
Liebe KräuterFreundinnen und KräuterFreunde,
hallo, Ihr Lieben,

ich hab diesmal nur zwei Info für Dich - Wasenhof-Öffnung und OnlineKongress -

Der Hofladen darf nach vorheriger Anmeldung wieder live besucht werden.
Wir sind meist mittwochs da, aber bitte vorher mailen und anfragen, da der gesamte Betrieb
immernoch sehr eingeschränkt ist - und bitte an den rechtlich notwendigen Abstand denken.
Ganz coronakonform kannst Du weiterhin unsere schönen Sachen geliefert bekommen.
Als Sets und/oder die einzelnen feinen Sachen, wie Wohlfühlkräuter (für Tee...), feine Salben,
Öle, Seifen, PflanzenDuftstövchen und dazu reinigende, entspannende Kräutermischungen...
Der WasenhofSeminarLivebetrieb ist frühestens ab 4. Mai möglich und ich hoffe sehr,
dass es nun wirklich bald weitergehen darf.
Die Verschiebungen der Seminare sind im Internet eingestellt und werden den angemeldeten
TeilnemerInnen via Mail mitgeteilt - ich hoffe sehr, dass unsere weiteren Notfallpläne unnötig werden.
Durch dieses kleine Virus bin ich nun schlagartig und unfreiwillig im coronabedingten
Onlinzeitalter gelandet - wer hätte dies Anfang des Jahres gedacht....
Unser erstes OnlineLiveStreamSeminar klappte vom eigentlichen Ablauf her sehr gut
und hat sogar Spaß gemacht - einzig die Internetverbindung war an diesem Freitag im
WasenhofOutback gar nicht möglich (in den Tagen davor ging es) - in Großerlach war
die Verbindung dann einigermaßen tauglich.
Vielen Dank Euch Teilnehmerinnen für Eure Geduld und meinem Sohn Janosch für sein
großes Engagement - ohne ihn hätte ich es nicht geschafft.
Für den NotFall arbeiten wir nun weiter an funktionierenden Online-Live-Kombinationen
hoffen aber sehr, Dich bald wieder ganz normal live begrüßen zu dürfen - hier im Outback -
im wunderschönen, ruhigen, blühenden, sonnigen Wasenhof.
So schade - es wäre diesjahr wirklich optimales Seminarwetter, die Ruhe, die so schöne
NichtErreichbarkeit, die ja so heilsam ist - (außer halt für die Internetsachen)
Aber so ist es halt - schicken wir uns und unserer Erde viele schöne Gedanken, viel Liebe
und freuen wir uns an all den schönen Pflanzen, den Blüten, den Bäumen - wieviel schöne
heilsame Waldspaziergänge hat uns diese Zeit beschert - sehen wir das Gute und stärken
wir uns so gegenseitig - und unsere wunderschöne Erde - möge sie an vielen Stellen heilen.

Und genau in richtig in diese Zeit kam Christel Stöbel zu mir und fragte, ob ich mir vorstellen
könnte, an diesem Onlinekongress dabei zu sein - es geht um Heilung, um heil werden -
um die Medizin der Erde im weitesten Sinn.... und das ist nun meine zweite Info:

Dieser interessante OnlineKongress Medizin der Erde ist vorgestern gestartet (geht bis 25.4.)
und Du kannst die Interviews des zweiten Tages heute auch noch bis 18 Uhr anschauen
>>kostenfreie Anmeldung<< - bitte über diesen Link oder den unten reingehen -
Am Donnerstag bin ich auch mit einem Online Interview dran - Schwerpunkt auf den Ölen -
- für mich das erste Mal so - ich hoffe, Dir gefällt mein Interview - es bleibt spannend.
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Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Corona mich über Nacht ins digitale Zeitalter
gespült hat... Ich bin da schon noch recht unsicher unterwegs...
Bin gespannt, wie sich das alles noch entwickelt.
Auf jeden Fall möchte ich Dich hiermit auf diesen interessanten InternetKongress hinweisen,
der zur Zeit noch kostenfrei ist. Viel Freude dabei!
Ich würd mich auch freuen, wenn Du mir eine Rückmeldung geben würdest.
Wär schön, wenn Du über meinen Link reingehen würdest, ich bin hier
in einem Partnerprogramm mit dabei (für mich auch wieder zum ersten Mal).
Im Voraus vielen Dank und viel Freude dabei!

Alles Liebe vom ruhigen, sonnigen, frühlingsduftend blühenden Wasenhof
Eure alte KräuterFee ChrisTine

Hier der Kongress - mit Infos aus dem Mail von Christel Ströbel,
die diesen schönen Kongress gestaltet und erarbeitet hat.
Vielen Dank, liebe Christel!

Onlinekongress "Medizin der Erde"

Der Start ist/war am 18. April.
8 Tage lang kannst du dir völlig kostenfrei täglich 2-3 Interviews anschauen.
Sie sind jeweils für 24 Stunden freigeschaltet.

Bitte melde Dich hier über diesen Link an - das würde mich sehr freuen!!
>>Kostenfreie Anmeldung<<
Wenn Du angemeldet bist, bekommst Du jeden Tag eine neue E-Mail mit dem Link zu
den neuesten freigeschalteten Interviews.
(Hierüber könntest Du später dann auch die ganzen Vorträge kaufen und
dann später nachhören oder mehrfach anhören... - dann wäre es besonders schön,
wenn Du vorher über meinen Link reingegangen wärst oder nochmal vor dem Kauf darüber reingehst
- so hat/bekommt der Wasenhof auch ein bißchen was davon - im Voraus vielen Dank!!)

Welche Themen sind vertreten?
Wilde Wildkräuter und die Vision von "Essbaren Wildkräuterparks"
Faszination Ätherische Öle. Körperliche  und feinstoffliche Wirkung
Die Kraft und Energie von Bäumen, Baumwesen und Dryaden
Phytokinsesiologie und Kräuterweisheiten
Pflanzenschamanismus und altes Wissen
Phytotherapie und Naturheilkunde für Haustiere
Die Magie der Spagyrik
Pflanzliche Ölauszuge und Salben   (da bin ich dabei)
Die Natur als Kraftort
Die Welt des Räucherns
Alte Heiltinkturen und Bienenmedizin
.......und noch einiges mehr............

Christels Worte sprechen mir aus dem Herzen:
Auch wenn wir uns alle live gerade nicht sehen können,
sind wir in dem Heilungsfeld des Onlinekongresses verbunden.
Verbunden mit der Medizin der Erde

Markus Strauß                        Peggy Rockteschel                     Christine Pommerer
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