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PRESSEMAPPE WILD NATURAL SPIRIT
Halle 3C Stand 16 (Breeze)
Kräuter maschinenfrei in Permakultur anbauen, vor Ort auf
offenem Feuer destillieren und zusatzfrei abfüllen – das ist
Naturkosmetik, die ihren Namen verdient !

Nach einer Kurzbeschreibung des Untrenehmens finden Sie
unsere Text-Inspirationen
1 Sehnsucht nach pur
3.470 Zeichen mit Leerzeichen

2 Die Kräuterflüsterin
12.000 Zeichen mit Leerzeichen

3 TCM für die Haut
6.222 Zeichen mit Leerzeichen

4 Mehr als Fridays for Future !
1.923 Zeichen mit Leerzeichen

5 Naturkosmetik und Nachhaltige Landwirtschaft
1.400 Zeichen mit Leerzeichen

Unsere Pressemappe finden Sie auch online zum Download unter
https://wild-natural-spirit.org/pressemappe-wild-natural-spirit/
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Wild Natural Spirit
… ist die Marke des Landwirtschaftsbetriebes von Evelin Rosenfeld, in dem auf insgesamt 3,5
Hektar traditionelle aromatische Kräuter in Permakultur angebaut werden.
Wir produzieren hieraus Kräutertee, Naturreine Pflanzendestillate, vegane Naturkosmetik
und Kräutertabak .
Alle Rohstoffe stammen aus biozertifiziertem Eigenanbau und werden ausschließlich per
Handarbeit und in Permakultur gezogen. Wir kaufen also keine Pflanzen hinzu, deren
Ursprung und Weg uns niemals ganz transparent sein wird, sondern kennen und hegen
unsere Pflanzen vom Samen bis zur
Ernte. Die Weiterverarbeitung
erfolgt unmittelbar vor Ort und
ohne Maschinen. Wir verzichten auf
jede Form von „Effizienz“ –
zugunsten von Sorgfalt, Andacht
und damit für die hohe Qualität der
Spirits.
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1 Die Sehnsucht nach “Pur”
Kürzlich las ich in einem Kräuterforum einen Kommentar zu einem “selbstgemachten
Rosmarinsalz”, der war etwa so:
Warum denn mischen ? Warum den köstlichen und komplexen Geschmack des
Meersalzes nicht auskosten, seine rauhen, großen Körner, der mineralische Meersand,
der auf deine Zunge flutet und dort eine weiche, salzige Aromawolke entfaltet ?
Wow !

So ungefähr empfinde ich, wenn das Parfum
meiner städtischen Freundin noch tagelang
im Gästezimmer förmlich “klebt”, sich so in
meine Rezeptoren, in die Bettwäsche, in
den ganzen Raum hineingefressen hat, daß
ich kaum mehr den Regen draußen rieche ?!
Wie viele Menschen sind in ihren Sinnen
schon so verstümmelt, daß sie den Lavendel
nicht riechen, an dem sie vorbeigehen, daß
der Weichspüler in der Wäsche sie vergessen lässt, wie ihr Partner riecht, die so
viel Coca Cola getrunken haben, daß sie die
Würze des Ysop nicht mehr schmecken ?
Und da kam sie, die Yoga- und Meditationswelle, die viele dazu brachte, sich auf ihre
Sinne, auf das Wunder ihres Körpers und ihrer Wahrnehmung zurück zu besinnen.
Deren Unterhaltungsprogramm wieder darin besteht, im Wald zu sitzen und zu lauschen
oder Berge zu erklimmen und in duftendem Moos zu liegen.
Der Mangel in unserem Bewusstsein, in unserer getakteten Welt, hat sich längst
niedergeschlagen auf unsere Haut, unseren Geruchs- und Geschmackssinn, auf unseren
Tastsinn – auf den ganzen Körper.
Es ist zu viel. Zu viel von allem.
Und in dieser “noch mehr”, “noch intensiver”, “noch spektakulärer”-Amputation entsteht
– endlich – eine Sehnsucht nach “pur”.
Pur. Wahr. Ganz. Einfach. Klar.
Dieser Sehnsucht folgte auch ich, als ich die Gärten von Wild Natural Spirit mitten auf
der Wiese, umgeben von flechtenbehangenen Schlehen und wilden Bienen anlegte.
Nackte Füße in der feuchte Erde, ölverschmierte Hände vom Blütenpflücken, verzaubert
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von der Alchemie in der Destille und den unbeschreiblichen Sinnesfreuden, die ihr
entweichen.
Pur.
Pure Kamille. Purer Salbei.
Aus dieser Erde hier.
Mit diesem Klima hier und jetzt.
Mittlerweile wundere ich mich nicht mehr.
Darüber, dass wir uns seit Jahrzehnten Mineralöl, giftige Metalle, Mikroplastik und
synthetische Duftstoffe einverleiben und auf die Haut schmieren.
Ich biete eine Alternative: 1 heile Pflanze – pur – für eine Haut, die heil werden möchte,
für Sinne, die sich wieder entfalten wollen.
Ich wundere mich nicht mehr, dass der Geruch nach verbranntem Kunststoff in der
Sauna von allen als “Pfirsich” akzeptiert wird.
Ich biete eine Alternative: honigduftende, ganze getrocknete Kamillenblüten,
berauschend intensive Wasserminze, leuchtend orange Calendulablüten … in
Papierbeuteln.
Ich wundere mich nicht mehr über verwirrte und aus der Balance geratene Menschen,
Allergien, Krebsgeschwüre und Depressionen. Ich biete einen lebendigen
Resonanzkörper …in kleinen braunen Glasflaschen.
Und ich kniee einfach auf der Erde und setze meine Salbeipflänzchen. Ich hacke die
Rosen frei von Quecke, sammle die Calendulablüten in sengender Hitze und werfe meine
Destille an. Und ich bemerke, daß mehr und mehr Menschen nach den Devas fragen. Und
von Erfolgen und Erfahrungen in den Produktbewertungen berichten, die mich
sprachlos machen.
Im kommenden Jahr werden wir wohl die Produktionsgrenze erreichen, die mit der
Liebe zum Land vereinbar ist. Natürlich limitiert.
Doch ich denke, es wird reichen für die, die wieder riechen wollen. Und schmecken, und
spüren. Eben die, die Sehnsucht nach “pur” haben.
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2 Die Kräuterflüsterin
Von einer, die auszog, den Menschen den Geist der Pflanzen zugänglich zu machen

Als ich im August 2016 die lange Auffahrt durch den Eschenweg hinauffuhr und das
Sonnenlicht durch hellgrüne Blätter schien, wußte ich: Es ist geschehen. Sechzehn Jahre
lang hatte ich an den verschiedensten Orten der Welt als Seelenarbeiterin und als
Autorin und Beraterin für nachhaltiges Wirtschaften gelebt – oft fernab der Gesellschaft,
viel im Dschungel und in den Bergen. Und da war sie plötzlich – Aditi! Aditi heißt auf
Sanskrit grenzenlos und ist gleichzeitig der Name einer Erdgöttin der hinduistischen
Mythologie. Sie gilt einerseits als Göttin des unendlichen Bewusstseins, andererseits als
fruchtbare und schützende Gebieterin der Welt. Was mich da so beeindruckte, dass mir
sofort der Name der Göttin in Kopf und Herz kam, war ein grüner Berg in der
unberührten Wildnis Oberfrankens, auf dem Kauze, Füchse, Pirole und Feuersalamander
ihre von zivilisatorischen Zerstörungen noch unberührte Heimat gefunden hatten. Ein
Professor hatte hier in den sechziger Jahren sein feudales Jagddomizil fürs Wochenende
errichtet, doch sein Sohn konnte nichts damit anfangen und ließ alles verwildern. Für
mich aber ist es der Ort, für den ich gemacht bin.
So musste ich – jahrzehntelange Freiberuflerin ohne Rentenansprüche und Sicherheiten
– all Erspartes zusammenkratzen, um das Gelände, das ich sofort als Heimat empfand, zu
erwerben. Es folgten glückselige Monate, in denen ich pumperlg´sunde Äpfel,
Zwetschgen, Birnen und Nüsse von Aditis Bäumen naschte sowie moosbewachsene
Naturaltäre bewunderte oder eine geheime Holunderkolonie und den alten Geistbaum
im Herzen des Berges entdeckte. Dieser Ort ist ein unberührter Segen im Zentrum
Deutschlands, dort, wo auch meine mütterlichen Ahnen einst herkamen.
Nach einer anstrengenden, aber von unzähligen Freunden und ihren fleißigen Händen
begleiteten Umbauphase des fast schrottreifen Hauses auf der Spitze des Berges zog ich
mir einen Belastungsbruch im Mittelfuß zu und musste den ersten Winter, den ich seit
zwei Jahrzehnten erstmalig im kalten Deutschland verbrachte, auf dem Sofa absitzen.

Fülle im Dürrejahr
Doch das war letztlich kein Problem, denn während dieser Zeit erkannte und fühlte ich
innerlich den Frieden dieses Berges als den Heilraum, der er ist. Vor meinem geistigen
Auge erschienen blau blühende Ysopfelder, duftender Salbei und heilvolle Melisse –
umrahmt von den alten Weißdornbäumen und mittendrin eine Rehfamilie, die schon
immer ihr Nachtlager auf der Blumenwiese unterhalb des Hauses fand.
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Und so begann ich im Frühjahr – kaum genesen – die Ostwiese aufzubrechen, mit der
unteren Naturschutzbehörde über die Urbarmachung eines Geländeteils, auf dem wilde
Schlehen stehen, zu sprechen, und zigtausende von Bio-Samen in kleine Töpfchen zu
setzen. Hunderte Stunden kniete ich auf den neu erschlossenen Beeten, jätete die
Brennesseln, Melden und … Schafgarben.
Und Aditi flüsterte mir zu: Bewahre die Schafgarbe. Und so setze ich sie in ein eigenes
Feld – zusammen mit dem gezogenen Lavendel.
Und Aditi flüsterte mir wieder zu: Die Schlehen und die Brennesseln sind stark. Setze
ihnen Kräuter entgegen, die ebenso stark sind, dann erübrigt sich das. Und so entstand
ein Biotop aus den „Invasiven“ („Übergriffigen“) – Melisse, Wasserminze und krause
Minze. Aditi lehrte mich regelrecht die Permakultur.
Ich war von Anfang an geführt und gesegnet mit diesem Projekt, das inhaltlich schon im
Jahr 2009 unter dem Namen „Wild Natural Spirit“ entstanden war. Zu dieser Zeit hatte
ein Traum mir aufgetragen „Die Sonnenpflanzen zurück zu den Menschen zu bringen,
damit sie sich „an die Sonne erinnern“ (ausführliches Radiointerview hier:
https://www.youtube.com/watch?v=LIyCRBsPXzM ). Damals hatte ich mir das Wort
„Sonnenpflanzen“, das ich vorher nicht kannte, erschlossen, einen schamanischen Lehrer
gefunden, der mich in die Verwendung traditioneller Heilkräuter und Räucherungen
einwies, und ein Projekt zur Herstellung von Räucherbündeln unter dem Namen „Wild
Natural Spirit“ gegründet. Es war eher ein Hobby gewesen, das meine von Kindheit an
bekannte und geförderte Neigung zu Pflanzen und zur Pflanzenheilkunde wunderbar
reflektierte.

Eine neue Dimension
Mit Aditi wächst diese Neigung jedoch nun in eine neue Dimension. Es war und ist mir
dabei ungeheuer wichtig, nicht nur die gewonnenen Kräuter und die Menschen, die
diese Pflanzen erreichen werden, zu lieben und zu beschenken. Für mich ist der Berg
selbst, Aditi, das Zentrum meiner Hinwendung: Es ist die Erde der Göttin, ihre
Gemeinschaft aus den unzähligen Wesen, die sich hier in Jahrzehnten zu einem Paradies
verwoben haben.
Daher gilt für alle Arbeiten in den Gärten: Keine Maschinen, keine Bodenverdichtung,
keine fossilen Brennstoffe! Weißt du, was das bedeutet? Einen Garten von mehr als 5000
Quadratmetern nur von Hand zu bearbeiten? Zwei Tonnen frische Blüten und Blätter
nur von Hand zu ernten? So intensiv zu beobachten, dass ich Nährstoffmangel oder ein
ungesundes Übermaß rechtzeitig erkenne, so dass ich geeignete Begleitpflanzen setzen
kann, die den Ausgleich schaffen?
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Eine weitere Herausforderung: Wie sollten diese Unmengen von Kräutern schonend
getrocknet werden? In herkömmlichen Kräuterbetrieben werden die maschinell
geschnittenen Pflanzen mit Schaufelbaggern in Betonkammern geschoben, dort zwei
Tage einem heftigen, diesel-fressenden Gebläse ausgesetzt, dann zusammengekehrt und
verpackt. Das ist allerdings kein Umgang für eine Deva, die Heil bringen soll, oder?! Wir
haben daher den ganzen Winter damit verbracht, eine Darre, eine Trocknungsanlage, zu
konstruieren und zu bauen, die nur mit Sonnenstrahlung arbeitet.
Nachdem dann noch ein 1.500 Meter langes Schlauchsystem vom Brunnen am Fuße des
Berges zu den neuen Feldern verlegt war, 800 Wildrosen gepflanzt, tausende von
Kräuterkeimlingen gesetzt, unzählige Stunden mit Jäten, Wässern und Hegen verbracht
waren, entfaltete sich mitten im Dürrejahr 2017 ein Paradiesgarten an Aditis Ostflanke.
Während die Bauern ringsum auf ihren ausgemergelten und verdichteten Böden den
siechenden Gen-Mais betrauerten und Hilfszahlungen bei der EU beantragten, sammelte
ich mit meinen Freunden körbeweise orange-leuchtende Ringelblumen, duftende
Schafgarbe und den berauschenden Ysop. Mit großem Stolz verpackte ich meine erste,
duftende Ernte, die in wenigen Wochen bereits ausverkauft war. Fülle im Dürrejahr!

Warum Heilkräuter keine Heilmittel sein dürfen
Und dann kam im Juli noch eine besondere Überraschung: Wiederum durch eine Reihe
von Eingebungen und Fügungen legte ich mir eine 100-Liter-Kupferdestille zu. Ich
wollte an die Essenz meiner Kräuter, denn ich hatte beim Pflanzen, Hegen und Ernten
bereits gemerkt, dass die Kraft der Pflanzen weit intensiver war als das, was ich bis dato
aus Feld, Wiese und Garten kannte. Und so begann ich zu destillieren und entdeckte ein
vollkommen neues Universum der Pflanzenkraft. Die durch reinen Wasserdampf
gereinigten Pflanzen gaben ihre Essenz – Hydrolate (wasserlösliche Inhaltsstoffe) und
kostbare ätherische Öle – in unglaublicher Sattheit frei. Und ich füllte, etikettierte und
verschickte Fläschchen um Fläschchen.
Die Rückmeldungen, die ich erhielt, waren größtenteils atemberaubend. Würde ich
solche Feedbacks selbst schreiben oder veröffentlichen, würde mir wohl kaum jemand
glauben. Doch glücklicherweise berichten meine Kundinnen freizügig in den
Produktbewertungen auf der Website.
Der nächste Schritt, dem ich mich in Verbindung mit meiner sich ausweitenden
Produktion widmen musste, fiel mir anfangs nicht ganz leicht: Auf mich wartete die
Auseinandersetzung mit Behörden, mit Gesetzen zu Lebensmitteln, Kosmetika und
Arzneimitteln. Es ging um Aufsichtsämter, Zulassungen und Dokumentationen.
Ich musste bereits im Winter davor lernen, dass die Apotheken sich nicht wirklich dafür
interessierten, ob etwas „biozertifiziert“ war oder nicht. Auch erste Verhandlungen mit
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etablierten Naturkosmetik-Herstellern und Bio-Händlern zeigten, dass zuallererst
immer nur der Preis zählt – nicht die Arbeit, nicht die Qualität und schon gar nicht die
Nachhaltigkeit bei der Produktion.
Das Anstrengendste in diesem Winter war allerdings der Kontakt mit den deutschen
Behörden. Ich ging aktiv auf alle Behörden zu, die ich für mich als zuständig identifiziert
hatte. Manche waren ad hoc begeistert von meinem Tun und nannten meinen jungen
Betrieb ein „Leuchtturmprojekt“. Andere allerdings taten sich schwer mit der
Andersartigkeit meiner Herangehensweise. So fiel es den behördlichen
Landwirtschaftsexperten zunächst schwer, die Abwesenheit von großen Maschinen mit
einem „ernstzunehmenden Landwirtschaftsbetrieb“ in Verbindung zu bringen. Die
Lebensmittelbehörde hatte noch nie etwas von „Hydrolaten“ gehört und der Zoll
forderte Tabaksteuer (5,62 Euro je 50-Gramm-Päckchen) für einen Kräutertabak, der
nicht ein Blatt Tabak enthält.
Das größte Thema war jedoch, dass ich Heilpflanzen verarbeite, die um Himmelswillen
keine Heilmittel sein dürfen. Dann würde ich nämlich mit meinem kleinen Ein-FrauBetrieb unter das Arzneimittelrecht fallen – und das kann sich ein Kleinunternehmen in
Europa schlichtweg nicht leisten. Somit bin ich jetzt – nach nicht unerheblichen
Prozeduren, Nachweisen und Ausgaben – gut einsortiert in den „Kosmetiksektor“ (mit
den regulierten Destillaten für die Gesichtspflege) und in den „Lebensmittelsektor“ (mit
den Reindestillaten, auf denen jetzt „Nur zur Aromatisierung und Verfeinerung von
Speisen und Getränken“ steht). Was viele von uns noch von den Großeltern über Salbei,
Kamille und Ringelblume wissen, kann uns zum Glück keiner nehmen…
Und irgendwann war auch dieser „Ritt“ durch den Behördendschungel geschafft...

Respekt vor der Natur gewährt uns, was wir brauchen
Die Natur hat Kraft. Als Gemeinschaft, die geleitet ist von Wesen, die aus der Luft
Materie zu schaffen vermögen. Auch (oder besonders?) ohne den Menschen. Ob Baum,
Kraut oder Moos: Es hat schon seine Gründe, dass der Mensch seit Urzeiten sich an die
Pflanzen wendet, wenn er Kraft und Heilung sucht.
Von daher verehre ich die Pflanzenwelt von Kindheit an, sehe sie als meine Heimat und
Lehrerin.
Ich wundere mich sehr über die seltsame moderne Einstellung, maschinell pulversierte
Algen in Plastikbehältern einer einfachen Rübe gerade aus dem Boden gezogen,
vorzuziehen. Enthält sie doch den vollständigen „Code“ der Pflanzenkraft, mit gesunden
Zellwänden und somit gut gespeicherten Wirkstoffen. Besonders wundere ich mich aber
über die Idee, Pflanzen bis zum Anschlag mißhandeln zu können – und dann Kraft von
ihren Überresten zu erwarten. Es ist immer das Ganze, das wirkt. Nie ein Teil, oder das,
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was wir gerade wollen unter all dem Ungewollten. Und es ist Resonanz: Die Dinge,
denen ich mich mit Respekt und Liebe nähere, werden ebenso antworten.
Und so verstehe ich Aditi als Raum, als System, in das sich Menschen einbringen, die viel
Liebe in sich tragen. In diesem Raum fördern wir das Gemeinsame und Spezielle,
verbinden das Neue mit dem Alten mit der Behutsamkeit der Permakultur. Auf diese
Weise entsteht etwas, das seine Kraft ausdehnen kann – über die Freude hinaus, die wir
– schwitzend – auf dem Feld empfinden.
Ich bemühe mich zudem, die Schätze, die wir aus Aditis Bauch nehmen dürfen, so zu
produzieren und zu gestalten, dass sie erschwinglich bleiben für alle, die den Pflanzen
und der Natur mit Respekt begegnen wollen.
Diese Art von Reinheit, Sorgfalt und Nachhaltigkeit ist so selten geworden, dass es auch
gegenüber Behörden viel Erklärungen und Demonstrationen brauchte, um zu zeigen,
dass weder Maschinen noch Pflanzenschutz, weder (Kunst)Dünger noch billige
Arbeitskräfte aus dem Ausland nötig sind, um wirklich Gutes zu produzieren. Und so
schließt sich der Kreislauf vom ursprünglichen Traum, „die Sonne zurück zu den
Menschen zu bringen“ bis hin zu einer kleinen Manufaktur, deren Produkte für alle
zugänglich sind.
Und trotz der vielen Arbeit – oft bis spät in die Nacht, da ich das meiste eben alleine
mache – empfinde ich es als großes Geschenk des Lebens, die verschiedenen
Reindestillate und biozertifizierten Heilkräuter in meinem eigenen Betrieb in reiner
Permakultur und maschinenfrei erzeugt zu haben und vor Ort auf traditionelle Weise
destillieren zu können...
Die nächsten Gelegenheiten, Ihr und Aditi zu begegnen:
Praxiswoche Permakultur und Medizinpflanzen 06. – 10. Mai 2020 oder
10. – 14. Mai 2020
Praxiswoche Destillation 30. Mai – 04. Juni 2020 oder 05. – 09. August
Mehr hierzu: https://wild-natural-spirit.org/seminare-und-praxiswochen/
Mehr Infos und Onlineshop zu den Pflanzenpräparaten aus Aditis Gärten: www.wildnatural-spirit.org
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3 TCM für die Haut
Mit großem Elan machen wir uns gerade daran zu verdeutlichen, daß unsere Haut sich
außerordentlich darüber freut, von Alkohol, Emulgatoren, Stabilisatoren,
Nanomaterialien und Mineralölsubstituten verschont zu bleiben. Und daß auch die
Anwender/innen sich freuen werden, wenn sie nicht mehr schmieren müssen – sondern
ein frischer Sprühnebel von duftendem, naturreinen Pflanzendestillat ein absolut
gleich-, wenn nicht sogar höherwertiges Pflegeäquivalent ist.
Und: Natürlich ist es ganz entscheidend, daß wir nicht mit reduzierten Hydrolaten
sondern mit Volldestillaten arbeiten. Und natürlich ist ganz zentral für Qualität und
Haltbarkeit, daß die Pflanzen, die wir verarbeiten, noch nie eine Maschine gesehen
haben, keine Transportwege hinter sich
haben und in biozertifizierter Permakultur
gewachsen sind.
Eigentlich ganz einfach. Aber außer uns
scheint sich weltweit niemand sonst diese
Mühe zu machen …
Im Zuge unserer Vorbereitungen auf die
BIOFACH habe ich die 9 Sorten
Gesichtspflege, die wir bei Wild Natural
Spirit aus ausschließlich selbst angebauten
Rohstoffen produzieren, noch einmal in den
Kontext der TCM (Traditionelle Chinesische
Medizin) gebracht.
Denn immer wieder bekomme ich Zuschriften, welche Pflege denn die beste für den
jeweiligen Hauttyp sei.
Um mit diesem genialen System der ganzheitlichen Betrachtung umgehen zu können,
helfen zunächst zwei Informationen:
1. Jedes Kraut entspricht einer bestimmten Gesamtverfassung. Diese Gesamtverfassung
spiegelt sich auch im Hauttyp wider.
2. Für die Diagnostik – des Gesamtsystems – in der TCM sind diese Basisgrößen wichtig:
feucht/trocken, weich/fest, energiereich/energiearm, kalt/kühl/warm/heiß

Energie muss fließen
Die Traditionelle Chinesische Medizin lehrt uns, nicht nach Symptomen sondern nach
einer Gesamtverfassung zu beurteilen, was unser Körper braucht. Diese Sichtweise liegt
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unserer Gesichtspflege zugrunde: Jede Pflanze spricht eine spezifische Verfaßtheit an.
Die ganze Pflanze mit ihrem vollständigen, natürlichen Spektrum vermag, einen
spezifischen Hautzustand zu spiegeln und in Balance zu bringen.
Auf dieser Systematik beruhen unsere Anwendungsempfehlungen.
Welche Pflanze am besten zu einer Hautsituation paßt, ist in wenigen Schritten
feststellbar:


ist das System eher überhitzt oder unterkühlt ?



eher feucht oder eher trocken ?



eher fest oder eher weich ?



energiereich oder energiearm ?

Grundsätzlich gilt:


Kamille, Ysop, Melisse, Lavendel und Roter Sonnenhut kühlen — Schafgarbe , Calendula,
Fenchel und Salbei wärmen.



Kamille, Melisse, Calendula, Lavendel und Fenchel befeuchten und lockern —
Schafgarbe, Salbei, Ysop und Roter Sonnenhut trocknen und festigen.



Schafgarbe, Melisse, Lavendel und Roter Sonnenhut leiten Energie ab — Ysop,
Calendula, Kamille, Fenchel und Salbei führen Energie zu.

Und so ergeben sich die kosmetischen Empfehlungen:

Unrein ist nicht gleich unrein
Feuchtigkeitsspendende Sorten

Ringelblume und Melisse enthalten gleichermaßen feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe.
Die Ringelblume hat dabei allerdings einen festigenden, formgebenden Effekt, die
Melisse einen beruhigenden, weichmachenden.
Ringelblume – Calendula officinalis ist eine erdig-nährende Wohltat für empfindliche
und gereizte Haut, die sich nach Aufbau und Strahlkraft sehnt.
Zitronenmelisse – Melissa officinalis ist eine zitronig-zarte Wohltat für angespannte,
irritierte Haut, die eher empfindlich ist und sich nach Pflege und Entspannung sehnt.
Klärende Sorten

Sowohl Kamille mit dem hohen Chamazulengehalt als auch Salbei mit dem hohen Gehalt
an Thujon werden für unreine Haut empfohlen. Doch achten wir bei Wild Natural Spirit
darauf, daß die Kamille einen befeuchtenden, kühlenden Effekt mit sich bringt, während
der Salbei eher trocknet und wärmt.
Echte Kamille – Matricaria chamomilla ist eine wiesenduftende Wohltat für unreine
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und entzündliche Haut, die sich nach Reinheit und Schutz sehnt.
Echter Salbei – Salvia officinalis ist eine herb-frische Wohltat für wunde und schlaffe
Haut, die sich nach Verfeinerung und Klärung sehnt.
Porenverfeinernde Sorten

Großporige Haut fordert Reinigung, Durchblutung und Festigung. Für eine energiereiche
Grundverfassung bieten sich eher die Cumarine des Lavendel an, dagegen kurbelt der
Campher des Ysop eher spannungsarme Strukturen an.
Lavendel – Lavendula angustifolia ist eine eine extravagant verwöhnende Wohltat für
großporige und zu Unreinheiten neigende Haut, die sich nach Klärung und
Geschmeidigkeit sehnt.
Ysop – Hysoppus officinale ist eine zitronig-frische Wohltat für müde, fahle Haut, die
eher kräftig strukturiert ist und sich nach Belebung sehnt.
Verjüngende Sorten

Die ersten Fältchen, eine nachlassende Spannkraft der Haut – sowohl der Rote
Sonnenhut (Echinacea) als auch der Fenchel bringen hier rasch Glättung und Straffung.
Der Sonnenhut spricht hier eher bei energiereichen Verfassungen an (von allem ein
bisschen zu viel) – der Fenchel eher energiearme (Ermüdung).
Roter Sonnenhut – Echinacea purpurea ist eine fruchtig duftende Wohltat für
trockene und zu Fältchen neigende Haut, die sich nach Feuchtigkeit und Kräftigung
sehnt.
Fenchel – Foeniculum vulgare eine zart-schmeichelnde Wohltat für spröde Haut, die
sich nach Geschmeidigkeit sehnt.
Alle Destillate findest Du im Online-Lädchen mit ausführlichen Detailinformationen zu
Pflanzen, Anwendung und Herstellung.

Altes Wissen
Seit 1991 befasse ich mich mit den Prinzipien der TCM, von 1988 bis 1992 studierte ich
Biochemie. Und es ist, wie bei jedem Versuch, wissen zu wollen: Je mehr ich beobachte,
lese und lerne, desto mehr habe ich den Eindruck, nichts zu wissen.
Die Arbeit auf Aditi für Wild Natural Spirit bringt mich in das unmittelbare Erfahren: Ich
kann beobachten, wie sich die Pflanzen hier im Unterschied zu maschineller Monokultur
entwickeln, ich kann riechen, schmecken, spüren, wie anders der Salbei ist, der hier
gewachsen ist als der, den ich in der Apotheke oder gar im Supermarkt kaufe.
Die Leitlinien der TCM helfen mir, Einflüsse und Wirkung ganzheitlich zu betrachten –
zusätzlich zur kausalistischen Betrachtung unserer westlichen Naturwissenschaften.

Wild Natural Spirit
Landwirtschaftlicher Betrieb Evelin Rosenfeld · Streufdorfer Str 5 · 96476 Roßfeld · Fon 09564 / 6618446
www. wild-natural-spirit.org · info@wild-natural-spirit.org

DE - ÖKO – 037
EU-Landwirtschaft

Während der Praxiswochen und Themenseminare biete ich Gelegenheit, dieses Wissen
zu teilen und zu erfahren. Fühle Dich eingeladen.

4 Mehr als Fridays for Future
Die Produkte von Wild Natural Spirit sind einzigartig weltweit. Dabei ist unsere Naturkosmetik
Natur pur. 100% Naturreines Pflanzendestillat.
Mehr nicht.
Aber…
Die überragende Qualität resultiert aus einem Fertigungs-Prozeß, der heutzutage als
unvereinbar mit skalierbarer Produktion, mit Billigimporten, sterilen Laboratorien und
maschinendominierter Ausbeutung gilt.
Doch mehr und mehr Menschen wollen genau solche Produkte: Anziehend, heilsam, authentisch,
nachhaltig, pur. Wirklich pur. Pur.
Hier sind ein paar Hintergründe zur Kraft in Wild Natural Spirit


Vor Ort Gewachsenes

#Ohne Zukäufe und Transportwege


Zutaten 100% Eigenanbau vor Ort

#Ohne Pflanzenschutz


Lebenserhaltende Bodenbewirtschaftung



Biozertifizierte Permakultur



Kontrolliert biologischer Anbau



Anbau in Mischkultur



Trocknung mit Sonnenwärme

#Ohne Maschinen
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Reine Handarbeit



Destillation auf offenem Feuer



#Ohne Zusätze



1 einzige Pflanze je Produkt



Unveränderte natürliche Zusammensetzung



Pflanzeneigene Konservierung 18 Monate



Produktion mit Brunnenwasser



Vulkanischer Boden

#Ohne Ausbeutung


Limitierte Jahresproduktion



Vermarktung von Hand zu Hand



Wiederverwendete Verpackung

Unser wirtschaftlicher Erfolg ist nur eine Nebenerscheinung von unserem Wunsch, unsere
Wertschätzung für eine unversehrte Natur zum Ausdruck zu bringen.
Insbesondere diejenigen Inhaber und Inhaberinnen unter Ihnen, die Ladengeschäfte oder
Wellness-Einrichtungen mit genau dieser Intention betreiben, möchten wir einladen, unsere
Produkte und damit unseren Spirit zum Magneten in Ihrem Sortiment werden zu lassen.
Die Gründerin von Wild Natural Spirit ist die Autorin und langjährige wirtschaftspolitische Strategin für
Nachhaltigkeitsfragen, Evelin Rosenfeld.
Seit 2018 etabliert sie den landwirtschaftlichen Anbau in Permakultur und die Vor-Ort-Produktion
hochreiner Heilpflanzen-Destillate nach den Grundsätzen eines nachhaltigen, wertebasierten
Unternehmertums.
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5 Naturkosmetik und nachhaltige Landwirtschaft
Heilpflanzen und Naturkosmetik brauchen gesunden Kräuterbau
Heilpflanzen wachsen an Heilorten. Und so können Naturkosmetik oder pflanzliche
Heilmittel kaum auf Rohstoffen basieren, die mit Maschinen in Masse angebaut wurden,
industrielle Aufbereitung erfahren haben und tausende Kilometer Transport hinter sich
haben.
Wenn Du Heilung bei den Pflanzen suchst, dann sollte auf jeden Fall klar sein, daß der
Ort, an dem sie wachsen und die Art, wie sie aufgewachsen und geerntet worden sind
von höchster Wichtigkeit für ihre Kraft und Reinheit ist.
“Apothekerware” – und auch die Rohstoffe der bekannten Naturkosmetik-Riesen –
stammen aus industriellem Anbau (Riesenmaschinen, verdichtete Böden, manchmal
biozertifiziert) – aber das sagt nicht viel. Sie wurden in elektromagnetischen Kammern
mit Luftstrom getrocknet (tödlich für die ätherischen Öle und die feinstofflichen
Qualitäten) und oft über lange Strecken importiert.
Such Dir … etwas Besseres.
Und dann lohnt es sich auch, Dich ein bisschen mit Energetik und Alchemie zu befassen –
denn eine “Essenz” hat eine ganz andere Qualität als ein “Tee” oder eben ein Destillat
(das ist das, was wir machen).
Für eine erste Orientierung und unsere Praxisseminare auf Aditi habe ich eine extra
Seite hierfür auf der Homepage:


https://wild-natural-spirit.org/unsere-pflanzenmedizin/kurse-zu-permakulturmedizinpflanzen-und-destillation/

Viel Freude !

Unsere Pressemappe finden Sie auch online zum Download unter
www.wild-natural-spirit.org/presse_vivaness
Hier haben wir auch einige Fotos für Sie eingestellt.
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