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An: Kräuterzentrum Wasenhof <kraeuterzentrum-wasenhof@gmx.de>

Liebe Kräuterfreundinnen und Kräuterfreunde,

zuerst möchte ich mich bei Euch bedanken für die vielen schönen gemeinsamen Stunden im Wasenhof
und auf den Seminaren, für die interessanten Gespräche, das liebevolle Miteinander, das Mi�ühlen

und das Teilen unserer Garten- und Wissensschätze. So ha�e ich mir das Kräuterzentrum erträumt.

Vielen Dank!

Ich ho e, Du hast das neue Jahr gut begonnen - es ist ja nun schon ein paar Tage alt.... -

Für dieses Jahr wünsche ich Dir, Deiner Familie und den lieben Menschen um Dich ein Wunder-volles
und reich gesegnetes 2019 mit viel Liebe, Friede und Freude, Zuversicht, Gesundheit und

Go�es reichen Segen zu allem Tun. Kra� und Mut für all die Pläne und Herausforderungen an denen

wir wachsen und reifen dürfen. Und ich wünsche uns, dass die Weihnachtsfreude, das Licht und
die Liebe unseres Heilands unsere Herzen ganz erfülle, hülle und halte und in die Welt strahlen lasse.

Strahlen lasse, auf dass es ein gutes und gesegnetes Jahr werde.

Zwischen den Jahren - in der Rauhnachtszeit - habe ich wieder mit viel Liebe und Dankbarkeit auf das

vergangene Jahr geblickt. Es geht uns gut und wir sind sehr zufrieden - wir haben zu essen und trinken,

eine warme Stube, gute Kleider und alle sind soweit einigermaßen gesund. Es klingt vielleicht etwas
abgedroschen, aber ich meine es genau so. Ich glaube, es ist gut mit einem liebevollen und dankbaren

Blick das viele Schöne zu sehen, das wir haben und die Herausforderungen des Lebens anzunehmen.

Noch nie habe ich die Wärme und Sonne so genossen wie in diesem Jahr - der lange sonnige Sommer

hat uns hier oben sehr gut getan - mein lieber Manfred und ich haben es beide sehr genossen -

Ich hab wieder o� draußen geschlafen - das liebe ich - die feine kräuterdu�ende Lu� und die S�lle des
Wasenhofs, wenn nur die Grillen die singen, der himmlische Blick in die Sterne, die Sternschnuppen....

- da fühl ich mich meinem himmlischen Vater sooo nah!

Das ist ein echtes Geschenk.  

(Die neuen Spirale kannst Du auch jetzt im Winter für einen medita�ven Spraziergang nutzen...)

Natürlich hat den P anzen Wasser gefehlt - von Juni bis Oktober 18 regnete es zusammen ca 3-4 ltr -
dadurch war es aber auch ruhiger - kein mähen, kein p anzen (Boden war hart wie Beton), rela�v

wenig Ernte und eben alles in warme S�lle gehüllt. Und genau diese S�lle hat mir so gut getan.

Das P anzenerhaltungsgießen das hat diesmal vor allem meine Andrea übernommen - vielen Dank.

Erstaunlicherweise gab es trotzdem viel Obst, trotz der Tockenheit, zum Teil war es am Baum

getrocknet wie ein Teil der Holunderbeeren und der Schlehen - alles war sehr früh reif.
Wir haben über 1000ltr Sa� pressen und abfüllen lassen und viele Äpfel in den Keller gescha�

und noch viel Obst für die Winterversorgung unserer wilden Tierfreunde übrig gelassen.

Unseren feinen Streuobstsa� - nur aus vollreifem Obst - kann man wieder im Wasenhof kaufen.
Wir haben in diesem Jahr Apfel, Apfel-Birne und Apfel-Birne-Qui�e - zum pur trinken, für Schorle,

WiesenLimo (mit einem Blüten- und Kräutersträußchen) oder Punsch (z.B. mit Gewürztee).
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Als Punsch kannst Du ihn bei unserem nächsten JahreskreisFest zu Lichtmess/Imbolc am Mi�woch

probieren. Man kann auch noch den ganzen Jahreszyklus buchen, dann bekommst Du das Skript von

ersten mal mit dazu. Miriam Nina Schneider und ich freuen uns schon auf das Feiern der Jahreskreisfeste
mit Euch lieben Frauen - auf das gemeinsame "in die Zeit spüren" zu unseren Wurzeln....

(Im Programm ist das "Leben im Einklang und Rhytmus der Natur, der Schöpfung")

Wenn Du auch gerne mal die gute Lu� hier oben im Wasenhof, den Sa� und auch die schönen

Nächte draußen genießen möchtest, so gibt es dazu in diesem Jahr einige Möglichkeiten.

Eine gute Gelegenheit für so eine traumha�e Nacht sind in diesem Jahr die drei Kräuterwerkstä�en,
die Freitag mi�ag beginnen und am Sonntag mi�ag enden - mit zwei Abenden, die wir liebevoll

ausklingen lassen - wenn das We�er gut ist, am Lagerfeuerle mit interessanten Gesprächen, vielleicht

singen wir auch mal oder räuchern - grad so, wie es für uns s�mmig ist.
Wer möchte darf dann im Hotel der 1000 Sterne schlafen - zum Beispiel unten untern Nussbaum,

im (überdachten) Bibelgarten oder vor der Remise auf den warmen Steinen, neben dem Feuerle

oder wo es Dir sonst gefällt.
Jedes Plätzle hat seinen besonderen Reiz. Du darfst gern ausprobieren, Deinen Lieblingsplatz nden.

Natürlich haben wir auch unsere Be�en mit guten Matratzen und feiner BiobaumwollBe�wäsche.

Normalerweise bringen die Gäste ihre Schlafsäcke mit oder man kann (auch bei Spontanübernachtungen)
einen Hü�enschlafsack bei uns mieten - auch BioBaumwolle - und für draußen gern auch noch

eine Isoma�e mitbringen.

Diese interesanten Krea�ven Kräuterwerkstä�en sind: Frauenmantel, Johanniskraut & Feuerküche

Alchemilla - Frauenmantel

(28.-30.5.) das wird in diesem Jahr unser FrauenSeminar - wir wollen am Feuer unseren Farbsud herstellen,
schöne Tücher färben, Frauenmantel zu Tinkturen, Ölen und vielem mehr verarbeiten und in die Vielfalt

und Schönheit der Alchemillen eintauchen. Ich freue mich sehr, dass Sy Geis uns mitnimmt auf die

FärbeReise zum Frauenmantel - eine Reise ins Grüne.

Hypericum - Johanniskraut

(11.-13.7.) mit Chris�an Sollmann tauchen wir ein in die Kunst der Spagyrik - des�llieren, veraschen... 
- zerlegen und wieder zusammenführen - am Ende bekommt jeder eine zusammen hergestellte spagyrische

Essenz mit nach hause - auch weitere Verwendungen in Küche und Gesundheit kommen nicht zu kurz.

LichtKra�volle und spannende Tage mit einer großen Heilp anze. (Ich werde mich bei den Ölen einbringen)

Feuerküche

(20.-22.9.) mit mir in der Wildnis stromern - wild und frei! - draußen kochen, Feuerholz sammeln, Kräutersuchen
und verarbeiten und den ausgehenden Sommer genießen.

Um die Feuerküche rum gibt es noch eine Ka ee-/TeeStunde (von WiesenA�er Eight bis Rosentorte)

und am Montag ein Seminar zum selber Ziegenkäse machen mit Regina und der Milch ihrer eigenen
Ziegen - das wird ne rich�ge kulinarische Woche im September.... - aber los geht es jetzt erst mal im März

mit der Wilden Weiden Woche mit schönen Seminaren rund um die Weide... ab hier ndest Du:
- Weiden vermehren mit unserer Andrea - Flechten von Stäben, Häuschen und Kugeln - Heilkra� der Weide

und - Rahmenkörbe echten mit Geli aus Österreich - dadrauf freu ich mich besonders, denn da möchte

ich selber auch noch lernen...
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Das in der Mi�e sind Ines und Iris beim WeidenUr�nktur machen - bei den beiden Lieben könnt ihr

auch mal virtuell (und natürlich live!) vorbeischauen!  Ihr ndet sie unter www.heilp anzenliebe.de

O ene Tage, an denen man uns einfach so besuchen kann, stöbern und einkaufen...

sind 2019 am So. 12. Mai - Sa. 1. Juni - So. 15. September - Sa. 5. Oktober - Di. 26.11. bis Fr. 29.11.2019

An den zwei Sonntagen - am Mu�ertag im Mai und am Tag des Schwäbischen Waldes im September -
haben wir wieder ein volles Programm für Euch - mit Kräuterführungen, Workshops, Essen und Trinken...

an den Samstagen gibt es vielleicht vorab eine Kräuterführung oder Info und dann ö nen wir zum Verkauf.

Das genaue Programm der Tag ndest Du ca eine Woche vorher auf unserer Internetseite
www.kraeuterzentrum-wasenhof.de (besonders gut über:  Seminare - Jahresübersicht)

Seminare, die zur HeilkräuterPädagogenAusbildung notwendig sind, aber natürlich auch einfach so
besucht werden können, sind 2019

- Alkoholische Ansätze  (auch als Kleingruppe -intensiv -)

- Räuchern  (auch als Kleingruppe -intensiv -)
Diese beiden Bausteine, werden auch bei der neuen Ausbildungsvariante P ichtseminare für das Zer� kat sein.

Die neue Variante heißt HeilkräuterPrak�kerAusbildung ist ohne Prüfung, ohne Rechtskunde und ohne

die große Botanik mit den Jahresarbeiten. Eine rein "prak�sche" Variante - ein Prak�ker.
Die sich zur Ausbildung angemeldet haben (also in unseren Infoverteiler eingetragen haben), erhalten

demnächst genauere Infos dazu (sobald ich dazukomme und die rechtlichen Dinge erledigt habe ).

Auch über die späteren Seminare und Ak�onen schreib ich (sehr wahrscheinlich) nochmal extra,

nur als kleine Vorschau, da viele Seminare in diesem Jahr Kleingruppen sind, also max 12 Plätze frei sind.
Ich freu mich heute schon auf die Zeit mit Dir! mit Euch!

Im September geht es eine Woche lang rund um die KräuterKüche.
Wir starten mit der Krea�ven KräuterWerksta� - Ka eeStunde

- dann folgen 3 Tage Feuerküche (wie oben beschrieben) und anschließend machen wir

Krea�ven KräuterWerksta� - ZiegenKäse selbst gemacht mit Regina Eberl und mir.
Die Milch kommt von Reginas eigenen Ziegen - einfach und prak�kabel -

ich freue mich schon sehr auf diesen schönen Abschluß der Küchenwoche.

Wer noch länger bleiben will kann an dies diesmal gerne tun:
am Dienstag abend mit Hannah Wiggenhauser einsteigen ins ChakraYoga und

am Mi�woch abend dabeisein bei unserem Frauen JahreskreisFest zum Erntedank mit Miriam und mir.

So und nun zurück zur Wirklichkeit - dem Winter - mit seinem unberührten Weiß -

alles Leben ist noch darunter verborgen - was mag uns das Jahr bringen? -

Am Mi�woch das Jahreskreisfest Lichtmess/Imbolc, da gehen wir diesen Fragen auch nach

- mi�en im Winter im Wasenhof - eine echte Ausnahme - und danach kehrt wieder Ruhe ein....

Zuletzt möchte ich heute gerne einen, wie ich nde, ganz wunderbaren Film mit Euch teilen,
verbunden mit dem Wunsch, dass unser neues Jahr viel dieses Schalom-Friedens in

allen Menschen der Welt wachküssen möge. Ich bete dafür.
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So habe ich diese Nachricht erhalten:

Ein kleines Wunder ist geschehen, das durch die Medien völlig ignoriert wurde:

 tausende Frauen, Hebrews, Musliminnen und Christeninnen sind in Israel zusammen
für den Frieden marschiert. In diesem neuen o ziellen Video von der Bewegung

Women Wage Peace, singt die israelische Sängerin Yael Deckelbaum das Lied Prayer of

the Mothers, zusammen mit Frauen und Mü�er allerleier Religionen, und zeigt damit,
dass Veränderung möglich ist. Ein bedeutsames weibliches Wunder, das mehr sagt als

tausend Worte. Teile es gern - soviel du kannst! Shalom Salam Frieden 

h�ps://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY
Es ist für mich die Wirklichkeit gewordene weise/weiße Energie der LichtmessZeit/Imbolc

- laßt sie uns alle ergreifen!

Ich wünsche Euch ein Jahr des Friedens und der Versöhnung

mit uns selber, unsereren Familien und allen Geschöpfen unserer schönen Erde

Schalom - der Friede sei mit Euch allen.

Herzliche winterweiße WasenhofKräuterGrüße

Eure wilde KräuterFee ChrisTine

P.S. Beim nächsten Mal gibt es wieder ein Rezept - Wünsche können noch geschrieben werden 

Und: Wer keine Post mehr von uns möchte, einfach kurz mailen..
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