
Liebe Kräuterfreundinnen und Kräuterfreunde,

zuerst eine ganz herzliche Einladung zu unseren Tag der offenen Tür am kommenden
Sonntag, den 20. September 2020 von 10 - 18 Uhr - mit Kräuterführungen...  
Den ganzen Tag kann man den Wasenhof verbringen, im Gold der Solidago baden, deren Vielfalt erkungen
und den feinen Duft der letzten Rosen genießen, die über 400 verschiedenen Heilpflanzen in ihren
herbstlichen Farben anschauen, streicheln und den Duft des Sommers einatmen, genießen -
verwunschene Plätzchen entdecken, unter der Linde träumen, durch die Streuobstwiesen lustwandeln,
durch die Spirale laufen (meditieren, überlegen was mir wichtig war und ist, meinen Wünschen nachspüren,
und Gottes Segen mit in die kommende Zeit mitnehmen), oder auch an den Kräuterführungen teilnehmen,
unter der Linde ins Märchenbuch schreiben (würde mich sehr freuen!) oder einfach zum Schauen, Stöbern,
Einkaufen, Informieren und Genießen vorbeischauen.

Dies ist unser geplantes Programm in der Übersicht:
10 Uhr      Betriebsführung Gläserne Produktion
11 Uhr      Information zur HeilkräuterPädagogen/PraktikerAusbildung auf dem Wasenhof
                 Treffpunkt im Café in der Remise
13.30 Uhr Kräuterführung mit ChrisTine Pommerer (Ukb 5 €)
                 Thema:  „KräuterAnitbiotika & Unterstützung für´s Immunsystem“
16.00 Uhr Kräuterführung mit ChrisTine Pommerer (Ukb 5 €)
                 Thema: „GoldenHerbstliche Kräuterschätze & ihre organsystemische Wirkung und Anwendung“

Wir haben für Dich hingerichtet: feine Blütengelees, herrliche "bunte" Essige (von unserem eigenen Streuobst
mit feinen Blüten von Rosen, Linde...versetzt - für Küche und Gesundheitspflege),
wunderschöne individuelle PflanzenDuftStövchen und feine Räucherkräuter/Mischungen (z.B. für Klarheit,
Schutz oder Neubeginn und auch zur natürlichen Raumdesinfektion), duftende Körper- und Massageöle und
Balsame (von RoseLust bis LärchenLicht&ZirbenKraft), hochwertige, besondere Öle und Fette (z.B: Granatapfel,
Jojoba, Schwarzkümmel, Sandorn, Wildrose/Hagebutte, gereiftes Sesamöl, Sheabutter....), feine Seifen,
Wohlfühlkräuter für Tee und anderes, Brennesselsalz und einiges mehr.
Andrea hat noch etliche WasehofPflanzenKinder, die sich auf ein neues Zuhause freuen und Sy bringt an
diesem Sonntag ihre traumhaft schönen pflanzengefärbten Stoffe und Tücher... auch einige Tücher vom
GoldrutenSeminar dürfen ein neues Zuhause bekommen.

Auch für das leibliche Wohl haben wir für alle gesorgt - mit Fleisch, vegetarisch und vegan - 
Im oberen Seminarraum (S1) verwöhnen wir Dich mit unserem feinen KräuterChili mit Angusrind,
einer cremigen Kürbissuppe, dazu gibts KräuterWasser und Tee oder unseren feinen eigenen Saft von den
liebevoll biologisch gepflegten Streuobstwiesen (die z.T. gerade ihren ersten Schnitt hinter sich haben)
- aber auch wieder den LöwenRausch und die RosenLust
Im neuen Seminarraum (S2) findest Du wieder unser kleines WasenhofCafé mit BioKaffee und Tee,
WiesenLimo/Punsch, dazu die frische Hagebuttentorte, veganen Apfelkuchen, feinen RosenRührkuchen.....

Um die coronarrisch bedingten Wartezeiten zu minimieren, haben wir diesmal den Verkauf an drei Stellen.
In der Remise findest Du die liebe Sy mit ihren traumhaft schönen Stoffen, unsere (von Heike Becker)
handgetöpferten PflanzenDuftstövchen und einiges Räucherwerk vom Wasenhof. Ich hab gestern feine
Mischungen gemacht, Mischungen um den Tag entspannt ausklingen zu lassen, für Aufbruch&Neuanfang,
zur Raumreinigung, ein Engels-Licht.... - natürlich gibt es auch Kräutersträuschen und Harze...
Im S2-Café findest Du noch eine kleine Auswahl schöner Bücher
und im alten oberen Seminarraum (S1) bieten wir unsere Öle, Salben, Essige.... also alle weiteren Sachen an.
Hier werde ich mitbedienen, wenn nicht gerade eine Führung o.ä. ansteht.
Falls Du eine längere, persönliche Beratumg mit mir wünscht, darfst Du auch gern einen BeratungsTermin
mit mir ausmachen und wer schon weiß, was unbedingt eingekauft werden sollte, kann dies bereits vorher
bestellen (möglichst bis Freitag 12 Uhr), dann richten wir es hin.

Unsere Workshops, die Mitmachaktionen, das WasenhofKino... müssen wegen Corona diesmal leider ausfallen.
Mal sehen, wie es im Oktober aussieht - am Samstag den 3. Oktober 2020 haben wir ebenfalls geöffnet -
allerdings nur mit kleinerem Programm und vielleicht auch nur am nachmittag (Start 10 o. 14Uhr - bis 17Uhr)
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- bitte da vorher nochmal auf unsere Homepage schauen - das Programm wird ca 1 Woche vorher eingestellt.

Wir freuen uns auf Deinen/Ihren Besuch!

Die Führungen werden diesmal ein kleines bißchen anders ablaufen, haben im Juli aber sehr gut geklappt
- zumindest haben wir nur gute Rückmeldungen bekommen -

Und noch eine ganz herzliche Einladung zum Besuch des Wasenhofs ist die letzte verkaufsoffene Zeit
in diesem so besonderen  Jahr in der Woche vor dem 1. Advent - unser Advents-Märktle (25.-27.11.2020)
In diesen Zeiten kannst Du einfach so, ohne vorherige Anmeldung vorbeikommen
(andere Besuchstage/Zeiten bitte mit uns vorab ausmachen - am besten per Mail)

Und - eine herzliche Einladung zu den Seminaren im Herbst. Die Saison ist diesmal ja wegen
der anfänglichen CoronaSperrung weit nach hinten gerutsche und durch die neuen Termine
gibt es nun auch wieder freie Plätze...
Wenn Du Dich zu einem Seminar anmelden möchtest, geh bitte auf den WunschSeminarLink,
klick auf "Anmelden"füll das Formular aus - absenden und Post von uns erhalten...:-)

Im September feiern wir unser Jahreskreisfest - Erntedank/Herbstequinox/Mabon - das violette Fest -
der Sommer neigt sich dem Ende zu….. Wir feiern ErnteDank. Nun werden die Tage wieder kürzer und wir durfen spüren:
“Bist Du der volle Speicher oder das abgeerntete Feld?“ Bewusst treten wir den Weg nach innen an und entscheiden uns, was
mit soll in die dunkle Jahreshälfte....

Im Oktober bieten wir - nach dem offenen Tag am 3.10.2020 -
die Kreative KräuterWerkstatt Seifenpflanzen-Pflanzenseifen an. Wir lernen viel über die Saponine,
stellen desinfizierende Seife, Naturschampoo, u.a. her - es geht auch um die Wirkung der natürlichen
Seifenstoffe in den Heilpflanzen als Hustenlöser... (am 23.10.2020)

Bei den SeifenSiedeSeminaren wurde wieder etwas frei - so gibts eine neue Chance -
Hier findest Du noch mehrere Seifen-Seminare bei denen Du lernen kannst wie man Salzseifen,
Haarseifen und herrliche KräuterSeife selbst sieden kann, einmal werden wir auch mit Natalies
feiner Alpakawolle eine Seife einfilzen.... (am 21. + 22.10 sowie 24. und 25.10.20).

Am 28.10. feiern wir unser letztes Jahreskreisfest - Allerheiligen/Allerseelen/Samhain
- das schwarze Fest mit weißem Tuch - Willkommen dunkle Zeit, wir sind für dich bereit…….
Zeit um der Innerlichkeit Raum zu geben. Und die Dinge so zu sehen wie sie sind - wie die Bäume;
die sich uns jetzt ohne Laub und Blüte zeigen. Es ist eine Zeit um uns unserer Ahnen bewusst zu
werden und sie zu ehren - ohne sie gäbe es uns schließlich nicht!

JahresAusklang im November:
Bei unserer Kreativen Kräuterwerkstatt - Naturkosmetik zeige ich, wie Du aus einer großen Fülle
an Zutaten Feines für Haut und Haar zaubert. In diesem Jahr geht es um die "Luxuspflege",
ums Pflegen und Unterstützen und die dazugehörigen Organsysteme verstehen... - wie immer
mit individueller Salbenküche und vielen Informationen in Theorie und Praxis.

Das letzte HPA Pädagogik & Recht 13.-15.11.2020 (HPA Infomail folgt).

Weitere Informationen zu den aktuellen Veranstaltungen (Termine...) findest Du über
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminareJahresuebersicht

Aufgrund der immernoch sehr unsicheren coronarrischen Lage wird es in diesem Jahr kein
normales Druckprogramm geben. Einige Termine stehen zwar schon fest (oder besser wohl "im Raum")
doch ich möchte mit der Veröffentlichung mind. bis Mitte Oktober warten, in der Hoffnung,
dass wieder etwas entspannte "Normalität" einkehrt.
Ich hoffe auf Dein Verständnis und danke im Voraus!

Bleibt alle gesund und seid reich gesegnet!
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Ich freu mich schon auf eine Wiedersehen - wann auch immer -

Viele HerzensGrüße vom Wasenhof
Eure alte, wilde KräuterFee ChrisTine

Hier im Kreis der Goldrutenfärberinnen - es war eine ganz zauberhafte Zeit - vielen Dank!

P.S. Noch ne kleine Info:
Ich werd jetzt im Herbst nochmal auf zwei Online-Kongressen ein kleines Interview geben
und zwar bei der Online Show „Wild & Gesund“, die am 21.09. startet, und ab 16.10.2020
bei Christel Stöbels zweitem Teil der "Medizin der Erde".
Nähere Infos dazu (genaue Themen, Links, Ausstrahlungszeiten...) gibt es auf jeden Fall
auf meiner Internetseite und wahrscheinlich auch nochmal als kleines Infomail.

Kräuterzentrum Wasenhof - ChrisTine Pommerer
71577 Großerlach-Wasenhaus, Tel. 07192-20769
www.kraeuterzentrum-wasenhof.de

PS: Herzliche Einladung zum Besuch des Wasenhofs ohne Voranmeldung:
Sonntag, den 20. September 2020
Samstag, den 3. Oktober 2020
Vor-Weihnachtsmärktle auf dem Wasenhof  25.-27.11.2020
Genauere Angaben entnehmen Sie bitte 1 Woche vorher im Internet

Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminareJahresuebersicht
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