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Richtlinien für die bestimmung deiner
konstitution
nach dr. vasant lad

Beobachtung               V (Vata)                              P (Pitta)                                          K (Kapha)

Körpergröße                klein                                 normal groß                                   groß
Körpergewicht             leicht                                mittelschwer                                  übergewichtig
Haut                              dünn, trocken, kalt         glatt, ölig, warm, rosig                  dick, ölig, kühl, weiß,
                                      rauh, dunkel                                                                           blass
Haare                            stumpfbraun, dünn,       glatt, ölig, blond, grau,                 dick, lockig, viele Haare
                                      brüchig                             kahl
Zähne                           groß, weit auseinander,  mittelgroß, empfindliches           gesund, weiß, robustes

                                vorstehend                       Zahnfleisch                                  Zahnfleisch
Nase                             unregelmäßige Form,      lang und schmal,                         kurz und abgerundet,  
                                      schiefer Nasenrücken     neigt zu roter Nasenspitze         Stupsnase
Augen                          klein, unruhig, trocken,     scharf, grün, grau, leuchtend,    groß, dichte Wimpern, 
                                     aktiv, braun, schwarz        lichtempfindlich                           blau, still
Nägel                           trocken, rauh, rissig          elastisch, rosa, glänzend             dick, ölig, platt, weiß
Lippen                         trocken, rauh, spröde       rot, Lippenherz ausgeprägt        glatt, ausgeprägt, voll
Kinn                              schmal, eckig                     spitz zulaufend                            rund, evtl. Doppelkinn
Wangen                       faltig, hohl                          glatt und flach                              gerundet
Hals                              lang und schlank              normal lang                                  kräftig
Brust                            flach, eingefallen              normal groß                                 breit, üppig
Bauch                          schlank und flach             normal                                          Bauch deutlich sichtbar
Bauchnabel                 klein, unregelmäßig         oval, flach                                     groß, tief, rund
Hüften                          schmal, knochig               normal breit                                breit
Gelenke                       knackend, kalt                  mittelmäßig                                  groß, gleitfähig

Appetit                         unregelmäßig, vergisst    großer Appetit                            gemäßigt, aber stetig
                                     auch mal zu essen
Verdauung                  unregelmäßig, eher         schnelle Verdauung,                   langsam, eher
                                     Durchfall                           eventuell Sodbrennen                Verstopfung, schleimig
Geschmack                 süß, sauer, salzig              süß, herb, bitter                          bitter, pikant, herb
(Vorliebe)
Durst                            wechselhaft                      übermäßig                                   spärlich
Körperliche Aktivität   hyperaktiv, nervös           mittelmäßig                                 gemütlich, sitzend
Geistige Aktivität         immer aktiv, kreativ         normal gutes Kurzzeit-              sehr ausgeprägtes 
                                                                                gedächtnis                                  Langzeitgedächtnis
Gefühle                        flexibel, ängstlich,            wütend, entschlossen,               ruhig, besonnen,
                                     unsicher, besorgt             leidenschaftlich                          anhaftend
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Richtlinien für die bestimmung deiner
konstitution
nach dr. vasant lad

Beobachtung               V (Vata)                              P (Pitta)                                          K (Kapha)

Intellekt                        schnelle, übereilte           scharfsinnig, intelligent               exakt, langsam, überlegt
                                      Reaktion
Gedächtnis                  gutes Kurzzeit-                   sehr schnell abrufbar,                  sehr gutes Langzeit-
                                      gedächtnis, schlechtes     besseres Kurzzeit- als                   gedächtnis, lange  
                                      Langzeitgedächtnis           Langzeitgedächtnis                       abrufbar
Träume                        schnelle, aktive Träume,   heftige Träume, auch von            Träume von Seen,
                                     Angstträume                       Gewalt                                           romantische Träume
Schlaf                           leichter, unterbrochener   kurzer, aber guter Schlaf            tiefer, langer Schlag
                                     Schlaf
Sprechweise               schnell, undeutlich             klar, durchdringend                     langsam, monoton
Umgang mit Geld       gibt Geld für Banalitäten   liebt Luxusgüter                           guter Wirtschafter 
                                     aus, im Mangel

Gesamt
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