Liebe FreundInnen edler Düfte,
wir wünschen euch:
Ein gemütliches Zuhause,
ein Gläschen Wein,
einen guten Braten bei Kerzenschein.
Im Überfluss Zufriedenheit
und eine schöne Weihnachtszeit.
Duftende Geschenke wunderbar,
Viel Glück und Kraft für's neue Jahr!
In diesem Sinne:
Frohe Weihnachten und alles
Gute für 2022!
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Vom heiligen Rauch
Da lief so ein Xmas-Trash-Movie. Eine trug einen seltsam gemusterten Pulli: Aus
so vielen Kulturen wie möglich waren Symbole für deren höchste Feste
reingestrickt. Ein religiös diverses Oberteil, quasi. Sah gruselig aus, war aber
inhaltlich umso überzeugender. Wenn wir uns respektieren, gerade auch in
unserem Feiern, fällt das Miteinander leicht(er)!
Und jeder „hohe Tag“ hat seine eigenen Düfte. Einer, der rund um den Erdball
buchstäblich als heil-bringend erachtet wird, ist der des Weihrauchs. Im Kultus,

der Medizin und als Kosmetikum war „boswellia serrata“ schon zu Zeiten
Hatschepsuts, die ab 1479 vu Z. Ägypten regierte, längst im Einsatz (Stichwort:
Kyphi!). Ob Sakralraum wie Tempel, Synagoge, Moschee, Stupa und Kirche oder
profaner Palast, sein unvorstellbar kostbares, balsamisch-würziges Aroma
durchströmte nur die edelsten Hallen.
Dafür muss er allerdings nicht erst zum Glühen gebracht werden, denn als
Ingredienz eleganter Duftkompositionen gilt der Extrakt des Salaibaumharzes
seit der Antike als „hot“. Womit wir auch beim lateinischen Ursprung des
Wortes Parfum angelangt wären: per fumum, durch den Rauch. So manche
schätzen Weihrauch übrigens seiner entspannenden Wirkung auf die Psyche
wegen (nicht nur bei familiären Events). Wir wünschen wohlriechende und
friedvolle Feiertage!

Follow us ...

Stay updated und folgen Sie uns auf
Facebook!

Halten wir weiterhin zusammen ...
... und unterstützen wir österreichische Unternehmen! Kaufen Sie auch 2022
beim heimischen Parfumeriefachhandel, Sie sichern damit Arbeitsplätze und
festigen den Wirtschaftsstandort Österreich! Durch ein Klick auf das Logo
kommen Sie direkt zur Website!

