Liebe FreundInnen edler Düfte,
Kaum ist der April da, macht das
Wetter Kapriolen! Gerade noch
herrlich warm, ist jetzt sogar Schnee
in Sicht. Aber wir wissen ja: Die
Kälte geht bald vorüber und dann
können wir die Osterfeiertage wieder
im Freien und unter blauem Himmel
genießen!
Bis dahin sorgen florale, sinnliche
und belebende Düfte für warme
Frühlingsgefühle. Wir hätten da ein
paar Empfehlungen für Osterhasen!
Duften Sie wohl und haben Sie
schöne Tage mit Ihrer Familie und
Freunden!
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Werde Wohlgeruch!
Was haben höchste Wesen aller Religionen gemeinsam? Sie lieben Parfum. Und
dass man dem Göttlichen besser fein duftend begegnen sollte, wusste man
schon im alten Ägypten. Wie im Christentum, das zu Ostern die Auferstehung
Jesu und damit den Sieg des Lebens über den Tod feiert, müssen die
Anhängerinnen und Anhängern von Horus & Co sich vor dem Beginn ihres
„zweiten Lebens“ der Begegnung mit einem Seelenrichter stellen.
Im Falle der letzteren heißt der: Osiris. Um für diese Situation gewappnet zu
sein, muss man zum „Parfumierten“ werden und „das Herz der Götter
entzücken“ (J. C. Goyon, Papyrus Louvre 3279). Dass auch den christlichen Gott
Parfum entzückt, davon berichtet der Apostel Paulus im 2. Brief an die Korinther
(14-16): „Denn wir sind Christi Wohlgeruch für Gott unter denen, die gerettet
werden, wie unter denen, die verloren gehen.“
Im Judentum gibt es eigene Lobsprüche für Duftendes, im Islam erscheint man
zum Freitagsgebet nicht nur schön gekleidet, sondern auch schön parfumiert.
Geht es um Duftkultur, sind sich Weltreligionen also erstaunlich einig.
Und was lernen wir daraus? Ob im Alltag oder an den höchsten Feiertagen, wie
dem christlichen Osterfest. Wer dem begegnen will, was einem heilig ist, der
sollte zuvor unbedingt eines tun: Parfum auftragen. Amen.

Tipps für Osterhasen ...

Klicken Sie auf das Bild und finden Sie eine Auswahl
toller Düfte für ein stimmungsvolles Osterfest!

Follow us ...

Stay updated! Folgen Sie uns auf Facebook
und sichern Sie sich Ihre Chance auf
traumhafte Düfte und andere Gewinne.

Auch im April...

... unterstützen wir österreichische Unternehmen! Kaufen Sie beim heimischen
Parfumeriefachhandel, Sie sichern damit Arbeitsplätze und festigen den
Wirtschaftsstandort Österreich! Durch ein Klick auf das Logo kommen Sie direkt
zur Website!

