Altes Wissen

Ein Leben im Rosenduft
Die Rose – die Königin der Blumen - ist stets ein besonderes sinnliches Erlebnis. Sie gilt als die schönste
und zugleich geheimnisvollste Vertreterin aus dem Naturreich, die wahres Balsam für Körper, Geist und Seele ist. Zahlreiche Geschichten und Legenden ranken
sich um die dornige Majestät. Liegt es an ihrem unnachahmlichen, betörenden Duft oder ist es ihre Vollkommenheit, die uns Menschen seit Jahrtausenden verzaubern ? Weshalb gilt sie u.a. als Symbol für Liebe,
Schönheit, Sinnlichkeit oder Erotik?
Es gibt viele Wege, um sich der Magie der Rose zu nähern.
Dabei muss es nicht immer der übliche Rosenstrauß sein. Aus
duftenden Rosen werden exquisite Köstlichkeiten hergestellt,
die ein ganz besonderes sinnliches Geschmackserlebnis sind.
Verwendet werden dafür die Blüten der Rosa Damascena – der
Rosenart aus der ebenso das weltweit begehrte ätherische Rosenöl gewonnen wird.
Nur einmal im Jahr wird im Rosental in Bulgarien die betörend aromatische Rosa Damascena geerntet. Daraus wird vor
allem das kostbare Rosenöl destilliert. Doch nach altem Brauch
wird immer ein kleiner Anteil der Blüten verwendet, um
Köstlichkeiten aus Rosen zu produzieren. So entstehen Rosenkonfitüre, Rosensirup und Rosensaft. Außer als Brotaufstrich
verleihen Rosenkonfitüre und Rosensirup Milchreis, Müsli oder
Joghurt einen raffinierten, einmaligen Geschmack. Selbst einfache Eierkuchen oder Waffeln, werden zu einer besonderen
Delikatesse. Der Rosensirup lässt sich als delikate Süße für alle
Kalt- und Warmgetränke verwenden. Er verzaubert Eisbecher,
Obstsalate und Süßspeisen mit dem gewissen Etwas. Der
Rosensaft ist eine sinnliche Köstlichkeit von sattem Pink, die
den Augenblick zum Fest erhebt. Er lässt sich pur genießen,
oder mit anderen Getränken mixen.

Alle drei Produkte verströmen einen feinen, einzigartig eleganten Rosenduft, der selbst gewöhnliche Mahlzeiten aufwertet
und in königliche Speisen verwandelt. Es werden nur rein natürliche Zutaten, sowie keinerlei künstliche Farb-, Duft- und
Konservierungsstoffe verwendet. Viele Kunden berichten von
einer antidepressiven und auf den ganzen Organismus harmonisierenden Wirkung. Lassen Sie sich überraschen, wie Sie mit
wenig Aufwand Schönheit, Sinnlichkeit und Freude in den Alltag bringen können.

Wollen Sie so richtig in Duft schwelgen und die
Rose intensiv und mit allen Sinnen erleben?
Einmal im Jahr, zur Rosenernte im Mai/Juni findet eine Reise
ins Rosental nach Bulgarien statt. Für diese Zeit ist die gesamte
Umgebung von Rosenduft erfüllt, Folklorefeste werden gefeiert, Rosenkonfitüre eingekocht und das kostbare Rosenöl destilliert. Neben vielen unvergesslichen Sinneseindrücken, die Sie
der eigenen, inneren Schönheit näher bringen, erfahren Sie Wissenswertes über die Rose und den ätherischen Ölen, sowie ihre
Anwendung im Alltag. Wer beim Sonnenaufgang im Rosenfeld
eintaucht und den betörenden, alles durchdringenden Wohlgeruch einatmet, erfährt wie die Gedanken verstummen und sich das
erhebende Gefühl vollkommener Glückseligkeit ausbreiten.
Erleben Sie den Zauber lebendiger Natur und entdecken Sie
mit der Rose das Geheimnis Verwandlung.
Wir alle sind Reisende durch das Abenteuer Leben. Um die
einzelnen Stationen so angenehm und lebenswert zu gestalten,
bedarf es keinen großen Aufwands. Denn das Reich der Natur
bietet uns mit seinen vielen Farben, Düften, Klängen und Formen unerschöpfliche Möglichkeiten um Sinnlichkeit und Freude in unseren Alltag zu bringen. Und Rosen!
- Anzeige -

Anmeldung zur Rosenreise
2006 läuft bereits !

Reisen und Rosen
Ekaterina El Batal
Eichendorffstraße 13
10115 Berlin
Tel.030/28045657
www.rosenreise.de
email: rosaveda@batal.info
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