Kraft des Waldes
Baumstärke - vom Selbsterfahrungsbericht bis zur Kosmetik

larJcloldelel:n w:~chsen auf Korsika.
Ihre Zweige geben ein k05ltnres äther isches Öl
ab,daswünig·berb nach W..kidu net und ?.U·
dem eine blüten hafte 'Litru.sn ote besitzt. Oie
Naturheilk undler von Primaven m ischen es
m it einem ßio-PO~eöl und empfehlen es:~ls
en l?iin dungshemmend. entst:luen d und
bei psychischer Ansp:mnung .

Korketeile ist das Herzstück der Produkte von
BirketuJtoek Natunl Skin Care, auchdieses Körperpeeling
mit Cranbert')"'S:ltllen. Ausder Rindenschichtder B!iume wird
ein Ant i"\ging· Wirkstoffgewonnen. Schon seit mehr als
'240Jahren arbeitet d:ls Unternehmen m i t dem oocb-

wnc:hsenden RohstoffKork unter anderem

!ur seine Schuhe.

Unterholz ist oft vm Farnen

WaiDWI8b.olz hat TCM·Kosmttik·Experlin Sa.Anne Kattfm.ann fü r
den Griff'd ieses Steinrollers verwendet.
Esstammt ausdem N:Jchb:Jrortdes
Firmensitzes im B~enzerwald ,der
Obsidi:ln·Stein wird tws Italien impor·
tierl. Durch d ie M:lss:.gedamitwird d ie
lympht.!it.igkeit ange~t. Pflegeproduk te
werden besser twfgenommen, verklebte
FaSLie:n im Gesicht sollen gelöst werden.

besiedelt. Wirkstoffe. die ausdie-

sen gt'\\•mnen werden, enlhalten
die ..Phytooctive Anti·Oxid:ltive
Ampou le!t" von ltoyal Fern, der
Eigenmarkedes Münchner

Dertn.1tologen Timm Colii.b.
Der Farnextrakt schützt unter
:tt~ deremvor den Folgen von UV·
Str:lhlung, :;peicherl Feuchtigkei t,
~tdieNeubi ldung von Kolb gen
in den Fibroblasten :JJl und hemmt
die PigmentbiJdung. her

Dudle oder Bücher? Gelegentlich

ein bisschen Waldlxlden gehen und
einen Baum umarmen kann sich j Eder
VU'stellen. Aber im Wald leben? Au ch
im Nwember, bei Gewitter und mit
einemgrimmigen Eber als Nachbarn?
Pranmka Jebe.ru; h:ltsichd:t&.ir en t·
schieden und ein Buch d:trü bergeschrieben: Kattee mit Kitueben
(Eden Books). Sje erzählt d:trin ihren
Weg voo der mäßig erfolgreichen jun·
gen fr:Ju in der~A:t>Chselvoll en MOOe-branchewr Lichtung, drei Kilometer
tief im Wald. wo ein altes Forsthaus
steht. Ers t findet sie ihregroße Uebe
C:lrsten ,d 311n dieses Haus. d:ts sie
gemeinsam rencwieren und in dem
sieein neuest-ehen begiM en. Das is t
geprägtvomwachsenden Willen zur
Au tarkie, die s ie skh m it eigenem
Brunnen. Sol.al':lll tage, Gemüsegarten
und Jagdsch ein immer mehr er füllen .
Slilistiseh hat Jebens' Buch n icht dieselbeStärke wieihr Thema oder etwa
dieses Fotovom Reh,d:tSihr beim S(Xl·
'liere:ngehen begegnete. Trotmem hat
es :ds modemeVersiondes roma n ti·
sehen ld~ ls, d:ls~Zurück rur Natur·
geleiten will, einen gehö rigen Zeit·
geistz.auber.

