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Einleitung:!"
Der menschliche Körper ist als Mikrokosmos ein direktes Abbild des Universums. 
Als Teil dieses Makrokosmos setzt er sich aus denselben Elementen zusammen 
und folgt auch gemäß dem Analogie-Gesetz („Wie im Großen so auch im Kleinen“) 
den gleichen kosmischen Wirkprinzipien."
Um zu begreifen, wie der Mensch auf einer tiefen Ebene funktioniert, haben bereits 
die alten Weisen die Gesetze von Natur und Kosmos (=Ordnung) zu Rate gezogen."
Alle Erscheinungen im Kosmos sind gemäß deren uralten Überlieferungen aus den 
fünf Elementen (= Wirkprinzipien) Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde 
zusammengesetzt. In Abhängigkeit vom Verhältnis ihrer jeweiligen Mischung 
erscheinen Dinge des Alltags daher entweder als fest, flüssig oder luftig."
Im Menschen wiederum fügen sich diese fünf Elemente zu drei feinstofflichen 
Grundenergien zusammen, die im Ayurveda auch als Doshas bezeichnet werden. 
Diese Doshas sind als grundlegende Funktionsprinzipien für alle körperlichen und 
psychischen Vorgänge beim Menschen verantwortlich."
Aus diesen drei Doshas wiederum ergeben sich die drei Grundtypen der 
menschlichen Konstitution: Luft-Typ (VATA), Feuer-Typ (PITTA), Erde-Typ (KAPHA)"
Damit ein Mensch ein Leben lang seine Gesundheit bewahren kann, müssen sich 
diese drei Doshas beim Betroffenen individuell im Gleichgewicht befinden. Um 
dieses dynamische Gleichgewicht im Alltag bestmöglich zu erreichen, ist es jedoch 
von grundlegender Bedeutung, im ersten Schritt seinen individuellen Konstitutions- 
oder Körperbau-Typ herauszufinden. Und genau hierfür habe ich Dir diesen Report 
geschrieben. Ich wünsche Dir nun viele Aha-Erlebnisse beim Ausfüllen der beiden 
Fragebögen."
"
Dein Gesundheitslehrer""
    Raik Garve""""""""
Raik Garve ist seit 2005 Gesundheitslehrer und Dozent in der Erwachsenenbildung. In seinen im 
gesamten deutschsprachigen Raum gehaltenen Vorträgen, Seminare und Webinaren vermittelt er 
seit vielen Jahren verständlich und praxisnah das gesamte Spektrum der Schul-, Natur- und 
Informationsmedizin. Das Ziel seiner Arbeit ist die Synthese von Erkenntnissen der klassischen 
Lehrschulmedizin mit der Jahrtausende alten Erfahrungsheilkunde zu einem für jeden Menschen 
leicht nachvollziehbaren und praktisch im Alltag umsetzbaren Gesamtkonzept. Mit diesem Wissen 
kann jeder zum Experten für die eigene Gesundheit werden."
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TEST 1: Die Bestimmung deiner angeborenen 
individuellen Konstitution !"

Im nachfolgenden Fragebogen findest Du 40 verschiedene Konstitutionsmerkmale, die 
während des ganzen Lebens relativ konstant sein sollten. Sie beschreiben Aspekte deiner 
Persönlichkeit in verschiedenen Lebensbereichen. Hierbei sind neben deinem 
körperlichen Erscheinungsbild auch geistige Aspekte und emotionale Faktoren wichtige 
Kriterien für die Bestimmung deiner individuellen Konstitution. Erst durch die vielen 
einzelnen Facetten ist eine Annäherung an das gesamte Persönlichkeitsbild eines 
Menschen möglich.""
Fülle nun den nachfolgenden Fragebogen aus, indem Du all jene Aussagen ankreuzt, die 
für dich zutreffen. Sind unter einem Konstitutionsmerkmal zwei oder mehr Aspekte 
angegeben, die auf dich zutreffen, dann kreuze entsprechend beide an. Anschließend 
zähle alle angekreuzten Aspekte der 3 verschiedenen Spalten zusammen und trage dann 
die 3 ermittelten Zahlen in die letzte Spalte (Gesamtsumme) des Fragebogens ein.""
Konstitutionsmerkmale VATA / Luft-Typ PITTA / Feuer-Typ KAPHA / Erde-Typ
Körpergröße sehr groß oder sehr klein mittelgroß klein oder groß

Körperbau schlank, feingliedrig mittel, mäßig entwickelt stämmig, großgliedrig

Gewicht Untergewicht, nimmt 
leicht ab und schwer zu

Normalgewicht Neigung zu Übergewicht, 
nimmt schnell zu und 

nicht leicht ab

Gangart rascher leichter Gang, 
schnelle tänzelnde 

Bewegungen

dynamisch, forsch, 
kraftvoll

langsam, bedächtig, 
zielgerichtet

Hautbeschaffenheit dünn, trocken, kalt, rau ölig, glatt, warm ölig, kühl, dick

Haare dünn, trocken, leicht 
lockig, mitteldick

hell bis rot, gerade, 
glatzköpfig, seidig, fein, 

ergraut früh

dick, weich, dicht, 
schwarz, gewellt, 

glänzend

Gesicht länglich, zerfurcht, 
gerunzelte Stirn

scharfkantige Züge, "
Stirn in Falten

weiche Züge, rund, füllig, 
ebenmäßig, flache Stirn

Augen klein, aktiv, unruhig, 
trocken, tiefliegend

mittelgroß, 
durchdringender Blick

groß, still, ruhig, attraktiv

Nase dünn, klein, teils schief mittelgroß, gerade, spitz groß, stumpf, fleischig

Lippen schmal, trocken, rissig, 
spröde

mittelgroß, rötlich, weich voll, glatt, blass, ölig

Zähne unregelmäßig, 
unterschiedlich groß, 

wenig Zahnfleisch

regelmäßig, von mittlerer 
Größe, empfindliches 

Zahnfleisch

regelmäßig, groß, weiß, 
festes Zahnfleisch

Brust dünn, flach, eingefallen mittelbreit breit, groß, gut oder 
übermäßig entwickelt

Hände und Füße klein, kalt, trocken, 
unstet

mittelgroß, warm und oft 
schwitzig

groß, dick, feucht und 
kalt

Konstitutionsmerkmale
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Stimme schwach, leise, 
gebrochen, rau

kräftig, durchdringend tief, angenehm, klangvoll

Sprache sprunghaft, redet viel 
und schnell

flüssig, klar, 
überzeugend

langsam, entschieden, 
ruhig

Appetit unregelmäßige 
Essgewohnheiten, 

ungleichmäßiger Appetit

guter Appetit, isst viel, 
braucht regelmäßiges 

Essen

geringer Appetit, kann 
Mahlzeiten auslassen

Durst unterschiedlich, schwach sehr groß gering

bevorzugte Nahrung mag süßes, saures, 
salziges Essen, das 

warm und nahrhaft ist

mag süßes, bitteres 
Essen, das kühl ist

mag scharfes, bitteres 
Essen, das warm und 

leicht verdaulich ist

Verdauung unterschiedlich, 
empfindlich

sehr gut träge, schwach

Stuhl trocken, hart, Tendenz 
zu Verstopfung, 

Blähungen

ungeformt, gelblich, 
reichlich, Tendenz zu 

Durchfall

regelmäßig, ölig, eher 
hell und schleimig

Urin spärlich, farblos, 
schwerer Urinabgang

üppig, dunkelgelb, 
scharfer Geruch

trübe, durchschnittliche 
Menge

Energie plötzliche 
Energieschübe, 

inkonstant, überaktiv, 
spontan

mittelgroß, zielorientiert langsam, gleichmäßig

Körperkraft schwach, gute Kurzkraft, 
geringe Ausdauer

mittel, bei 
Überanstrengung große 

Überhitzung

stark, langsamer Start 
und langes 

Durchhaltevermögen

Schlaf leicht, störbar, unruhig, 
schlaflos

mäßig gut, gestört durch 
Träume, schläft schnell 

wieder ein

tief, großes 
Schlafbedürfnis, 

Probleme mit dem 
Aufwachen

Träume rastlose und Albträume 
vom Fliegen, Bergen, 

Laufen, vergisst Träume 
leicht

leidenschaftlich und 
farbig von Gold und 

Feuer, viele Konflikte, 
gute Erinnerung an die 

Träume

wenige Träume, 
emotional, von Wasser, 

Ozean

Sexualität ungleichmäßiges 
Verlangen, phantasievoll, 
großes Bedürfnis, aber 

wenig Energie

starkes Verlangen, 
leidenschaftlich, 

dominant, 
durchschnittlich fruchtbar

mäßiges, aber 
konstantes Bedürfnis, 

braucht Stimulation, aber 
ausdauernder Akt, sehr 

fruchtbar

Klimatische 
Empfindlichkeit

auf kalten Wind und 
trockene Kälte

auf starke Hitze feuchte Kälte, nebliges 
Wetter

Veranlagung zu 
Krankheiten

Ängste, Unruhe, 
Funktionsstörungen von 

Herz und Kreislauf, 
Gelenkschmerzen

Infektionen, 
Entzündungen, Fieber, 

Leber- und 
Gallenprobleme, Pickel

Schleimbildung, 
Erkältungen, 

Entzündungen der 
Nebenhöhlen, 

Bronchien, Diabetes, 
Ödeme

VATA / Luft-Typ PITTA / Feuer-Typ KAPHA / Erde-TypKonstitutionsmerkmale
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""

Hobbies kreative Tätigkeiten, 
Literatur, Reisen

Diskussionen, 
Leistungssport, Jagd

Faulenzen, Lesen, 
ruhige Beschäftigungen

Glaube veränderlich, 
verschiedene Ideen

entschlossen, verteidigt 
Ideologie, fanatisch

konservativ, beständig, 
tief, loyal

Intellekt überschnelle und häufig 
falsche Reaktionen

überlegte präzise 
Reaktionen

langsame zielgerichtete 
Reaktionen

Geistige Aktivität unruhig, immer rege, 
unentschlossen, 

übersprudelnd vor Ideen

intelligent, scharf, 
durchdringend

ruhig, dumpf

Reaktion auf 
Veränderung

spontane Neugierde, 
liebt Neues

wägt kritisch ab widerstrebend, 
traditionsbewusst

Freundschaften schließt schnell 
Freundschaften, die 
häufig kurzlebig sind

schließt schnell 
Freundschaften, umgibt 
sich mit Freunden, die 
zugleich nützlich sind

schließt nicht leicht 
Freundschaften, die 

wenigen Beziehungen 
sind langlebig und 
werden zuverlässig 

gepflegt

Willenskraft geringe Ausdauer, 
impulsiver Beginn ohne 

Abschluss

starker Wille, kann sich 
durchsetzen, stur, 

wetteifernd

konstant und 
entschlossen, bringt 

Dinge langsam zu Ende

Gedächtnis gutes 
Kurzzeitgedächtnis, 

schlechtes 
Langzeitgedächtnis

scharf, klar fasst Dinge langsam auf, 
vergisst sie aber nie

Selbstbewusstsein wenig selbstbewusst, 
wird schnell unsicher, 

lässt sich leicht irritieren

mittel, erscheint nach 
außen selbstbewusster, 

als er wirklich ist

gutes 
Selbstbewusstsein, 
bestens geerdet, 
selbstzufrieden

Umgang mit Konflikten durch Diskussion oder 
Flucht in 

Belanglosigkeiten

fordert Klärung, 
verteidigt eigene Position

vermeidet Konflikte und 
igelt sich ein

Verhältnis zu Geld wenig Besitz, gibt Geld 
schnell und impulsiv aus

gibt Geld methodisch 
und mäßig aus, gerne für 

Luxus

viel Besitz, spart, 
wirtschaftet gut

Geistige Eigenschaften instabil, einfühlsam, 
tolerant, ängstlich, 
besorgt, nervös, 

chaotisch, liebt das 
Spiel, Gedanken sind in 
der Phantasie / Zukunft

aufbrausend, 
ungeduldig, 

leidenschaftlich, schnell 
gereizt, intolerant, mutig, 
forsch, effizient, liebt die 

Herausforderung, 
Gedanken sind in der 
Realität / Gegenwart

sanftmütig, verliert selten 
die Fassung, 

warmherzig, vergibt 
gerne, nachgiebig, 
gelassen, stabil, 

diszipliniert, liebt die 
Gemächlichkeit, 

Gedanken sind in der 
Vergangenheit

Gesamtsumme:

VATA / Luft-Typ PITTA / Feuer-Typ KAPHA / Erde-TypKonstitutionsmerkmale
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TEST 2: Die Bestimmung deines aktuellen Zustandes 
(Abweichung von deiner angeborenen individuellen Konstitution)""

Fülle nun den nachfolgenden zweiten Fragebogen zu deinem gegenwärtigen 
Befinden aus. Kreuze dabei alle Aspekte an, die deinen momentanen Zustand am 
besten beschre iben. D ieser Fragebogen z ie l t mehr auf ak tue l le 
Krankheitssymptome und Befindlichkeitsstörungen ab und soll Dir dadurch dabei 
helfen, Dir den Grad deiner Abweichung von deiner angeborenen individuellen 
Konstitution bewusst zu machen. Bilde auch hier im Anschluss jeweils die Summe 
aller angekreuzten Merkmale pro Dosha-Grundtyp.""
Luft-Typ-Eigenschaften (VATA):!

Ich bin ziemlich vergesslich"
Ich fühle nicht schwach"
Ich leide unter Verstopfung / aufgeblähtem Bauch"
Ich fühle mich zurzeit besonders ängstlich, auch grundlos und bin sehr unsicher 
in meinen Entscheidungen"
Ich leide unter Schlaflosigkeit, mein Schlaf ist leicht und unterbrochen"
Mein Appetit ist unregelmäßig, eher schlecht"
Ich bin innerlich unruhig und nervös, manchmal panisch"
Ich bin unkonzentriert und verliere ständig Sachen"
Ich habe Tinnitus, Hörsturz"
Ich habe Rückenprobleme, Hexenschuss"
Ich bin immer am Grübeln"
Ich habe häufig Spannungskopfschmerzen"
Meine Stimmung schwankt ständig"
Ich habe Rheuma"
Ich bin sehr lärmempfindlich"
Ich bin schnell beleidigt"
Ich bin überdreht und kann mich nicht entspannen"
Mir ist häufig schwindelig"
Ich habe an Gewicht verloren"
Ich habe nervöse Herzprobleme, Herzrhythmusstörungen""

SUMME:_______!"
Feuer-Typ-Eigenschaften (PITTA):!

Ich schwitze viel"
Ich habe sehr großen Hunger und Durst"
Ich habe ein brennendes Gefühl im Körper: im Magen, auf der Zunge oder 
brennende Hände und Füße"
Ich habe entzündliche  Krankheiten, wie Magengeschwüre, einen entzündeten 
Dünndarm, Mandel- oder Blinddarmentzündung"
Ich habe Fieber"
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Ich habe zu hohen Blutdruck"
Ich bin oft wütend oder aggressiv"
Ich bin übermäßig perfektionistisch, überpünktlich"
Ich bin schnell gereizt und verärgert"
Ich bevorzuge kaltes Essen und kalte Getränke"
Ich verspüre einen bitteren oder sauren Geschmack im Mund"
Ich habe relativ dünnen Stuhl oder Durchfall"
Ich bekomme schnell sog. Infektionskrankheiten"
Ich habe Probleme mit der Leber, habe Hepatitis"
Ich habe Gallensteine"
Ich habe einen schlechten Körpergeruch"
Ich vertrage heißes Klima nicht"
Ich bin manchmal rechthaberisch"
Ich habe rötliche Flecken am Körper"
Ich habe Migräne""

SUMME:________!"
Erde-Typ-Eigenschaften (KAPHA):!

Ich fühle mich antriebslos und inaktiv"
Ich werde schnell müde, auch nach kleinen Anstrengungen und schlafe zu viel"
Ich habe wenig Appetit"
Ich habe an Gewicht zugenommen"
Mein Körper wirkt aufgedunsen, Hände und Füße sind geschwollen"
Meine Zunge ist belegt"
Ich habe Schnupfen oder chronische Nebenhöhlenentzündungen"
Ich bin verschleimt, habe schleimigen Husten"
Ich habe Nierenprobleme, Nierensteine"
Ich habe verstärkten Speichelfluss"
Ich habe Harnwegsinfekte"
Ich habe ständig schwere Glieder"
Ich habe Probleme mit der Lunge, Bronchitis"
Ich bin schweratmig"
Meine Geschmacksnerven sind schlechter geworden"
Ich habe Diabetes"
Mir ist alles gleichgültig"
Ich bin übermäßig anhänglich"
Ich fühle mich häufig benommen"
Ich habe einen süßlichen oder salzigen Geschmack im Mund""

SUMME:________!"""
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Auswertung der beiden Fragebögen!
"
Fragebogen 1: Bestimmung deiner angeborenen individuellen Konstitution!"
Summe:               VATA______     PITTA_____     KAPHA_______""
Das Verhältnis der Zahlen zueinander zeigt Dir deine konstitutionelle 
Energieverteilung. Je mehr Punkte Du bei einer Konstitution erreicht hast, ums 
mehr tendierst Du zu diesem Wesenstyp. Hast Du in einer Spalte mehr Punkte als 
in den beiden anderen zusammen, dominiert diese Energie in deinem Wesen. 
Wenn Du deutlich mehr Punkte bei VATA hast, bist Du deiner Natur nach luftig wie 
ein Schmetterling. Bei der größten Punktzahl unter PITTA entsprichst Du dem 
feurigen Energietyp eines Vulkans. Dominiert KAPHA sehr klar bei dir, dann gleicht 
deine Konstitution eher dem ruhigen ausgeglichenen See. "
Einzeltypen sind eher als Symbole zu verstehe, denn kein Mensch verkörpert die 
eindeutige Dominanz von nur einer Grundenergie. Die meisten Menschen gehören 
einem Mischtyp an, was bedeutet, dass zwei Energien in etwa gleich stark in der 
Konstitution vertreten sind bzw. deutlich dominanter sind als eine dritte Energie.""
————————————————————————————————!"
Fragebogen 2: Bestimmung deines aktuellen Zustandes!"
Summe:               VATA______     PITTA_____     KAPHA_______""
Das Verhältnis der Zahlen zueinander stellt eine Momentaufnahme deines 
derzeitigen Befindens dar, in das viele äußere und innere (emotionale) Faktoren 
hineinspielen: Jahreszeit, Tageszeit, Ernährungsweise, geistige Einstellungen und 
emotionaler Zustand. Auch Krisen und Krankheiten können deine angeborene 
Konstitution tief greifend und über Jahre hinweg verändern und überdecken."
Entsprechen die Zahlenverhältnisse des 2. Fragebogens weitestgehend denen des 
1. Fragebogens, so befindest Du dich im Einklang mit deiner angeborenen 
Konstitution, was sich in körperlicher, emotionaler und geistiger Gesundheit 
widerspiegelt."
Weichen Die Zahlenverhältnisse des 2. Fragebogens erheblich von denen des "
1. Fragebogens ab, so hast Du nun unter Umständen eine Erklärung für deine 
verschiedenen Befindlichkeitsstörungen oder Krankheitssymptome."""""""
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Was Deine Konstitution für Deine Lebensführung bedeutet!"
Die Kenntnis deiner Konstitution gibt Dir viele wichtige Auskünfte darüber, wie Du 
Dein Leben genau auf Deine natürlichen Bedürfnisse (Essen, Sexualität, Ruhe, 
Aktivität, Familie) abstimmen kannst. Menschen, die ihre angeborene Konstitution 
nicht kennen oder anerkennen, können unglücklich und sogar schwer krank 
werden."
Als VATA-Konstitution brauchst Du viel Abwechslung, Inspiration und kreative 
Ausdrucksmöglichkeiten, um dich voll und ganz wohl zu fühlen. Wenn Du hingegen 
ein PITTA-Typ bist, dann suchst Du große Aufgaben und möchtest Dein Können 
und Deine Fähigkeiten herausfordern. Bist Du eine KAPHA-Natur, dann suchst Du 
eher ein strukturiertes Leben und ein gutes Quantum an Ruhe.""
Deine Wesensnatur zeigt gleichzeitig auch auf, zu welchen Beschwerden Du 
besonders neigst. Sperrt ein Mensch seine Lebendigkeit von VATA in ein allzu 
geregeltes Leben, so kann dies zu Depressionen führen. Lebt ein hitziger PITTA-
Typ seine Dynamik nicht oder aber übermäßig stark aus, drückt diese sich dann 
vielleicht als Aggression gegen sich selbst und andere aus oder er entwickelt eine 
entsprechende Entzündungskrankheit. Ein Mensch von KAPHA-Natur, der durch 
einen allzu hektischen Alltag nicht sein inneres Bedürfnis nach Ruhe findet, 
kompensiert dies, indem sein Stoffwechsel verlangsamt und der betroffene Mensch 
träge und lethargisch wird. ""
Wenn Du aufgrund der Kenntnis deines individuellen Konstitutionstyps weißt, zu 
welchen Erkrankungen Du neigst, dann weißt Du gleichzeitig auch, worauf Du zu 
deren Vorbeugung in deiner täglichen Lebensführung achten kannst. Wenn Du ein 
KAPHA-Typ bist und gerade Schnupfen hast, dann solltest Du, obwohl die Sonne 
scheint, lieber auf das Eis beim Italiener verzichten. Für einen Menschen mit 
PITTA-Konstitution hingegen ist dieses Eis in der Hitze des Sommers genau das 
Richtige, um sein hitziges Gemüt ein wenig abzukühlen. Hieraus wird auch 
ersichtlich, warum Ratschläge für eine „gesunde“ Ernährung und das richtige 
Verhalten niemals für alle Menschen gelten können.""
Löse dich daher von den Strömungen des jeweiligen Zeitgeistes, der bestimmte 
allgemein gültige Normen für alle Menschen aufstellt. Du brauchst nicht die 
Meinung anderer Menschen und Experten als Maßstab für deine eigenen 
Bedürfnisse anzulegen.""""""""""

erstellt von Raik Garve�10



Welche 6 Hauptfaktoren Deine Konstitution beeinflussen können!"
Eine ganze Reihe von Umweltfaktoren können tief greifende Einflüsse auf deine 
individuellen Lebensgrundenergien ausüben."
Zum Beispiel wirkt der kosmische Biorhythmus auf die aktuellen Zusammensetzung 
der Doshas ein, denn das jeweilige Lebensalter hat eine direkte Wirkung auf die 
Konstitution: Kinder sind (unabhängig von ihrer Konstitution) weitgehend durch 
KAPHA geprägt, denn KAPHA entspricht mit seinem nährenden Aspekt der Phase 
von Wachstum und Aufbau von Körpersubstanz. Deshalb haben Babys im Winter 
auch so häufig Schnupfen, der eng mit dem KAPHA-Dosha zusammenhängt. Das 
mittlere, aktive Lebensalter des Erwachsenen ist dagegen stark vom kraftvollen und 
feurigen PITTA bestimmt. Im fortgeschrittenen Alter baut sich vermehrt VATA auf, 
weswegen ältere Menschen auch oft unter Schlafstörungen, nervösen 
Beschwerden und trockener Haut leiden."

Auch die Jahreszeit übt einen starken Einfluss auf uns aus. Der Sommer ist 
vorwiegend vom heißen Prinzip PITTA geprägt. Im späten Herbst, wenn das Klima 
trocken und kalt wird, meldet sich VATA und das Frühjahr verstärkt ins uns 
entsprechend das KAPHA."
Der Austausch mit anderen Menschen, ob im Beruf, in Partnerschaft und Familie 
sowie auch mit Freunden übt eine große Wirkung auf unser Befinden, unsere 
Meinung und unsere Stimmung aus."
Unsere westliche Kultur ist stark durch die Energie von PITTA geprägt, also von 
Leistung, Dynamik, aber auch von Ängsten, Sorgen und Geschwindigkeit. 
Entsprechend sind KAPHA-Qualitäten von Ruhe und Gelassenheit hierzulande 
nicht sonderlich hoch geschätzt. Im alten Indien dagegen galt KAPHA als 
besonders erstrebenswerte Kraft, da diese dem Menschen Wohlbefinden und eine 
stabile Gesundheit schenkt."
Zur Falle für deine individuelle Konstitution kann auch der Beruf werden, wenn Du 
an einer falschen Stelle sitzt, die nicht deinen Neigungen und Interessen entspricht."
Im für dich richtigen Beruf kannst Du dagegen alle Qualitäten entfalten, die in 
deinen Energie-Typ stecken. Im Idealfall ist der Beruf auch deine Berufung."
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Ein weiteres in diesem Zusammenhang wichtiges Thema sind die 
Geschlechterrollen, denn die öffentliche Meinung prägt stark unsere Vorstellung 
von dem, was für Männer wie auch für Frauen gesellschaftlich akzeptabel ist. "
Gerade für Frauen ist es schwierig, ihre wirklichen Bedürfnisse klar zu erkennen 
und auch zu benennen und auszuleben. Eine sehr impulsive Frau zum Beispiel, die 
schon einmal öffentlich ihrer Wut lautstark Ausdruck verleiht, wird schief 
angesehen. Ein Mann hingegen darf eher einmal kräftig auf den Tisch schlagen. Oft 
haben Frauen selbst Hemmungen, ihren Feuer-Anteil positiv und selbstbewusst zu 
entfalten. ""
Über Generationen hinweg ist in Mädchen das VATA-Naturell des Schmetterlings 
gefördert worden. Nett, brav und angepasst sollte eine Tochter sein. Kein Wunder 
also, wenn dieses Kind später als Erwachsene ängstlich und verunsichert wird und 
seine Unbeschwertheit verliert. Umgekehrt dürfte ein Mann, dem als Kind erklärt 
wurde, dass ein Junge nicht weint, als Erwachsener Probleme dabei haben, seinen 
VATA-Anteil an Sensibilität und Verletzbarkeit offen auszuleben. Viele Erwachsene 
sind in der heutigen Zeit noch immer stark beeinflusst von diesem Gedankengut, 
welches sie von ihren Eltern und anderen Menschen aus ihrer Kindheit 
übernommen haben.""
Unabhängig von der gesellschaftlichen Geschlechterrolle gibt es grundsätzlich 
zwischen Frauen und Männern konstitutionelle Unterschiede. Der Mann drückt im 
Allgemeinen mehr Kampfgeist durch erhöhtes PITTA aus, während in der Frau als 
Prinzip des Weiblichen durch ein Mehr an KAPHA eher ein Hang zu materieller 
Sicherheit und Fürsorge steckt. """
—————————————————————————————————————""

FAZIT:!"
Wir werden nur dann selbstbewusst und selbstbestimmt 

unseren eigenen Lebensweg gehen können, wenn 
dieser in Harmonie mit unseren angelegten 

Lebensgrundenergien steht. Dafür ist es aber 
grundsätzlich und notwendig, den eigenen "

individuellen Konstitutionstypen genau zu kennen."""""
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