Weihnachten 2017

Liebe Kunden
von Naturkost für Alle
Schon 20 Jahre gibt es bei uns im Laden die
Kräutervielfalt von Altair aus Frankreich – in
Deutschland nur bei uns. Fast ebenso lange wollte
ich diesen Betrieb und seine Menschen einmal
persönlich kennenlernen. Das hat sich diesen
Sommer erfüllt. Die weite Reise von 800 km führte
nach Liorac sur Louyre in der Nähe von Bergerac.
Gegründet wurde Altair von Patrice und Isabelle Dray 1988, bearbeitet werden 5 ha
Kräuteranbau als Teil einer Gemeinschaft mit 100 Hektar Fläche, die von 7 biologisch
dynamischen Betrieben bewirtschaftet wird.
Anbau, Ernte und Verarbeitung der Kräuter erfolgt in Handarbeit, das ergibt die beste
Qualität. Getrocknet werden die Kräuter bei 25 Grad ohne Sonne, das braucht mehrere Tage
– viel Zeit, die es aber braucht für eine wirklich schonende Trocknung.
Patrice Dray ist der „Tüftler“ in Sachen Qualität, er sucht die Verbindung
mit dem „Wesen“ der Pflanze, man kann es auch den Pflanzenengel nennen.
Dann schaut er in Anbauversuchen wie sich diese meditative Verbindung auswirkt
auf das Wachsen der Pflanzen. Wir haben seine Versuche angeschaut und fanden diese
Pflanzen wirkten als ob sie selbstbewusster wären. Sie waren auch kräftiger und größer.
Die „nebenbei“ gesäten Pflanzen waren trotz gleichem Aussaattag kleiner und eher
zurückgeblieben. Ein ermutigender Ansatz, probieren Sie es vielleicht selbst im Garten aus,
ob die Verbindung zum Pflanzenengel gelingt.
Die Besichtigung der sorgfältigen Verarbeitung ließ uns weitere Kräuter auswählen und
unser Angebot erweitern. Wir haben Freude daran gefunden, noch mehr zu lernen,welche
Mischungen warum zusammengestellt wurden, Wurzeln, Blätter und Blüten und ihre
Wirkungen genauer kennen zu lernen.
Falls Sie Französisch lesen können, empfiehlt sich die Seite www.altair-plantes.com
Im Altair Prospekt steht: „Wir könnten die Qualität unserer Pflanzen als angebaut „ohne“
Pflanzenschutzmittel, „ohne“ etc, beschreiben. Aber dies wäre ängstlich und kalt. Unsere
Pflanzen sind nämlich „mit“: „mit“ den Kräften der Erde, die geduldig im Kompost reifen,
„mit“ den Kräften des Wassers, „mit“ den Kräften der Luft und schließlich „mit“ der Wärme,
die Blätter und Blumen mit Essenzen, Duft und Farben erfüllt.“

Isabelle und Patrice Dray

Die Kunst einen Kräutertee zuzubereiten:
Teemenge: Man verwendet normalerweise einen Teelöffel Kräuter je großer Tasse.
Blüten und zarte Blätter werden mit fast kochendem Wasser begossen und ziehen zugedeckt
3- 10 Minuten.
Feste Blätter werden mit sprudelnd kochendem Wasser aufgebrüht und ziehen 10 Minuten.
Samenkörner und Wurzeln werden zuerst mit kaltem Wasser angesetzt und dann erhitzt bis
das Wasser kocht. Dann vom Feuer nehmen und 10 Minuten zugedeckt ziehen lassen.
Medizinisch wirkende Pflanzen kann man schon am Vorabend mit kaltem Wasser ansetzen –
1 Eßlöffel Kraut je 1 lt. Warm in eine Thermoskanne füllen und 3- 5 Tassen trinken je Tag. Als
Kur eignet sich ein Zeitraum von 3 Wochen. Danach auch wieder eine Pause machen.
Am Ende unseres Besuches konnten wir noch Einblick bekommen in die Tiefe der „Elixiere“
von Altair – die ähnlich hergestellt werden wie Bachblüten. Die Beschreibung ihrer Wirkung
ist poetisch und genau – wir haben einige neu im Laden und arbeiten an einer Übersetzung
des Prospekts. Es gibt auch „Notfalltropfen“ .
Das Team von Altair
Die Begegnung mit den Menschen, die
800 km von uns weg im gleichen Sinn
arbeiten wie wir, war sehr erfüllend
für mich und es ist mir eine echte
Freude, sie unseren Kunden vor zu
stellen.
So ist die Zusammenarbeit ausgerichtet
auf das gemeinsame Ziel
eine friedlichere Welt zu schaffen – das passt auch zu Weihnachten.

Wir wünschen unseren Kunden ein sinnerfülltes und schönes Weihnachtsfest
und für das neue Jahr Zufriedenheit und Gesundheit
Isabel Berg und das Team von Naturkost für Alle

