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Eigentlich wor Rosemorie ous der Schweiz noch lrlond gezogen, um sich durch ihre onsehnliche Bibtiothek
zu lesen und den grondiosen und immer unterschiedlichen Wolkenformofionen zuzuschouen. Doch Konfem-
plofion olleine reichfe donn doch nicht.
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stot tdessen hot s ich Rosemorie Lieb noch einigen schick-
solhoften Begebenheiten mit  Feuerei fer  in die Fert igung von
biologisch reiner Houtpf lege gesturzt .  zudem ouch noch mit
Bluten und Pf lonzen, die s ie mi i  v ie l  Aufwond selbst  z ieht .

Es is i  durchous ein wognis,  in rr lond mit  der produkt ion

einer solchen Houtpf legeser ie zu beginnen. l r lond hinkt  mit

, ,Orgonisch" und , ,Bio" noch zieml ich hinter Deutschlond her.
Zwor gibi  es in v ie len Geschoften uberroschender weise Bro-
produkle,  ober dos brei te Bewussrsein f  ur  d iese Dinge wochst
erst .  Anderersei ts zeigen die Reokt ionen der Kunden, doss
sie mit  ihren ldeen genou ins Schworze geirof fen hot.

So hoben ihre Produkie nicht  wirk l ich etwos mi i  Kosmetik
zu tun. s ie s ind gedocht ols notur l iche Houtpf lege. Sie r iechen
noch purer Notur und den verwendeten Kroutern und vor
ol lem Bluten, die Cremes sind wie Somt,  der den Korper und
die Hout streichel t .

Die hohe Quol i tot  is t  nur mogl ich,  wenn mon kleine
Mengen in konsequenter Hondorbei t  hergestel l t .  uberol l  do,
wo GroBmengen produziert werden, geht dos nur mit Zu_
sotzstoffen, die holtbor mochen und unempfindlrch gegenuber
ol len mogl ichen Einf lussen. In dem Momeni,  wo diese Zu-

sotzstoffe verwendet werden, reogieri  ouch der Korper immer
ofter mit  Gegenreokt ionen. Die Zohr der Unvertrogl ichkei ten

steigt  domit  logischer weise ouch in rrrond: Hout i r r i tot ionen,

Allergien ouf einzelne kunstl iche Bestondtei le, kronk mochende
Inholtsstoffe und wirkstoffkombinoi ionen, die besser nicht
verwendet wurden. viele Menschen suchen hier noch Auswegen
und Losungen, wei l  s ie entweder schon von korper l ichen
Auswirkungen betrof fen s ind oder ober mi i  der Notur rm
Reinen sein wol len.

Bei  der Herstel lung ist  Vieles zu beochien, woruber mon
sich im Normolfol l  keine groBen Gedonken mocht.  schon
wenn ein Gewitter im Anrol len ist,  verondert sich dos Verholten
der notur l ichen Zutoten bei  der Herstei lung -  d ie Cremes
emulgieren schlechter,  d ie Konsistenz wirkt  zu sei f ig,  dos
Wohlgefuhl  beim Auftrogen ouf die Hout ist  n icht  gonz so
optimol. Bereits dieseg Beispiel zeigt,  wie dif f izi l  und sensibel
die einzelnen Besiondtei le der Rezepte oufeinonder reogieren.
So ist  es in der gesomten Notur:  s ie ist  e in Regelkreis louf ,

in dem kleinste Veronderungen entscheidende Auswir_
kungen hoben konnen. Umso mehr,  wenn mon bei  der pro_

dukt ion konsequent ouf kunst l iche oder, ,notur ident ische"
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S,: t t :  verzichtet .  Notur l iche Zutoten brouchen besondere

E=-:^d- lung -  durch den Menschen veronderte Zutoten sind

:, ' ,  r '  rnempf indl icher,  donn ober ouch nicht  mehr wirk l ich

-:- , '  ich.

'rcchtkerze, Lovendel, Borretsch, Beinwell ,  Algen, Holunoer,
i  - :e lb lume oder Johonniskrout und Rosmorin -  in die

C' : -s5,  Hondcremes, Korper-  und Mossogeole und Bobylo-
- : -3n ist  o l les ous dem Gorten der Notur.  Rund 13 Sorten

s: - Rosemorie Lieb in Hondorbei i  ohne iegl iche Kunstprodukte

' : '  Die Pf lonzen und Bluten gedeihen in ihrem Gorten, in

S-: "wurfweite vom Meer entfernt. Die Dingle Boy bietet ein

- : - . ,crrogendes Kl imo fur beste Ergebnisse -  of t  konn sogor

- :^r foch im Johr geerntet  werden.
rrctz ol ler  Notur und Wildhei t  geht es nicht  ohne System

- - :  Kontrol le.  Jede einzelne Herstel lungsser ie ist  nummeriert

--:  dokumentiert bis ins letzte Deioi l :  Zutotenl iste, Wetrer,

Z: -.  Gewichtsverholtnisse, Temperotur, selbst die Mondphosen

,- :  dos eigene Bef inden spielen eine Rol le.

.  tVer gloubt,  o l le Schweizer woren longsom und uberous

=eJcchtig, f indet in Rosemorie einen lebendigen Gegenbeweis.

S e ist  quir l ig,  ober doch nochdenkl ich.  Sie f reut  s ich uber

K e;r igkei ten und ist  g le ichzei t ig f re ig iebig.  lhr  Kopf ist  volrer

l :een und Mogl ichkei ten,  dennoch l iegt  es ihr ,  d ie Dinge, die

s e iut ,  grundl ich zu tun. Sie ist  mit  Herz und Verstond bei  oer

S:che und begeister i  s ich fur  v ie le unterschiedl iche Wissens-

geciete.  Und: s ie ist  f ix ,  sponton und of fen.  Genou so sieht ihr

Flrrs ous, ihr  Gorten, ihre Produktpolet te.  Und unsere Ge-

sc'5che beim obendl ichen , ,Hot Whiskey" woren ebenfol ls

georogt von Neugierde und Tiefe.  Viel le icht  hot  s ie desholb

^ 'e Heimot ouf der Dingle Holbinsel  gefunden. , , ln l r lond
r- ,ss mon nicht  unbedingt etwos beweisen",  uber legt  s ie.  Es

ge^e eher um dos Selbstverstondnis,  doss mon hier uno

^e,te lebe und mogl ichst  f reundl ich miteinonder umgeht.

,D:s Leben isl  zu kurz, um sich groB oufzuregen."

So hot s ich bei  ihr  e in groBer Hintergrund mit  zohlreichen

E;chrungen ongesommelt ,  ob in einer Topferei  oder ors

K:chin ( , , ich hotte Coter ing gemocht,  wenn die Cremes nicht

i-  ^lein Leben getreten woren"). Vor ihrer lr lond-Zeit wor sie

i- :er Werbung tot ig, visuol isierte Produkte, gestoltete Bi ld-

k:^zepte fur Woren, orbeitete ols Styl ist in und konn diese

Ke^ntnisse heute notur l ich sehr gut nutzen. So sehen die

F <etten und die Werbeflyer eben heute ouch professionel l

ous,  s ind onsprechend gestol tet  und verkorpern die Liebe,

mit  der s ie ihre Arbei t  mocht.

Wie die so genonnten Zufol le so spielen: rund drei  Johre

hotte s ie Gemuse und selbst  hergestel l te Speiseole und Nu-

delsoucen (nochweisl ich ouBerst  lecker)  ouf  Morkten in der

Umgebung verkouft .  Do lernte s ie om Nochborstond eine

hochst interessonle Frou kennen und mon kom ins Gesproch

- kvrz dorouf ubernohm sie deren Firmo fur biologische

Cremes inklusive KnowHow, Nomen, Rezepten und ol lem,

wos fur eine Weiterentwicklung des Unternehmens notig wor.

Mit ihrem eigenen Wissen entwickelte sie die produkte uno

deren Prosentotion ols Morke bis zur Morktreife weiter. Heute

sind ol le Grundlogen geschoffen fur die Auswei iung der pro-

dukt ion -  selbstverstondl ich im Rohmen der von der Norur

vorgegebenen Mogl ichkei ten.  Der Vertr ieb begonn in s ieben

Geschoften in der weiteren Umgebung, wo sie ihre Tieger

onbot.  Der Versond ouch noch Deutschlond wird immer of ter

genutzt. So richtig Begeisterung entsieht beiihr, wenn ehemolige

Urlouber von Zuhouse ous onrufen uno

die ousprobierte Creme nochbestel len uno

weiter verwenden wollen.

Rosemorie Lieb hot ihre Lust und Freude

om Lebendigen und on dem Wochsenden.

Die Prinzipien der Notur sind die Grundloge

des Denkens und Hondelns.  Dozu gesel l t

s ich dos eigene Gewissen und der person-

l lche Ehrgeiz,  d ie Arbei t  gut  zu mochen.

Dos entspr ingi  ihrem Herzen. Dennocn

fuhl t  s ie s ich keineswegs ouf einem Selbst-

erfohrungstr ip oder losst  s ich zu einer Ver-

herr l ichung dessen hinreiBen, wos sie do

tut. , ,Wenn ich etwos moche, donn r icht ig.

Schon, domit  ich morgens in den Spieger

bl icken konn",  loutet  ihre Devise.  Sicner

kostet dos viel Energie und Kopozitoi,  ober

Rosemorie hot die Abenteurer in in s ich,

sieht dos Leben ols posit ive Herousforoe-

rung. Nicht zuletzt desholb engogiert sie

sich ouch londesweit  im Bereich , ,Orgonic"

und treibt  d ie Entwicklung voron.
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