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Wunderwesen Waid - Die etwas andere wissenschaftliche Publikation
Liebe Natur- und Pflanzenfreunde,
als Bauerntochter und promovierte Agrarwissenschaftlerin des konventionellen Zweigs der
Landwirtschaft war ich wenig vorbereitet, als der Ruf „meiner Pflanze“ mich traf. Damals sah
ich mich mit meinem Erleben alleine auf weiter Flur und wusste nicht, dass es viele
„Gleichgesinnte“ rund um den Globus gibt.
Der Färberwaid - eine alte Kulturpflanze, die im mittelalterlichen Europa zur Gewinnung des
blauen Farbstoffs Indigo angebaut wurde - war mir von meiner früheren Forschungsarbeit
wohl bekannt.
Dennoch trafen mich die Erlebnisse im Zusammenhang mit meiner Waidpflanze wie ein Blitz
aus heiterem Himmel. Und so ergab es sich, dass ich das Erlebte in Form von Geschichten
auf der kurz zuvor ins Leben gerufenen Homepage „Institut für Färbepflanzen“ verarbeitete.
Homepage „Institut für Färbepflanzen“ siehe http://www.dyeplants.de
Als Wissenschaftlerin bin ich bestrebt die Dinge zu benennen. Und so stellte ich nach einer
Serie von teilweise sehr verblüffenden Erlebnissen rückblickend fest, dass es sich wohl um
ein privates Forschungsprojekt handelte. Dem entsprechenden Projektbericht gab ich mit
einem gewissen Augenzwinkern den viel sagenden Titel „Wunderwesen Waid“.
Mit den gewonnenen Erkenntnissen in die Öffentlichkeit zu gehen erforderte sehr viel Mut.
Doch kann ich bereits heute sagen, dass es sich voll und ganz gelohnt hat, weil ich auf allen
Ebenen reich beschenkt wurde. Nachdem ich das Erlebte nicht nur akzeptieren, sondern
sogar wertschätzen konnte, wurde mir bewusst, dass die unbeabsichtigte Herangehensweise
- nicht dem Verstand, sondern der Intuition folgend - einem ganzheitlichen Forschungsansatz gleichkommt.
In Ermangelung von - zumindest in herkömmlich wissenschaftlichem Sinne - greifbaren
Beweisen, wurden die Ergebnisse meiner Forschungsarbeit anhand von Erlebnissen rund um
Färbepflanzen - insbesondere dem Färberwaid - veranschaulicht. Hier die Links zu den
entsprechenden Publikationen:
Druckerfreundliche deutsche Version mit Einleitung und Zusammenfassung siehe
http://www.dyeplants.de/pdf/Geschichten.pdf [PDF 855 KB]
[Website mit deutschen Geschichten siehe http://www.dyeplants.de/geschichten.html ]
Druckerfreundliche englische Version mit Einleitung und Zusammenfassung siehe
http://www.dyeplants.de/pdf/Woadstories.pdf [PDF 801 KB]
[Website mit englischen Geschichten siehe http://www.dyeplants.de/stories.html ]
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Wie den Geschichten zu entnehmen ist, wurde das Thema „Mensch und Pflanze“ schon
längst zu meinem großen Herzensanliegen, dem ich inzwischen eine neue Homepage
gewidmet habe. Im Hinblick auf die metaphysische Dimension der Pflanzen beleuchte ich
auch auf dieser Homepage meine Beziehung zu Pflanzen in kleinen Alltagserlebnissen. Den
Weisheiten der Pflanzen auf diese Art und Weise Ausdruck zu verleihen, erfüllt mich mit
großer Dankbarkeit und Freude.
Homepage „Mensch und Pflanze“ siehe http://www.menschundpflanze.de
In jüngster Zeit hat sich - zumindest aus meiner Sicht - ein Quantensprung in meiner Arbeit
mit dem Färberwaid ergeben. Zu meiner großen Freude steht interessierten Natur- und
Pflanzenfreunden nun eine gedruckte Faltkarte im A6 Format mit Hinweisen zur Nutzung des
Färberwaids - auf der materiellen, persönlichen und geistigen Ebene - zusammen mit einem
Tütchen mit Saatgut vom Färberwaid zur Verfügung.
Damit die frohe Botschaft möglichst viele interessierte „Gleichgesinnte“ erreicht, würde ich
mich sehr freuen, wenn dieses Rundschreiben - siehe auch Links zu PDFs - an andere Naturund Pflanzenfreunde weitergeleitet wird.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit,
herzliche Grüße und alles Liebe
Renate Kaiser-Alexnat
Deutsches Rundschreiben siehe http://www.dyeplants.de/pdf/Rundschreiben.pdf
Englisches Rundschreiben siehe http://www.dyeplants.de/pdf/circular-letter.pdf

[PDF 40 KB]

[PDF 38 KB]

Angebot Gedruckte Faltkarte im A6 Format
mit Hinweisen zur Nutzung des Färberwaids auf der materiellen, persönlichen und geistigen
Ebene - zusammen mit einem Tütchen Saatgut
vom Färberwaid
Bestellung Faltkarten mit Saatgut vom
Färberwaid sind unter Angabe von Lieferanschrift und Anzahl gewünschter Faltkarten zu
bestellen via E-Mail unter info(at)dyeplants.de
Bezahlung Die Schutzgebühr für eine
Faltkarte beträgt 3,00 Euro. Die Gebühr ist zusammen mit den Versandkosten - vor dem
Versand zu überweisen. Die Bankverbindung
wird nach Eingang der Bestellung via E-Mail
mitgeteilt.
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