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Mit dem Bestseller-Autor durchs Jahr
Poetisches Kräuterwissen wunderschön
gestaltet
Mit zahlreichen inspirierenden Detailpflanzenfotos
Das perfekte Geschenk für sich selbst
und andere
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Ein Jahresspaziergang durch die Kräuterwelt
ter
Ingrid Lisa, die Tochter von
Menschen zur Verfügung stelWolf-Dieter Storl, war mit der
Kamera unterwegs, weil sie
die blühenden Kräuter so
schön findet. Sie sammelt
Pflanzen mit ihrem Objektiv.
Entstanden ist so eine entzückende Fülle herrlichster Detailfotos aus Storls Kräutergarten über das ganze Jahr.
Zusammengefügt in „der Erde
schönster Träume“ wird dieser 168seitige Kalender die
Kräuterliebhaber und alle,
die es jetzt werden, begeistern.
Allein sich die Zeit zu nehmen,
die Blüten und Blattmuster
anzuschauen, tut der Seele
gut. Und was der Seele gut
tut, das hat auch eine heilende Wirkung auf uns.
Dieser Kalender für das neue
Jahr bietet poetisches Kräuterwissen für 52 Wochen, ergänzt mit praktischen Kräutertipps, denn dem Bestsellerautoren geht es neben der Ästhetik der Abbildungen
um die phytotherapeutischen
und ethnomedizinischen Aspekte, um das Wissen und den
Gebrauch von Kräutern, Blüten
und Wurzeln als Heilmittel.
Gerade in einer Zeit, in der die
Mehrheit der Menschen heute
ihre Verbindung zur Natur aufgegeben hat, hat Wolf-Dieter
Storls herausragende Kenntnis
und Lebensphilosophie eine
besondere Bedeutung.
Der Gebrauch von Kräutern,
Blüten und Wurzeln als Heilmittel geht weit zurück.
Der Kulturanthropologe und
Ethnobotaniker Storl macht
immer wieder auf nachvollziehbare Weise deutlich, wie
die Pflanzen ihre Kraft den

len und das praktisch ohne
Nebenwirkungen. Über Jahrmillionen hinweg hat die
Menschheit mit den Pflanzen
eine gemeinsame Ko-Evolution
durchgemacht; ihre Heilsubstanzen sind für den Körper
keine Fremdstoffe, ihre Anwendung tut unserer „inneren
Ökologie“ gut. Wer bisher die
Kräutervielfalt zwar wahrgenommen, aber die Hintergründe dazu nicht beachtet hat,
wird fasziniert sein vom Sachverstand, der hier so spielerisch vermittelt wird.
Der Kräutergarten für das ganze Jahr – bereichernd, anregend, entzückend – jeder neue
Monat wird mit einem Gedicht
eingeläutet, jede Woche bietet inspirierende Texte, Informationen und Geschichten
rund um die Welt der Kräuter.
Die wunderschön gestalteten
Kalenderseiten tun dem Auge
und der Seele gut.
Neben der Optik kommt auch
die Funktion nicht zu kurz: das
Kalendarium bietet viel Platz
für Notizen, informiert über
die Feiertage – auch die keltischen – und die Mondphasen.
Ein perfektes Geschenk – auch
für sich selbst - , das 365 Tage
Wirkung zeigt.
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GEDICHTBEISPIEL:
Juni - Brachmond
Der Holunder blüht,
die Linde singt und summt und
duftet honigsüß;
erhaben steht der Hirsch auf
hohem Hügel,
goldblinkend das Geweih,
und hält das grüne Tal im
Blick;
Über des Berges Rücken reitet
die königliche Frau ihren
Schimmel
– golden das Zaumzeug;
silbern, Sattel und Steigbügel;
der Adler breitet schwebend
seine Flügel am hehren Himmel, derweil Menschenkinder
tanzen und singen,
und über das Sonnwendfeuer
springen,
über die Glut, als hätten sie
Schwingen.
Ah, die schöne Blumenbraut
ist schwanger, es leuchtet ihr
Gesicht;
sie träumt den Mittsommertraum im gleißenden Licht.
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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

