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Nature Flow –Intro 
 
 

 

Liebe Leserinnen und Leser 
 

 
Oftmals finden wir den Zugang zu unserer Berufung über die 
Erinnerung an jene lieben Menschen, welche uns natürliche Freiräume 
geschenkt haben und uns darüber hinaus auch an ihrer eigenen 
innigen Beziehung zur Natur teilhaben liessen. Bei ihnen haben wir 
erleben und spüren dürfen, dass es dieses zarte Band zwischen Mensch 
und Natur wirklich gibt, über welches wir erkennen können, im Netz 
des Lebens aufgehoben und geborgen zu sein. 

 
Es ist mit der Liebe wie mit den Pflanzen: Wer Liebe ernten will, muß 
Liebe säen. Jeremias Gotthelf 
 
 

 
In der kreativen Samentüte von Nature Flow haben wir DIR 
besten Zutaten zusammengestellt: 

 2 Körner duftender Aromen und Leidenschaft für «Liebe geht durch den Magen» mit 
dem Wilden Küche Rückblick mit Susanne Fischer-Rizzi 

 3 EL internationale liebevolle Umarmungen bei der Sommerschule in Tschechien mit 
Petra Jäger und Nadja Hillgruber 

 7 funkensprühende Gründe, warum Naturpädagogen spüren was sie fühlen von 
Christoph Lang 

 Eine stärkende Tasse voll musischer Ehrlichkeit mit Markus Rüeger 

 Eine dankbare Prise Lächeln aus Lakota Weisheiten 

 3 leckere gehäufte EL feinster Sommerrezepte, die wir für dich ausprobiert haben 

 Umhüllt werden diese feinsten natürliche Zutaten mit inspirierenden Ideen und 
Impulsen, wie Geschichten, Liedern und Buchtipps und der schonungslosen Klarheit und 
Offenheit von Dirk Steffens (Terra-X-Moderator), dass die Menschheit gerade dabei ist, 
ihre eigene Lebensgrundlage zu vernichten.  
 

 
Wir wünschen dir einen Sommer voller Geschichten, die aus 
der Erde, dem Feuer, dem Wasser und der Luft zu dir 
sprechen und du neugierig lauschst. Trage die Geschichten 
von Nature Flow am Feuer weiter und hüte die Flammen, 
die in DIR brennen.  
Wir sehen uns spätestens im Oktober wieder!  
Ücherä Redaktion- Nadja Hillgruber und Christoph Lang  
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