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Möchtest Du herausfinden, ob du die Fähigkeit  

hast, eine gute Aroma Energetikerin / Duftschamanin 

zu werden? 
 

 

 

Hegst du Zweifel, ob du den Massageberuf professionell hinbekommst? 

Fragst du dich gerade, ob du die Qualitäten mitbringst, um aus der Masse der 

Mitbewerber hervorzuragen? 

Du wünschst dir von Herzen eine glücklich-erfolgreiche Selbständigkeit, aber dein Kopf 

rattert unaufhörlich... 

 

Ich habe großes Mitgefühl für diesen Entscheidungsprozess, weil ich ihn absolut wichtig 

finde und nur zu gut aus meinem eigenen Leben kenne. 

 

Deshalb habe ich einen Test für dich entwickelt, damit du erkennst, ob du mit deinem 

Potenzial an der richtigen Stelle bist. 

 

Bitte lass jede einzelne Frage bewusst auf dich wirken.  

Dann schätze dich auf der Skala von 1 bis 5 ein.  

 
1 = stimme absolut nicht zu * 2 = stimme eher nicht zu * 3 = neutral * 4 = stimme zu * 5 = stimme 

voll und ganz zu 

 

Erlaube dir dabei die vielen kleinen Bewegungen in deinem Körper zu fühlen. 

Wenn du folgende Empfindungen spürst, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Körper 

JA sagt: 

Wärme, Kribbeln, vertiefte Atmung, lächeln, Lebendigkeit, leichte angenehme Aufregung.... 

ruhige Zufriedenheit. 
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Und jetzt leg los, Du kannst dir den Test ausdrucken und dein persönliches Fazit darauf 

vermerken. 

 

 

1 2 3 4 5 

 

  

 

  

 

  

Du liebst es, selber massiert zu werden. 
          

Du kannst wie eine Katze schnurren, wenn du massiert wirst. 
          

Du liebst dabei den feinen Duft ätherischer Öle. 
          

Du umgibst dich gern mit edlen Düften. 
          

Du berührst und massierst gerne. 
          

Du bist freudig, während du berührst. 
          

Du bist interessiert daran, dich persönlich weiter zu entwickeln. 
          

Du findest die Welt der Düfte spannend. 
          

Du bist fasziniert vom Zusammenspiel von Duft und Berührung. 
          

Du findest es spannend, mit Menschen zu arbeiten. 
          

Du schätzt achtsame und respektvolle Begegnungen. 
          

Du schätzt Qualitäten wie Lebensfreude, Aufrichtigkeit & 

Wachstum.           

Du bist beeindruckt von der Magie der Düfte und möchtest die 

Geheimnisse tiefer entdecken.           

Du bist bereit, Neues zu lernen. 
          

Du bist selbstkritisch und hinterfragst, was du tust. 
          

Du hörst von Menschen, dass sie gerne von dir berührt werden. 
          

Du möchtest aus dem Miteinandersein von Menschen aufrichtig 

wachsen.           
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Du bist bereit, über deine Grenzen hinaus zu wachsen. 
          

Du möchtest einem Menschen aufrichtig begegnen. 
          

Du möchtest Menschen auf ihrem Weg zu mehr Erfüllung begleiten. 
          

Du fragst dich, ob du das Potential hast, eine kompetente, liebevolle 

und erfolgreiche Aroma Energetikerin/Duftschamanin zu werden.           

 

 

Dein Fazit ist: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


