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Ein Dankeschön an alle die uns begleiten... 



Liebe Freunde, Kollegen, Weggefährten, Kunden und Klienten,

es ist kaum zu glauben: nun ist es tatsächlich 20 Jahre her, seit ich mit 
„Kosmetik-Kreativ“ den Weg in die Selbständigkeit beschritt. 
Ein Weg, der – wie sich zeigen sollte – erfüllt war mit Düften und 
unzähligen Begegnungen mit interessanten Menschen.
Ein Weg des Lernens, des Forschens und Verstehens, schließlich auch des 
Lehrens. Ein Weg, der geprägt ist von vielen Veränderungen.

1996 entstand das Alsfelder Aroma-Zentrum und wir begannen mit der 
Organisation der ersten Duftreisen. 
Mich selbst führte die Reise meines Lebens immer näher heran an 
Entwicklung der Osmopraktik, die in den nächsten Jahren nicht nur großes 
Interesse über die Grenzen Deutschlands hinaus fand, auch und gerade in 
medizinischen Fachkreisen, sondern mich auch mit der Aufgabe 
konfrontierte, mein Wissen weiterzugeben.
Im Jahr 2001 entstanden so hier in Deutschland und in Venezuela 
Ausbildungsstätten: ASOMI Aromatologie Schule für Osmopraktiker 
wurde gegründet.

Der ständige Kontakt mit anderen Experten und Interessierten auf dem 
Gebiet der Aromen und ihrer Anwendungen, der durch meine 
Ausbildungstätigkeit noch intensiviert wurde,  führte dann im Jahr 2003 
zur Gründung des Vereins „aroma-netz e.V.“, um eine Plattform für die 
Vernetzung der Menschen zu schaffen, die in diesem Bereich tätig sind.

Im Jahr 2005 wurden schließlich das Aroma-Zentrum als der 
kaufmännische Teil des Im- und Exports und Aroma-Zentrum ASOMI als 
Bereich der direkten Dienstleistung am Menschen voneinander getrennt.

In diesen wenigen Sätzen zeichnet sich der Umriss der Entwicklung der 
vergangenen zwei Jahrzehnte ab. Ihre Inhalte wiederzugeben ist 
schlichtweg nicht möglich. Es war eine ungemein spannende, lehr- und 
erkenntnisreiche Zeit, manchmal schwierig, oft sehr schön. Und so vieles, 
was hier in den beschriebenen Fakten nur angedeutet werden kann, wäre 
ohne den Austausch mit anderen, ohne gegenseitige Inspiration nicht 
möglich gewesen.



Es übersteigt leider die Grenzen des hier zur Verfügung stehenden 
Raumes, an dieser Stelle wirklich allen Dank zu sagen, die durch 
Begegnungen, Gespräche, Ideen und praktische Hilfe dazu beigetragen 
haben, das Aroma-Zentrum in seinen heutigen Formen zu dem zu machen, 
was es ist.
Daher muss ich um Verständnis bitten, wenn ich nur einige erwähne: 
Martin Henglein, von dem ich viel lernen konnte -  unsere 
Zusammenarbeit hat uns beide weiter gebracht, hat wichtige Impulse 
gegeben für unsere Arbeit und eine Freundschaft in gegenseitigem Respekt 
entstehen lassen; auch Shirley Price, Patricia Davis und Susanne Fischer-
Rizzi sei gedankt für die Anregungen, die ich aus unseren Begegnungen 
gewinnen konnte,
ebenso den Professoren Dr. Phenoel, Dr. Dr. Wabner und Dr. Häringer; 
auch meinen Schülerinnen und Schülern herzlichen Dank, die mich durch 
ihre Fragen und ihre Ideen immer wieder fordern und bereichern, ein 
besonderer Dank auch an Dr. Anette Oberhauser und – last but not least – 
an Marc Lerch, meinen Sohn, ohne dessen Unterstützung in Rat und Tat es 
nicht möglich gewesen wäre, das Aroma-Zentrum auf- und auszubauen.

Ich schließe mit dem Wunsch, dass wir alle auch in Zukunft uns weiter  
lebendig, motiviert, erfolgreich untereinander austauschen und miteinander 
arbeiten werden.

Mit einem Hauch von Duft möchten wir 
Ihnen in guter Erinnerung bleiben

Hanna Christiane Günther

Marc Lerch
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Die nächste 

Duft- Erlebnisreise in die Provence

Erleben – Riechen – Schmecken – Fühlen .... 

Mit allen Sinnen geniessen... 

Die nächste Duftreise nach Frankreich planen wir 2011. Wir würden uns 
freuen, wenn Sie uns begleiten würden. 
Erleben Sie mit uns 

• Lavendelfelder, 
• den Besuch von Destillen bei der Herstellung von ätherischen Ölen,
• Hersteller von Kräutern und Extrakten, 
• typisch südfranzösische Märkte, den Aromagarten von Sanoflore u.a.

Dort können Sie dann auch die Firma Sanoflore mit ihren wunderbaren 
ätherischen Ölen persönlich kennenlernen. 

Fragen Sie nach dem Programm für die Duftreise 2011.

Wir freuen uns auf Sie...
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