
Hallo, Ihr Lieben,

den Hofladen öffnen wir wieder am Mittwoch 14.4.2021  (ab 11 Uhr)
- oder nach Vereinbarung - (gern mit Vorbestellung) -
wir haben wieder viel feine Kräuter/Mischungen für Euch gerichtet, Essige,
schöne PflanzenDuftStövchen, Salben und besondere Öle (auch Granatapfel,
Schwarzkümmel für die Zeckenprophylaxe, Wildrose/Hagebutte unser Jojoba,
die besondere Sheabutter und das Sheaöl u.v.m.) - freu mich auf Dich! -
(P.S. ich könnte Dir auf Wunsch auch eine Preisliste mailen, es gibt nicht immer alles)

Und nun weiß ich auch, wann es beim nächsten Kongress losgeht:
Mein Vortrag über den Jahreslauf und die Kräuter-/Traditionen... beim
Kongress Medizin der Erde 3 ist jetzt am ersten Tag, den Freitag 16.April ab 18 Uhr
- und dann für 24 Stunden kostenlos an zu schauen.
(Würde mich sehr freuen, wenn Du über meinen Link reingehst)

Hab sogar einen "Banner" (und es auch geschafft ihn hier reinzubringen... ����)

wer hätt denn das gedacht ���� - es gibt auch noch LernHoffnungen für alte KräuterFeen -
wenns auch immer wieder digitale "Pannen" gibt - live bin ich halt einfach "sicherer"....

Außerdem haben wir uns entschieden für das HeilkräuterPraktiker-Fernstudium nochmal eine
Einstigsmöglichkeit im Sommer zu schaffen - Anmeldung ist bis zum Di. 8. Juni 2021 möglich.
Auf besonderen Wunsch einiger lieber KräuterFreundinnen und KräuterFreunden
- euer Interesse daran freut mich ja schon sehr!

(bin gespannt wann sich der erste Mann sich zu uns traut - digital sind wir Frauen ganz harmlos����)

Alles Liebe vom schon wieder winterweißen Wasenhof
ChrisTine

P.S. In diesem Jahr gibt es wieder ein echtes Aprilwetter - es bleibt also spannend -
Zur Verlängerung unserer Bärlauchsaison ist es grad mal ganz ideal!
Also esst Euch nochmal so richtig satt - so eine wunderbare Reinigung, Entgiftung und Stärkung
gibts (aus meiner Sicht) das ganze Jahr über nicht mehr!
Und er paßt ja fast überall rein - zumindest bei uns....

Am 29.03.2021 um 17:16 schrieb Kräuterzentrum Wasenhof:

Guten Morgen, Ihr Lieben.

Zwei OnlineKongresse jetzt und im April bei denen ich mit dabei bin und ich
würde mich sehr freuen, wenn Du über meinen Link reingehen würdest.
(falls Du später das Kongresspaket kaufst, bekommt der Wasenhof ein klein
bißchen was dafür, aber nur, wenn Du beim ersten Mal über unseren Link
auf die Seite gekommen bist ...)

Der eine ist bereits am Laufen und
heute kannst Du mein Interview über den Löwenzahn (bis morgen Di. 30.3. 8 Uhr)
Der Link geht zum Kongress, dort kannst Du Dich kostenlos anmelden und heute
den ganzen Tag meine Küchentipps zum Löwenzahn anschauen - und viele andere
schöne Interviews...

Jetzt aktueller InterviewTermin bekannt: am 16.4. ab 18 Uhr (kost... about:blank?compose



...dieser OnlineKongress "Essbare Wildpflanzen leicht gemacht!"  läuft vom 26.3. bis 4.4.2021.
Ich spreche über den Löwenzahn in der Küche - von den Knabberknöspchen über die gebackenen
Zähne, von der Limo bis zum WurzelKernKaffee - auch ein paar Extras - lass Dich überraschen.
Am Montag, den 29.3. ab 8 Uhr kannst Du auch mein Interview mit Heike Engel zum Thema
Löwenzahn 24 Std lang kostenlos anschauen - natürlich gibt es auch hier ein Kongresspaket
zu kaufen - in dem Fall gern über unseren Link (aufgenommen wurde es übrigens mitten im Winter,
mein Hintergrund ist daher wintertraumhaft ;-) - mit meinen Löwenzahnfotos gehts durchs Jahr.

Kurz danach kommt Christel Ströbels dritter Teil Medizin der Erde - mein Interview geht diesmal
um den Jahreskreis - die Qualität der Zeit und die Umsetzung im Jahreslauf.
Christel bietet diesmal auch ein Komplettpaket der drei Kongresse an.
Wann genau mein Interview drankommt, weiß ich im Moment noch nicht - ich stelle es dann
auf meiner Homepage ein

Den Hofladen öffnen wir wieder am Mittwoch 14.4.2021
An diesem Tag kannst Du ab 11 Uhr (am besten zu vereinbarter Zeit)
vorbeikommen und Deine (zuvor bestellten) Sachen abholen.
Freu mich auf Dich!   Wir haben wieder viele schöne Sachen für Euch bereit gestellt
z.B: unseren feinen Streuobstsaft, eigenen Kräuter- und Beerenessig, Kräuter für Tee,
ganz frisches Rosenwasser und unser feines RosenBalsam, unsere sehr hochwertigen Öle
(auch Schwarzkümmel als Zeckenprophylaxe, SonnenLavendel für Sonnenschutz-pflege,
Jojoba und vieles mehr - auch unser WundHund-öl gibt es wieder), Pflanzenduftstövchen,
kräuteriges Raumsprays und andere Sachen zur Reinigung und für eine gesunde Raumluft
und vieles mehr). Am besten per Mail anmelden.

Und jetzt gleich kannst Du wieder ein Filmchen zur SchlüsselblumenErnte anschauen
- mit einem kleinen Frühlingsrätsel - bis nächsten Sonntag kann man miträtseln
(danach natürlich auch noch, doch mit dem nächsten Filmchen kommt auch die Auflösung...)

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

P.S: Die letzten zwei Nächte - vollmondschwanger - haben sich schon so tief und
Wunder-voll nach dieser österlichen Wandlung angefühlt - frei - wild - ungezähmt -
und neu - neues Leben voll Liebe und Dankbarkeit!
All das Alte, was wir nicht mehr brauchen, was uns hindert, ängstigt, durfte und darf mit Jesu
ans Kreuz und in den Tod gehen - im Osterfeuer tranformiert werden - sich wandeln -
und dann kann all die liebevolle Freiheit, Gnade, Dankbarkeit und Zufriedenheit auferstehen!
Ich wünsche Dir diese ungezähmte wilde Osterfreude, dass Du sie tief im Herzen spüren kannst!
Voll Liebe und Dankbarkeit umarme ich Dich!

(virtuell und coronafrei ����)

Jetzt aktueller InterviewTermin bekannt: am 16.4. ab 18 Uhr (kost... about:blank?compose


