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Frauen müssen mehr sichtbarer werden!
Ich kenne Lori schon seit den Anfängen des Tattoo Kulture Magazines. Sie ist eine wahnsinnig warmherzige und 
leidenschaftliche Person, die mit Wise Choice Naturals ihr Herzblut zur Tattoo-Industrie beiträgt. Sie spricht und 
agiert, in meinen Augen, mit einer Aura, die nicht von jedem Menschen ausgeht. Leider sehen wir uns viel zu selten, 
aber in dieser Zeit, in der gegenseitige Unterstützung sehr wichtig ist, weiß man einfach - auch wenn man nicht 
ständig Kontakt hat, dass man auf Sie zählen kann. Deswegen sind die nächsten Zeilen damit gespickt, euch Wise 
Choice Naturals mal ans Herz zu legen…

Text: Sabrina
Fotos: Roadventures World & Wise Choice Naturals
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Hallo Lori, wir erwischen ja gerade eine recht schwie-
rige Zeit… Was für Gedanken gehen dir heute so durch 
den Kopf?

Hallo Sabrina! Zunächst möchte ich mich bei dir für dieses 
Gespräch bedanken. Ich finde es sehr cool, dass du trotz 
dieser wilden Zeit deine großartige Arbeit fortsetzt! Die 
derzeitige Situation ist so selt-
sam. Von Hundert auf Null steht 
alles still! Zu Hause bleiben 
und nicht arbeiten zu dürfen ist 
schon sehr gewöhnungsbedürf-
tig. Man kann entweder wütend 
werden und ständig darüber 
nachdenken kein Geld zu ver-
dienen, oder in der Zwischenzeit 
etwas Produktives tun. Ich per-
sönlich nehme mir jetzt Zeit, um 
mich selbst zu reflektieren und 
mache die notwendige Pause, 
von der ich nicht wusste, dass 
ich sie brauche, haha. Ich ver-
suche, optimistisch zu bleiben. 
Ich genieße das häusliche Le-
ben mit meinem Mann Millo und 
den Haustieren und mache mir 
im Garten die Hände schmutzig. 
Belohnungsfreuden!

Hast du Bedenken in Sachen 
Zukunft?

Natürlich mache ich mir Sorgen 
darüber, wie sich das Geschäft 
nach der “Virus-Krise“ entwi-
ckeln wird. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass 
es nicht so ist. Mein Job geht Hand in Hand mit der Tat-
too-Welt. Wenn sie leidet, werde ich leiden. Nicht zu ver-
gessen, dass wir die Tattoo-Pigment-Debatte noch vor uns 
haben. Ich weiß, wir werden das gemeinsam durchstehen. 
Unsere Gemeinschaft ist mächtig. Ein großes Anliegen für 
mich ist, dass wir uns nicht die Zeit genommen haben, um 
nachzudenken, wenn dies vorbei ist und wir alle wieder in 
den alten Trott zurückkehren. Vor der Krise haben wir der 
Natur ziemlich viel Schaden zugefügt und tun dies immer 
noch. Ein kleiner positiver Nebeneffekt ist allerdings, dass 
die Welt zum Stillstand gekommen ist und die Natur eine 
verdiente Pause bekommt. Ich hoffe, wir werden ihr wei-
terhin diese Pause geben. Das ist alles, was wir haben und 
wir müssen uns die Zeit und Sorgfalt nehmen, um sie zu 
beschützen. Ich bin kein Umweltaktivist, aber man muss 
auch keiner sein, um zu verstehen, dass es so nicht weiter-
gehen kann.

Da hätte ich doch glatt vergessen, dich mal vorzustel-
len - magst du kurz mal erzählen wer du bist und was 
du tust?

Mein Name ist Lori, ich bin 43 Jahre alt und komme aus 
New York. Seit 1998 lebe ich in Deutschland. Ich bin zertifi-
zierte Aromatherapeutin und stelle Naturkosmetik her. Ich 
bin stolze Besitzerin von Wise Choice Naturals. Ich mache 
eine natürliche Tätowiersalbe, die auch als die „Eule“ be-
kannt ist. Außerdem produziere ich auch Seifen und andere 
Hautpflegeprodukte.

Kommen wir gleich mal ans 
Eingemachte - sind die Bemü-
hungen mittlerweile, seine 
eigene Firma zu haben, heut-
zutage anstrengender als bei 
deinen Anfängen?

Ehrlich gesagt denke ich, dass 
es sich ungefähr die Waage hält. 
Als ich anfing, gab es bei der 
Entwicklung so viel zu tun und 
nachzuforschen. Der Prozess in 
Deutschland, ein solches Pro-
dukt auf den Markt zu bringen 
ist bürokratisch ja auch nicht 
ganz einfach.

Wie bei allen Unternehmen be-
ginnt alles mit einer Idee und 
man muss auf dieser aufbauen. 
Es gab Momente, die mich ver-
rückt machten! Aber ich wusste, 
dass mein Produkt etwas Beson-
deres wird und die Tattoo-Welt 
davon wissen sollte. Mit der Zeit 
ist es aber einfacher geworden. 
Die Maschine läuft nach dem 

Motto „Learning by Doing“ Ich muss mich mit dem ständi-
gen Fluss und den Anforderungen ändern.

Wie war das denn damals bei dir? Wie und wann ist die 
Idee zu Wise Choice Naturals geboren?

Bevor die „Eule“ geboren wurde, war ich Soldat in der US-
Armee und arbeitete dann noch zivil weiter fürs Militär. 
Ich wollte dann aber aufhören mit dem Job und Etwas ma-
chen, das mich wirklich erfüllt. Ich habe nochmal studiert 
und meinen Abschluss in Aromatherapie gemacht. Jetzt 
arbeite ich zusammen mit meinem Mann Millo von Marsh-
millos Tattoos. Wir sind ein kleines Familienunternehmen 
und kürzlich mit dem Labor und dem Tattoo-Shop unter 
ein Dach gezogen. Ich liebe dieses Konzept! Ursprünglich 
wollte ich nur Seifen herstellen, aber bei vielen Gesprächen 
kam immer wieder die auf Idee, dass ich mein Handwerk 
nutzen könnte, um eine Tattoo-Heilsalbe zu entwickeln. 
Wir haben unser Know-how kombiniert und ein Produkt 
geschaffen, das von Herzen kommt und kein künstliches 
Pharmakonzept ist. So wurde die Eule geboren!
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Hat eigentlich jemand irgendwann mal versucht, dir 
das Thema Wise Choice Naturals auszureden? So als 
Frau in der Tattoo-Welt wird es einem ja manchmal 
nicht so einfach gemacht… oder gab es irgendwann 
mal Momente, in denen du ans Aufgeben gedacht hast?

Nein niemals! Ich bin seit ca. 20 Jahren in der Tattoo Sze-
ne und es war unglaublich! Ich 
habe so viele wundervolle Leute 
getroffen. Seit ich vor 5 Jahren 
mein Geschäft startete, war die 
Unterstützung, die ich von mei-
nen Kunden und Tattoo Shops 
erhalten habe, unerschütterlich. 
Es gab natürlich Momente des 
Selbstzweifels. Ich denke, das 
ist völlig natürlich. Es kommt da-
rauf an, was du mit diesen Ge-
danken machst. Aufgeben oder 
den Kampf fortsetzten. Ich lasse 
mich so schnell nicht unterkrie-
gen.

Als Frau, die sich in der Tattoo-
Welt bewegt, habe ich keinen 
harten Kampf gespürt. Aber ich 
bin auch keine Tätowiererin. Die 
haben wahrscheinlich ihre eige-
nen Geschichten zu erzählen. 
Ich habe wahnsinnigen Respekt 
vor den Frauen in diesem Ge-
schäft und wie weit sie gekom-
men sind. Ich habe immer Jobs 
gemacht, die von Männern do-
miniert wurden. Meine Gedan-
ken sind: „Wenn sie es können, 
kann ich es auch!“. Ich bin motiviert und entschlossen, mir 
selbst zu beweisen, dass ich alles tun kann, was ich mir 
vorgenommen habe. Ich bin immer bereit für die Heraus-
forderung. „Kicking ass and taking names!“ wie der Ame-
rikaner sagen würde (lacht).

Als jemand, der sich den Herausforderungen einer klei-
nen Produktion stellt, was würdest du sagen, ist wich-
tig, um in einer solchen Welt zu überleben?

Man sollte seiner Sache immer treu bleiben und für etwas 
stehen. Es geht nicht immer nur um Big Business. Ich finde 
es wichtig, kleine Chargen herzustellen, um die Qualität je-
des Produkts, welches das Labor verlässt, sicherzustellen. 
Angesichts der Fülle an Tattoo-Nachsorgeprodukten auf 
dem Markt finde ich es sehr wichtig, Qualität vor Quan-
tität zu produzieren. Das ist mein Motto. Alle meine Pro-
dukte werden von Anfang bis Ende von mir in meinem La-
bor handgefertigt. Ich denke, die Leute schätzen das und 
erkennen, wenn ein Produkt mit Liebe, Sorgfalt gemacht 
ist und keine massenproduzierte, kommerzielle Geschäfts-
idee.

Dahinter steckt doch bestimmt der Ansatz, formlos zu 
sein, also nicht starr, sondern flexibel und anpassungs-
fähig?

Der andere Teil meines Jobs, den ich liebe, ist die Interak-
tion mit meinen Kunden. Kundenservice ist so wichtig. Ich 
sehe keinen Grund, formal und starr zu sein. Diese Art von 

Einstellung wird dich nicht weit 
bringen. Ich glaube daran fair zu 
sein und zuzuhören, was meine 
Kunden entweder positiv oder 
negativ zu sagen haben. Ich ler-
ne und wachse ständig mit ihrer 
Hilfe.

Wird man mit der Weile im Or-
ganisieren von Zeit und Auf-
merksamkeit besser?

Das ist lustig, ich bin von Stern-
zeichen Jungfrau. Wenn du eine 
Jungfrau bist oder kennst, dann 
weißt du, dass diese einige un-
serer Schlüsselqualitäten sind. 
Deshalb bin ich erfolgreich mit 
dem, was ich in meinem persön-
lichen und beruflichen Leben 
mache. Disziplin hat mir immer 
geholfen. Dies ist eine meiner 
treibenden Kräfte. Ich bin in 
ständiger Bewegung.

Ich weiß, dass du eine sehr spi-
rituelle Person bist - wie wich-

tig ist das ganze Thema für dich?

Hmmm, hahaha, ich weiß nicht, ob ich das bin, aber ich 
habe eine spirituelle Seite ... die Hexenseite (lacht). Ich bin 
als Heilkräuterhexe bekannt. Ich tanze um das Feuer und 
rufe das Mondlicht an… mit einem Bündel Kräuter. Nein im 
Ernst, das ist mir sehr wichtig. Die Heilkräfte der Kräuter, 
des Universums und des Mondes sind nicht zu unterschät-
zen. Dies geht Hand in Hand mit meinen Produkten und 
meinem täglichen Leben. Ich denke, jeder hat seine eigene 
spirituelle Seite mehr oder weniger.

Wie bist du eigentlich auf den Namen deines Projektes 
gekommen?

Ich bin verliebt in die griechische Insel Kreta und ihre ma-
gische Heilpflanzenwelt. Wir waren viele Male dort und 
ich habe viel über die alte Pflanzenwelt gelernt. Das faszi-
niert mich. Mein Firmenlogo wurde von der heiligen Eule 
der griechischen Göttin Athene inspiriert, welche Weisheit 
und Inspiration darstellt. Ich nahm das und verwandelte es 
in „Wise Choice“. Also eine „gute Wahl“ Das „Naturals“ 
steht für die Verwendung natürlicher Inhaltsstoffe.
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Deine Produkte sind ja 
alle direkt aus der Na-
tur und direkt in dei-
ner „Küche“ gefertigt 
- was fasziniert dich 
grundsätzlich an dem 
Thema Natur?

Zunächst muss ich klar-
stellen, dass meine Pro-
dukte in meinem pro-
fessionellen Labor und 
nicht in einer Küche her-
gestellt werden (lacht). 
Ah Natur, wie kannst du 
nicht fasziniert sein?! 
Die medizinischen Ei-
genschaften von Kräu-
tern, Blumen, Pflanzen 
und Bäumen sind faszinierend. Alles hat seine eigene Ge-
schichte, die darauf wartet, erzählt zu werden. Zum Bei-
spiel bauen wir bei uns zu Hause einen Heilgarten an. Al-
les, was wir pflanzen, ob Baum, Strauch oder Kräuter, wirkt 
sich therapeutisch und positiv auf uns aus. Wir nutzen das 
wo es immer es geht, um auf Chemie zu verzichten.

Fehlt dir heutzutage das nachhaltige Denken in den 
Köpfen der Menschen?

Ja, wir sollten alle nachhaltiger denken. Dies ist eine 
Selbstverständlichkeit. Wir geben jeden Tag unser Bes-
tes, um nachhaltig zu leben. Wir versuchen, unseren Ge-
schäftsabfall zu reduzieren, sei es durch Recycling oder 
durch Verwendung von recycelten Verpackungen für den 
Versand der Produkte. Mit jedem Paket, das ich versende, 
versuche ich immer meinen Teil zur Nachhaltigkeit beizu-
tragen. Da ist weniger mehr! Ich bemühe mich, Zutaten zu 
verwenden, die biologisch angebaut wurden. Ich wünsch-
te, die Leute würden noch mehr über die anfallenden Ab-
fälle und ihre Folgen nachdenken. Wenn ich zum Beispiel 
mit meinem Hund spazieren gehe, sollte ich keinen Müll in 
den Wäldern und Feldern sehen. Das haut mich um!

Was für ein Naturverständnis ist grundsätzlich sinn-
voll?

Ja, ich glaube, jeder sollte eine grundlegende Vorstellung 
davon haben, wie die Natur funktioniert und was genutzt 
werden kann und was nicht. Wir sollten uns nicht nur auf 
Produkte verlassen, die von der Industrie hergestellt wer-
den. Die Natur bietet so viel!

Was hat sich, deiner Meinung nach in den letzten Jah-
ren in Sachen Achtsamkeit zum Positiven verändert?

Ich denke, wir alle werden uns langsam irgendwie unse-
ren Auswirkungen auf die Umwelt bewusst. Das Bewusst-

seins ist zwar da, aber 
es ändert sich zu wenig 
und zu langsam. Wel-
che Produkte wir kau-
fen oder nicht kann da 
einiges beitragen. Wir 
leben auf dem Land und 
bauen viel selbst an. 
Wir versuchen, so aut-
ark wie möglich zu sein 
und gleichzeitig nach-
haltige Achtsamkeit zu 
bewahren. Bald wer-
den wir unserer Familie 
Hühner hinzufügen und 
unseren Gemüsegarten 
erweitern. Wir tragen 
unseren Teil dazu bei, 
dass wir der Natur et-

was zurückgeben. Bestes Gefühl der Welt!

Welche Message oder Intention möchtest du mit Wise 
Choice Naturals nach Aussen tragen?

Trefft eine kluge Entscheidung indem ihr kleine Unterneh-
men unterstützt, die handgefertigte Produkte herstellen.

Was ist das nächste sichtbare Ziel, das du dir gesetzt 
hast?

Wir befinden uns in der Entwicklungsphase der Herstel-
lung einer Tätowierseife für Tätowierer. Stay tuned! Ich 
werde meine Palette auch weiterhin mit anderen Hautpfle-
geprodukten wie Seifen, Ölen usw. erweitern.

Hast du noch abschließende Worte an die Leute da 
draußen?
Bleib gesund und glücklich! Denkt daran, die Zeit die ihr 
habt, sinnvoll zu nutzen und zu genießen. Vielen Dank an 
alle meine Kunden für ihre ständige Liebe und Unterstüt-
zung der Eule. À


