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Liebe Kräuter-Freunde und Kräuter-Freundinnen,
Nun ist das Jahr schon fast vorbei – und ich möchte mich nochmal bei Euch melden – zuerst mal vielen Dank für
die viele Unterstützung, die ich in diesem Jahr erfahren durfte, für die Begleitung der Baumaßnahmen, die vielen
Gebete auch als mein Papa heimging und für all die lieben Worte, Aufmunterungen und Segenswünsche – schön,
daß es Euch gibt!!
Ich hoffe, Ihr hattet alle eine gute und erfüllte Zeit und bekommt in den nächsten Wochen auch ein bißchen
Ruhe und Besinnlichkeit in die langen Winterabende – naja momentan sind es wohl eher Frühlings- oder
Sommerabende... –
Zum Jahresende – sozusagen vor der Winterruhe – hab ich mir noch einen kleinen Adventsmarkt ausgedacht.
Er ist montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr geöfnet und ich freu mich sehr, wenn Ihr vorbeischaut!
Bis zum Donnerstag 14.12. mit kleinen Extras, vielen schönen Geschenkideen – duftenden Bienenwachskerzen,
Kräuterkissen, Räucherwerk, Tee, mit schönem Schmuck-Reißig und Gestecke, wertvollen Öle und wunderbaren
Naturparfums – oder wie wäre es mit einem Geschenkgutschein für eine Massage oder ein Seminar – oder einfach
mit einer Tasse Tee?
Ich bin auf alle Fälle für Euch da und freu mich, wenn Ihr vorbeischaut!!
Dazu gibt noch es kleines Rahmenprogramm: mittwochs wird meine Mama eine schöne Märchenstunde machen,
am Donnerstag geht es um die Heilkraft von Gewürzen, am Montag ums Räuchern, am nächsten Donnerstag gibt
es ne kleine Info rund um die Klangmassage und am Freitag den 8.12. kommt der Spielmann Albrecht auf den
Wasenhof und unterhält uns nach alter Spielmannssitte mit mittelalterlicher Musik (gibt leider nur wenig Karten,
wer Interesse kann sich ab jetzt bei mir melden) – näheres könnt Ihr auch im Anhang lesen – an diesem Tag endet
der Markt bereits um 18 Uhr, da wir vor dem Konzert noch umstellen müssen, die Bewirtung richten ..., damit wir
ab 19 Uhr wieder voll für Euch da sein können.
Am letzten Dienstag geht es noch um Naturparfums. Zu dem besteht die Möglichkeit mit Heu zu basteln...

– unsere Streuobstwiesen – Spielmann Albrecht – Gewürzanbauﬁlm von Sumangala – Tannengold – einer der
Gutscheine –
Natürlich gibt es auch noch jede Menge Streuobst-wiesen-säfte – Ihr könnt Euch gerne noch einen Wintervorrat
anlegen. Ungeöffnet halten sie mindestens ein Jahr und geöffnet immernoch mindestens 2 Monate!! Und sie

schmecken wunderbar!! Schade, daß mein Papa den herrlichen Birnensaft nicht mehr miterlebt hat – er
liebte Birnensaft und ich hab nun die richtigen Bäume ausgewählt und die richtige Reife abgepasst – alte
Steuobstbäume – sozusagen Saft von glücklichen Bäumen 
Apfel und Apfel/Birne kosten 5 ltr 6,50 € und 10 ltr 12 € und vom reinen Birnensaft 5 ltr. 8,50 €. Der Apfel/
Birne/Quitte-Saft ist so gut wie weg (hatte auch 8,50 gekostet) – da mach ich nächstes Jahr vielleicht mehr
– war auch wunderbar!
Ach ja und Äpfel haben wir auch noch – Fallobst – falls jemand brauchen kann – vielleicht auch für
Tierchen?
Tja, das neue Programm mit den Veranstaltungen 2007 ist auch fertig – und trägt Euren Wünschen nach
längern Kursen Rechnung – es sind nun mehr Tagesseminare, sodaß sich auch ein weiterer Weg lohnt. In
der Regel werden wir uns dabei auch „kräuterig vollverpﬂegen“ – sodaß wieder mal wirklich alle Sinne
angesprochen werden.
Falls jemand übernachten möchte, gibt es in der näheren Umgebung einige Möglichkeiten. Gerne empfehlen
wir Euch auch ein kleines Rahmenprogramm – falls Ihr etwas länger unseren wunderbaren Naturpark
genießen wollt. Und wer es ganz urig mag, kann im Schweizerhof in unserem Kräuterheu übernachten. Das
Heuhotel ist zu Fuß ca eine halbe Stunde entfernt (über den Limesturm – einmal Bergele hoch und einmal
wieder runter)
Über den Winter gibt es im Prinzip keine Kurse mehr – nur für vorangemeldete Gruppen, da wäre das
Thema „Räuchern“ oder „Heilkraft der Gewürze“ gut möglich – vielleicht auch mit einer Schneewanderung
kombiniert – und der Einkehr im Wasenhof mit extra schöner Holzofenwärme, einem guten Kräuter- oder
Gewürztee....
Nur die Massagepraxis ist weiterhin geöffnet - vor allem dienstags. Unter den Tel. 07903 2667 oder 07192
207 69 können Termine vereinbart werden. Bitte sprecht unbedingt auf´s Band!!! Da ich immernoch viel
draußen oder unterwegs bin (ich unterrichte noch in Hessen und deshalb kann es auch mal 2-3 Tage dauern
bis ich zurückrufen kann – vielen Dank für Euer Verständnis!). Es gibt Kräuterölmassagen für Frauen
und Klangmassagen. Die Massagen richten sich immer nach dem Gast und sind eine Mischung aus all
dem, was ich in den letzten 20 Jahren so an Techniken gelernt habe – eben meine eingene Art Euch mit
wunderbaren Kräuterölen oder schönen Klängen zu verwöhnen...
Zur Jahreszeit passend gibt es dann noch kleine Extras – zur Zeit mit Kräuterheu-Lavendel-Fußkompressen
und/oder mit Rücken-Zimt-Rolle....
Das wäre für heute wieder das Neueste vom Wasenhof.
Ich hoffe, daß Euch allen das neue Programm gefällt und Ihr irgendwo etwas für Euch Passendes ﬁndet.
Im nächsten Mail stell ich Euch die Referenten mal genauer vor – vielleicht hab ich bis dahin auch die neue
Internetseite fertig....
Ich freue mich in jedem Fall schon auf unsere gemeinsame Zeit, unsere Gespräche und Eure liebe Art mit
der Ihr mich bisher so reich beschenkt und unterstützt habt. Vielen Dank Euch allen, für das liebevolle
Mittragen und daß Ihr die Arbeiten auf dem Hof mit guten Gedanken und Gebeten begleitet.
Euch allen eine besinnliche und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit
und ein friedvolles, gesegnetes neues Jahr 2007
Viele liebe Grüße aus dem „frühlingshaften Advents-Kräutergarten“ (es beginnt schon wieder zu blühen!!)

Eure Kräuter-ChrisTine
www.wildkraeuterfee.de (z.T. nicht mehr ganz aktuell)
– ab Winter auch www.kraeuterzentrum-wasenhof.de
P.S. die Kräuterinfo gibt es meist 1-2 x im Jahr – bitte gebt mir kurz Bescheid, wenn ich sie nicht mehr
zuschicken soll – Danke!

