
Liebe Kräuterfreundinnen und Kräuterfreunde,
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Seminare,

mit der neuen Verordnung vom 4.5.2020 habe ich es schwarz auf weiß -
das Verbot der Bildungseinrichtungen geht wohl bis zum 15. Juni.

So gehe ich davon aus, dass wir ab dem Öleseminar Mitte Juni wieder unseren Betrieb
aufnehmen dürfen - das hoffe ich zumindest sehr und so planen wir jetzt.
Die neuen Termine kommen weiter unten.

Aufgrund der aktuellen, schwierigen Lage und der Nachfrage bieten wir
am kommenden Samstag, 9. Mai 2020 von 11 bis 17 Uhr einen Einkaufstag an.
Gern könnt ihr euch auch vorher anmelden, das erleichtert uns die Organisation.

Bitte habt Verständnis dafür, dass wir die Abstände einhalten und Mundschutz tragen
müssen. Diese besondere Lage macht Beratungsgespräche ungleich schwieriger
und verlängert evtl. die Wartezeiten. Daher haben wir uns überlegt, dass man
zum einen bis Freitag 13 Uhr vorbestellen kann (teilweise oder ganz - so Du bereits weißt,
was Du gerne einkaufen möchtest).
Zum anderen bieten wir zwei bereits bewährt Beratungstage an.
Voraussichtlich wird meine Natalie die Liste haben, in die man sich eintragen lassen kann
- angedacht ist der darauf folgende Donnerstag 14.5. vor allem nachmittag/abend
und wenn nötig noch eine Zeit am Freitag mittag 15.5.  (30 min Termine kosten 50€).
(bitte mit Namen, Tel und Mail, damit ich ggfs Kontakt aufnehmen und nachfragen kann.
Wer am Samstag nicht kommen kann, aber trotzdem eine Beratung möchte, kann auch einfach
mailen - gern mit einem möglichen/gewünschten zeitlichen Rahmen)

Im Anhang gibt es auch wieder (die alten und) neue Sets, die auch im Versand erhältlich sind
(im Setpreis ist der Versand mit einberechnet - Ergänzungen sind jederzeit möglich)
Zur Zeit haben wir wieder viele neue handgetöpferte wunderschöne PflanzenDuftstövchen
- jedes ein Unikat von Heike Becker - und dazu eine Auswahl an Räucherkräutern und Harzen,
auch die Kräuter für die wirkungsvolle Raumreinigung.... Es gibt Balsame (CocoOrange,
LächenLicht&ZirbenKraft, Angelika, Schafgarbe, LavendelHarz, HarzBalsam -intensiv- und mein
LieblingsRosenBalsam), geniale Fette und Öle (Jojoba, Shea-, Kakaobutter, Kokos, Schwarzkümmel,
Mariendistel, Hagebuttenkern- und Mandelöl - dazu Inophyllum und Combobutter - und auch
Haaröl und KräuterHarzöl...), dazu verschiedene Mazerate, feine WohlfühlKräuterMischungen
(Lundi, Nibla, Lebga, MaMi, Hedün, Frauen- und Männerkräuter), Tonerden, interessante Bücher,
Zutaten für verwöhnende Badepralinen, feine Seifen, unsere eigenen Streuobstessige,
KräuterSalz und natürlich noch ein paar Boxen vom Streuobstsaft (auch noch etwas BirneQuitte)
auch frisches süßes Löwenzahngelee (z.B. mit Ingwer) und LöwenzahnSirup mit Orange und Ingwer.
Andrea hat viele Pflanzenkinder, die sich auf ein neues Zuhause freuen - auch Engelwurzen, Moxakräuter,
Artemisia annua Kleinkinder und einiges mehr.

Wir freuen uns auf Deinen Besuch!!

Im Garten läßt es sich auch herrlich (Coronakonform) warten, die Spirale meditativ gehen...
Wir hoffen, dass wir uns bald wieder live drücken dürfen und die Nähe genießen können...

Im Moment geht das ja leider so nicht. Der normale Seminarbetrieb ist bis 15.6.
noch geschlossen, daher müssen alle Seminare davor anders organisiert werden.
Im Überblick:   
- WeidenFlechtSeminare... (vom April) sind noch offen, werden aber vielleicht ins
   neue Jahr wandern müssen - da müssen wir leider noch abwarten, wie es weitergeht
- Von der Wiese in die KüchenApotheke (Weide vom 19.4). wandert auf den28.6.2020
- WildkräuterKüche (4-tägig Start des ersten Teils im April) wird zum 2. Teil 2-tägig und
   der Frühlingstermin wandert ins neue Jahr in den April 2021 (genaue Termine, soweit
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   vorhanden, stehen auf unserer Internetseite)
   Beim Intensiv-Seminar (Kleingruppe 6-max 12 TN) hat es noch wenige Plätze frei
- In diesem Jahr gibt es dann leider kein Yoga mehr im Wasenhof, doch das

YogaSeminar geht ins neue Jahr - wieder dienstags  13 4.  -  5. 5.  -  15.6.2021
- Jahreskreisfest Frühling/Beltane (29.4.)  - wird leider nicht stattfinden können,
wir hoffen, dass wir Johanni am 24.6. wieder möglichst ganz normal feiern können.
Für den Ausfall im April/Mai, bieten wir dann dafür im Juni eine Nacht im Hotel der 1000 Sterne....
- (letztmalig) Pädagogik & Recht (war 15.-17.5.) wandert auf den 13.-15.11.2020
- Ich hoffe, dass wir die HygieneErstbelehrung vom Gesundheitsamt dann am 13.11.
   bei uns im Wasenhof anbieten können.
- SeifenSeminare (27.5.-31.5.) verschieben sich zum 21.-25.10.2020
die SeifensiedeSeminare sind alle ausgebucht, daher gab es noch ein Zusatzseminar am
Sonntag, das jetzt auf dem 25.10. liegt - hierzu wäre noch eine Anmeldung möglich
und es gibt zusätzlich ein
- NEU!: Online-Live-Seminar Seifenpflanzen-Pflanzenseifen, am Sonntag 31.5.  8-10 Uhr
bei dem wir gemeinsam FlüssigSeife und EfeuHaar-pflege (eine Art Schampoo) herstellen
und auch den Heilkräften der Saponine nachspüren - Tee machen...
- der 4. Block des durchgehenden AusbildungsSeminars rutscht von den Pfingstferien in
die Herbstferien (Ende Okt 2020)

- NEU!: Online-Live-Seminar - Vielfalt der KräuterÖl-Herstellung, am Sonntag 14.6.  8-10 Uhr 
Live-Herstellung eines Kräuteröls im Siedeauszugsverfahren
Du erfährst wie man Kräuteröle früher und heute herstellen kann, Vor- und Nachteile
unterschielicher Sammelzeiten (sowohl in Bezug auf die Pflanzen am Besispiel der Rose,
als auch in Bezug auf Inhaltstoffe und Haltbarkeit der unterschiedlichen Öle),
was ein Siede- oder Sonnenauszug ist, wann man welches Verfahren bevorzugt anwendet
und auch wie man die Reste (den Trester) noch gewinnbringend anwenden kann.
Wir verwenden die Pflanzen, die uns Gottes Schöpfung gerade schenkt und beleuchten
am Rande auch ihre Heilkräfte

Beim
- ÖleSeminar gibt es bei beiden Varianten noch freie Plätze - ich freue mich, wenn Du mit dabei bist!
Das ist eines meiner Lieblingsthemen - mein HauptFachbereich - hier stecken 50 Jahre Erfahrung
und viele Versuche und viel Wissen drin - das lohnt sich, denn es wird wieder eine Weile dauern, bis
ich es wieder anbiete....
das IntensivSeminar (4 Tage in kleiner Gruppe von 6 bis max 12 TN) startet am Mi. 17.6.2020
das "normale" (ab 12 Teilnehmenden) startet am Fr. 19.6.2020

Weitere Infos zu den Seminaren findest Du auf unserer Homepage www.kraeuterzentrum-wasenhof.de
- wenn Du ein bestimmtes Seminar suchst, dann am leichtesten über die Jahresübersicht

Und ab dann müßte es wieder (fast) ganz normal weitergehen - das wär sehr schön -
ganz besonders freue ich mich dann auf den Sommer - auf die KräuterWerkstatt - Goldrute!!
im September (am Ende der Sommerferien), das diesemal zwei tolle Teile hat - einmal einen
Tag nur zur Heilkraft der Goldrute und dann 3 Tage das Gold entlocken - all inclusiv - archaisch am Feuer
die Goldrute verarbeiten und ihr nicht nur das Gold entlocken - zusammen mit Sy Geis -
in diesem wunder-vollen Seminar hat es noch viel Platz!  Letztes Jahr war es soo schön...
Diejahr möchte ich mir ein goldenes Sommerkleid färben...

Nun hoffe ich ganz inniglich, dass wir diese so besondere Zeit so nützen, dass wir jetzt
bewußter und liebevoller miteinander und mit unserer ganzen Schöpfung umgehen
- wertschätzend und liebevoll - laßt uns diese Zeit nützen als Wertschätzungszeit,
als Zeit des liebevollen Miteinanders, laßt und Licht und Liebe aussenden -
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in diese unsere Welt und in unsere Herzen - und laßt uns wachsam bleiben!!

Iß jeden Tag ein kleines Sträußchen wildes Grün - oder wenigstens 1 Blatt (Löwenzahn,
Brennessel, Wegerich, Bärlauchblüten und -blütenstengel, Vogelmiere - was Du halt kennst)
- und bleib gesund, fit und fröhlich!

Es gibt gerade so viel blühenden Gundermann - er durchbricht das Alte/eitig Verhockte
- welch eine Botschaft - Bot-schafft - der Bote schafft es vielleicht uns darin zu unterstützen,
uns zu helfen - der Gundermann/die Gundelrebe bietet sich gerade zu an 
- laßt uns das Alte durchbrechen - zu mehr Liebe untereinander, mehr Miteinander...
Hast Du schonmal GundermannPesto probiert?
Ich finde es schmeckt fantastisch und superlecker! Und das obwohl der Geruch der Gundelrebe
schon sehr besonders ist.
Du sammelst am besten den blühenden Gundermann (z.B: jetzt am Freitag oder Samstag)
an einem sauberen Plätzle (für Pesto und Öle nicht waschen!!!) - fein wiegen, dann Mandeln
oder Nüsse mitwiegen (ich geb gern auf einen großen Strauß Gundermann ca 100g Mandeln)
- wer mag kann noch Pecorino oder anderen Hartkäse reiben und mitwiegen - alles noch trocken -
bis es eine feine homogene Masse ist. Diese füllen wir in ein Glas, übergießen sie mit feinem
Olivenöl (oder auch anderem Öl) und probieren es - ohne Käse kommt bei mir noch etwas
Brennesselsalz dazu - würze einfach nach Deinem Geschmack - gut vermischen - fertig!
Da es wirklich sehr schnell geht, mach ich es am leibsten Frisch und verbrauche es dann schnell.
Zum Haltbarmachen sollte immer über allem Öl stehen (und in diesem Tag keine Blatttage zur Ernte
wählen - wer noch keine Aussaattage für 2020 hat, kann sie bei uns noch bekommen)
Natürlich kann man den Gundermann auch mit Bärlauch-Blüten&-stielen oder anderen Kräutern
mischen oder in die Salbe einarbeiten...

oder ein GundermannKränzle machen, wie Du unten bei Rica und mir sehen kannst.

Ich wünsch Euch allen eine reich gesegnete Zeit und
freu mich heute schon saumäßig aufs Wiedersehen!!! :-);-):-D

Alles Liebe vom Wasenhof
Eure alte wilde KräuterFee ChrisTine
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