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Herzlich Willkommen,
das Thema Ayurveda ist heute aktueller denn je.

Ayurveda versteht sich als universelle Medizin, welche 
überall und zu jeder Zeit Gültigkeit hat - richtig 
verstanden und eingesetzt ist sie zeitlos und beruht auf 
den gültigen Naturgesetzen. 

Leben im Einklang mit der Natur.

Die Aufgabe des Ayurveda ist es den Menschen 
ein gesundes, langes Leben in Glück und Erfolg zu 
schenken. Die Vorbeugung steht dabei an erster Stelle, 
die Heilung, wenn sie erforderlich ist, wird mit den 
Mitteln der Natur erreicht.

Die Kernaussage ist, dass Mensch, Natur und Kosmos 
eins sind. 

Die folgende Analyse gibt dir einen ersten Eindruck 
deines Konstitutionstyps (Dosha). Sind die 3 Doshas im 
Gleichgewicht, ist der Mensch gesund.                        

Kreuze in jeder Zeile die Spalte mit der Aussage an, die 
am ehesten zutrifft. Mache dies möglichst spontan ohne 
viel darüber nachzudenken. Es gibt kein Richtig oder 
Falsch - nur ein DU.

Ich wünsche dir gesunde, interessante Einsichten.  
Deine

Norma Jensen
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Körperbau Ich bin schlank und 
zierlich, mit deutlich 
hervortretenden 
Gelenken und 
schlanken Muskeln. 

Ich bin mittelgroß, habe 
einen symmetrischen 
Körperbau und gut 
entwickelte Muskeln.

Ich bin groß und kräftig 
oder stämmig und 
untersetzt.

Haut Meine Haut ist 
sensibel und trocken.

Meine Haut fühlt sich 
warm an, ist rötlich und 
sensibel.

Meine Haut ist fettig 
und hat genügend 
Feuchtigkeit.

Haare Meine Haare sind ehre 
dünn und fein.

Meine Haare sind fein, 
dünn oder vorzeitig er-
graut.

Meine Haare sind dicht 
und wellig.

Augen Meine Augen sind 
klein und beweglich.

Ich habe einen durch-
dringenden Blick.

Ich habe große, hübsche 
Augen.

Gelenke Meine Gelenke sind 
schmal und deutlich 
hervortretend und 
knacken sehr leicht.

Meine Gelenke sind lo-
cker und beweglich.

Meine Gelenke sind kräf-
tig und fest.

Körpertem-
peratur

Ich habe häufiger 
kalte Hände und Füße 
und bevorzuge eine 
warme Umgebung.

Normalerweise ist mir 
immer warm, und ich 
bevorzuge eine kühlere 
Umgebung. Ich schwitze 
leicht.

Ich kann mich auf die 
meisten Temperaturen 
gut einstellen, mag aber 
kein kaltes, feuchtes Wet-
ter.

Stress Wenn ich unter Stress 
stehe, reagiere ich 
ängstlich oder be-
sorgt.

Wenn ich unter Stress 
stehe, werde ich reizbar, 
innerlich angespannt 
oder aggressiv.

Wenn ich unter Stress ste-
he, ziehe ich mich in mein 
Schneckenhaus zurück 
oder bin
deprimiert.

Schlaf Ich kann schwer ein-
schlafen, habe einen 
leichten Schlaf und 
werde nachts immer 
wieder wach.

Ich bin ein ziemlich guter 
Schläfer und brauche 
normalerweise mehr als 
acht Stunden, um mich 
am nächsten Tag ausge-
ruht zu fühlen. Aber ich 
habe lebhafte Träume.

Ich schlafe lange und tief 
und werde morgens nor-
malerweise nur langsam 
wach.

Wetter Kaltes Wetter mag ich 
nicht.

Heißes Wetter mag ich 
am allerwenigsten.

Feuchtes Wetter mag ich 
am allerwenigsten.
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Gewicht Ich nehme 
normalerweise leicht 
ab.

Ich kann mein 
Gewicht leicht halten.

Ich nehme leicht zu.

Appetit Mein Appetit ist 
unregelmäßig und 
variiert von Tag 
zu Tag. Ich habe 
eine empfindliche 
Verdauung.

Ich fühle mich unwohl, 
wenn ich eine Mahlzeit 
auslasse, und kann so 
gut wie alles essen.

Ich esse gern, habe aber 
auch keine Probleme damit, 
Mahlzeiten auszulassen, und 
verdaue die Speisen, die ich 
zu mir nehme, nur langsam.

Stuhlgang Normalerweise habe 
ich harten Stuhl; 
manchmal leide ich 
unter Verstopfung 
und Blähungen.

Mein Stuhl ist nor-
malerweise weich; 
manchmal leide ich 
unter Durchfall.

Mein Stuhl ist normalerweise 
gut geformt oder klebrig; 
manchmal leide ich unter 
Verstopfung.

Charakter Ich bin von Natur aus 
lebhaft und begeiste-
rungsfähig und mag 
Veränderungen.

Ich bin ernsthaft und 
zielstrebig, arbei-
te gern eizient und 
möchte immer alles 
unter
Kontrolle haben.

Ich bin unkompliziert, warm-
herzig und einfühlsam. Ich 
helfe gern anderen Men-
schen.

Aktivität Ich bin gern aktiv. 
Manchmal fällt es mir 
schwer, stillzusitzen.

Ich genieße Aktivi-
täten, die einen Sinn 
und ein Ziel haben. 
Am liebsten konkur-
riere ich dabei mit 
anderen Menschen.

Ich mag ruhige, geruhsame 
Freizeitaktivitäten und bin 
gern zu Hause. Sport meide 
ich.

Gang Ich gehe normalerwei-
se schnell.

Ich habe einen reso-
luten, entschlossenen 
Gang.

Ich gehe langsam; eigentlich 
ist es eher ein gemütliches 
Schlendern als ein Gehen.

Stimmungen Meine Stimmung 
wechselt oft sehr 
schnell. Ich neige eher 
zu einer ängstlichen, 
besorgten
Gemütsverfassung.

Meine Stimmung ist 
normalerweise ziem-
lich gleichbleibend, 
aber ich werde schnell 
wütend.

Meine Stimmung ist meist 
konstant; mich regt nicht so 
leicht etwas auf.
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Gedächtnis Ich bin kreativ und 
habe ständig neue 
Ideen.

Ich habe ein gutes 
Gedächtnis.

Ich lerne langsam, habe aber 
ein gutes Langzeitgedächtnis 
und liebe Routine.

Vorgehens-
weise 

Ich kann gut Projekte 
in Gang bringen, 
stelle sie dann aber 
oft nicht fertig. Die 
Konzentration auf eine 
Sache fällt mir schwer.

Ich gehe planvoll und 
systematisch vor und 
verfolge jedes Projekt 
konsequent so lange
weiter, bis es fertig ist. 
Dabei überfordere ich 
mich oft.

Ich brauche manchmal 
einen kleinen Anstoß, 
um etwas in Angriff zu 
nehmen; doch sobald ich 
diese Startschwierigkeit 
überwunden habe, ziehe ich 
mein Projekt bis zum Ende 
durch.

Geld Ich gebe Geld fast im-
mer genauso schnell 
aus, wie ich es ver-
dient habe.

Es ist mir wichtig, Geld 
zu haben und es für 
teure Luxusartikel aus-
zugeben.

Ich gebe nicht gern Geld 
aus, sondern spare es mir lie-
ber für schlechte Zeiten auf.

In Beziehun-
gen frage ich 
normalerwei-
se …

Was stimmt mit mir 
nicht?

Was stimmt mit dir 
nicht?

Bist du sicher, dass irgendet-
was nicht stimmt?

Gesundheit Ich neige zu Kopf-
schmerzen und 
Störungen des Bewe-
gungsapparates.

Ich neige zu Durchfall 
und entzündlichen Er-
scheinungen.

Ich neige zu Wasseran-
sammlungen und Erkältun-
gen.

Mein Lebens-
motto lautet..

No risk no fun. Ohne Fleiß kein Preis. Mach’ dir keine Sorgen – ge-
nieße einfach das Leben.

Auswertung
trage hier 
die Summe 
jeder Spalte 
ein
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Auswertung

Zähle die angekreuzten Antworten pro Spalte zusammen.

Antworten überwiegend in der ersten Spalte, dann bist du in erster Linie ein 
Vata-Typ
Elemente: Äther und Luft
Prinzip: Bewegung, Energie, Schnelligkeit, Aktivität.
Vata Typen sind feingliedrigmit schmalen Gelenken. Sie sind schlank, eher 
groß und neigen zu trockener Haut. Vata Menschen sind kretativ, haben eine 
schnelle Auffassungsgabe und begeistern sich schnell für neue Themen. Sie 
lieben den Wechsel und reden gerne viel. Vata Typen sind eher konfliktscheu 
und schnell verunsichert.
Probleme; Schlaflosigkeit, Nervosität, trockene Haut, Blähungen, Verstopfun-
gen, Beschwerden des Bewegungsapparates

Antworten überwiegend in der zweiten Spalte, dann bist du in erster Linie ein 
Pitta-Typ
Elemente: Feuer und Wasser
Prinzip: Energie, Dynamik, Leistung
Pitta Typen sind von mittlerer Statur und haben eine gut ausgeprägte Musku-
latur. Pitta Menschen sind durchsetzungsstark, verfügen über einen scharfen 
Intellekt und analysieren gerne. Sie lieben Herausforderungen und agieren 
lösungsorientiert. Dabei behalten sie gerne die Kontrolle.
Probleme: Übersäuerung, Entzündungen, Bluthochdruck, Probleme mit der 
Leber und den Verdauungsorganen

Antworten überwiegend in der dritten Spalte, dann bist du in erster Linie ein 
Kapha-Typ
Elemente: Erde und Wasser
Prinzip; Kraft, Gelassenheit, Ausdauer, Zufriedenheit
Kapha Typen haben einen stabilen Körperbau und neigen zu Übergewicht. Sie 
haben große Augen, kräftiges Haar und gleichmäßige Zähne. Ihr Agni ist eher 
träge und sie können Süßem nicht widerstehen. Sie verfügen über ein gutes 
Immunsystem und lassen sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Kapha 
Konstitutionen sind geduldig und zeichnen sich durch innere Stärke und Sta-
bilität aus. Sie lieben Stabilität und Routine. Geistige oder körperliche Verän-
derungen setzen sie nur nach genauer Abwägung um.  

Wenn deine Punktzahl bei zwei Konstitutionstypen ziemlich ähnlich ist, dann 
bist du wahrscheinlich eine Mischung aus diesen beiden Typen, wobei das 
Dosha mit der höheren Punktzahl etwas stärker vertreten ist. 
Solltest du bei allen drei Typen fast genau die gleiche Punktzahl erreicht ha-
ben, bist du ein sogenannter Tridosha-Typ: also eine ausgewogene Mischung 
aus allen drei Typen (dies ist sehr ungewöhnlich, kommt aber ab und an vor).
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