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Warme Luft in Dosen
„Fresh Icelandic Mountain Air“ kann man in Reykjavik am Flughafen oder
um 4,67 €/Dose im Internet kaufen.
„Bregenzer-Wälder-Luft“ in Dosen (kurz BWL) müsste also statt
isländisch-blau „tannengrün“ verpackt sein. Es würde sich auch von
LunAqua dem Edelwasser aus dem Hause Red-Bull, „das nur bei Vollmond
– wenn das Wasser seine höchste bioenergetische Kraft erreicht – aus
einer zuvor unentdeckten Alpenquelle geschöpft wird,“ absetzen. BWL
würde knapp vor Sonnenaufgang geschöpft und das morgendliche Mähen,
bei dem die Sense im taunassen Gras länger scharf bleibt, begleiten.
Vielleicht können sogar das zyklische Ritsch-Ratsch des Schnitters und das
mantrische Läuten der Kuhglocken an den Hälsen schlaftrunkener
Wiederkäuer
mit
extrahiert
werden.
Der
von
singenden
Glückwunschkarten bekannte Mechanismus im Dosendeckel böte sich
dazu an. Zwar irritiert das Gebimmel die Gäste gewöhnlich beim
Einschlafen wird nach einer Übergangsphase aber zum Hör-Ritual, das
man auch zu hause bald nicht mehr missen möchte. Das frühmorgens
geschnittene Gras riecht intensiver, weil die ätherischen Öle der
Bergwiesenkräuter noch nicht verduftet sind. Das weiß ich von keinem
Geringeren als Ernährungs-Guru Willi Dungl, seinerzeit auch als Masseur
und Tausendsassa unser Flughelfer bei den Österreichischen
Skispringern. „Wegen den ätherischen Ölen hole ich euch täglich vor
Sonnenaufgang den frischen Spezialkräutertee“. Wir Springer waren tief
beeindruckt von Willis Engagement bis unser Co-Trainer ihn eines
Morgens mit einem Papiersäckchen samt wohl duftendem Inhalt aus der
örtlichen Apotheke treten sah...
Heuschnupfen-Leidende werden ihr Immunsystem durch ganzjähriges
Inhalieren von BWL stabilisieren und sich für den jährlich blühenden
Ernstfall in Stadt und Land rüsten. Vorausgesetzt sie lassen Allergie und
Dosierung genau austesten!
Als „ideales Geschenk, für Menschen, die bereits alles haben,“ empfehlen
die Vermarkter ihre Luft im hohen Norden. Dem ist eigentlich nur noch das
zeitgemäß verpackte Nichts aus dem Bregenzerwald in einer
Spezialabfüllung wie „Frühtau“ oder „Alporöslebluscht hinzuzufügen.

