
Schritte zurück in die Vergangen-
heit? «Back to the roots», zurück 
zu unseren Wurzeln, oder wohl 
besser «back to the future», zurück 
in die Zukunft?», fragt sie sich.
Das Deutsche Zukunftsinstitut 
(www.zukunftsinstitut.de) hat 
dem neuen Phänomen den Na-
men LOHA gegeben – «Lifestyle 
of Health and Sustainability», was 
soviel bedeutet wie Ausrichtung 
der Lebensweise auf Gesundheit 
und Nachhaltigkeit. Damit wird der 
neue grüne Lebensstil bezeichnet, 
der ein Umdenken im Konsumver-
halten hervorruft und unsere Mär-
kte mit grossen Schritten erobert. 
Schon heute werden laut Studien 
mehr als ein Drittel der Bevölke-
rung der westlichen Länder zu den 
LOHAS gezählt. Das Potential birgt 
weiteres Wachstum.

Die LOHAS-Konsumenten über-
denken ihre Lebenseinstellung. Es 
ist ihr Ziel, inneren und äusseren 
Wohlstand zu erreichen, der nur 

auf einer gesunden Lebensweise 
und einer intakten Umwelt gründen 
kann: Ausbeutung und Profitden-
ken alleine können keine lebens-
werte Zukunft ausmalen.

Die LOHA-Zugehörigen überneh-
men Verantwortung für ihr Han-
deln und nehmen sich vermehrt 
wieder Zeit, um nachzudenken, 
um bewusst das zu verinnerlichen, 
was in und mit ihnen im Moment 
geschieht. Sie sind nicht nur in der 
Sophrologie-Stunde (www.sophro-
logiezentrum.com), der geführten 
Entspannungstechnik für Körper 
und Geist damit konfrontiert, son-
dern in ihrem Alltag und mit all ih-
rem Tun.

Sie steht vom Tisch auf, um sich 
Teewasser zu kochen. Ihre lang-
gliedrigen Finger greifen zur Por-
zellankanne. Sie öffnet die Verpa-
ckung des direkt aus der Provinz 
Ningxia in China eingeführten 
Wolfsbeeren-Tees, um ihn zu te-

sten. Die Goji Beere (www.goji-
ningxia.ch), wie die Wolfsbeere 
auch genannt wird, soll eine auf-
fällig starke antioxidative Wirkung 
haben, die bis auf die kleinste Zel-
lebene vordringt. Die Chinesen 
verehren sie seit Jahrtausenden 
und bekanntlich sind sie eines je-
ner Völker, die auf gesunde Weise, 
sehr lange leben. Die getrockne-
ten Früchte können auch im Früh-
stücksmüsli oder pur genossen 
werden. Auf jeden Fall haben sie 
Hollywood seit letztem Jahr be-
geistert und prompt erobert.

Während sie an der Teetasse nippt, 
liegt sie bequem auf der ledernen 
Relaxliege. Das Fernsehgerät be-
tastet sie mit kundigen Fingern, 
um den grossformatigen HD-Bild-
schirm zu starten…

 more information
 www.leonessa.com

Naturkosmetik: 
Zurück in die Zukunft?

 Carmela Ramundo

Im Rahmen der nächsten vier 
Ausgaben führt Sie Carmela L. 
Ramundo, Leonessa AG (www.
leonessa.com), durch das bri-
sante und hochaktuelle Thema 
der Naturkosmetik. Gehen Sie 
entspannt mit ihr auf die Reise…

Sie steht vor dem Hauslift und war-
tet darauf, in ihre moderne Loft-
Wohnung mit Weitblick über den 
Dächern von Zürich hochgefahren 
zu werden. Während sie einsteigt, 
schaut sie kurz in den Spiegel und 
lächelt ihrem Bild selbstsicher 
entgegen: Eine attraktive Frau im 
«besten Alter». Ihre Haare sind am 
Hinterkopf kunstvoll zusammen-
geknotet, ihr Make-up, das selbst 
nach dem langen Tag noch strah-
lend aussieht, ist dezent gehalten. 
Ihr Business-Kostüm ist unter dem 
warmen, cremefarbenen Winter-
mantel aus Schafswolle versteckt.

Mit nur wenigen Schritten erreicht 
sie die Wohnungstüre, tritt ein und 
wechselt ihre Designer-Strassen-
schuhe mit wohligen Plüsch-Pan-
toffeln aus. Sie hängt ihren Mantel 
an die Garderobe und schreitet 
direkt in den Ankleideraum, wo 
sie ihre Kleider auszieht, um im 
flauschigen Hausmantel zielbe-
wusst ins Bad zu gehen. Es ist ein 

kleines Ritual, das sie nun durch-
führen wird: Sie zündet die gros-
se, farbige Duftkerze an, legt ihre 
Lieblingsmusik auf, entnimmt aus 
dem verspiegelten Beautyschrank 
das Algenbad und schüttet einen 
Verschluss voll in die Badewanne. 
Das laufende Warmwasser löst die 
konzentrierte Algenmasse umge-

hend auf, verfärbt das Wasser in 
ein sattes und beruhigendes Grün. 
Sie liebt es, ihren Arbeitstag insbe-
sondere an solch kalten Winterta-
gen, mit einem wohltuenden Bad 
und entsprechender Hautpflege 
abzurunden, das sowohl ihren Kör-
per als auch ihren Geist vollständig 
befreit. Körperlich aufgewärmt, 
mit seidenweicher Haut und voll 
neuer Energie, lässt sie sich vom 
wohlverdienten Feierabend auffan-
gen. Sie schreitet in die Küche, wo 
sie der farbenfrohe Früchtekorb 
anlächelt. Sie entscheidet sich für 
ein warmes Abendessen. Das fri-
sche Gemüse, das ihr jeweils zu 
Wochenbeginn «ihr» Bauer aus 
der Region anliefert, lässt sie kurz 
dämpfen. Dazu isst sie frischen 
Geissenkäse und eine Scheibe 
Vollkornbrot. Obwohl sie alleine 
ist, öffnet sie die Weinflasche und 
schenkt sich genüsslich ein Glas 
des schweren Rotweins ein. Nun 
fühlt sie sich zu Hause und ge-
niesst die gewählte Einsamkeit.

Sie lässt innerlich den Tag noch-
mals Revue passieren und hinter-
fragt sich selbstkritisch: Der Mor-
gen war gespickt mit Sitzungen; 
denn als Geschäftsführerin eines 
mittelständischen Unternehmens 
der Beauty-Branche, steht sie mit 
ihrem Team vor einer strategisch 
wichtigen Entscheidung. Es soll 

eine neue Produkteinführung aus 
dem trendigen Naturkosmetik-
markt erfolgen. Deshalb arbeiten 
alle vereint an der Evaluation 
des geeigneten biologisch-orga-
nischen Produktes, das sowohl auf 
die Marktbedürfnisse antworten, 
als auch der Unternehmensphilo-
sophie entsprechen soll.

Sie erinnert sich an die Ausfüh-
rungen zur Geschichte der Natur-
kosmetik. Der Marketingleiter hat 
anhand eines historischen Über-
blicks die Entwicklungsgeschichte 
der Kosmetik aufgerollt und auf-
gezeigt, dass sich z.B. in einem 
chinesischen Kräuterheilbuch aus 
der Zeit von 2700 v.Chr. schrift-
liche Hinweise finden, die den Ein-
satz von Kräutern, Essenzen und 
Ölen zur Pflege und Heilung der 
menschlichen Haut belegen.

«Weshalb unternehmen wir zivi-
lisierte und weitestgehend tech-
nologisierte Menschen, grosse 
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