
Einladung
Haben Sie Lust auf ein „Duftgespräch“?

Duftgespräch? – Was ist das?
In einem Duftgespräch findet ein intensiver Austausch zwischen Ihnen und einem Duft statt. 
Ganz unmittelbar „spricht“ dieser Duft zu Ihnen. Er ist die Brücke zwischen Ihrer äußeren und 
Ihrer inneren Welt. Ein Duft kann Erinnerungen wecken – angenehme und auch weniger ange-
nehme – er kann uns stimulieren, motivieren oder auch beruhigen. Düfte können uns nach in-
nen führen, uns lenken, helfen – uns sogar von seelischen Knoten befreien.

Es geht in diesem Gespräch nicht darum den Duft zu erkennen. Es gibt kein „richtig“ oder 
„falsch“. Es geht nur um das eigene (Duft-)erleben.

Vielleicht finden Sie am Ende auch Ihren eigenen Wohlfühlduft, der Sie im Alltag unterstützt 
und den Sie dann mit nach Hause nehmen können.
 

Wie geht das?

In einem Duftgespräch findet ein Dialog zwischen Ihnen und Ihrem Inneren, Ihrer Psyche, statt.

Der Duft ist die Brücke zwischen Ihrer äußeren und Ihrer inneren Welt. Es geht um das eigene 
Dufterleben.

Dazu reiche ich Ihnen während dieser Stunde unterschiedliche ätherische Öle jeweils auf einem
Duftstreifen. Darüber hinaus stelle ich verschiedene Fragen zum jeweiligen Duft. Das Ergebnis 
kann manchmal erstaunlich sein, 

Neugierig geworden? Dann melden Sie sich doch gerne für einen Termin bei mir. Die nächsten 



freien Termine habe ich wieder ab dem 07.05.. 2018. Das Angebot findet als Einzelgespräch 
statt.

Und wer macht das?
Mein Name ist Delia Kahlert. Ich bin Dipl. Geologin aber in erster Linie und
mit Herzblut Aromapraktikerin (Diplom), Kräuterfachfrau, und Massage-
praktikerin 

Zur Zeit mache ich die Ausbildung in „olfaktorischer Duftkommunikati-
on“. Um diese fertig zu stellen, brauche ich „Probanden“ damit ich den 
praktischen Teil meiner Ausbildung erfolgreich abschließen kann. Mit Ihrer
Teilnahme helfen Sie mir.

Ich freue mich auf Ihren Anruf bzw. Ihre Mail

Delia Kahlert, Wildbacher Mühle 55, Tel.: 0241/541696, info@villa-alchemilla.de
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