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Liebe Leserinnen

und liebe Leser

Dass unsere kecke Saskia ein großes Herz für Tiere hat, dürfte inzwischen allseits 

bekannt sein. Nicht nur ihr Carl(chen) wird mit Liebe überschüttet, wir alle kommen 

regelmäßig  in  das  Vergnügen,  ihre  Großzügigkeit  schätzen  zu  wissen.  Darüber 

hinaus  möchte  sie  nun  auch  ein  Praktikum  beim  Veterinär  oder  ähnlichem 

absolvieren,  um  aktiv  verletzten  und  kranken  Tieren  helfen  zu  können.  Ich 

persönlich bewundere sie hierfür sehr. Denn ich muss gestehen, dass ich mir immer 

sehr  hilflos  vorkomme,  wenn ich mit  kranken und verletzten  Tieren  konfrontiert 

werde. Und da bin ich sehr froh, wenn ich weiß, dass man sich diesbezüglich an sie  

wenden kann. 

*

Wir nähern uns dem Ende vom April – räusper! - ääähm, August und somit rückt 

die Zeit näher, in der wir an die Vorbereitungen für den Anbau im Folientunnel, der 

östlich  vom Hof  an  das  Nachbargrundstück  grenzt,  gehen  werden.  Ich  überlege 

schon  seit  geraumer  Zeit,  ihn  zur  Zucht  von  kombinierbaren  Nutz-  UND 

Zierpflanzen zu gebrauchen. Allerdings habe ich bisher, außer einem einwöchigen 

Schulpraktikum  in  einer  Gärtnerei  vor  fast  17  Jahren,  keine  besonderen 
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Fachkenntnisse.  Einen  Blumenstrauß  zu  pflücken  und  zu  binden,  erfordert 

augenscheinlich auch kein Fachwissen oder ähnliches.  Trotzdem vermag ich den 

Schritt  zu  wagen,  mich  in  dieses  Abenteuer  zu  stürzen.  Blumen  sprechen  eine 

faszinierende  Sprache.  Und  mich  reizten  diese  schon  immer.  Schon  Antoine  de 

Saint-Exupéry behauptete, dass die Sprache die Quelle aller Missverständnissen sei.- 

Aber  genug  von Worten  allein, 

ihre  Art,  mit  uns zu 

kommunizieren, eröffnet  uns 

Möglichkeiten, die über  unser 

dimensionales Verständnis 

hinausgehen. Meine  vertraute 

Aufmerksamkeit schenke  ich  im 

Moment  einer Bachblüten-

Tinktur,  die  unter anderem  den 

Ungeduldigen Geduld  schenken 

soll.  Die  Rede  ist hier  von 

Impantiens,  die ebenfalls 

ungeduldig  zu sein  scheinen. 

Denn  das Springkraut 

erweist  seinem Namen die Treue, 

indem  es  schon bei  der  kleinsten 

Berührung aufplatzt und ihre 

Samenkörner  in alle  Richtungen 

schleudert.  Und obwohl  Botaniker 

wie  auch Naturschützer 

absolut  entsetzt von  der 

weitflächigen  Vermehrung  der  indischen  Pflanze  sind,  ist  die  Heilpflanze  in  der 

Bachblüten-Therapie nicht wegzudenken. Im Gegensatz zur Homöopathie, werden 

hier weder tierische noch mineralische Substanzen verwendet. Auch muss bei der 

Anwendung  auf  keine  spezifischen  Nahrungsmittel  verzichtet  werden.  Und  da 

Bachblüten ausschließlich zur Linderung seelischer Disharmonien dienen soll, finde 
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ich es in der hiesigen schier explodierenden Erkrankungsrate, sehr treffend. Und ob 

es nun Gedankenmanifestierung, Placebo oder noch nicht vollständig erwiesen ist, 

so machen Blüten nun mal gute Laune. Wer gute Laune hat, ist glücklich.

*

Mit Stolz darf ich verkünden, dass wir bis auf weiteres die besondere Linda-Kartoffel 

anbieten können. Und nicht genug aus unserem eigenen Anbau, wir sprachen in 

dieser Woche schon über eigenen Apfelsaft. Da das Pressen und Versaften lassen 

effektiver ist, steht uns Theresianern „nur“ das Sammeln bevor. Und ich freue mich 

schon auf ein großes Glas hauseigenen Öpfelmoscht. Aber erst die Arbeit und dann 

das  Vergnügen.  Und  bis  dahin  gibt  es  weiterhin  aus  eigener  Herstellung  und 

Produktion unseren Pflücksalat mit Wildkräutern und essbaren Blüten,  Zucchini, 

Basilikum gebunden, Putenfleischteilen, Eiern, natürlich auch unser leckeres Brot, 

das jeden Morgen von unserem Häuptling frisch gebacken wird und noch vieles 

mehr. 

*

Herzliche Grüße vom

T h e r e s i a h o f

M a n u e l a
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