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Das wahre Wesen der Pflanzen
Ein Bewusstsein dafür, dass
auch der heutige Mensch mit
der Natur in einer Wechselbeziehung steht, die er nicht
einfach ignorieren kann, wird
mit jedem Tag wichtiger.
Doch der Blick in das eigene
Innere ist vielfach getrübt.
Mit dieser vollständig aktualisierten Neuauflage des Klassikers zur Pflanzenmythologie und Kräuterheilkunde
wird die menschliche Kulturgeschichte in ihrer Wechselbeziehung mit dem Reich der
Pflanzen aus unterschiedlicher Perspektive beleuchtet.
Von den Anfängen bis zur Gegenwart entsteht somit ein
facettenreiches Bild, das den
modernen Menschen zu sich
selbst zu führen vermag.
Es scheint, dass die Mehrheit
der Menschen heute ihre Verbindung zur Natur aufgegeben,
ja vergessen hat. Dieses Buch
bietet eine Zusammenstellung
der Ähnlichkeiten und Unterschiede, die im Laufe der Geschichte innerhalb der Kulturen zum Umgang mit den
Pflanzen und ihren Wirkstoffen
zu finden sind.
Es ist der große Verdienst
Wolf-Dieter Storls, dem modernen Menschen über diese
fundierte Darstellung und Erläuterung der Überlieferungen
einen Zugang zu eben jener
Wechselbeziehung zu bieten,
die in Verbindung zu seiner
Evolution steht. Denn die Verbindung mit den Pflanzen
durchwebt auch das heutige
Leben, selbst wenn es den
meisten Menschen überhaupt
nicht mehr bewusst ist.

Die zahlreichen Erkundungen
und intensiven Erfahrungen
der eigenen wie anderer Kulturen nutzt Storl, um die Leser
an die Wurzeln der menschlichen Existenz zu erinnern.
Seine tiefen Betrachtungen
gehen über den heute oftmals
so üblichen Materialismus
wohltuend hinaus. Gerade in
einer Zeit, in der die Menschen
vor großen ökologischen Herausforderungen stehen, hat
seine herausragende Kenntnis
und Lebensphilosophie eine
besondere Bedeutung.
Von den Anfängen der klassischen Kräuterheilkunde bis
heute, wird die tiefe Verbindung von Menschen und Pflanzen durch alle Kulturen und
Zeiten hindurch mit großer
Kenntnis nachgezeichnet. In
der jeweils anderen Symbolik
werden Gemeinsamkeiten offenbar. Das Pflanzenbild der
alten Ägypter wird ebenso ergründet wie der klösterliche
Kräutergärten, die heidnischen
und altdeutschen Bräuche sowie der Umgang mit heutigen
Pharmazeutika. Mit dem geübten Blick des Kulturanthropologen und Ethnobotanikers und
der spürbaren Liebe zu den
Pflanzen werden tiefsitzende
Ängste der Menschen erläutert, die sich im Zuge des Materialismus in ihnen festgesetzt haben und die Verbindung zur Natur heute vielfach
blockieren.

Es werden nicht nur Wirkstoffe
beschrieben, sondern auch der
Frage nachgegangen, was Heilung eigentlich bedeutet. Ergründet werden jene Ebenen,
die über den Bereich des rein
Physischen hinausgehen. Storl
bewegt sich auf den Spuren
dessen, was einen echten
Kräuterkundigen und Heiler
ausmacht. Der zweite Teil des
Buches enthält aus diesen
Kenntnissen entwickelte, ausführliche Anleitungen für die
Praxis. Einzelne Pflanzen und
ihre Mythologie werden hier
ebenso beschrieben wie ausgewählte Feiertage, deren
Hintergründe und Kosmologie.
Im Verständnis dafür, auf welcher Bewusstseinsebene der
Mensch sich heute hauptsächlich bewegt, wächst die Fähigkeit – wenn auch vielleicht nur
für kurze Zeit – eine instinktivere oder intuitivere Sichtweise auf das Leben einzunehmen. Im Kern geht es um
ganzheitliches Seins.
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ÜBER DEN AUTOR

WOLF-DIETER STORL
Der Kulturanthropologe und Ethnobotaniker (Jahrgang 1942) beschäftigt sich Zeit seines Lebens
mit den unterschiedlichen Kulturen und ihrem Umgang mit der
Natur. Nach seinem Studium an
der Ohio State University wurde
er zunächst Assistent, dann Dozent, bevor er als Fullbright
Scholar in Bern, Schweiz, zum
Doktor der Ethnologie (magna
cum laude) promovierte. Es folgten Lehrtätigkeiten an unterschiedlichen Universitäten und
zahlreiche Reisen, die er für seine
ethnographischen und ethnobotanischen Feldforschungen nutzte.
Seine intensiven Erfahrungen bilden die Grundlage seiner Lebensphilosophie. Die Kernthemen seiner Bücher sind die traditionelle
Pflanzenheilkunde der indigenen
europäischen Waldvölker, der
Kelten, Germanen und Slawen
sowie des frühchristlichen Mittelalters. Er betrachtet Pflanzen
nicht nur als botanische Gegenstände, sondern in ihrer Wechselbeziehung mit dem Menschen, die
ihre kulturelle, sprachliche, heilkundliche und mythologische
Identität begründet. Seit 1988
lebt Wolf-Dieter Storl mit seiner
Familie im Allgäu.
www.storl.de

ÜBER DEN VERLAG

PRESSEKONTAKT

Wie das Gold der Alchemisten,
das dem Verlag seinen Namen
gegeben hat, steht das
AURUM-Programm der
J.Kamphausen Mediengruppe
für bleibende Werte und Veränderung gleichermaßen. Die
Schätze der verschiedenen
Weisheitstraditionen neu zu
interpretieren und dem heutigen Leser in frischer und undogmatischer Art zugänglich zu
machen, liegt dem Verlag besonders am Herzen.
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Die Bücher in AURUM werden
aus vielen tradierten Quellen der christlichen Mystik, dem
Buddhismus, alten fernöstlichen wie westlichen Lehren –
gespeist und stehen hier
gleichberechtigt nebeneinander. Sie möchten Inspiration
für die ganz persönliche Suche, den ganz persönlichen
Weg sein. Ausgehend von einer
Einheit von Körper und Geist
findet der interessierte Leser
in AURUM neben den spirituellen Büchern auch eine Reihe
von Titeln zur ganzheitlichen
Gesundheit, die ihn sowohl mit
chinesischer Medizin als auch
mit dem indischen Ayurveda,
dem Yoga und alternativen
europäischen Entwicklungen
wie der „Methode Dorn“ bekannt machen.

Weitere Pressemitteilungen und
Infos finden Sie im
Pressebereich unter:
www.weltinnenraum.de

