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Ausbildung:	  	  integrative	  Aromatherapie,	  Duftkreisarbeit	  und	  die	  
integrale	  Osmologie	  nach	  Martin	  Henglein	  
Kompaktmodule	  I	  -‐	  IV	  
	  
Datum	   Modul	  I	  	   02.-‐	  	  03.03.2019	  
	   Modul	  II	  	   18.	  –	  20.10.	  2019	  
	   Modul	  III	  	  	  17.-‐19.01.2020-‐	  	  
	   Modul	  IV	  	  	  20.-‐22.03.2020	  –	  
Zeit	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   09.30	  –	  17.00	  Uhr	  
Ort	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Wolfartklinik,	  	  Waldstr.	  7,	  82166	  Gräfelfing	  	  	  	  	  	  	  	  
Dozent	  	  	  	   	  	  	  	  	  Martin	  Henglein	  
Zielgruppe	  	  	  	  	  	  	   Vorkenntnisse	  erforderlich	  
Anmeldung	  	  	  	  	  	   online	  unter	  www.aroma-‐forum-‐international.eu	  	  
Kosten	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Modul	  1	  kann	  separat	  gebucht	  werden	  
	   170.-‐	  €	  für	  Mitglieder	  
	   190,-‐	  €	  für	  Nichtmitglieder	  
	   	   Modul	  2-‐4	  sind	  als	  Kompaktmodul	  zu	  buchen	  
	   769.-‐	  €	  für	  Mitglieder	  
	   859,-‐	  €	  	  für	  Nichtmitglieder	  
	  
Die	  Kompaktmodule	  ll-‐lV	  können	  nicht	  einzeln	  gebucht	  werden,	  Ratenzahlung	  nach	  Vereinbarung	  ist	  
möglich.	  
	  
	  
Jede	  	  Einheit	  besteht	  	  grundsätzlich	  	  aus	  	  einem	  Theorie-‐	  und	  einem	  Praxisteil.	  Es	  	  werden	  kontinuierlich	  neue	  
Düfte	  vorgestellt,	  mit	  Riechstreifen	  organoleptisch	  geprüft	  und	  	  ganzheitlich	  integriert.	  
36	  	  Standard	  -‐	  Essenzen	  und	  12	  	  Chemotypen	  	  gehören	  zum	  elementaren	  Lernprogramm.	  
Weitere	  Düfte	  werden	  von	  Fall	  zu	  Fall	  herangezogen,	  um	  wichtige	  Unterscheide	  zu	  
demonstrieren.	  
Die	  Teilnehmer	  lernen	  ganzheitlich-‐integrativ	  mit	  Düften	  zu	  arbeiten.	  Dadurch	  wird	  ihr	  Beitrag	  in	  Pflege,	  
Therapie	  und	  seelischer	  Begleitung	  aufgewertet.	  Im	  Mittelpunkt	  steht	  die	  Beachtung	  der	  Befindlichkeit,	  der	  
individuellen	  Reaktion	  auf	  die	  natürlichen	  Duftanwendungen.	  
Mit	  dem	  vertieften	  Verständnis	  der	  biologischen	  Pflanzensignatur	  und	  der	  ganzheitlich	  
phänomenologischen	  Methodik	  stehen	  qualitative	  Aspekte	  und	  ökologische	  Bezüge	  im	  Vordergrund.	  
	  
	  
Seminarbeschreibung	  	  Modul	  I	  
Die	  Geschichte	  der	  Aromatherapie,	  ihr	  wichtigsten	  Vertreter	  und	  Richtungen.	  Ganzheitliche	  Prinzipien	  der	  
Duftkreisarbeit,	  die	  Bedeutung	  der	  Reaktion	  auf	  den	  Duft,	  Einführung	  in	  die	  Methodik	  des	  Duftkreises,	  die	  
Duftkreisarbeit	  als	  Stufen	  der	  inneren	  Entwicklung.	  Besprechung	  der	  6	  Notfall-‐Essenzen.	  Die	  Biostrategien	  und	  
die	  12	  Heiler,	  erste	  Schritte	  zum	  Riechtraining,	  Einführung	  in	  die	  Duftsignatur.	  Geruchseindrücke	  einordnen,	  
präzise	  registrieren,	  verständlich	  beschreiben.	  
Riechtest	  I,	  erste	  Schritte	  und	  Übungen	  für	  Zuhause.	  
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Seminarbeschreibung	  	  Modul	  	  II	  
Einführung	  in	  die	  Duftsignatur	  –	  die	  Formensprache	  der	  Natur.	  Hintergründe	  der	  Geruchswahrnehmung,	  
Geruchseindrücke	  einordnen:	  vom	  Gegensatz	  zur	  Ähnlichkeit,	  wie	  beschreibe	  ich	  Differenzen	  und	  ähnliche	  
Eindrücke.	  	  	  
Erste	  Schritte	  zum	  Riechtraining.	  Chypre	  &	  Co	  –	  warum	  brauche	  ich	  die	  Sprache	  der	  Parfumeure?	  
Die	  12	  Heiler	  und	  ihre	  Düfte	  olfaktorisch	  	  erleben,	  vergleichen,	  beurteilen.	  Bedeutung	  der	  Biostrategien	  als	  
Orientierung	  für	  die	  olfaktorischen	  Reaktionen.	  Die	  Bedeutung	  systematischen	  Vorgehens	  und	  der	  Auswertung.	  
	  
	  
Seminarbeschreibung	  	  Modul	  III	  
Die	  Seele	  –	  ein	  duftender	  Weg	  der	  Wandlung.	  Seelische	  Prozesse	  im	  Dufterleben.	  Duftkreis	  und	  
Tiefenpsychologie,	  erste	  Schritte	  der	  Interpretation.	  Die	  Heldenreise,	  ein	  Orientierungsschema,	  das	  Duft	  und	  
Psyche	  verbindet.	  	  Duftkreis	  und	  Tageszeit,	  Feinstruktur	  des	  Duftkreises	  .	  
Riechtest	  2	  -‐	  die	  Akkorde	  und	  Geruchsfamilien.	  
Psychologische	  Aspekte	  der	  Duftberatung/Körpersprache	  -‐	  Assoziationen	  und	  ihre	  tiefenpsychologische	  
Deutung.	  
Feinstruktur	  des	  Duftkreises	  –	  Spiegel	  der	  Seele,	  energetische	  Gesichtspunkte,	  die	  Rolle	  der	  Organuhr,	  
die	  vier	  Elemente	  und	  Temperamente	  im	  Duftkreis.	  
Begutachtung	  der	  Hausaufgaben,	  Testergebnisse	  und	  praktische	  Umsetzung	  des	  gesamten	  Stoffes.	  
Blindtest	  einiger	  gelernter	  Düfte	  mit	  fachgemäßer	  Beschreibung.	  
Vorbereitung	  auf	  die	  mündliche	  Prüfung	  –	  kleines	  Repetitorium	  der	  gelernten	  Düfte.	  
	  
Seminarbeschreibung	  	  Modul	  IV	  
Zum	  Abschluss	  der	  Kernseminare	  mündliche	  Prüfung	  mit	  dem	  Zertifikat	  
„Duftkreisarbeit	  nach	  Martin	  Henglein	  (ISAO)“.	  
Duftspiele	  und	  Kommunikation	  bei	  behinderten,	  dementen	  oder	  verhaltensgestörten	  Menschen.	  Der	  
vereinfachte	  Riechtest	  im	  Kontext	  Körpersprache,	  Mimik	  und	  ihre	  Interpretation.	  Wie	  erstelle	  ich	  ein	  
Klientenprofil,	  Fallstudien.	  Feinstruktur	  des	  Duftkreises:	  Anwendungsbeispiele	  von	  biologischen	  Pathologien	  und	  
osmologisch	  -‐seelischen	  Verhaltensmustern.	  Die	  Zone	  der	  Vermittler	  und	  die	  ketonische	  Thematik.	  
	  
	  
	  
Dozent	  
Martin	  Henglein	  ist	  Heilpraktiker,	  Aromatherapeut	  und	  Osmologe.1995	  gründete	  er	  die	  
Schule	  ISAO.	  Bei	  der	  integralen	  Osmologie,	  begründet	  und	  entwickelt	  von	  Martin	  Henglein	  wird	  der	  sogenannte	  
Duftkreis	  in	  der	  Therapie	  eingesetzt.	  
	  „Integrale	  Osmologie“	  nach	  Martin	  Henglein	  entstand	  in	  den	  80er	  Jahren	  und	  wurde	  erstmals	  mit	  der	  Gründung	  
der	  ISAO	  (1992)	  =	  Internationale	  Schule	  für	  Aromatologie	  und	  Osmologie,	  	  in	  den	  regulären	  Unterricht	  
aufgenommen.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 


