeit nicht frei bekommen - obwohl der Donnerstag ein Feiertag ist.

Ich hab nun mit Sy nochmal gesprochen und wir schieben den Termin ein bißchen und hoffen, dass er besser

paßt.

Start ist NEU!  erst am Mi�woch 29.5. um 18 Uhr (Abend vor dem Feiertag, da setzen wir den Sud an)
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und das Seminar endet dann am Samstag morgen gegen 11 Uhr.  (ab 14 Uhr haben wir an diesem

Samstag im Wasenhof einen offenen Mi�ag) Anmeldung und weiter Infos gibt es hier:

h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar

Hab noch ein historisches PflanzenFärbeFoto aus dem Jahr 1984 gefunden - der große Helfer ist unser Joschi.

Sind die Farben nicht einmalig schön! Ich freu mich sehr, dass wir dieses Jahr wieder Färben! und die Alchemilla

- Johanniskraut (3 Tage mit Spagyrik, mit Des�lla�on...) (- dieses Seminar zählt wie 2 Kräuterwerksta�en)

und es ist sicherlich eine ganz einmalige Gelegenheit mit Chris�an Sollmann und mir dem Johanniskraut

ganz �ef zu begegnen - diese Tage wollen wir viel draußen sein, viel prak�sch arbeiten - angefangen beim

Sammeln, der Verarbeitung in fast aller Form (Alkohol. Auszug, Öle...) einschließlich Des�lla�on und

Veraschung.... und schließlich dem erneuten Verbinden - der Chymischen Hochzeit.

Ich freue mich schon sehr auf unser kleines und sehr intensives Seminar und bin selbst darauf gespannt.

Wer mag darf auch gern daußen im Hotel der 1000Sterne schlafen - am Feuer, unterm Baum oder auf den

warmen Steinen vor dem Seminarraum - immer mit himmlisch schönem Blick und GrillenKonzert....

am Donnerstag 11. Juli um 12 Uhr und enden am Samstag  13. Juli 2019 gegen 15 Uhr

h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar

Die HPA ver�efende Seminare starten erst im Sommer.

Infos dazu findet Ihr auf unserer Homepage und vielleicht schreib ich später nochmal mehr darüber.

Je nach dem wie es zeitlich klappt - unsere Mamas brauchen uns jetzt immer mehr und es ist mir sehr wich�g,

dass ich da sein kann - ich denke, Du verstehst mich - ich hoffe es - und falls Deine Mama oder Dein Papa

noch lebt, so genieße die Zeit mit ihr/mit ihm, versöhne Dich und verzeihe, wo es nö�g ist, sprech Deine

Gefühle/Deine Liebe aus - diese gemeinsame Zeit ist ein unwiederbringliches Geschenk, auch wenn sie o�

mal schwierig sein wird - für beide Seiten - so können wir sie später nicht mehr nachholen - auch die Zeit mit

unseren Partnern, Kindern, Freunden - laßt uns versöhnt und in Liebe leben - jeder macht Fehler - wir auch -
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aber in Versöhnung und Liebe läßt es sich viel leichter und schöner leben - für alle.

Diese Gedanken lagen mir gerade so auf dem Herzen - vielleicht sind sie auch für Dich?? Unser dreieiniger Go�,

unser himmlischer Vater und Mu�er, Bruder und Schwester und heiliger Geist, segne Dich und Deine Familie.

Nun noch ein kleiner fotografischer Vorgeschmack auf den Sommer und die Seminare ab September:

Ich freu mich schon auf´s Wiedersehen

und grüße Dich ganz herzliche vom Wasenhof

Eure alte WildkräuterFee ChrisTine
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