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Das für jeden verständliche Arbeitsmodell des Ayurveda basiert auf den 

fünf Elementen, die auf der biologischen Ebene als die drei Wirkkräfte Vata,

Pitta und Kapha aktiv sind. Wie unsere Sinne und unser Körper auf die äußere

Natur reagieren, bestimmt die elementare Zusammensetzung unserer indivi -

duellen Grundkonstitution.
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8

Aktive bewusste Menschen wünschen ein auf

ihre individuellen Bedürfnisse maßgeschnei-

dertes Gesundheitsprogramm, das schon bei

moderatem Einsatz möglichst effiziente Er-

gebnisse aufzeigt. 

Dieses Ziel können Sie mit Ayurveda errei-

chen, denn mit ihm können Sie Ihre persön-

liche Gesundheitspflege auf jede Lebens-

situation optimal anpassen. 

Rechtzeitig die Gesundheit sichern

Es war immer schon teuer und riskant, zum

Arzt zu gehen. Vor 3000 Jahren sprach ein

weiser Heilfachmann: »Tue alles, was du

kannst, um gesund zu bleiben. Denn wenn

du die Dienste eines Arztes in Anspruch

nimmst, ist dein Reichtum schnell aufge-

braucht und dein Leben schwebt in höchs-

ter Gefahr!«

Die Arbeitsmodelle des Ayurveda basieren

auf archaischen Prinzipien. Sie sind überall

und jederzeit gültig. Wenn wir uns die 

Bedeutung der beiden Wortteile »ayus« und

»veda« anschauen, wird ihr Sinn deutlich:

»Ayus« steht für die Zeitspanne, bei der 

Körper, Sinnesorgane, Psyche und Seele 

eine Einheit bilden. Damit ist der Anfang 

unseres Lebens im Mutterleib bis hin zum

Tod gemeint. »Veda« bedeutet Wissen. 

Ayurveda steht für das Wissen unserer 

Lebensspanne und ist somit »das Hand-

buch fürs Leben«. 

Leider kramen wir Handbücher erst hervor,

wenn nichts mehr weitergeht. Klug ist, wer es

schon vorher studiert, was vor den gröbsten

Fehlern schützt und das Leben freudvoller

und sicherer macht.

EINFÜHRUNG – DIE GRUNDLAGEN DES AYURVEDA

Lernen, auf die innere Stimme zu hören

Ayurveda – das Handbuch fürs Leben
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Ayurveda – das Handbuch fürs Leben 9

Was ich empfinde – die Urstoffe

Draußen tobt ein eisiger Wind. Schützende

Kleidung und ein warmes Essen im Bauch

sind wirksame Maßnahmen, damit der Wind

keine Chance erhält, das innere elementare

Gleichgewicht zu behelligen. Die einfache ge-

sunderhaltende Regel des Ayurveda lautet:

Handlungen und Dinge mit gegensätzlichen

Eigenschaften zu den provozierten Elementen

gleichen diese aus. Umgekehrt verstärkt Ähn-

lichkeit Ähnliches. 

Wo kommen die Urstoffe her?
Wie entstehen die Elemente bzw. Urstoffe?

Damit eine Schöpfung oder Evolution über-

haupt stattfinden kann, benötigt sie Raum. 

• Der erste Urstoff – Raum

So gingen die ayurvedischen Denker davon

aus, dass Raum der erste und feinste Urstoff

ist. Jedem Urstoff wird eine inhärente Eigen-

schaft zugeteilt. Zum Raum oder Äther, wie er

auch genannt wird, gehört Klang. 

• Der zweite Urstoff – Wind

Wenn wir einen gegebenen Raum haben und

sich der Schall darin ausbreitet, dann kommt

Bewegung in die Sache und schon sind wir

beim zweiten Urstoff, dem Wind. 

Er besitzt neben der Eigenschaft Schall, die 

er vom Äther mitbekommt, auch eine neue,

nämlich die Ertastbarkeit. Die Teilchen im

Windelement sind zwar dünn gesät und wir

können den Wind nicht sehen, aber wir spü-

ren ihn auf der Haut. 

• Der dritte Urstoff – Feuer

Der Wind kommt nie zur Ruhe und so ge-

schieht es, dass Partikel kollidieren. Mit dem

ersten Funken entsteht das Feuerelement und

mit ihm werden Form und Farbe sichtbar. 

• Der vierte Urstoff – Wasser

Wo Hitze herrscht, verdichten sich die Partikel

und es entsteht die nächste Ursubstanz, das

Wasser, mit der Eigenschaft der Geschmacks-

wahrnehmbarkeit. 

Klang durchdringt alle Elemente.
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Das Element Erde vermittelt den Geruch.

Die fünf Urstoffe

Urstoffe Eigenschaften Sinneswahrnehmung Organ

Äther oder Raum leicht, minutiös, weich, glatt Klang, Hören Ohren

Wind oder Luft kühlend, beweglich, leicht, Berührung, Tasten Haut
minutiös, trocken, rau

Feuer hitzend, leicht, minutiös, Form und Farbe, Sehen Augen
trocken, klar, scharf

Wasser befeuchtend, kalt, weich, Geschmack, Schmecken Zunge
mobil, flüssig, ölig, schleimig

Erde schwer, hart, grob, Geruch, Riechen Nase
solide, kompakt

• Der fünfte Urstoff – Erde

Wenn die Wasserpartikel verdampfen und

kristallisieren, entsteht der dichteste Urstoff,

Erde, mit der Eigenschaft der Geruchswahr-

nehmbarkeit. 

So ergibt sich das Bild in der obigen Tabelle.

Äther, Wind, Feuer, Wasser und Erde – das

sind die Bausteine unserer wahrnehmbaren

Welt, aus denen sich auch unsere Körper 

zusammensetzen. 

Die Eigenschaften in der zweiten Tabellen-

spalte bilden die Essenz dieses Modells: Ein

Überschuss des einen oder anderen Elemen-

tes kann wirkungsvoll reguliert werden, indem

man Nahrung, Lebensführung, Medikamente

oder Therapien zuführt, die gegensätzliche 

Eigenschaften besitzen: »schwer« besänftigt

»leicht« oder »befeuchtend« besänftigt »aus-

trocknend« etc.

Wie ich wahrnehme – die Sinne

Gäbe es mehr als fünf Urstoffe, hätten wir mehr

Sinne. Wir müssen uns damit abfinden, dass

erfahrbares Wissen immer subjektiv ist und

dass es nur mittels der Sinne festgestellt wer-

den kann. Gerade wenn es um die eigene Ge-

sundheit geht, müssen wir lernen, die milden

10 EINFÜHRUNG – DIE GRUNDLAGEN DES AYURVEDA
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Wann gilt es, warmes oder kühles Wasser zu 
trinken?

Ayurveda betrachtet einen zu starken, zu

schwachen oder unpassenden Einsatz der

Sinne als wichtige Krankheitsursache, die

unbedingt vermieden werden soll.

Wichtig!

Heilende oder krank machende 
Wirkung – beides ist möglich
Eine Tasse heißes Wasser besitzt eine stark

schleimlösende Wirkung, während ein Glas

eisgekühltes Wasser jede Menge Schleim pro-

Veränderungen eines Zustandes oder einer

Empfindung wahrzunehmen. Ursubstanzen

und Sinne stehen in engstem Zusammenhang.

Ihrem Einfluss kann sich niemand entziehen.

Vertrauen Sie Ihren Sinnen!
Jeder von uns ist ein Naturwissenschaftler

und das Betätigungsfeld, über das niemand

besser Bescheid weiß als wir selbst, ist unser

eigener psychosomatischer Organismus. Hier

zählt einzig die eigene subjektive Wahrneh-

mung der Sinnesorgane. 

Deshalb lautet die wichtigste Botschaft des 

Ayurveda: »Schöpfen Sie wieder Vertrauen in

Ihre ureigenen Sinnesempfindungen. Mit ihnen

erspüren Sie das Gleichgewicht oder Ungleich-

gewicht im Organismus, lange bevor der fort-

schrittlichste Apparat ausschlagen kann. Ihre

Sinne wissen haargenau, wann und ob Ihnen

etwas guttut oder schlecht bekommt!«

Wie ich reagiere – 
die Grundkonstitution

Der Schritt von den fünf Urstoffen zu den drei

Bioenergien Vata, Pitta und Kapha ist leicht

nachvollziehbar. In einem lebenden Organis-

mus können wir beobachten, dass drei klar

differenzierbare Kräfte wirken. 

Wir sehen: 

• das Prinzip der Bewegung Vata

• das Prinzip der Umwandlung Pitta

• das Prinzip der Struktur Kapha.

11Ayurveda – das Handbuch fürs Leben
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Die drei Bioenergien

Vata Pitta Kapha

Bioenergie der Bewegung Bioenergie der Umwandlung Bioenergie der Struktur

normale Funktion: Enthusias- normale Funktion: Sehvermögen normale Funktion: Öligkeit, 
mus, ausgeglichenes Ein- und und Verdauung, Temperatur, Zusammenhalt, Stetigkeit, 
Ausatmen, Bewegung, Kreislauf Hunger, Durst, Weichheit, Gewicht, Fruchtbarkeit und 
und Elimination der Abfall- Ausstrahlung, Glücksgefühl Potenz, Kraft, Ausdauer, 
produkte und Intelligenz Geduld und Begierdelosig-

keit

Eigenschaften: kalt, leicht, Eigenschaften: heiß, leicht, Eigenschaften: kalt, schwer, 
trocken, rau, mobil, pene- leicht ölig, flüssig, penetrierend, feucht, schleimig, unbeweg-
trierend, klar sauer, scharf lich, weich, süß

aktes, die Nahrung unmittelbar vor dem Akt,

die Atmosphäre des Ortes, wo die Vereinigung

stattfindet, sowie schicksalhafte Einflüsse. 

Die unterschiedlichen 
Grundkonstitutionen
Ayurveda unterscheidet zwischen sieben 

körperlichen Grundkonstitutionen, die 

die Reaktionsbereitschaft des Körpers 

auf innere und äußere Faktoren bestimmen. 

Sie hängt davon ab, ob eine, zwei oder 

alle drei Bioenergien den Organismus 

dominieren. 

Es gibt drei Gruppen:

• Singulär (eine Bioenergie dominiert): 

Vata-Typ, Pitta-Typ, Kapha-Typ

• Dual (zwei Bioenergien dominieren): 

Vata-Pitta-Typ, Pitta-Kapha-Typ, Vata-

Kapha-Typ

• Trial (alle drei Bioenergien sind aus-

geglichen): Tridosha-Typ

duziert. Auf die Wirkung der drei Bioenergien

bezogen, wird Kapha im ersteren Fall besänf-

tigt und im zweiten Fall provoziert. 

Wasser ist demnach nicht einfach nur Was-

ser, und wenn dieses Wasser dann noch 

auf die ausgeprägt differenzierte Reaktions-

bereitschaft verschiedener Menschenkons-

titutionen trifft, kann das heiße oder kalte

Wasser in einem Fall heilen und im anderen

krank machen. 

Wie die Konstitution zustande 
kommt
Die Konstitution wird im Augenblick der 

Befruchtung der Eizelle hauptsächlich durch

genetische Faktoren bestimmt. Eine sekun-

däre, aber nicht weniger wichtige Rolle 

spielen andere Besonderheiten wie Ernäh-

rung und Verhalten der Mutter während 

der Schwangerschaft, der Zustand von Jahres-

zeit, Bioenergien, Psyche und Bewusstsein 

beider Partner während des Geschlechts-

12 EINFÜHRUNG – DIE GRUNDLAGEN DES AYURVEDA
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Welcher Konstitutionstyp bin ich?

Eigenschaften 1 Eigenschaften 2 Eigenschaften 3

Körperbau, Körper- schlank, hoch- mittelgroß, mit untersetzt 
größe gewachsen oder  regelmäßigen und kräftig  

sehr klein Konturen oder groß
und kräftig

Schultern schmal mittel breit

Hände und Finger schmal, lang, mittelgroß, breit, regelmäßig,
leicht unregel- sehr regelmäßig eher kurz
mäßig

Handgelenke schmal mittel breit

Gelenke gut sichtbar, nicht mittlere Stärke groß, kräftig
kräftig

Füße unregelmäßig, sehr regelmäßig, breit, regelmäßig
schmal, eher lang klein bis mittel-

groß

Haut trocken, kalt, Venen fein, warm, weich, feucht, kühl
gut sichtbar Sommersprossen, 

Muttermale

Haare dünn, trocken, seidig, leicht fettig, dick, weich,  
mittlere Dichte,  hoher Haaransatz dicht, leicht ölig,  
mittelhoher Haaransatz niedriger

Haaransatz

Nägel dünn, länglich, dünn, mittelstark dick, breit, regel-
leicht unregelmäßig und -groß,  mäßig, weiß

regelmäßig,
rosa

Augen unruhig, trocken, durchdringend, ruhig, feucht, groß
schmal feucht, 

mittelgroß

Alle Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge

oder Therapie basieren im Ayurveda auf der

Konstitution einer Person. Es gibt verschie-

dene Lebensumstände, die das konstitutio-

nelle Bild verfälschen können. Aus diesem

Grund sollten Sie die Fragen im folgenden

Test in Bezug auf den Zustand beantworten,

den Sie als normal empfinden. Kreuzen Sie

die Antwort in der Spalte an, die Ihre Eigen-

schaften möglichst treffend beschreibt. Wenn

zwei oder drei Antworten zutreffen, dann mar-

kieren Sie alle drei. Addieren Sie zum Schluss

die Markierungen. Die Auswertung gibt Ihnen

bekannt, zu welchem Typ Sie gehören.

13Ayurveda – das Handbuch fürs Leben

Fortsetzung nächste Seite
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Welcher Konstitutionstyp bin ich?

Eigenschaften 1 Eigenschaften 2 Eigenschaften 3

Zähne unregelmäßig, von regelmäßig, von regelmäßig, groß
unterschiedlicher mittlerer Größe
Größe

Zunge dünn, schmal, mittelstark, weich, dick, breit, feucht, 
dunkleres Rosa rosa bis rot hellrosa

Appetit unregelmäßig, stark, isst viel gering, isst wenig
isst wenig oder
übermäßig

bevorzugte Nahrung warm, süß, sauer, kalt und warm, süß, warm, würzig, leicht
salzig bitter

Verdauung unregelmäßig schnell träge

Durst wechselnd, trinkt groß, trinkt viel gering, trinkt wenig
mittel

Stuhlgang hart, wenig, kleine weich, gelblich, geformt, viel, regel-
Stücke, Neigung zu moderate Menge, mäßig, nicht oft, 
Verstopfung Neigung zu Durch- aber nicht verstopft

fall

Urin wenig, öfter viel, starker Geruch, viel, hell, nicht oft
öfter

Schweiß wenig stark moderat

Körpergeruch keiner unangenehm angenehm

Sprache leise, redet gern hohe Stimme, selbst- moderat, melodiöse 
bewusst Stimme

Schlaf wenig, leicht, mittel, Schwierig- tief, lang
unterbrochen keiten beim

Einschlafen

Sexualität zwischen sehr aktiv, leidenschaftlich stark, ausdauernd
entsagt bis 
extrem aktiv 
schwankend

Gewicht gering mittel, kann zu- und gut, nimmt leicht zu
abnehmen

Summe

14 EINFÜHRUNG – DIE GRUNDLAGEN DES AYURVEDA
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Esser – hat aber meistens Wichtigeres zu tun,

hasst Kälte und liebt Hitze.

• Der Pitta-Typ 

Dieser Typ besitzt ausgeglichene körperliche

Strukturen, mittlere Ausdauer und ein mittel-

gutes Gedächtnis, ist zielstrebig, unterneh-

mungslustig, mutig und mit Hang zu Unge-

duld, hat ein Flair für Technik und Analytik,

starken Hunger, kann Mahlzeiten schlecht

ausfallen lassen, hat eine Abneigung gegen

intensive Hitze, ist kritisch und emotional.

• Der Kapha-Typ 

Dieser Typ hat einen kräftigen Körperbau,

gute Ausdauer, geht Dinge methodisch und

ohne Eile an, ist schwer aus der Ruhe zu brin-

gen und zu bewegen, besitzt das beste Lang-

zeitgedächtnis, geringen Hunger, langsame

Verdauung, hat Neigung zu glatter, heller

Haut, kräftigem Haar und ist tolerant gegen-

über Hitze und Kälte.

• Der Vata-Kapha-Typ 

Dieser Typ ist meist groß und athletisch, 

besitzt einen starken Bewegungsdrang, sucht

die Wärme, hat – wenn in Bewegung – einen

guten, sonst eher mäßigen Appetit, ist sehr

sensibel, obwohl die Umwelt diesem »Riesen«

das nicht zutraut, hat sowohl eine schnelle Auf-

fassungsgabe als auch ein gutes Gedächtnis.

• Der Vata-Pitta-Typ 

Er hat eine mittlere bis große Statur und ist

schlank, kreativ, extrem sensibel, nimmt die

Welt intensiv wahr und lebt ebenso intensiv –

oft bis zur völligen Erschöpfung, kann viel

Auswertung des Konstitutionstypen-
Tests auf den Seiten 13/14
• Wenn die Spalte »Eigenschaften 1« die

meisten Punkte aufzeigt, haben Sie eine

Vata-Konstitution.

• Wenn die Spalte »Eigenschaften 2« die

meisten Punkte aufzeigt, haben Sie eine

Pitta-Konstitution.

• Wenn die Spalte »Eigenschaften 3« die

meisten Punkte aufzeigt, haben Sie eine

Kapha-Konstitution.

• Wenn Sie bei »Eigenschaften 1« und 

»Eigenschaften 2« gleich viele und am

meisten Punkte haben (+/–2 Punkte),

haben Sie eine Vata-Pitta-Konstitution.

• Wenn Sie bei »Eigenschaften 1« und 

»Eigenschaften 3« gleich viele und am

meisten Punkte haben (+/–2 Punkte),

haben Sie eine Vata-Kapha-Konstitution.

• Wenn Sie bei Spalten »Eigenschaften 2«

und »Eigenschaften 3« gleich viele und am

meisten Punkte haben (+/–2 Punkte),

haben Sie eine Kapha-Pitta-Konstitution.

• Wenn alle drei Spalten gleich viele Punkte

aufzeigen (+/–2 Punkte), haben Sie eine

Tridosha-Konstitution.

Beschreibung der sieben somatischen
Konstitutionstypen
• Der Vata-Typ 

Er besitzt einen feinen, leichten Körperbau,

geringere Ausdauer, geht Dinge schnell und

mit Begeisterung an, ist aktiv, kreativ, hat

einen Hang zum Mystischen und Asketischen,

eine schnelle Auffassungsgabe und das beste

Kurzzeitgedächtnis, ist eigentlich ein guter

15Ayurveda – das Handbuch fürs Leben
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Die erste Krankheit ist – laut Buddha – der 
Umstand, dass wir den Körper und die Psyche 
als das Selbst betrachten.

• Der Tridosha-Typ 

Er hat in sich alle drei Faktoren gleich verteilt,

damit ist er sehr ausgeglichen, besitzt eine

gute Immunität – körperlich wie geistig –,

auch die körperlichen Strukturen sind sehr

harmonisch, er verträgt jede Art von Einseitig-

keit überhaupt nicht.

Nun, da feststeht, welcher Konstitution Sie 

zugehören, können Sie die Empfehlungen 

betreffend Ernährung, Lebensstil und Selbst-

behandlungen optimal auf Ihre Bedürfnisse

abstimmen. Damit erreichen Sie mit wenig

Aufwand maximalen Nutzen. 

Meine Empfehlungen für die einzelnen Konsti-

tutionstypen finden Sie ab Seite 21.

Wie ich mich fühle – die innere Welt

In der Ayurveda gehen wir davon aus, dass die

Psyche und die Sinnesorgane die Bindeglieder

zwischen Körper und der Seele sind und dass

die psychischen Funktionen die Prozesse des

Denkens, Fühlens und Wollens sowie die Fä-

higkeit zu differenzieren beinhalten. Das lässt

folgende Schlüsse zu: Ich habe ein Gefühl – bin

aber nicht das Gefühl, ich habe einen Gedan-

ken – bin aber nicht dieser Gedanke, und ich

habe diesen Körper – bin aber nicht dieser Kör-

per. Ich bin derjenige, der Gefühle, Gedanken

und Körper wahrnimmt! 

Das hat wichtige Konsequenzen in der Bewäl-

tigung von Stress oder Krankheit. Wenn ich

einen Gedanken wahrnehme, so kann ich ent-

scheiden, will ich oder will ich nicht. Bei inten-

siven Gefühlen oder starken Schmerzen wird

essen, ohne zuzunehmen, interessiert sich

grundsätzlich für alles, ist sportlich und

kommt oft nicht zu Ruhe.

• Der Pitta-Kapha-Typ

Dieser Typ besitzt eine gute Grundimmunität,

hat eine stabile Struktur, aber auch ein feuri-

ges Temperament, bewegt sich mäßig bis

wenig, isst gerne gut und viel, was sich beim

Gewicht zeigt, mit etwas Einsatz kann er aber

schnell wieder abnehmen, ist herzlich, aber

manchmal etwas unbeweglich.

16 EINFÜHRUNG – DIE GRUNDLAGEN DES AYURVEDA
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Die drei psychischen Konstitutionstypen

Psyche Umgang Ambitionen Ideale Adjektive

Sattva: bewusster Um- kein starkes spirituelle in sich selbst 
der ruhige, glück- gang mit eigener Streben nach Interessen ruhend, hell,
liche Typ Gesundheit, materiellen offen, fröhlich, 

Umwelt und Mit- Dingen und An- zufrieden, 
menschen erkennung sanftmütig 

Rajas: bewusster Um- starkes Streben spirituelle ichbezogen,
der emotionale, gang mit eigener nach materiellen Interessen mit zielstrebig, 
aktive Typ Gesundheit,  Dingen und Hang zum mutig, brillant, 

Umwelt und Anerkennung Missionieren aktiv, ruhelos, 
Mitmenschen, direkt, kritisch, 
aber nur wenn ärgerlich 
überzeugt 
(vom Nutzen) 

Tamas: ignorant gegen- lethargisch und keine spiritu- ängstlich,
der apathische über eigener uninteressiert ellen Interessen unentschlos- 
Typ Gesundheit, sen, traurig,

Umwelt oder depressiv 
Mitmenschen 

Wichtig für Ihre Gesundheit ist, dass ein Ent-

fernen aus Ihrer emotionalen Grundkonstitu-

tion zu einem »unrunden« Gefühl und damit

zu einer Beeinträchtigung Ihrer psychischen

Immunität führt. Wenn sich jemand ständig

zurücknimmt, obwohl ihm sein Gefühl deut-

lich sagt, ich möchte eigentlich emotionaler

reagieren, ist er schon aus seinem gesunden

psychischen Gleichgewicht gerutscht.

Bewerten Sie anhand der Angaben in der 

Tabelle unten, wie Sie in der Regel mit sich

und der Umwelt umgehen. Wenn Sie dieses

Buch in Händen halten, können Sie schon

davon ausgehen, dass Sie zur gesundheitsbe-

wussten Gruppe von Sattva gehören. So gilt

es nur noch, die Rajas- und Tamas-Anteile in

Ihrem Leben zu bewerten – schon bekommen

Sie ein Bild Ihrer charakterlichen Konstitution.

es zunehmend schwieriger. Aber das Prinzip

bleibt trotzdem erhalten. Ich kann darauf ein-

gehen oder nicht. Ein unerwartetes Glücksge-

fühl kann die Folge dieser Einsicht sein. Das

meinen die Buddhisten, wenn sie davon 

sprechen, Leid sei eine Illusion und beruhe

auf Mangel an Erkenntnis. Viel Gram kann 

auf diese Art und Weise vermieden werden. 

Der Charakter jedes Menschen oder die psy-

chische Konstitution ist, genau wie die kör-

perliche Grundkonstitution, ein fester Wert

und zeigt unsere emotionale Reaktionsbereit-

schaft. In der Ayurveda unterscheiden 

wir drei Hauptgruppen mit verschiedenen 

Untergruppen. Die Tabelle zeigt eine einfache

Darstellung der drei psychischen Konstituti-

onstypen. In der Praxis finden sich allerdings

nur Mischformen.

17Ayurveda – das Handbuch fürs Leben
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Investieren Sie in Ihre Gesundheit und nicht in Krankheit! Nutzen Sie Ihre Zeit

und finanziellen Mittel für die eigene Gesundheit. Denn wenn Sie mit einem

Burnout oder Herzinfarkt in der Klinik landen, sind alle Ihre Pläne hinfällig. 
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GESUNDHEITSPFLEGE & IMMUNFITNESS MIT AYURVEDA20

Ich spreche bewusst von »Gesundheitspflege«

und nicht von »Wellness« oder »Prävention«.

Mit Wellness verbinden viele das Bild von

einem schicken Hotel. Das ist Luxus – man

kann ihn annehmen und genießen oder auf

ihn verzichten. An der Pflege der eigenen 

Gesundheit aber kommt niemand vorbei. 

Der Organismus versucht ständig, falsches

Essen und Benehmen auszugleichen. Woher

schöpft er Kraft dazu? Aus dem, was als Immu-

nität bezeichnet wird. Sie entsteht aus der

Summe der körperlichen und geistigen Reser-

ven. Ziel dieses Kapitels ist zu lernen, wie wir

das »Immunitätskonto« wieder auffüllen.

Die Anwendungen für die 
Immunfitness und wie sie wirken

• Ernährung

Sie bildet neues Gewebe und ist die Grund-

lage für den Energiestatus und die körper-

lich-geistige Immunität.

• Bewegung

Eine über die normalen Körper- und Lebens-

verrichtungen hinausgehende Muskelaktivität

verbessert die Organfunktionen, den Energie-

stoffwechsel und aktiviert darüber hinaus das

Hormon- und Immunsystem.

• Rhythmus

Rhythmusgeber stabilisieren den Organis-

mus und die Immunität: Es sind dies bei-

spielsweise tageszeitliche, jahreszeitliche

Rhythmusgeber, solche in Bezug auf die je-

weilige Lebensphase, berufliche Tätigkeiten,

der Schlaf-wach-Rhythmus, zur Ruhe finden

und viele mehr.

• Ordnungstraining

Ein Gesundheitstraining, psychohygienische

und psychosoziale Maßnahmen steigern die

Selbstkompetenz und den Selbstwert.

• Eigenbehandlung

Hierbei kommt die abhärtende Wirkung von

Bädern, Wickeln, Güssen, Eigenölmassagen,

Packungen, Heilquellen, Trinken, Inhalieren

u. v. m. zum Tragen.

• Heilsubstanzen

Das Immunsystem wird durch den Einsatz 

von Heilpflanzen, Mineralien, Edelmetallen,

Symbolen und Riten geschützt und in seiner

Funktion gestärkt.

• Klima & Raum

Das Immunsystem wird durch bestimmte 

Klimazonen (am Meer, im Gebirge, warme

oder kalte Temperaturen) und Raumqualitä-

ten (Vastu) stimuliert.

• Partnerschaft, Beruf & Bestimmung

Der Immunstatus wird durch eine erfüllte 

Sexualität und durch das Leben der eigenen

Bestimmung – im Alltag wie im Beruf – deut-

lich verbessert.

So erhalten Sie die eigene Gesundheit
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Meine Empfehlungen für Vata-Konstitutionen 21

Vata-Menschen besitzen eine schnelle Auffas-

sungsgabe, entscheiden flink, voll Enthusias-

mus, verzetteln sich aber oft, weil sie einfach

zu viele Sachen auf einmal machen wollen.

Sie sind eher schlank, immer in Bewegung,

lieben das Reisen und für sie kann es nie

warm genug sein. Sie brauchen den Blick auf

das Wesentliche und die Kräfte von Erde und

Wasser, um Ausgleich zu finden.

Die ideale Ernährung für 
Vata-Typen

Die wichtigsten Eigenschaften einer Vata aus-

gleichenden Ernährung lassen sich mit den

Begriffen »warm, befeuchtend, nährend und

beruhigend« beschreiben. Drei regelmäßige

und warme Mahlzeiten pro Tag sind Pflicht. 

Die großen Fehler für diesen Ernährungstyp

sind unregelmäßiges, kaltes, bitteres, aus-

trocknendes und leichtes Essen.

Frühstück
• Das Frühstück bildet die erste Hauptmahl-

zeit. Ein warmer Getreidebrei aus Reis-

oder Weizenflocken mit Ghee (eingesot-

tene Butter), Milch oder Sahne und Voll-

rohrzucker, dazu ein Früchtekompott mit

Bananen, Birnen, Äpfeln und eingeweich-

ten Trockenfrüchten oder frische süße

Früchte wie Trauben, Mango oder Papaya

sind empfehlenswert. 

• Anregende Getränke wie Kaffee oder Tee

kommen für diesen Typus nicht infrage.

Ideal sind Malzgetränke wie ein schmack-

hafter Getreidekaffee oder ein gesüßtes 

Joghurtgetränk. 

• Eine große Tasse heiße Milch, gewürzt mit

Safran, Kardamom, geriebenen Mandeln,

Pistazien und Rohrzucker, ist ebenfalls

sehr gut für ein Vata-Frühstück. 

• Dazu eignet sich ein ayurvedisches Auf-

baumittel wie Amalaki-Fruchtmus (Chya-

vanprash).

Mittagessen
• Ein leicht verdauliches, aber gut nährendes

Mittagessen mit viel Reis oder Teigwaren,

garniert mit milden Gemüsearten wie bei-

spielsweise Karotte, Fenchel, Aubergine,

Kürbis, Kohlrabi oder Zucchini, ist sehr zu

empfehlen. Davor kann eine nahrhafte

Suppe serviert werden. Ein süßes Dessert

und fruchtiges Chutney runden die vollwer-

tige Mahlzeit ab. 

• Als tierische Eiweißquelle eignen sich

Frischkäse aller Arten, Fisch, Meeres-

Meine Empfehlungen für Vata-Konstitutionen

Die Rezepturen und Anleitungen zu den

einzelnen Empfehlungen finden Sie im 

Kapitel »Behandlungen zur Gesundheits-

pflege« ab Seite 66.

Hinweis
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