
Meine Lieben,

nun ist das HeilpflanzenJahr schon fast wieder vorbei - draußen regnet es und stürmt ein bißchen -
die Blätter tanzen schon bunt im Hof herum - Herbst - Zeit für ein Tässchen feinen Sommerblütentee am Holzofen
Und heute auch Zeit Dir/Euch zu schreiben.
Vielen Dank für die schöne gemeinsame Zeit, das Miteinander und die Wertschätzung uns und den Bewohnern
des Wasenhofs gegenüber - Pflanzen und Tiere freuen sich gerade sehr über den Regen -
Ich freue mich darüber, dass Du und so viele andere an unserem alten Heilpflanzenwissen interessiert sind.
Es ist für mich ein großes Geschenk! Vielen Dank!

Wer Lust hat mal wieder den einen oder anderen zu sehen und gemütlich einen Mittag gemeinsam zu verbringen,
der sei recht herzlich eingeladen zum Treffen der Heilkräuterpädagogen/innen 2019 am 27.10.19  ab 15.30 Uhr
An diesem Sonntag spendiere ich Tee, Saft und Kaffee... und wer mag kann eine Kleinigkeit zum Essen mitbringen.
Der Nachmittag soll als Austausch, wiedersehen, gemeinsam feiern, reden, vielleicht auch was anschauen... wer weiß
- alles ganz entspannt. Bitte melde Dich bei Interesse an und schreib bitte auch mit rein, was Du mitbringen könntest
und auch falls Du hier übernachten möchtest (Schlafsack mitbringen). Freu mich auf Dich!

Nun möchte ich zuerst über den Übergang zur HeilkräuterPraktikerAusbildung schreiben.
Alle bisher besuchten Seminare sind auch weiterhin anrechenbar und gültig und die mir so wichtige Praxis
bleibt wie sie ist - und wer noch von mir oder bei mir lernen möchte, kann dies zur Zeit noch tun.

Das für die HeilkräuterPädagogenAusbildung noch nötige "Pädagogik & Recht"-Seminar
werde ich noch ein letztes Mal anbieten und zwar  im Mai 2020 (15.-17.5.2020).
Dieses Seminar ist  für die HeilkräuterPraktiker-Ausbildung nicht mehr nötig - und es ist mit sehr viel Aufwand
verbunden, da es ständig neue rechtliche Richtlinien gibt...

Ich hab mir für alle, die doch ganz unbedingt noch die letzte Prüfung machen möchten, noch etwas überlegt,
aber dazu am Ende der Info. Und wer "nur" für sich lernt, für den ändert sich ja sowieso nichts - wer ein
Zertifikat erhalten oder noch bei der letzten Prüfung 2021 dabei sein möchte, der sollte/müsste alle relevanten
Seminare besuchen.

Hier noch einmal die AusbildungsÜbersicht
(Du findest sie in der Regel ganz aktuell im Internet unter Seminare/Multiplikatoren).

Zur HeilkräuterPädagogen/PraktikerAusbildung gehören folgende Seminare/ die einzelnen Module:
- Wildkräuterküche durchs Jahr & Inhaltstoffe (4 Tage) - gibt es das nächste Mal 2020

- Öle & Salben (4 Tage) - gibt es das nächste Mal 2020

- Alkoholische Ansätze (2 Tage)
- Seifenküche (2-3 Tage) - gibt es das nächste Mal 2020

- Räuchern (2 Tag) - gibt es das nächste Mal in zwei Wochen (Okt 2019)

- Organsystemik, Heu, Tee, Güsse, Wickel & Auflagen (3 Tage) - gibt es das nächste Mal 2021

- Botanik & Herbarium (6 Tage mit Jahrespflanze und Pflanzenpräsentationen) - nur Pädagogik
- Pädagogik & Recht (3 Tage) - nur Pädagogik - gibt es das letzte Mal 2020

- Praxistage (mind. 3-4)
sowie:
- Hygiene (Möglichkeit die zweijährig notwendigen Folgebelehrungen auf dem Wasenhof zu absolvieren)
Erstbelehrung durch das Gesundheitsamt - nur für HeilkräuterPädagogik  - gibt es das letzte Mal 2020

und für die letzte Prüfung 2021 noch: - Abschlussarbeit & Päsentation -

Herbst-Informationen	zu	HeilkräuterPädagogen-	&	-PraktikerAusb... about:blank

1	von	5 24.11.2019,	21:17



Herbar & Theorie/Praxisprüfung  =>  Zertifikat HeilkräuterPädagoge/HeilkräuterPädagogin

Bei der HeilkräuterPraxis - dem HeilkräuterPraktiker/der HeilkräuterPraktikerin und aller sonstiger
(mit HeilkräuterPraktiker sind alle Männer, Frauen und Sonstigen eingeschlossen - und ich hoffe auf Dein
Verständnis, dass ich der Einfachheit halber nur den einen Begriff wähle) gibt es das Zertifikat ohne Prüfung.
Wir werden in unregelmäßigen Abständen schöne Zertifikatsübergaben im Rahmen von offenen Tagen
organisieren - Wer alles absolviert hat und ein Zertifikat möchte, melde sich bitte bie uns (drunter fallen
auch alle, die bereits ein durchgehendes Ausbildungsseminar absolviert haben!!)

Nun zur Terminübersicht
HPA Pflicht (diese Seminare sind zur Prüfungszulassung bzw für das Zertifikat notwendig)

2018 gab es

- Pädagogik & Recht
- Organsysteme und Hausmittel (früher: Heu, Tee, Wickel)
- Botanik & Herbar

2019 gibt/bzw. gab es
- Kräuter in Alkohol
- Räuchern (nächste Woche! Letztmalig vor der letzten HPA-Prüfung)
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar457 (intensiv - 6-12 TN/Teilnehm.)
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar458

2020 bieten wir an

- Pädagogik & Recht (definitiv das letzte Mal! - wer noch Prüfung machen möchte muss es haben!)
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar486
(vorab - Organisation einer Hygiene-Erstbelehrung durch das Gesundheitsamt im Wasenhof - letztmalig -
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminareMultiplikatoren#seminar487 )
- WildkräuterKüche
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar474  (intensiv - 6-12 TN/Teilnehm.)
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar473
- Kräuter & Öle
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar476  (intensiv - 6-12 TN/Teilnehm.)
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar475
- Seife
Hier brauchst Du das Seminar PflanzenSeifen - SeifenPflanzen
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar490
und ein Seminar Seifensieden
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar489
   (das wäre eine Seifenküche spezial mit Salzseife, Haarseife und Einfilzen..) oder
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar493
  (die habe ich, weil es in diesem jahr so viele Pflichtseminare sind, ausnahmsweise eintägig
  gemacht, wobei der zweite Tag zum Verständnis wichtig ist, aber es kann ja jede/jeder auch
  später nochmal bei einem anderen, speziellen Seifenseminar dabei sein...)

geplant 2021 (nach der letzten HPA-Prüfung!!)

- Organsysteme und Hausmittel

HPA anrechenbare Kreative KräuterWerkstätten (KKW sollte man mind. 4 Stück haben)
2018 gab es  
- Heilkraft der Weide und Weidengeflechte
- Rose
- Gräser
- Brennessel
- Tannengold
2019 gab
- Heilkraft der Weide 
- Johanniskraut (3 Tage mit Spagyrik, mit Destillation...)
- Frauenmantel (2-3 Tage mit Pflanzenfärben...)

2020 gibt es

- Weide
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar480
und weitere Weidenseminare, die Du gleich im Anshcluß daran findest
- Doldenblütler
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar496
- Heu
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar497
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- Goldrute
  und zwar als erstes die Heilkraft mit mir
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar501
  und dann mit Sy Geis das Färben
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar502
  beide zusammen haben einen tollen Preis und zählen wie 2 Tage - denn eigentlich gehören sie zusammen,
  ich hab sie nur deshalb getrennt, damit diejenigen, die Prüfung machen möchten und denen noch Kräuter-
  Werkstätten fehlen, noch einen einzelnen Tag buchen können.

geplant 2021 (nach der Prüfung)

- Weide
- Rose
- Gräser
- Tannengold

HPA vertiefende Seminare

2018 gab es
- Kräuterwerkstatt Öle & Salben für besondere Haut
- Kräuterwerkstatt LöwenSonnen
- Kräuterwerkstatt Kosmetik (Haut & Haar und das dazugehörige Organsysthem)

2019 gab/gibt es

- Kräuterwerkstatt Kaffeestunde
- Kreative KräuterWerkstatt - ZiegenKäse selbst gemacht
- Duftendes, kräuteriges Chakra-Yoga - eine Reise durch die Chakren
- Kräuterwerkstatt Kosmetik (Spezialthema)
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar461
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar462

2020  gibt es

- Weiden vermehren
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar481
- KräuterTierWerkstatt - Katzen
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar506
- Kräuterwerkstatt Kosmetik (Spezialthema)
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar508

geplant 2021 - ist noch offen, aber schön wäre
- Signaturlehre - mit meiner Cousine Coco Burckhardt (darauf freue ich mcih schon SEHR!!!)
- Papierwerkstatt mit Jaspin
- Labkräuter - mit Labkrautkäse mit Regina und Pflanzenfärben mit Sy - eine rot-orangene Vielfalt?
vielleicht auch wieder meine geliebte Engelwurz und die Artemisias - oder die spagyrische Aufarbeitung der
Schafgarbe zusammen mit Christian Sollmann?  ......
Ideen und Wünsche habe ich immernoch sehr viele, denn es gibt ja noch sooo viel zu entdecken!!
Doch ich möchte und muss einfach etwas langsamer tun, daher wird sich unser Programm
nach und nach auch etwas verkleinern - wer also noch viel erfahren möchte, ist jetzt richtig -
und ganz herzlich zu allem eingeladen!

Nun noch kurz zu den letzten aktuellen Seminaren 2019 im Einzelnen
HPA Pflicht (diese Seminare sind zur Prüfungszulassung/für das Zertifikat notwendig - Wiederholung 2022)
- Räuchern
Heilung durch den Duft erwärmter, verklimmender oder brennender Pflanzenteile ist eine uralte Tradition.
Wir tauchen ein in die Welt des heilenden Duftes und des Rauchs, spüren die Wirkungen der Pflanzenseelen
auf uns, erleben den Unterschied verschiedener AnwendungsMöglichkeiten und stellen natürlich auch
unser individuelles Räucherwerk her.
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar  (Fr 18.10. 12-19 & Sa 19.10.2019 10-17 Uhr)
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar  (intensiv - 6-12 TN/Teilnehm. 16./17.10.2019)
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HPA vertiefende Kreative KräuterWerkstätten
- Kräuterwerkstatt Kosmetik mit ihren Spezialthemen
14. November 2019  Kreative Kräuterwerkstatt - Naturkosmetik - Sonnenpflege - „intensiv“ (5 - 10 Personen)
Aus einer großen Fülle an Zutaten zaubern wir Feines für Haut und Haar.
An diesem Donnerstag liegt der Schwerpunkt auf der Sonnenpflege und dem Verständnis für einen eigenen
individuellen Sonnenschutz - die individuelle Salbenküche und ein bißchen Organsystemik sind natürlich auch mit dabei.
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar461
15. und 16.11.2019 Kreative Kräuterwerkstatt - Naturkosmetik - Salben, Deo, Puder & Co -
Auch hier zaubern wir aus einer großen Fülle an Zutaten Feines für Haut und Haar - und lernen nebenbei warum was
und wie funktioniert - z.B. ein natürliches Deo, wie ich meinen Puder als Deo oder zum Schminken selbst herstellen kann
und ich denke, dass es auch feine Badepralinen reicht - eben eine "Verwöhnpackung" für uns selbst - oder zum Verschenken
Wie immer mit schönem Skript damit man es zuhause leicht nachmachen kann.
https://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar462

In unseren Seminarpreisen sind normalerweise immer enthalten:
ein großes Skript, feine Bio-Tagesverpflegung und sämtliche Materialkosten
- also keine Mogelpackung!

Das neue Jahr startet dann (wie zur Zeit immernoch üblich mit den Weiden:
HPA anrechenbare Kreative KräuterWerkstätten
- diesmal startet die Wilde Weiden Woche  im April
15.04.2020     Kreative Kräuterwerkstatt - Körbe flechten (spanische Schale und Schablonentechnik) 
16.04.2020     Die Kräuter-Garten-Werkstatt - Weiden vermehren & pflegen
17.04.2020     Kreative Kräuterwerkstatt - Heilkraft der Weide
18.04.2020     Kreative Kräuterwerkstatt - WeidenStäbe, Glockengeflecht und Chaostechnik
19.04.2020     Von der Wiese in die KüchenApotheke - im Frühjahr - die Weide

Diese und noch viele weitere Seminare für 2020 sind bereits eingestellt und können auch schon gebucht werden.
Wenn Du Dich anmelden möchtest (und Deinen Platz sichern) aber die Rechnung erstim neuen Jahr kommen soll,
so lass es uns wissen - auch besondere BezahlungsLösungen (Ratenzahlung)... - schreib einfach im Kommentar,
wie es Dir am liebsten wäre, dann können wir Dir dazu ein Angebot machen.

Wir freuen uns auf Dich!

Und noch etwas liegt mir am Herzen - und wenn ich es zeitlich schaffe, schreib ich auch noch einen "normalen"
Herbstbrief für alle dazu - also die Resteverwertung der Kräuter im Herbst.
Wenn Du an einem schönen Herbsttag (am besten an einem Blüten. oder Fruchttag nach den Aussaattagen von
Maria Thun - hier haben wir auch bereits die neuen für 2020 im Hofladen) - also wenn Du an einem Herbsttag
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die Kräuter zurückschneidest und es riecht noch ganz wunderbar, so wirf es nicht einfach auf den Kompost.
Die schönen Reste lassen sich noch gut für ein Kräuteröl oder zum Räuchern verwenden.
Für das Öl kannst Du die Pflanzen kleinschneiden, in ein großes Glas geben, Öl drüber und für einige Stunden
sanft im Wasserbad ausziehen.
Wie wär es mal mit einem Erste-Hilfe-Herbst-Rollon? - das geht auch noch mit dem HerbstRückschnitt!!
Lavendelrückschnitt liebevoll zerkleinern und in ein großes Glas geben - mit gutem Olivenöl übergießen und
einige Stunden im Wasserbad sanft erwärmen/ köcheln lassen (man sollte das Glas im Wasserbad nicht hören) -
noch einige Tage ziehen lassen, abseihen, in dunkle Flaschen füllen oder gleich damit die kleinen Glasrollon füllen.
Gern kann man noch einige Tropfen Lavendel und/oder 1-2 Tr. Lemongras (äther. Öle) zugeben - fertig.
Der Rollon eignet sich gut bei kleineren Verletzungen, Stichen, zur leichten Sonnenregeneration, als Parfüm,
zur Herzstärkung bei Lampenfieber oder als Notfalldeo - halt für fast alle "Notfälle" -  ;-) 
- viel Spaß beim Nachkochen -

Falls Dir Zutaten, Gläschen, Aussaattage, Stövchen oder sonst was fehlen, und Du in unsere Nähe kommst, dann
kannst Du uns vorher gern kurz per Mail anfragen, ob wir da sind und wenn ich da bin, kannst Du gern auch so
mal vorbeikommen oder wir schicken es auch mal zu - da kommt dann natürlich Verpackung und Versand dazu.

Weitere Infos findest Du auch auf unserer Homepage und vielleicht schreib ich später nochmal mehr darüber
(je nach dem wie es zeitlich klappt).

Falls wir uns diesjahr nicht mehr sehen, so wünsche ich Dir und Euch allen einen schönen goldenen Herbst,
ruhiger werdende Zeiten - den Genuß unserer Kräuterschätze - schöne gemeinsame Stunden mit Familie und Freunden
und viel Freude in Euren Herzen - und Dankbarkeit - für die viel Essen, Wärme im Haus, Frieden -
vielelicht auch mal einen dankbaren Blick nach draußen - in die Welt - oder einfach nur aus dem Fenster -
wie die Nebel die Bäume geheimnisvoll hüllen - der Regen die Wasservorräte auffüllt - die letzten Blüten leuchten -
und wir innen im Warmen sitzen/stehen und vielleicht einen feinen Tee genießen können.
Oder wenn bald wieder die Sonne die Feuchte mit ihrem warmen Herbstlicht umspielt - der Wind die bunten Blätter
tanzen läßt - ich bin sicher, wir finden alle etwas zum dankbar sein, wenn wir nur danach suchen.

Einen schönen, reich gesegneten Herbst mit erfülltem, ruhigem und dankbarem Herzen wünsche ich Euch allen!
Getragen von der Liebe unseres Vaters/unsererMutter im Himmel!
Sei reich gesegnet!
Bis bald mal wieder - irgendwo und irgendwann -

Alles Liebe vom Wasenhof
von Eurer alten KräuterChrisTine
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