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Editorial – VAGA-Mitgliederjournal / Winter-2017

Die Tage werden wieder kürzer - die Abende 
dafür umso gemütlicher, wenn wir mit naturrei-
nen ätherischen Ölen nicht nur unsere Kunden, 
sondern auch unsere Lieben zu Hause verwöh-
nen. Authentizität – das zeichnet uns Aroma-
praktiker/innen aus: wir leben genussvoll das, 
was wir empfehlen! Die VAGA kürt jedes Jahr 
die Duftpflanze des Jahres. 2018 ist die Wahl auf 
die Pfefferminze gefallen: sie steht für Energie, 
Aktivität, Klarheit und Frische – so wie die Aktivi-
täten der VAGA für das kommende Jahr. 2018 
gibt es zum 5. Mal den VAGA-Aromakongress 
und zum 1. Mal reisen wir gemeinsam zur Bo-
tanica nach Brighton. Somit erweitern wir un-
seren Horizont auch in den englischsprachigen 
Raum und versuchen auch dort Kontakte zu 
knüpfen, uns zu vernetzen und viele nützliche, 
aktuellste fachliche Informationen einzuholen. 
Neue fachliche Inputs mit aktuellen rechtlichen 
Rahmenbedingungen betreffend der Umset-

zung in der Aromapraxis und im Pflegebereich 
zu verknüpfen, das ist uns eine Herzenssache. 
An dieser Stelle vielen lieben Dank allen Auto-
rinnen und Autoren, dem Redaktionsteam und 
unserer Lektorin für deren großartige ehrenamt-
liche Arbeit, sodass dieses Mitgliederjournal er-
stellt werden konnte!

Einen gesunden, genuss- und stimmungsvollen 
Herbst und Winter und viel Freude beim Lesen!

Liebes Mitglied!

 Ingrid Karner  
                          Vorsitzende  
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Impressum & Dank

Besonderer Dank für die Unterstützung unserer Arbeit gilt auch:
(alphabetisch gereiht)

Impressum
Das Mitgliederjournal ist ein offizielles Mitteilungsangebot der VAGA und wird per E-Mail an die Mitglieder ver-
sendet.  © Vereinigung für Aromapflege und gewerbliche AromapraktikerInnen

Anschrift
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Design & Layout: Alexander Hackl, www.aha-design.at
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Reise in die Provence
von Magdalene Wnuck

Mit Oliva Reisen und der Fa. feeling  unternah-
men wir eine Duft– und Gartenreise zu den 
schönsten Gärten und Lavendelfeldern im Sü-
den Frankreichs. In Marseille wurden wir von der 
Reiseleiterin Beate und dem Gärtner u. Floristen 
Roman Malli herzlich begrüßt. Bevor die Fahrt 
begann bot uns Beate ein Mandelkonfekt an, 
eine Spezialität aus der Region des Luberon. 
Die erste Fahrt führte uns entlang der Hügelket-
te des Luberon nach Apt. 

Dort besuchten wir die Altstadt und machten 
eine Mittagspause. Es ging weiter zu unserem 
Hotel „Le Manoir“ außerhalb von Apt, einem 

ehemaligen Herrenhaus sehr schön gelegen 
und ausgestattet, mit einem ansprechenden 
Garten und kleinem Pool der uns bei den ho-
hen Temperaturen Abkühlung versprach. Doch 
darauf mussten wir noch warten, denn die Zeit 
drängte zur Weinprobe nach Roussillon. Zurück 
im Hotel waren schon die Tische gedeckt und 
ein schmackhaftes Menü erwartete uns. Dabei 
lernten wir uns kennen und genossen den lauen 
Sommerabend.

Am Sonntag begann nach einem ausgiebigen 
Frühstück unsere Duft- und Gartenreise. Erste 
Station war ein Privatgarten bei Madame X. 
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Reise in die Provence
von Magdalene Wnuck

Der wunderschön angelegte Garten mit vielen 
Grünpflanzen, Bäumen und Hecken, zu Vasen 
geschnittenen Zypressen und ganz viel gesun-
dem Buchsbaum beeindruckte uns alle sehr. 
Es folgte der Färbergarten mit seinen Heil- und 
Färberpflanzen. Von Roman erfuhren wir viel 
Wissenswertes über Nutzen und Anwendung 
der Färberpflanzen bei Lebensmitteln, Alkohol, 
Textilien und in der Farbindustrie - es war sehr 
spannend. Viele Gärten besuchten wir im Lau-
fe dieser Woche und in jedem Garten wuch-
sen sehr viele Heilpflanzen von unschätzbarem 
Wert, sei es für die Medizin oder zur Freude des 
Betrachters. Dann besuchten wir die duften-
den Lavendelfelder – ein einzigartiges Erlebnis, 
da wir exakt zur Lavendelblüte vor Ort sein durf-
ten, um diese Fülle der Blüten und Farben mit 
allen Sinnen zu genießen. Den größten Anteil 
des Lavendelanbaus macht die Sorte Lavan-
din aus, wobei es sich um eine Kreuzung von 
Lavandula angustifolia und dem Speiklaven-
del handelt. Der Besuch der Klosteranlage St. 
Paul de Mausole stand ganz im Zeichen des 
Künstlers Vincent Van Gogh, der ein Jahr  von 
1889-1890  im Sanatorium psychisch behandelt 
wurde und in dieser Zeit sehr viele Zeichnungen 
und Bilder malte - u.a. Kornfeld, Sternennacht, 
Iris, Olivenhaine, Zypressen und ein Selbstbild-
nis des Künstlers. Wir besuchten die imposante 
Festungsstadt les Baux de Provence mit den 4 
Jahreszeiten, eine Huldigung an den Künstler 
Giuseppe Arcimboldo. 

Am 14. Juli, dem Nationalfeiertag Frankreichs 
ging unsere Fahrt in die nördliche Provence 
nach La Garde Adhemar zu einem Heilkräu-
tergarten mit einer Vielzahl von unterschiedli-
chen Pflanzen, die durch ihre Individualität und 
Gestaltung besondere Aufmerksamkeit erfuhr. 
Nach einem anschließenden ausgiebigen Pick-
nick mit Spezialitäten aus der Region besuchten 
wir eine Trüffelfarm in La Rabassiere und wir er-
fuhren, wie Trüffelhunde bei der Ernte bis zu fünf 
Stunden täglich eingesetzt werden können. Am 
letzten Tag kamen wir nach Avignon, sahen die 
berühmte Brücke Pont d`Avignon und staunten 
über die großen Bauwerke des Papstpalastes. 
Mit der eindrucksvollen Stadtbesichtigung en-
dete unsere Kulturreise und der Bus brachte uns 
zum Flughafen Marseille. Unser Dank geht an 
Beate, Roman und unseren Busfahrer Thierry für 
die wunderbaren Tage in der Provence sowie 
an die Fa. feeling, die dieses Reiseziel ausge-
sucht und vorbereitet hat.

Autorin: Magdalene Wnuck
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Kosmetikgewerbe NEU  |  Ein Für und Wider
von DGKP Thomas Schlager

Das Gewerbe zur Erzeugung kosmetischer Pro-
dukte war  bisher ein reglementiertes Gewerbe, 
welches nur von Personen gezogen werden 
konnte, die eine Ausbildung zum Kosmetikher-
steller absolvierten. Mit Mitte Oktober 2017 ist 
dieses Gewerbe in Österreich nun ein freies Ge-
werbe und kann von jedem gezogen und aus-
geübt werden. Generell begrüßen wir diesen 
Schritt der Gesetzgebung, hinterfragen jedoch, 
warum die Informationseinholung für den Ge-
werbeinhaber so schwer ist.

Es ist zu überdenken ob es sinnvoll ist, das Ge-
werbe ohne einer Ausbildung im Bereich der 
Erzeugung kosmetischer Produkte zu ziehen, 
da es meist an ausreichend Hintergrundwissen-
fehlt und es durch Kontrollen, Mahnungen und 
Strafen dazu kommen kann, dass etwas - das 
mit Liebe und viel Aufwand begonnen wurde – 
recht schnell mit Frustration und Resignation ein 
Ende findet.

Jeder, der Kosmetik herstellt – egal, ob ein rei-
nes Ölgemisch oder eine Emulsion aus Wasser 
und Öl – ist gesetzlich dazu verpflichtet, alle Auf-
lagen zu erfüllen, die dieser Erzeugung unterlie-
gen. Dies bedeutet, dass der Hersteller, auch, 
wenn nur eine kleine Dose erzeugt und in Um-
lauf gebracht wird, folgendem unterliegt:

• GMP (Good Manufacturing Practice, 
• dem CPNP (Cosmetic Product
 Notification Portal), 
• den Auflagen der AGES (Agentur für
 Ernährungssicherheit), 

• den Auflagen des Lebensmittelamtes, 
• den Hygienebestimmungen,
• den Vorgaben des Sicherheitsbewerters und 
• den Ausweisungsbestimmungen der
 europäischen Kosmetikverordnung
 sowie dem Lebensmittelbuch

Natürlich ist es verlockend, dieses Gewerbe 
anzumelden und drauf los zu mischen. Man 
muss jedoch bedenken, dass das Lebensmit-
telamt jede Gewerbeanmeldung prüft und in 
diesem Fall spätestens nach einem halben Jahr 
das erste Mal an die Tür klopft. In diesem Fall 
werden zum Beispiel die Räumlichkeiten über-
prüft. Es kann jedoch auch passieren, dass Sie 
auf einem Markt – auf dem Sie Ihre Produkte 
verkaufen möchten – kontrolliert werden. Ist in 
letzterem Fall zum Beispiel  die Ausweisung der 
Etiketten nicht korrekt, kann es zur sofortigen 
Standschließung und Probenziehung kommen. 
Es wird diese Probe an die AGES zur Inhaltsstoff-
prüfung gesendet und folgende Punkte wer-
den überprüft:

• passt der Inhalt zu dem, was auf
 dem Etikett vermerkt ist?
• sind alle nötigen Angaben auf dem Etikett
 vermerkt? (Bsp. Angabe von Allergenen)
• ist das Etikett in CPNP abrufbar bzw. ident?

Ist einer dieser Punkte nicht korrekt, kommt es 
zur Abstrafung durch die AGES (schriftlich, fi-
nanziell oder auch nur mit Angaben was verän-
dert/angepasst werden muss).
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Kosmetikgewerbe NEU  |  Ein Für und Wider
von DGKP Thomas Schlager

In diesem Fall wird:
*dieses  Produkt unverzüglich als „fehlerhaft“ 
eingestuft und entweder vom Markt gerufen, 
oder bis zur Adaptierung durch den Hersteller 
als „nicht zum Verkauf“ freigegeben behan-
delt, weiters kann der Hersteller mit einer Geld-
strafe belegt werden, die sich auf einen nicht 
festgesetzten Geldbetrag belaufen kann, ein 
Nachweis innerhalb einer vorgegebenen Frist 
gefordert, der belegt, dass sämtliche Missstän-
de bereinigt wurden. Tut er dies nicht, wird er 
erneut gestraft.

Im CPNP muss jedes Produkt eingegeben wer-
den, welches die Herstellungsräume verlässt. Ist 
es nicht eingegeben, kann im Falle einer allergi-
schen Reaktion und einem damit verbundenen 
Krankenhausaufenthalt vom behandelnden 
Arzt nicht festgestellt werden, was sich in diesem 
Produkt befindet und eventuelle allergische Re-
aktionen ausgelöst hat. Denn jedes Krankhaus, 
Lebensmittelamt und sonstige Behörden haben 
Zugriff auf CPNP und können dort stehende 
Daten des Herstellers abrufen, damit es im Fal-
le des Falles zu einer raschen Handlungskette 
kommen kann. Dies wird hinlänglich als „grob 
fahrlässig“ oder auch als „grobe Gefährdung“ 
geahndet. Da es sich hierbei um eine Körper-
verletzung handelt, ist es somit auch strafbar.

Als kleiner Tipp: Sollten Sie von den folgenden 
10 Fragen mindestens 8 ohne zu überlegen, 
nicht beantworten können, wäre eine Schulung 
im Bereich der Kosmetikerzeugung von absolu-
tem Vorteil, um sich bestmöglich darauf vorbe-
reiten zu können, was Sie in einer erfolgreichen 
Selbständigkeit erwarten kann!

1. Wissen Sie, was der Unterschied
 zwischen einer „unerwünschten“
 oder einer „ernsten unerwünschten“
 Nebenwirkung ist?
2. Wissen Sie, welche Allergene zurzeit
 durch die IFRA verboten wurden
 und welche Allergene bereits
 im weiteren Gespräch sind?
3. Wissen Sie, was Nanomaterialien
 sind und wie diese verwendet werden?
4. Wissen Sie, was eine Notifizierung ist?
5. Wissen Sie, was eine SIB ist?
6. Wozu benötigen Sie eine
 eigene Chargennummer und
 was kontrolliert diese?
7. Wissen Sie, welche Hygienerichtlinien
 variabel und welche statisch sind?
8. Wissen Sie, welche Ausweisungen
 für Leerbehälter benötigt werden?
9. Wozu benötigen Sie Analysezertifikate
 in Ihrer GMP?
10. Wissen Sie, was der Unterschied
 zwischen ein „in Umlauf bringen“
 und ein „Probemuster“ ist und wie
 dieser Unterschied geahndet wird?

 Der Autor  
 DGKP Thomas Schlager 

Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger, Dipl. Aroma-
praktiker, geprüfter Kräuterpraktiker, Erzeuger f.

kosmetische Produkte

VAGA-Projektleitung für Aromapflege, Aroma-(Pflege)- 
Netzwerktreffen Burgenland Süd, Hygienerichtlinien

(Pflege) Inhaber und Geschäftsführer www.duftkuchl.at



www .aromapraktiker .eu

9

Messe für Kosmetikerzeugung in Salzburg am 20. Oktober 2017
von Ursula Gratz

Am Freitag besuchten Ingrid Karner, Christina 
Wnuck, Marianne Pircher und Ursula Gratz die 
Messe für Kosmetikerzeugung in Salzburg. Die-
se Messe war die erste Veranstaltung dieser Art. 
Aussteller waren unter anderem Primabene 
(Natural Products & Drugs GmbH, Spittal an der 
Drau),  Sigron Handels & Schulungs GmbH (Ber-
gheim bei Salzburg), Semadeni Plastic Group 
(Wien), Waltraud Springer (Neumarkt am Wal-
lersee), SGS Institut Fresenius, AGES und einige 
mehr.

Interessant war der Vortrag von Herrn DI Gregor 
Özelt, der über die gesetzlichen Bestimmungen 
auf nationaler und EU Ebene gesprochen hat. 
Er hat ausdrücklich darauf hingewiesen, nach-
dem das Gewerbe für Kosmetikerzeugung mit 
17. Oktober 2017 ein freies Gewerbe ist, dass 
sich an den Bestimmungen nichts geändert 
hat.

Im wesentlichen hat er über die nicht erlaubten 
Werbeaussagen gesprochen. Frei von … z. B. 
Allergene – da muss man sicher sein, dass keine 
Stoffe allergische Reaktionen auslösen können. 
Gerne wird auch „Frei von Konservierungsmit-
tel“ verwendet und vergisst dabei, dass Alkohol 
im Produkt enthalten ist. 

Er ist auch darauf eingegangen, wie das amtli-
che Kontrollsystem in Österreich abläuft. Es gibt 
einen Proben- und Revisionsplan. Die Kontroll-
frequenz beträgt ca. alle zwei Jahre. Bei der In-
spektion werden der Betrieb und die Abläufe, 
die Geschäftsunterlagen und Dokumente ge-
prüft. Die Besuche werden eher unangekündigt 
durchgeführt. Die meisten Beanstandungen 
gab es vorwiegend bei der Kennzeichnung ei-
nes Produktes.

Neue Regelungen gibt es unter anderem für:
• UV-Filter
• Farbstoffe
• Konservierungsmittel
• Färbemittel

Der Vortrag von Herrn Dr. Günther Zehentner 
beschränkte sich auf das Vorstellen des Institut 
Fresenius. Es gibt einen Standort in Wörgl in Tirol. 
Das Institut bietet unter anderem analytische 
Qualitätsprüfungen, Sicherheitsbewertungen, 
GMP Audits, Rezepturbewertungen und Schu-
lungen an.

Autorin: Ursula Gratz
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Die Reise zum Selbst  |  Düfte als Begegnung
von Martin Henglein

(1) Kaum ein Phänomen durchdringt das täg-
liche Leben so subtil, gelegentlich aufdringlich 
- wie die Aromen, Düfte und Gerüche. Inzwi-
schen findet die therapeutische und pflegeri-
sche Anwendung immer mehr Anerkennung. 
Weniger bekannt ist die seelische Seite der Düf-
te - ihre subtile Sprache wird nicht leicht ent-
schlüsselt . Sie verschließt sich scheinbar dem 
logischen, rationalen Denken.
Viele denken dabei an Patrick Süskinds Roman 
‚das Parfüm‘ und ein Schauer ergreift sie. Dass 
die Duftstoffe jedoch eine bewährte Hilfe sein 
können, um den Stress und die seelischen Be-
lastungen des Alltags zu meistern möchte die 
‚integrale Osmologie‘ nach MH vermitteln. 
Wem es gelingt, eine echte Beziehung mit den 
Aromapflanzen aufzubauen, beginnt einen 
Weg innerer Wandlung.

(2) 1986 entstand der Duftkreis nach MH. Er ist 
ein Spiegel der menschlichen Lebenswelt und 
zeigt, wie alle Organismen durch den regel-
mäßigen Wechsel von Licht und Dunkel Stra-
tegien entwickeln um Gefahren zu vermeiden 
und mehr Lebensqualität zu erreichen. Eine re-
lativ neue Disziplin, die Chronobiologie konnte 
beweisen, dass die Zeit eine wichtige Rolle im 
Stoffwechsel spielt. Körperliche und seelische 
Vorgänge sind dabei eng verbunden. Neurot-
ransmitter können Stimmungen verändern und 
stehen im Wechselspiel mit den Isoprenoiden zu 
denen auch die Komponenten der ätherischen 
Öle gehören. 
Die aromatischen Pflanzen haben in ihren Es-
senzen einen Reichtum erfolgreicher Strategien 
entwickelt, der uns helfen kann, die eigenen 
Bewältigungsstrategien zu verbessern. Bei der 

Der Duftkreis
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Die Reise zum Selbst  |  Düfte als Begegnung
von Martin Henglein

medizinischen Verwendung werden oft nur ein-
zelne Wirkungen gesucht wie die Abwehr von 
Mikroorganismen (Bakterien, Pilze, Viren, Para-
siten) oder ihre Fähigkeit Schmerz zu lindern, 
zu beruhigen oder anzuregen. Dabei werden 
Symptome bekämpft, der Gesamtzusammen-
hang bleibt meistens verborgen. Wir betrach-
ten solche Fakten aus systemisch - ganzheitli-
cher Perspektive um die Pflanzenstrategien im 
Kontext ihrer Lebenswelt zu begreifen. 
Daraus ergeben sich neue psychische Wir-
kungen, welche tiefe Einsichten in Sinnzusam-
menhänge ermöglichen. Echte Wandlung 
brauchen diese Momente des Verstehens. Der 
Weg dahin bringt die Auseinandersetzung mit 
Schmerz. Um ihn zu vermeiden werden oft fal-
sche Entscheidungen getroffen.
Abhängigkeit von materiellen Zwängen ist die 
Folge. So verläuft der Lebensweg wie ein Sla-

lom und nur die bewusste Auseinandersetzung 
mit den Kräften, die in die Unfreiheit führen, 
kann aus dem Labyrinth herausführen.
Es hilft jedoch nichts, mit Gewalt den Knoten zu 
lösen. Pflanzenweisheit, die sich in den Essenzen 
konzentriert, wirkt im Einklang mit den Rhyth-
men der Tages- und Jahreszeiten. Reiner Maria 
Rilke verstand die Pflanzen wie kaum ein ande-
rer. Seine Gedichte bringen dies zum Ausdruck:

 „Die Mandelbäume in Blüte: Alles, was 
 wir hier leisten können, ist sich ohne Rest
 erkennen in der irdischen Erscheinung.“ 

(4) Deshalb beginnt die eigentliche Beratung 
mit der Erstellung eines Aroma – Profils. Hierzu 
werden vier archetypische Düfte gerochen 
und die Reaktion der Klienten registriert. Sie ge-
ben wertvolle Hinweise auf die Befindlichkeit. 

Der Mensch im Duftkreis
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Die Reise zum Selbst  |  Düfte als Begegnung
von Martin Henglein

Es zeigt sich, welche Bereiche zugänglich sind 
und wo sich Widerstände zeigen. In der ersten 
Etappe geht es zuerst darum abzuklären, ob 
gerade eine Destabilisierung durch seelischen 
Schock oder anhaltenden Stress vorliegt. Hier 
können die Notfalldüfte und ergänzende Übun-
gen erste Hilfe leisten.

Ressourcen mobilisieren, durch Entdeckung 
neuer Düfte steht an sobald keine aktuelle Be-
lastung dominiert. Begleitende Düfte können 
mitgegeben werden. Erst danach sollte die Er-
stellung des Profils und der Riechtests empfoh-
len werden. Eine neue Qualität entsteht, wenn 
Begleiter und Klient sich entscheiden weiter zu 
gehen. Dazu muss der „Vertrag“ abgeschlos-
sen werden, eine Vereinbarung welche das 
Verhältnis zwischen Berater und Klient regelt. 
Ausgehend vom Aroma - Profil kann nun der 
‚Hunger - Duft‘ gesucht werden. Seine Wirkung 
wird durch ein Übungsprogramm verankert, 
welches die Klienten zuhause durchführen. Ein-
fach gesagt, geht es um „Batterien“ aufladen 
und lernen seine Bedürfnisse zu regulieren. Ziel 
der ersten Etappe ist die ‚Stabilisierung‘.

Jedes Lebewesen versucht Leiden zu vermei-
den und Freude/Genuss zu maximieren. Un-
vorsichtiges Verhalten, Gier, führt jedoch zu 
schmerzhaften Erfahrungen. Im Duftkreis be-
wegt sich das Spektrum zwischen dem schwers-
ten pflanzlichen Duft, dem Patchouli und der 
Bergamotte. Eine vertikale Achse verbindet 

sie. Von der Notwendigkeit existentieller ‚Ge-
worfenheit‘ getrieben, den Gesetzmäßigkeiten 
irdischer und biologischer Zwänge folgend: At-
mung, Nahrungsaufnahme und Verfall durch 
Alterungsprozesse, begrenzen die menschliche 
Freiheit. Es ist eine relative Freiheit, die immer 
auch Grenzen respektieren muss.
Organismen, ob Mikrobe, Ratte oder Mensch 
versuchen dem Leiden zu entkommen und fal-
len dabei in Abhängigkeiten. Das Leiden kann 
dann zum Lehrmeister werden. Aber sinnloses 
Leiden ohne Einsicht blockiert und hilft nicht 
weiter zu gehen. Nur ein elastischer Gang durch 
das Labyrinth der Erfahrungen - lernen, dem 
Minotaurus aus dem Wege zu gehen...Hierbei 
können die  Pflanzen mit ihren Aromen wertvol-
le Partner sein. Stress und Herausforderungen 
überwinden sie, finden Wege zu harmonischem 
Wachsen und Gedeihen. 

Die integrale Osmologie (MH) vermeidet die 
symptom- und defizitorientierten Ansätze, wel-
che in der „Schulmedizin“ und oft auch bei 
Aromatherapeuten üblich sind. Kommunikation 
mit der Pflanzensignatur bedeutet konsequen-
te Deutung der biologischen Signale. Aus dem 
Riechhirn entwickelte sich über viele Etappen 
das limbische System und der Neocortex. Düfte 
bleiben privilegierte Boten, um unsere Gefühle 
und intuitiven Anteile zu erreichen. 
Duftkreis und Riechtest können als Schloss und 
Schlüssel der olfaktorisch - seelischen Koordina-
tion bezeichnet werden.
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Die Reise zum Selbst  |  Düfte als Begegnung
von Martin Henglein

Der Duftkreis ist auf der psychischen Ebene ein 
Mandala oder ein archetypisches Kreis-Bild. 
C.G. Jung entdeckte, dass solche symbolischen 
Bilder die inneren Individuationskräfte anregen 
und die Integration von Schattenzonen unter-
stützen. Der„Mandala-Kreis“ enthält immer vier 
Achsenpunkte mit den Elementen und einem 
Zentrum. Es lenkt und zentriert die Element- 
energien. Aus neurokognitiver Sicht helfen ar-
chetypische Bilder rechte und linke Gehirnhälf-
te, Bewusstes und Unbewusstes, sowie ältere 
und neuere Gehirnareale zu integrieren.
Die Psychoneuroimmunologie (PNI) und Psy-
choneuroendokrinologie (PNE) verwenden be-
reits solche Visualisierungen u.a. in der Onkolo-
gie.

Die Kommunikation mit den Pflanzen geschieht 
auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Die Dimen-
sion der unbewussten Kommunikationsdynamik 
verläuft je nach Thema und Richtung mit unter-
schiedlicher Intensität, Dauer und Form. Letzt-
lich wird hierbei immer die Verbindung mit der 
Mitte, dem „Selbst“ das wesentliche Ziel sein. 
Wenn diese Verbindung zum Klingen kommt, 
wird sie zum Träger von Selbstbestimmung und 
Freiheit. 

Nachfolgend einige Beispiele, wie Duftpflanzen 
ihre Mitarbeit ankündigen und wie man in der 
osmologischen Begleitarbeit daraus Ausgangs-
punkte entwickeln kann.

Biologische Uhr und Duftkreis
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Die Reise zum Selbst  |  Düfte als Begegnung
von Martin Henglein

Die Wahl der Pflanzenfamilien erlaubt eine erste 
Orientierung zum Thema des gewählten Duftes:
So stehen zum Beispiel die Myrtengewächse 
kämpferisch für Klarheit und Reinheit. Ohne sie 
wären riesige Gebiete in Australien, (Melaleuca, 
Eukalyptus,…)sumpfig und eine Brutstätte für In-
sekten. Selbst der Süden von Europa wurde nur 
durch Anpflanzungen von Eukalyptus von der 
Malaria befreit!

Die große Masse der Nadelbäume erzeugte 
mit ihren wertvollen Harzen und Monoterpenen 
eine Lebensgrundlage, nachdem mehrere Eis-
zeiten die vorherige Biomasse reduzierten. Wir 
verdanken ihnen bis heute die heilsame Luft 
der Wälder und Berge. Düfte werden komple-
xer in dem Maße, wie die Pflanzen sich höher 
entwickeln. Die Asteraceaen bilden den Hö-
hepunkt der Duftpflanzen-Evolution, sind also 
gewissermaßen die «menschlichsten» Pflanzen. 
Zusammen mit den Rosengewächsen stehen 
sie für die geistige Entwicklung. Beim Menschen 
fördern sie die Entfaltung des «Selbst», der inne-
ren Mitte. Rose und Kamille vertreten ihre Famili-
en und bilden im Duftkreis das Zentrum. Lippen-
blütler (Lamiaceaen) können in bestimmten 
Situationen das innere Potential stimulieren:
herausgehen aus dem gewohnten Trab, ent-
decken was in Einem steckt. Die typischen 
Labiaten haben sich eng mit der Menschheit 
verbunden. Sie entwickeln Düfte, die uns nahe 
sind und meistens eine gewisse Helligkeit, und 
Frische besitzen. Dadurch unterstützen sie die 
Entwicklung der bewussten Anteile der Persön-
lichkeit. Speziell hilfreich werden sie, wenn es 

um die Bearbeitung der Ich-Stärke geht. Sie re-
gen an, das richtige Maß «Ego» oder Ich-Stärke 
zu entwickeln und ‚heldenhaft‘ über das Ge-
wohnte hinaus zu wachsen.

Iris - die Botin
Als die Dinosaurier verschwanden begann der 
Aufstieg dieser wunderbaren Pflanze. Ihr Name 
kommt von den alten Griechen. Iris war eine 
Götterbotin und verkörperte sich im Regenbo-
gen. Auch hier geht es also um ein Lichtphä-
nomen, das sich in den Blütenblättern der Gat-
tung Iris zeigt. Der feine Duft allerdings stammt 
aus den Rhizomen, dem Wurzelstock. Dieser 
ragt oft eigenartig aus dem Boden, wie ein wur-
martiger Drache - ein sich windender Lindwurm. 
Erst nach mehreren Jahren der Reifung entste-
hen die Duftstoffe, die dann extrahiert werden. 
Nur in der Toskana erreichen sie die besondere 
Feinheit. Bei guten Qualitäten wird das Iris - Ab-
solue der teuerste Duft der Welt! In der Osmo-
logie sind es die subtilen Wirkungen, die inter-
essieren. Man spricht davon, dass der Iris - Duft 
das Energiefeld regeneriert. Nur ein spezielles 
Mikroklima erlaubt die Verwandlung der Iono-
ne in Irone, die besten Qualitäten finden sich 
oft auf etruskischer Erde. Sicher ist, dass dieser 
Duft die Seele beruhigt und harmonisiert. Kaum 
ein Duft (außer Lavendel, Weihrauch, Narde 
und Rose) verkörpert so optimal das Ziel der os-
mologischen Begleitarbeit. Iris florentina, (auch 
I. germanica und pallida), zwischen Kampfkraft 
der spitzen Blätter (Schwertlilie!) und orchideen-
artigen Blütenblättern, war für viele Herrscher 
ihr heraldisches Wappen - Symbol (fleur de lis). 
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Die Reise zum Selbst  |  Düfte als Begegnung
von Martin Henglein

Es bedeutete Stärke und Offenheit für geistige 
Botschaften. Das uralte Prinzip der „Pflanze als 
Lehrer“(5) bleibt bestehen – solange wir bereit 
sind den Pflanzen und ihrem Duft zu «lauschen» 
(6) Pflanzen tragen in sich die Essenz einer lan-
gen Zeit der Kommunikation zwischen Himmel 
und Erde. Sie vermitteln zwischen den Elemen-
ten, den Tieren und schließlich den Menschen. 
Der Begriff der Signatur soll diese Dimension der 
Pflanzenkraft verdeutlichen.
Leben auf der Erde beruht auf der Fähigkeit, 
kosmische Lichtkräfte vor allem Licht, in irdische 
Energien umzuwandeln.
Aus den durch Lichtumwandlung gewonnenen 
ersten Speicher-Energien, einfachen Zuckern, 
kann die Pflanze Terpene bilden. Terpene ge-
hören zum sekundären Stoffwechsel. Die Terpe-
ne und ihr biochemisches Potential, komplexe 
Informationen zu speichern, sind vielleicht eine 
der Kommunikationsformen der Zukunft. Sie er-
lauben Wesenserkennung ohne Besitznahme 
oder Zerstörung. (7) 
Es ist sicher kein Zufall, dass die kleinen Mole-
küle dieser Duftstoffkategorie die Blut - Gehirn-
schranke überwinden und als hormonartige 
Stoffe bzw. als Neurotransmitter aktiv werden. 
Jeder Duft ist Träger einer präzisen Informati-
on, welche den biologischen Auftrag und ein 
Raum-Zeit Ordnungsmuster enthält. Die Signa-
tur verrät das jeweilige Thema und den Bezug 
zur Ganzheit. Der Duftkreis liefert hierzu alle nö-
tigen Angaben. Der zyklische Verlauf des Son-
nenlichts im Tages - und Jahreslauf ist der «Zeit-
geber» (8)

Autor: Martin Henglein

Anmerkungen:
1. Dieser Text wurde ursprünglich im 
 DGAM-Journal veröffentlicht und
 für VAGA adaptiert. 
2. Der Weg - Tao, jap.: Do. siehe auch: 
 M. Henglein, Kôdô, die Kunst des 
 japanischen Räucherwerks, 
 Veroma-Journal 1987
3. Der Duftkreis bzw. der archetypische 
 Duftkreis n. M. Henglein entstand 1986 
 und wurde seitdem regelmäßig 
 veröffentlicht; u.a. auf Fachkongressen
 (ECRO, ISEO, Sepawa etc.). ISAO und
 Veroma existieren seit 1992.  Weitere Infos
 unter: isao.aroma@gmail.com oder 
 Facebookgruppe Veroma 
4. Rainer Maria Rilke Mandelbäume in
 Blüte, erschien in verschiedenen seiner 
 Gedichtzyklen und in Anthologien u. a.‚ 
 Gedichte über Blumen.‘Sein Erlebnis 
 der Mandelblüte begann in Spanien 
 und setzte sich bis in seine letzte
 Lebensphase im oberen Rhônetal fort.
5. Luis E. Luna, the concept of plants
 as teachers, Journal of Ethnology and
 Pharmakology 1984
6. M. Henglein s.o.: Kohdo - dem Duft
 lauschen, Veroma – Journal 1987
7. M. Henglein, Geruch und Ganzheit,
 Luzern Organismus u. Technik 1990 
8. „Zeitgeber“ ist ein Begriff der Chrono-
 biologie (J. Aschoff) Es ist der externe
 Stimulus der dem Organismus die 
 kosmo-biologischen Impulse vermittelt.
 Osmologie und Chronobiologie sind
 durch den historischen Begründer, Julien - 
 Joseph Virey eng verbunden.
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Duftreise in die Heimat der Düfte
von Martin Henglein

Neroli - Ernte Mai 2018

    

Museum Fragonard in Grasse

Seit Jahrhunderten konzentriert sich in Grasse 
und Umgebung das ‚Know- How‘ der Gewin-
nung feiner Düfte. Patrick Süskind schilderte 
eindrücklich, wie die ‚Enfleurage-Technik‘ funk-
tioniert und welche mysteriösen Hintergründe 
sich mit dieser Technik verbinden. Die Côte 
d‘Azur verkörpert auch die Suche nach einem 
Paradies auf Erden. Das subtropische Klima der 
Küste begünstigt üppiges Wachstum exotischer 
Pflanzen, die sich hier einleben konnten und 
beste Duftqualitäten hervorbringen. Jasmin, Tu-
berose, Mimose, Rose und Orangenblüte ent-
wickeln sich besonders fein und gehören zum 
typischen Leben der Region. Reiche Engländer, 
welche aus dem feucht - kalten Klima flohen, 
begründeten den Ruhm dieser Region. Sie hin-
terließen prächtige Gärten und Villen, darunter 
die großartige ‚Serre de la Madone‘ in Menton 
und die ‚Giardini Hanbury‘ auf der italienischen 
Seite der Grenze. Sehr beeindruckend ist die 
‚Villa Ephrussi – Rothschild‘ auf dem Cap Ferrat. 
Mehrere Duft-Themen-Gärten geben einen 

Eindruck von der überwältigenden Vielfalt der 
hiesigen Vegetation. Im Hinterland wachsen 
Lavendel, Thymian und Rosmarin. Das Plateau 
von Valensole ist weltberühmt und sehr male-
risch, mit seinen endlosen Lavendel- und La-
vandinfeldern.
                                                                           
Wir folgen der Orangenblüte (der Bitterorange) 
von ihren Anfängen, gebracht von Mönchen 
der Insel Saint Honorat, bis zur Kooperative Ne-
rolium. Hier wird die letzte europäische Gewin-
nung von Neroli betrieben, mit uralten, aber 
effizienten Alembics. Wenn der letzte große   
Destillateur in einigen Jahren in den Ruhestand 
geht, wird diese Tradition verloren gehen. 

Die Kooperative Nerolium in Golfe - Juan/Vallauris

Chanel kauft seit 30 Jahren jeden Tropfen der 
einzigartigen Essenz, aber das ebenso wertvolle 
Destillationswasser, das Hydrolat, ist erhältlich.
Die Duftreise führt zu den Wurzeln der Duftkul-
tur. Wir werden Pflanzen und Menschen entde-
cken, welche der Entwicklung von besonderen 
Düften all ihre Energie opfern. Eine solche Reise 
bringt viele neue Eindrücke, fördert
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Duftreise in die Heimat der Düfte
von Martin Henglein

Achtsamkeit und Nachdenken. Das Zusam-
menspiel von Pflanzen, menschlicher Arbeit 
und künstlerischer Wahrnehmung will erfasst 
werden. Künstler haben diese Region mitgestal-
tet - es war das besondere Licht, die milde feine 
Atmosphäre, die sie anzog. Matisse sagte, als er 
in Nizza ankam: „Als ich dieses Licht sah konnte 
ich mein Glück kaum fassen!“ – von den Mön-
chen der Insel St. Honorat bis zu den heutigen 
Herstellern: sie sind Teil einer großen Kette, die 
mit Respekt und Freude die Düfte leben.
Das ‚Savoir Faire‘, ob es um Wein, Düfte oder 
Kochkunst geht - die natürlichen Materialien  
mit Hochachtung behandeln und ihre geistige 
Natur hervorheben, das macht den Kern die-
ser Haltung aus, die hier noch lebendig ist. Ich 
möchte Euch einladen, spezielle Persönlichkei-
ten kennenzulernen und einige Momente ihres 
Alltags zu teilen. Mit diesem Wissen kann man 
noch bewusster und engagierter die Wohltaten 
der Düfte weitergeben.

Landschaft, Gastronomie, das ‚Savoir Faire‘ 
erlebt eine Renaissance. Die UNESCO nahm 
die Region Grasse in ihr Weltkulturerbe auf, mit 
der Verpflichtung, das Know - How verstärkt zu-
gänglich zu machen. Viel ist geschehen, die 
großen Marken bauen an enormen Präsenta-
tionen. Aber die kleinen traditionellen Hersteller 
haben noch immer Schwierigkeiten zu überle-
ben. Nur wenn ein Netzwerk entsteht zwischen 
Aromatherapeuten, Kreativen und Parfümeu-
ren wird verhindert, dass ein ‚Disneyland der 
Düfte‘ entsteht! 

Michelle Cavalier, Meisterin der Rose

und Tuberose - Enfleurage

Unser Interesse gilt besonders den ‚rebellischen‘ 
Vorkämpfern einer authentischen Duftkultur. 
Grasse und seine Umgebung erfahren, bedeu-
tet ein Konzentrat der Geschichte der Dufther-
stellung zu assimilieren. Museen, Parfümeure, 
Produzenten, Destillateure ein  Potpourri reicher 
Eindrücke!
Aber für viele hier bleibt es ein schwerer Kampf 
gegen industrielle Vormacht, gegen oberfläch-
liches Glitzern, wie bei den meisten bekannten 
Marken. Unsere Reisen unterstützen solche Au-
ßenseiter. Besser verstehen, was ihre Anliegen 
sind und wie ihre Arbeit wirklich verläuft. Nicht 
zuletzt ist es ein Ausflug der Sinne: Auge, Ohr, 
Nase und der Magen wollen ihren Teil! Wir ent-
decken typische kleine Gerichte der Region, 
die Fischsuppe mit viel Safran, das ‚Pan - Bag-
nat‘, la ‚Socca‘ aus Kichererbsenmehl bis zur 
‚Pissaladière‘, eine Art Pizza mit viel Zwiebel und 
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Anchovis. Die ‚Salade Nicoise‘ mit ihren unzäh-
ligen Varianten, bei der Thunfisch, Sellerie und 
die kleinen schwarzen Oliven mit ihrem aroma-
tischen, markanten Öl der Region um Nizza, die 
nicht fehlen dürfen. 
Es sind leichte, sommerliche Genüsse. Kurz vor 
den Filmfestspielen in Cannes, ist es hier Anfang 
Mai meistens schon ziemlich warm und sonnig! 

Wer sich für Kunst interessiert wird zweifellos auf 
seine Kosten kommen. Die Picasso – Museen in 
Antibes und Vallauris befinden sich in der Nähe 
und Saint Paul, das Künstlerdorf mit der weltbe-
rühmten ‚Fondation Maeght‘, den Sammlun-
gen moderner Kunst in wunderschöner Land-
schaft. Picasso entdeckte nach dem Krieg die 
Keramik und töpferte jahrelang in einer ehema-
ligen Destillerie in Vallauris. Das Dorf der Töpfer 
ist immer noch einen Besuch wert.

Voraussichtlicher Termin:
1. - 7. Mai 2018 
Seminar Kosten ca. 600,- Euro
incl. einige Essen, Fahrten, Eintritte
Eigene Anreise: Flug Nizza oder Zug/Auto
Unterkunft ca. 360,- Euro pro Person
maximal 20 Teilnehmer
Platz reservieren ist sinnvoll 

Wer sich für das inhaltliche Programm, zeitli-
chen Ablauf und Konditionen interessiert, kann 
seine Anfrage an mich richten:
isao.aroma@gmail.com 

ein Duft Engel kommt vorbei...

         

Der von den Teilnehmern gesammelte kleine Schatz, die 

‚Mai Rose` von Grasse, (Bio) - teuerste und edelste Rose, 

eine Centifolia  -  bereit zur Enfleurage.
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Eindrücke von früheren Reisen:

‚unser Parfümeur‘ - Didier Gaglewski, spricht deutsch und 

erklärt wunderbar seine Kreationen  -  was andere Parfü-

meure nicht dürfen (wegen Knebelverträgen...)

Saint Honorat mit kleinem Lavandin - Feld - hier begann 

das große Abenteuer... unseres und das der Mönche - sie 

brachten die Bitterorange zur Verarbeitung in der Region.
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Awardverleihung - theSCENTEDdrop 2017

Am 04.11.2017 fand die 5. Gala zur Verleihung 
des Awards theSCENTEDdrop ganz im Zeichen 
der Rose am Flughafen Graz statt. Die Gewin-
ner und Gewinnerinnen der sechs Kategorien 
(Kultur & Geschichte, Kulinarik & Genuss, Gar-
tenbau & Landwirtschaft, Kunst, Gewerbe & 
Handwerk und Gesundheit, Wissenschaft & For-
schung) sowie die Sieger und Siegerinnen des 
Publikumsvotings wurden geehrt. 

Für die eingereichten Projekte konnte in dem 
Zeitraum vom 01. bis 30.09.2017 auf der Home-
page http://www.thescenteddrop.eu die Stim-
me des Publikums via Mausklick für das Online-
voting abgegeben werden.  
Die Awardverleihung wurde künstlerisch durch 
eine „Rosengeschichte“ in Form einer  Live-Per-
formance von Mercedes Springer eröffnet und 
Silvia Gaich moderierte wieder charmant durch 
den Abend. 

Vor der Verleihung der Awards in den jeweiligen 
Kategorien wurden die Gewinner und Gewin-
nerinnen des Publikumsvotings geehrt. 

Die Gewinnerinnen des Publikumsvotings und die Gesamt-

siegerinnen des Publikumsvotings Janine Ratai & Sandra 

Schlabbach mit Mag. Bernd Liebminger, Geschäftsführer 

der Jungen Wirtschaft Stmk.

Sieger und Siegerinnen des Publikumsvotings:

Gartenbau: Alexandra Wagner (Stmk):
 Fotobuch Rose  

Gewerbe: Jaroma & Friends (China/D):
 Rose to go – Armband

Kulinarik: Sabine Brändle (Stmk):
 Pestonarische Gaumenfreuden   

 und Ulrike Stelzl (Stmk):
 Rosenspezialitäten

Kultur: Susanne Cerncic / FiW (Stmk):
 Die Rose der Venus

Kunst: Ulli Zimmermann (Stmk):
 Frisur Aphrodite

Gesundheit: Angelika List (Stmk):
 „Ich begleite dich“ Ölmischung
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Nominierte und GewinnerInnen in der
Kategorie Kultur & Geschichte:

• Die persische Rose – eine vielseitige Natur-
 schönheit eingereicht von Sabine Dürrstein   
 und Dr. Afsaneh Gächter

• Spaziergang und Führung „Rosige Zeiten“ 
 eingereicht durch die GrazGuides – 
 DI Brigitte Böhm

• Gewinner: Die Rose in der europäischen
 Medizingeschichte eingereicht durch
 Petra Rothütl

Die drei Nominierten und die Gewinnerin/ Kategorie Kultur 

und Geschichte mit GR Daniela Gmeinbauer und PAPPAS 

Prokurist Herbert Pirker

Nominierte und GewinnerInnen in der
Kategorie Kulinarik & Genuss:

• Rosentörtchen eingereicht durch 
 Felber GmbH & CoKG – Stefan Felber

• Rosengelee eingereicht durch
 Sabrina Frewein

• Gewinner: Rosenfrizzante “Die herbe Süsse“
 eingereicht durch Thomas Kuntner

Die Nominierten und der Gewinner der Kategorie Kulinarik 

und Genuss mit Jasmin Kabir/ Fa. Pilzkiste

Awardverleihung - theSCENTEDdrop 2017
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Nominierte und GewinnerInnen in der
Kategorie Gartenbau & Landwirtschaft:

• Schlafen wie die Götter – Alpakakopfkissen
 mit Duftset eingereicht durch meta-sense
 e.U. – Mag. Sabine Hönig

• Fotobuch - Der Duft der Liebe eingereicht
 durch SteirerROSE – Alexandra Wagner

• Gewinner: Duftrosen-Almwiesen-Wildkräuter-
 Handbad eingereicht durch KOMPETENZ
 Weststeiermark GmbH – Monika Zigler

Die Nominierten und die Gewinnerin der Kategorie Gar-

ten und Landwirtschaft mit Blumenkönigin Eva II. und Jury-

mitglied Ing.in Angelika Ertl

Vor der Verleihung des Awards in der Kate-
gorie Kunst gab es eine Modenschau bei der 
die Schürzen (designt von unserer Jurorin 
 

Carola Deutsch), aller Duftpflanzen von unserem 
Organisationsteam präsentiert wurden.

Nominierte und GewinnerInnen in der
Kategorie Kunst:

• Vintage Tapisserie eingereicht durch 
 Gerlinde Sauseng

• Lebenszyklus „La femminilità della rosa“
 eingereicht durch Martina und 
 Wolfgang Steiner

• Gewinner: Frisur „Aphrodite“ eingereicht 
 durch Headway by ulli`z – Ulli Zimmermann

Zum ersten Mal wurde ein Kinderpokal verliehen, welcher 

von Carola Deutsch designt und der Jungen Wirtschaft 

gesponsert wurde. Sarah Frewein durfte sich über den Po-

kal in der Kategorie Kunst für ihr Kinderprojekt „Rosenmo-

bile“ freuen.

Awardverleihung - theSCENTEDdrop 2017
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Nominierte und GewinnerInnen in der
Kategorie Gewerbe & Handwerk

• Julia’s Geheimnis… die besondere Art Rosen
 zu schenken eingereicht durch Familie Bio-
 Rosenhof Schrei – Hermine Schrei

• Vintage trifft Herzrose (Rosenseife) eingereicht 
 durch die Soapstars – Mag. Birgit Zarnhofer
  und Sabine Ritter

• Gewinner: Rose belly body butter 
 eingereicht durch Jure Lesnik

Die Nominierten und der Gewinner der Kategorie Ge-

werbe und Handwerk mit dem Landesvositzenden der 

Jungen Wirtschaft Steiermark und Jurymitglied Mag. (FH) 

Burkhard Neuper und Produktionsleiter der Firma Feeling 

Stefan Mähr

Nominierte und GewinnerInnen in der
Kategorie Gesundheit, Wissenschaft &
Forschung:

• „Ich begleite dich“ – Ölmischung für die
 Palliativpflege eingereicht durch Angelika List

• Rosen und Pflege – eine lebendige Synergie
 eingereicht durch Duftkuchl – Thomas
 Schlager

• Gewinner: Aufblühen – Workshop für
 Achtsamkeit und Wahrnehmung
 eingereicht durch Rößmann & Etzelstorfer

Die Nominierten und die Gewinnerinnen der Kategorie 

Gesundheit, Wissenschaft und Forschung mit Spartenob-

mann Gewerbe und Handwerk der WKO Steiermark Her-

mann Talowski und Jurymitglied Univ.- Prof. Dr. rer. nat. 

Rudolf Bauer

Awardverleihung - theSCENTEDdrop 2017
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Hier zu sehen die Schürzen von 
2013 - Thymian (Melanie Heil) 1. vr
2014 - Melisse (Anna-Lena Karner) 2. vr
2015 - Salbei (Sollanda Waffenschmidt) 5. vr
2016 - Lavendel (Nicole Hilberger) 6. vr
2017 - Rose (Ingrid Karner und
 Carola Deutsch) 3. und 4. vr

Das Dirndl (€198,-) und die jeweiligen Schürzen 
(€69,-) können bei Trachtenmoden Hiebaum in 
Studenzen www.hiebaum.at käuflich erworben 
werden.

Im Anschluss an die Verleihung wurden mit 
köstlichen Speisen im Restaurant Globetrot-
ter verwöhnt und Zauberer Frederic sorgte mit 
Zauberkünsten an den Tischen für faszinierende 
Unterhaltung. 

Auch heuer wurde wieder eigens für die Gala von Künstlerin Carola Deutsch
eine wunderschöne Schürze zur Rose kreiert.

Awardverleihung - theSCENTEDdrop 2017
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Abschließend noch ein herzliches Dankeschön 
an unsere VAGA-Mitglieder, die uns 2017 (wie-
der) mit einem Projekt unterstützt haben.

Ein herzliches Dankeschön
an unser Organisationsteam!

2018 geht das Projekt theSCENTEDdrop bereits 
in die 6. Runde. Die VAGA hat die Minze als Duft-
pflanze des Jahres auserwählt. Wir freuen uns 
auf zahlreiche Einreichungen insbesondere von 
Aromapraktikern und Aromapraktikerinnen, um 
den branchenübergreifenden Wettbewerb 
noch weiter international zu etablieren. 

Wir DANKEN Ihnen schon jetzt für Ihr Projekt und 
somit für Ihre Mithilfe, diese Initiative am Leben 
erhalten zu können.

Einreichfrist: 31.07.2018
Frühbucher nutzen bis: 31.03.2018

Awardverleihung - theSCENTEDdrop 2017
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Interview mit Christine Lamontain
von Päivi Blöchl

Liebe Mitglieder,
Sie möchten unsere Fachbeiratsmitglieder, den 
Vorstand und unsere ProjektleiterInnen besser 
kennen lernen? Einmal deren persönliche Vor-
lieben erfahren – so quasi hinter die Kulissen 
schauen?

Jetzt ist es soweit, unsere Agentin Päivi war für 
Sie unterwegs und hat ein paar Details und inte-
ressante Informationen bei Dipl.-Ing (FH) Chris-
tine Lamontain erfahren – lesen Sie selbst, stay 
tuned und beim nächsten Mal ist jemand an-
derer dran!
 
Christine Lamontain, ganz privat
für die VAGA-Mitglieder!

Dipl.-Ing. (FH) Christine Lamontain, Referentin 
für angewandte Duftkommunikation, Aroma-
kultur und Integrale Osmologie (ISAO), Aroma-
praktikerin (AiDA), Dozentin für gesundheits-
praktische Kommunikation.

Viele von Ihnen kennen Christine von ihren wun-
derbaren Duftkommunikationsseminaren oder 
auch vom VAGA-Kongress 2014! Hier verrät sie 
uns ihre persönlichen Duftvorlieben, Reiseziele 
usw.

1. Vollständiger Name
 Christine Lamontain

2. Geburtstag
 12. Februar 1950

3. Sternzeichen
 Wassermann (frau)

4. Heimatort
 Jena

5. Lieblingsbuch
• Paulo Coelho: Die Schriften von Accra
• Luisa Francia: Der Rest deines Lebens
 beginnt jetzt
• Christine Caboni: Die Rosenfrauen
• Jean-Claude Ellena: Der geträumte Duft
• Christian Schubert: Was uns krank macht 
 und was uns heilt (eigentlich ein fachliches 
 Buch zur PNI)

6. Lieblings-Fachbuch
• Eliane Zimmermann: Aromatherapie 
 für Pflege- und Heilberufe
• Gildemeister/Hoffmann: Die 
 Ätherischen Öle
• Hans Henning: Der Geruch
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Interview mit Christine Lamontain
von Päivi Blöchl

• Günther Ohloff: Düfte - Signale
 der Gefühlswelt
• Wilhelm Pelikan: Heilpflanzenkunde I-III
• Hans Jürgen Scheurle: Das Gehirn 
 ist nicht einsam
• Mechthild R. Von Scheurl-Defersdorf:
 In der Sprache liegt die Kraft; u.a.

7. Lieblings-Duft und warum gerade dieser Duft?
Elemi (Canarium luzonicum), weil dieser Duft so 
schillernd in seinem Duftprofil ist und gleichzeitig 
eine Klarheit und Geradlinigkeit erfahren lässt. 
Er macht das Auge wach, den Kopf klar. Eine 
leichte fenchelartige Note, entwickelt im Bauch 
die Empfindung von Wärme und Geborgenheit 
mit dem Gefühl hier einen Ankerpunkt zu ha-
ben. Als Bild: wie ein „Steh-auf-Männchen“ das 
sich immer wieder aufrichtet und in die Balance 
kommt, so ist Elemi in Duftwahrnehmung bzw. 
Duftempfinden für mich.

8. Der schönste und dufteste Ort für Dich auf 
der Erde? Warum?
Die Ostsee-Küste mit ihren Kiefernwäldern. Der 
volle runde Geruch des sonnenwarmen Nadel-
bodens gemischt mit der kühlen Frische des Kie-
fernduftes. …und diese plötzliche wahrnehm-
bare erste Ahnung des Meeres, seiner würzigen 
Brise, ist eine Mischung die für mich unübertreff-
lich ist. Sinnlichkeit, Entspannung und Glücksge-
fühl pur.

9. Lieblings-Studie wenn es um ätherische Öle 
geht?
Alle Studien, die etwas zu Geruch und Psyche  
aussagen, nur leider ist dieses Gebiet noch sehr 
dünn belegt.

10. Deine persönliche Lieblings-Anwendung 
wenn es um die Aroma-Anwendungen geht?
Parfüm, Riechstift, Hautpflege, Aromamassage
 

Päivi Blöchl
VAGA-Vorstand

Schriftführerin-Stv., Internationale Agenden,
Wissenschaftlicher Beirat, geschlossene

VAGA-Facebook-Gruppe

E-Mail: paeivi.bloechl@aromapraktiker.eu
Tel:  +43-(0)664-1314663
Web: www.aromapraktiker.eu
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Terminaviso Aromakongress 2018

Detaillierte Information zur Kartenbestellung, 
Zimmerreservierung und Vortragsprogramm fin-
den Sie unter www.kongress.aromapraktiker.eu

Wer schon auf den Veranstaltungsort gespannt 
ist, kann sich unter http://www.schlosspuch-
berg.at/tagung.html im Internet informieren.

Der 5. VAGA-Aromakongress wird am 30.06.-01.07.2018 im Schloss Puchberg in Wels stattfinden.  
Bitte tragen Sie sich den Termin in Ihrem Kalender ein, da Sie sich wieder auf eine Reihe 
interessanter Vorträge und Aussteller freuen können.

Unbenannt-2   1 15.01.2016   17:32:55

Foto: fotocof / Fotolia.com

5. Aromakongress der VAGA
Vereinigung für Aromapflege und gewerbliche AromapraktikerInnen

30.Juni + 01. Juli 2018 | Bildungshaus Schloss Puchheim
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Botanica 2018

Liebe Mitglieder,
„Celebrating herbs & clinical aromatherapy“ – 
wie wäre es, einmal Weiterbildung auf Englisch 
zu genießen? Eine tolle Möglichkeit in die eng-
lische Sprache einzutauchen und sich damit 
auch im Nachhinein leichter zu tun, englisch-
sprachige Bücher und Artikeln, sowie Studien zu 
lesen!

Die Botanica 2018 findet in Brighton, Süd-Eng-
land statt, vom 31. August – 03. September 
2018! Einige VAGA-Vorstandsmitglieder haben 
ihre Plätze bereits reserviert und wir würden uns 
riesig freuen, wenn auch Mitglieder mitreisen 
würden!

Alle Infos zur Botanica 2018 finden Sie hier:
www.botanica2018.com

Unsere Botanica-Organisatorin Päivi Blöchl be-
antwortet gerne alle Fragen zum Kongress und 
zur Buchung auf der Botanica-Webseite.
Ihre Fragen an:
paeivi.bloechl@aromapraktiker.eu

Wir freuen uns auf weitere Reisende und auf 
eine sehr dufte Zeit in England!
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Netzwerktreffen 2018

Auch 2018 wird es wieder Aroma-(Pflege)-Netz-
werktreffen und Exkursionen dank Organisati-
on unserer Projektleiterinnen in den jeweiligen 
Bundesländern geben. In diesem Jahr gab es 
Exkursionen zum Stift St. Lamprecht im Bezirk 
Murau  und zu den Zitrustagen in Wien.

Detaillierte Informationen zu den Terminen der 
jeweiligen Netzwerktreffen finden Sie unter:

www.aromapraktiker.eu/aroma-pflege-netz-
werktreffen

TIPP!
Ab Februar 2018 wird es wieder 
Netzwerktreffen in Graz geben.
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