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Die Aktive 
Grundtyp: Lung 

Element: Luft 
 

Bei dir ist immer etwas los. Du bist voller Ideen und Taten-

drang. Am liebsten bist du mit Freunden und Familie unter-

wegs. Es ist für dich das Grösste, wenn du andere mit deinen 

Ideen inspirieren und sie dann auch dazu bewegen kannst, 

aktiv zu werden. Da der Wind dem Element Luft zugespro-

chen ist, besitzt du die grenzenlose Flexibilität des Windes. 

Du kannst dich in jede Situation hineinversetzen und ver-

suchst immer, alles unter einen Hut zu bringen. Deine aus-

geprägte Intuition und dein brillanter Geist machen dich 

aus. Deine Aufgabe: Nimm dir selber manchmal bewusst 

den Wind aus den Segeln und verbringe Zeit mit dir, ohne 

einen Plan. Geniesse ein Glas Wein zu einem feinen Essen 

und mache einfach einmal nichts. 

 

 

 

 

Spieglein, Spieglein an der Wand 
Deine Konstellation macht dich zum zartesten Wesen der sieben Typen. Du hast sehr feine Glie-

der, schmale Hüften und der Wind verleiht dir eine nahezu elfenhafte Erscheinung. Die Aktive 

ist entweder sehr gross oder sehr klein, aber auf alle Fälle schlank und zierlich. Selbst wenn du 

möchtest, fällt es dir schwer, an Gewicht zu zulegen. Da die Muskeln nicht so stark ausgeprägt 

sind, tendiert ein Lung-Typ zu einer vorwärtsgebeugten Körperhaltung. Die Schuhe, die dir ge-

fallen, gibt es oft nicht in deiner Grösse. Deine Hände und Füsse sind sehr ausgeprägt. Der Wind 

in deinem Körper trocknet das Gewebe aus. Deine Haut ist dadurch sehr trocken und bedarf 

einer intensiven Feuchtigkeitspflege. Da der Wind auch dein schönes Haar austrocknet, braucht 

es eine aufbauende Pflege. Dein Haar ist mitteldick und lässt sich gut frisieren, da du von Natur 

aus welliges oder lockiges Haar hast. Lung lässt die Haare schnell ergrauen. Typisch sind aus-

serdem leicht knackende, bewegliche Gelenke und gut sichtbare Knochen. Du hast feine Ge-

sichtszüge, mit wachen Augen und lebendiger Mimik. 

 

Die Aktive ganz persönlich 
Dem Lung-Prinzip werden die Elemente Luft und Raum zugeordnet. Die beiden Elemente sym-

bolisieren Lebensenergie und Beweglichkeit. Lung wird aus dem Tibetischen mit Wind über-

setzt. Menschen mit ausgeprägter Wind-Energie tragen dessen Qualitäten, wie die Leichtigkeit, 
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Flexibilität, Sanftheit, Schnelligkeit, Kraft und Vitalität, in sich. Diese Qualitäten widerspiegeln 

sich im Charakter und dem Verhalten der Aktiven. Der Lung-Typ neigt zu starker körperlicher 

wie geistiger Aktivität. Im Vergleich zu den anderen Typen bist du hyperaktiv. Bei dir steht im-

mer etwas auf dem Plan. Du bist gern unterwegs und triffst Leute. Auch deine Spontanität ist 

dabei ein wichtiger Faktor und für andere oft inspirierend. Es gibt Menschen, für die deine steti-

ge Aktivität zu viel ist. Auf diese Mitmenschen wirkst du zu wechselhaft und unberechenbar. Du 

hast immer für alle und alles Zeit. Jedoch vergisst du manchmal, dir Zeit für dich selbst zu neh-

men. Oft kommen alltägliche Arbeiten, wie Wäsche waschen, Wohnung aufräumen, einkaufen 

oder das Auto in die Reparatur bringen, zu kurz. Statt dich am Wochenende auf dem Sofa zu 

erholen, holst du die Hausarbeit nach oder triffst all die Leute, für die du unter der Woche keine 

Zeit hattest. Du fühlst dich beim Nichtstun unwohl. Du bist in jeder Hinsicht schnell wie der 

Wind. Du hast eine schnelle Reaktionsfähigkeit, einen schnellen Geist und auch deine Bewe-

gungen sind flink. Ob zu Fuss oder mit dem Auto, du bist rasant unterwegs. Aber du machst 

auch viele Sachen auf einmal. Sehr ausgeprägt ist auch die sanfte Sensibilität. Du hast das Fein-

gefühl und das Gespür für Menschen und Situationen. Neben deiner geistigen Intelligenz hast 

du eine ausgeprägte emotionale Intelligenz. Dein Bauchgefühl leitet dich auf deinem Weg. 

Deswegen triffst du Entscheidungen sehr intuitiv. Obwohl du dann die Entscheidungen schnell 

wieder ändern kannst. Bereits im kleinen Rahmen ist die Unbeständigkeit des Windes zu spüren. 

Im Restaurant bist du oft die letzte, die sich entscheiden kann. Meistens entscheidest du dich 

dann, während du bestellst, nochmals um oder bereust, was du bestellt hast. Diese Unbestän-

digkeit zeigt sich auch in der Stimmung. Du kannst in einer Sekunde die Stimmung von jubeln 

und tanzen auf traurig und einsam wechseln. Wenn du einmal ins Grübeln kommst, dann 

kommst du fast nicht mehr aus der Spirale heraus. Um irgendwo Halt zu finden, stürzen sich 

Lung-Typen häufig in eine Abhängigkeit von anderen Menschen oder sie suchen Halt und Ab-

lenkung durch Arbeit, Glücksspiel, Social Media sowie Sex. Die Aktive hat nicht nur sehr sensible 

Fühler und ein starkes Einfühlungsvermögen, sondern auch oft grosse Talente im geistigen und 

kreativen Bereich. Die Lung-Energie ist wie eine Muse der Kreativität. Die Aktive ist eine regel-

rechte Ideen-Fabrik. Kommt sie einmal in Fahrt und kann ihre Begabungen ausleben, dann 

entwickelt sie immer neue Ideen. Oft scheitern die Ideen aber an der Umsetzung. Du bist an 

vielem interessiert und möchtest vieles ausprobieren, doch lange bleibst du nicht daran. Neben 

den künstlerischen Interessensfeldern bist du auch spirituell immer offen für neue Einsichten. 

Lung-Typen sind mehr an ideellen als an materiellen Werten interessiert. Veränderungen faszi-

nieren dich und befriedigen deine Neugierde. Aus diesem Grund liebst du es auch, zu reisen 

sowie neue Kulturen, Leute und Länder kennen zu lernen. Grundsätzlich bist du offen für alles. 

 

Beruf 
Menschen mit ausgeprägter Wind-Energie sind sehr vielschichtig, lebendig, verspielt und viel-

seitig einsetzbar. Durch ihre geistige Wachsamkeit haben sie eine ausgezeichnete Auffassungs-

gabe und einen hervorragenden Verstand, können gut netzwerken und sind gedanklich immer 

einen Schritt voraus. Die Aktive passt in ein Arbeitsumfeld, indem sie ihre geistige Leistung und 

die endlose Kreativität einbringen kann. Sie ist für geistige Arbeit prädestiniert und darin sehr 

leistungsfähig. Sie tauscht sich gerne aus, liebt Diskussionen und Brainstormings. Durch ihre 

schnelle Auffassungsgabe, Kreativität, Flexibilität und einem Gespür für Trends sind Lung-

Frauen häufig in Medien- oder Marketingberufen vertreten oder arbeiten als Bloggerin. Um 

langfristig nicht aus der Balance zu geraten, wäre eine Arbeit gut, die spannend, aber nicht hek-

tisch ist. Die wichtigsten Treiber im Berufsleben der Aktiven sind Freude an der Arbeit sowie 

Spass mit den Kollegen zu haben. Der sensible Wind verhilft der Aktiven zu einer ausgeprägten 

Aufmerksamkeit und ein Feingefühl für ihre Mitmenschen. Sich in andere hineinzuversetzen 

gehören zu ihren Stärken. Das sensible Einfühlungsvermögen bringt die Aktive oft auch dazu, 
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den anderen zu helfen wollen. Aus diesem Grund finden viele Lung-Frauen in den Berufen der 

Ärztin, Heilpraktikerin, Masseurin, Krankenschwester, Therapeutin oder Lebensberaterin ihre 

Berufung. Der starke Einfluss des Windes macht es einfach, in Rollen zu schlüpfen. Ausserdem 

besitzt eine Lung-Frau die Kraft sich darzustellen. Aus diesem Grund sind viele Schauspielerin-

nen, Musikerinnen oder Moderatorinnen Wind-Typen. Sie besitzen die Fähigkeit, fast per 

Knopfdruck in die unterschiedlichsten Charaktere zu schlüpfen. Was auch in Berufen im Bereich 

Aussendienst und Verkauf oder als kreative Schöpferin von Frisuren, Make-up und Kleidung 

wichtig ist. Auf alle Fälle tendiert die Aktive dazu, ein Workaholic zu sein. Hat sie einmal einen 

Job gefunden, der ihr Spass macht, sie fasziniert und fordert, dann arbeitet sie bis zum Umfal-

len. Sie vergisst die ganze Welt um sich herum und vertieft sich voll und ganz in die Arbeit. 

Gesundheit 

Der Lung-Frau fehlen die Eigenschaften der anderen Elemente, wie die Hitze und die Dynamik 

des Feuers (Tripa) sowie die Stabilität und die Bodenhaftigkeit von Erde und Wasser (Beken). 

Wenn man sich den Wind in der Natur vorstellt, dann kann dieser vieles aufwirbeln und multi-

pliziert die Gegebenheiten. In der Wüste verstärkt der Wind die Hitze und in einem Wintersturm 

dringt der Wind durch Haut und Knochen und lässt das Blut vor Kälte erstarren. Dies verhält sich 

auch im Körper so. Der Wind verstärkt das Ungleichgewicht. Die Lung-Frau sehnt sich nach 

Wärme und neigt oft zu einer schwachen Durchblutung. Den Wind kann man nicht ertasten 

und analog dazu zeigt sich die Lung-Energie vor allem im psychosomatischen Bereich, wie in 

den geistigen Funktionen, den Sinnesorganen, im vegetativen Nervensystem und in der Psy-

che. Diese haben wiederum einen Einfluss auf die physiologischen Funktionen des Hormonsys-

tems, der Atmung, der Herztätigkeit, des Bewegungsapparates und der Verdauungsorgane. 

Gerät die Aktive aus der Balance sind klassischerweise der Kopfbereich mit Schwindel oder Oh-

rensausen, das Herz mit Herzrasen, die Nerven mit Depression oder Konzentrationsschwäche, 

knackende Gelenke sowie die Verdauung betroffen. Die Lung-Energie verstärkt sich durch viele 

Faktoren, wie Sorgen, Stress, Unglück, Trauersituationen, Leistungsdruck und Drucksituationen 

im Alltag. Aber auch die Ernährung und das Verhalten haben einen starken Einfluss auf das 

Lung-Gleichgewicht. Die Wind-Energie verstärkt sich durch bittere, saure und rohe Nahrungs-

mittel, wie Salate, Sushi oder Smoothies, oder durch kalte Getränke sowie Alkohol und Kaffee. 

Ausserdem bringen übermässige körperliche, mentale sowie verbale Aktivitäten, ein unsteter 

Lebensstil ohne Routine, schwierige Lebensumstände und unregelmässige Essenszeiten 

die Lung-Energie aus der Balance. Bei chronischer Erschöpfung kann es bis zum nervlichen und 

energetischen Zusammenbruch kommen. Viele sprechen in diesem Zusammenhang auch von 

Burn-Out. Man fühlt sich chronisch müde und ausgelaugt. Anzeichen einer Erschöpfung sind 

innere Unruhe, Schlafstörungen, Nervosität, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Stimmungsschwan-

kungen, Hautreizungen, Verdauungsbeschwerden und ein schwaches Immunsystem. Dabei 

reagieren Lung-Personen auch ganz sensibel auf Lärm und können sich, obwohl sie es bitter 

nötig hätten, nicht entspannen. Sie fühlen sich müde, können den Geist nicht auf eine Sache 

fokussieren, sind schnell abgelenkt und haben zugleich kreisende Gedanken beim Einschlafen. 

Dies führt zu einem allgemeinen unruhigen Zustand, starker Überreizung und Unausgegli-

chenheit. Lung-Ungleichgewichte sind in der Regel mit einfachen Veränderungen auszuglei-

chen. Der Wind ist leicht und kalt. Was die Aktive demzufolge braucht, um wieder in Balance zu 

kommen, ist die Wärme des Feuers und die Schwere und Stabilität der Beken-Energie. Ob im 

Verhalten oder in der Ernährung, die Elemente Feuer, Wasser und Erde bringen der Lung-Frau 

ihre vitale Ausstrahlung und Kraft zurück. Gleichzeitig ist es wichtig die Wind-Energie zu redu-

zieren. Wärmende, gekochte, reichhaltige und fettreiche Mahlzeiten wie Eintöpfe, Knochenbrü-

he, Fleischgulasch, Aufläufe oder Curry, sind besonders zu empfehlen. Dabei sind süsse, saure 

und salzige Speisen sinnvoller als bittere und adstringierende (zusammenziehende). Da die 
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Lung-Energie abends steigt, ist es besonders zum Abendessen wichtig, eine warme Mahlzeit zu 

sich zu nehmen. Auch ein guter Wein zum Abendessen, eine süsse Nachspeise oder ein Port-

wein beruhigen das Lung. Aber keine Angst vor dem Dick werden, Lung-Typen können essen, 

was sie wollen, ohne an Gewicht zu zulegen. Um das Wohlbefinden wieder zu erlagen und ge-

sund zu bleiben, sind neben der richtigen Ernährung auch Stille, Ruhe, ruhige Musik, Zunei-

gung, gute Freunde, Struktur im Alltag, genügend Schlaf, warme Kleidung und Wärmebehand-

lungen wichtig. Dies können wärmende Massagen, Bäder, Sole- oder Sonnenbäder sein. 

 

Das beste Verwöhnprogramm für die Aktive ist, wenn man sie aus ihrer alltäglichen Umgebung 

nimmt und sie in die Karibik schickt, um sich dort verwöhnen, pflegen und aufwärmen zu las-

sen. Aus tibetischer Sicht wird auf der einen Seite das Verdauungsfeuer (medrod) und auf der 

anderen Seite die mentale Kraft (semde) gestärkt, um in Balance zu bleiben. Neben den erwähn-

ten Methoden sind wertvolle Pflanzenrezepturen essentiell in der Behandlung. 

Mentale Gelassenheit (semde) 

Lung ist in der Tibetischen Medizin das Element Luft. Ist dieses in einem Übermass vorhanden, 

entsteht ein Ungleichgewicht zu den anderen Energien Tripa (Element Feuer) 

und Beken (Elemente Erde / Wasser). Folglich hat man Schwierigkeiten, in stressigen Situatio-

nen oder bei emotionalen Belastungen die Ruhe zu bewahren. Man fühlt sich rastlos, ausge-

laugt, emotional labil und kann nicht schlafen. Das sogtsa (Lebenskanal) ist blockiert und die 

Energie kann nicht frei zirkulieren. Insbesondere der Stress verstärkt die Lung-

Energie. Heutzutage ist der Alltag geprägt von Schnelllebigkeit, Termindruck, Gesellschafts-

druck, Ambitionen, endlosen Wahlmöglichkeiten und dauernder Erreichbarkeit (mobile Kom-

munikation). Häufig wird der Ausdruck Stress für Arbeitsstress verwendet, dabei geht dieser 

weit darüber hinaus. Negatives Denken, Kummer, seelische Belastungen und soziale Unzufrie-

denheit sind ebenfalls weit verbreitete Stressfaktoren. Aus Sicht der Tibetischen Lehre würde 

man all diese Faktoren als Wind-Faktoren bezeichnen, da sie die Wind-Energie verstärken. Ein 

übermässiger Wind-Anteil führt zu Kälte, Austrocknung oder Erschöpfung. Ist man über längere 

Zeit körperlichem Stress oder mentalem Druck ausgesetzt, ohne sich richtig zu erholen, erhöht 

dies die Wind-Energie und zehrt an den Kraftreserven bis zur totalen Erschöpfung. Um ein 

Übermass an Lung-Energie zu reduzieren, werden in der Tibetischen Medizin neben einer aus-

gewogenen und nahrhaften Ernährung Wärmebehandlungen und Pflanzenmischungen emp-

fohlen. 

 

Tibetische Kräutermischung beruhigt die Lung-Energie 

Besonders bekannt sind die Pflanzenrezepturen Srog'zin 10 oder Dza ti 10. Sie bestehen aus 10 

Pflanzen und Früchten, wie Asafoetida, Bockshornsamen, Gewürznelken, Muskatnuss und My-

robalanenfrüchte. Nach tibetischer Auffassung wirken die Rezepturen Wind-Störungen entge-

gen, die sich in depressiver Verstimmung, Schlafstörungen, übermässigem Nachdenken und 

Grübeln sowie Stress und Stresssymptomen, wie Müdigkeit, Traurigkeit, Appetitlosigkeit und 

Angstgefühlen, äussern können. Die Pflanzenmischungen haben nach der Tibetischen Lehre 

einen süssen, scharfen und leicht herben Geschmack und wärmende Eigenschaften, wodurch 

sie einen beruhigenden Effekt auf ein Übermass der Lung-Energie haben und emotional aus-

gleichen. Sie wirken nervenstärkend sowie beruhigend und werden bei Nervosität, innerer Un-

ruhe, Spannungszuständen sowie bei Ein- und Durchschlafstörungen angewendet. Die Kräuter-

kompositionen beruhigen das Gemüt, helfen umherschwirrende Gedanken zu ordnen, fokus-

siert zu denken und trotz widriger Umstände und Stress gelassen zu bleiben sowie überlegt zu 

handeln. Die Pflanzenmischungen eignen sich vor allem für hektische Zeiten, um einen klaren 
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Kopf und eine gelassene Gemütshaltung zu bewahren. Gerade bei Zeit- und Termindruck, Ar-

beitsstress, Prüfungsangst sowie seelisch belastenden Umständen sind die Wind beruhigenden 

Eigenschaften dieser Rezepturen sehr wertvoll. In Situationen, in denen man aufgrund von end-

losem Gedankenfluss oder übersprudelnden Ideen nicht schlafen kann, beruhigen diese Pflan-

zen, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen. 

 

Verdauungsfeuer (medrod) 

Die Verdauung hat in der Tibetischen Konstitutionslehre eine zentrale Bedeutung. Ein ausrei-

chendes Verdauungsfeuer ist die beste Voraussetzung für ein langes und gesundes Leben. Sie 

beeinflusst die Lebenskraft, Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden. Der Konsum von 

kalten und rohen Lebensmitteln, aber auch äussere Einflüsse, wie Stress, kaltes Wetter oder Be-

wegungsmangel, können ein Ungleichgewicht im Verdauungssystem auslösen. Ist das Verdau-

ungsfeuer (medrod) schwach, fühlt sich der Unterleib träge und kalt an. Insbesondere nach dem 

Konsum von kalten Getränken oder rohen Lebensmitteln, wie Salat, Smoothies, Milch oder Kä-

se, fühlt sich der Magen- und Verdauungsbereich schwer und kalt an. Typische Anzeichen eines 

schwachen Verdauungsfeuers sind Verdauungsstörungen, wie Blähungen, Druck-

 und Völlegefühl in der Magengegend, aber auch Appetitlosigkeit und Abgespanntheit oder 

Müdigkeit nach dem Essen. Dies geht oft mit einem Gefühl der Kälte im unteren Rücken und der 

Nierengegend, mit der Neigung zu Verspannungen in diesem Bereich, wiederhol-

ten Harnweginfekten, Blasenentzündungen sowie Beschwerden im Genitalbereich einher. Aus 

tibetischer Sicht nimmt bei einem schwachen medrod (Verdauungsfeuer) auch die Lebenslust 

und die Sexualenergie ab. 

 

Tibetische Kräutermischung entfacht das Verdauungsfeuer 

Neben Stressreduktion, einer Umstellung der Ernährung (wärmende und gekochte Speisen, 

warme/heisse Getränke und Gewürze) wird auch die traditionelle Kräutermischung Se 'bru 

5 empfohlen. Sie basiert auf einer Granatapfelrezeptur und kann aufgrund der wärmenden Ei-

genschaften bei akut auftretenden Beschwerden, wie z.B. dem Gefühl „eines Steins im Bauch“, 

nach üppigem oder schwerem Essen oder bei ungewohntem Essen (vor allem auf Reisen) sowie 

bei Müdigkeit nach dem Essen verwendet werden. Bei wiederkehrenden Beschwerden in der 

Magengegend sowie bei stressbedingten oder psychisch verursachten Verdauungsstörungen 

wird die Rezeptur als Kur, eingesetzt um das Verdauungsfeuer wieder zu entfachen. Die Scharf-

stoffe und Fruchtsäuren aus Granatapfelsamen, Langem Pfeffer, Zimtkassia und Kardamom 

werden traditionell als wärmende Stoffe, insbesondere bei chronischer Ansammlung von Kälte 

(Lung) angewendet. 

 

Durchblutung 

Die Lung-Energie ist leicht und kalt. Bei einem Ungleichgewicht kühlen auch die Körperfunktio-

nen und die Durchblutung ab. Die Durchblutung findet im ganzen Körper statt und ist 

ein zentrales Element für die Gesundheit. Demzufolge kann sich eine Durchblutungsstörung in 

verschiedenen Körperregionen bemerkbar machen. Kalte Hände und Füsse, Kribbeln, Ameisen-

laufen, Schwere- und Spannungsgefühl in den Beinen und Armen, Einschlafen von Händen und 

Füssen sowie Wadenkrämpfe können Anzeichen einer schwachen Durchblutung sein. Aber 

auch Tinnitus, eine Nierenschwäche oder Vergesslichkeit können von einer schlechten Durch-

blutung herrühren. Mit genügend Bewegung, einer Umstellung der Ernährung und tibetischen 

Kräutern kann die Durchblutung in Schwung gehalten werden. 
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Tibetische Kräutermischung fördert die Durchblutung 

Gemäss der tibetischen Tradition haben Campher-Rezepturen (tibetisch Gabur) durchblutungs-

fördernde, entzündungshemmende und bei Atemwegsinfektionen antibakterielle Eigen-

schaften und werden bei einer schwachen Durchblutung und entzündlichen Prozessen ange-

wendet. 

 

Partnerschaft 
Als Lung-Frau verwirklichst du deine höchsten geistigen Eigenschaften, indem es dir gelingt, 

Impulse zu setzen, träge Menschen künstlerisch und kreativ zu animieren, sie mit geistigen 

Ideen anzuregen und an deiner Gefühlstiefe teilhaben zu lassen. Wenn du deinen Partner mit-

reissen und mit ihm gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen kannst, dann entwickelst du tiefe 

Liebe und bist bereit, deine Liebe zu verschenken. Der ideale Partner sollte der Lung-Frau Zu-

neigung und Geborgenheit geben können. Ausserdem ist es für die Aktive wichtig, Ruhe, Stabi-

lität und Gelassenheit in der Beziehung zu bekommen. Sie braucht einen Mann zum Anlehnen, 

der sie aus den Wolken und der Traumwelt in die Realität holen kann. Er sollte ihr aber dennoch 

genug Raum geben, damit sie sich austoben kann. Männer mit dem Grundtyp Beken oder mit 

dem Misch-Typ Beken-Lung ergänzen die Aktive auf verschiedenen Ebenen. Sie können ihr die 

benötigte Geduld, Gemütlichkeit, Struktur und den Halt geben. Und die Lung-Frau kann ih-

ren Beken-Partner mit dem nötigen Schwung und Elan ergänzen. Sofern beide Partner bereit 

sind voneinander zu lernen und sich weiterzuentwickeln, ist dies eine perfekte Kombination. 

Der Tripa-Mann hingegen ist sehr impulsiv und nicht so zart beseelt wie die Lung-Frau. Un-

gleichgewichte sind vorprogrammiert, wenn der leichte, kühle Wind auf das temperamentvolle 

Feuer trifft. Beiden Typen fehlen Ruhe, Stabilität, Vertrauen und Geduld. Die Verbindung mit 

einem Lung-Tripa-Mann scheint gute Aussichten zu haben. Es fühlt sich an, als fänden sich See-

lenverwandte. Für Romantik, Leidenschaft und Sensibilität ist gesorgt. Diese Kombination sollte 

sich aber davor achten, zu viel Unruhe in die Beziehung zu bringen. Gemeinsam zur Ruhe zu 

kommen und daraus Kraft zu schöpfen, sorgt für eine gute Basis. 

 

Dein Weg zum Glück 
Zur perfekten Harmonie braucht die Lung-Frau die Stabilität des Elements Erde und die Dyna-

mik des Feuers. Alles was erdet und wärmt, stärkt sie. Dies kann alles sein, was mit den Elemen-

ten in Verbindung steht. Das Element Erde findet sich nicht nur in der Ernährung und Pflanzen, 

sondern auch in der Natur, in den Bergen, im Garten oder im Wald. Entspannen, meditieren und 

die Gedanken ins Hier und Jetzt bringen, helfen den Wind einzudämmen. Aber auch Struktur im 

Alltag, Regelmässigkeiten und Stabilität bringen die Wind-Energie zur Ruhe. Die benötigte 

Wärme des Feuer-Elements ist in verschiedenen Aspekten des Lebens zu finden. Die Aktive 

fühlt sich besonders wohl in guter Gesellschaft unter Freunden und Familie. Lachen, Tanzen, 

Geniessen und Feiern des Lebens bringen der Aktiven die nötige Gefühlswärme. Auch Farben 

können Wärme spenden. Statt der kühlen, sachlichen Blau-, Grau-, Schwarz- oder Metallic-

Farben, die häufig das Business –Outfit prägen, sollten mehr warme Rot-, Orange- und Gelbtöne 

verwendet werden. Das perfekte Verwöhnprogramm beinhaltet ein ausgelassenes Abendessen, 

eine wärmende Massage, ein Entspannungsbad, die Kuscheldecke, schöne Gespräche sowie 

Zuneigung und Zärtlichkeit oder einfach einmal nichts tun, sich mit einer Tasse Tee vor den 

Kamin setzen und die Ruhe geniessen, wenn dies denn gelingt. 
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Diese Nahrungsmittel helfen dir, in Balance zu bleiben 
Diese Liste zeigt dir, welche Nahrungsmittel der Aktiven helfen, im Gleichgewicht zu bleiben 

(gut für deine Balance), und welche sich ungünstig auf die Balance auswirken (schlecht für dei-

ne Balance). Die Liste dient zur Übersicht und wurde für den PADMA-Typentest speziell ange-

legt. Es wurde ein durchschnittlicher Warenkorb ausgewählt. Nahrungsmittel, die nicht aufge-

führt sind können nach diesen 6 Geschmacksrichtungen eingeordnet werden. 

 

Fette / Öle 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

 

o Distelöl 

o Erdnussöl 

o Ghee (geklärte Butter) 

o Kokosöl 

o Kürbiskernöl 

o Leinöl 

o Maiskeimöl 

o Olivenöl 

o Pflanzenöle 

o Samenöl 

o Schafsbutter 

o Senföl 

o Sesamöl 

o Sonnenblumenöl 

o Tierische Fette ( z.B. Butter) 

o Ziegenbutter 

Fisch 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

o Fisch 

o Fischsuppe 

o Meerestiere 

o Räucherfisch 

Fleisch / Geflügel 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

o Hammelfleisch 

o Kalbfleisch 

o Salami 

o Wurstwaren 

o Eier 

o Geflügel 

o Hasenfleisch 

o Lammfleisch 

https://padma-typentest.com/disteloel-2/
https://padma-typentest.com/erdnussoel-2/
https://padma-typentest.com/ghee-geklaerte-butter-3/
https://padma-typentest.com/kokosoel-2/
https://padma-typentest.com/kuerbiskernoel-2/
https://padma-typentest.com/leinoel-2/
https://padma-typentest.com/maiskeimoel-2/
https://padma-typentest.com/olivenoel-3/
https://padma-typentest.com/oel/
https://padma-typentest.com/samenoel/
https://padma-typentest.com/schafsbutter-2/
https://padma-typentest.com/senfoel-2/
https://padma-typentest.com/sesamoel-2/
https://padma-typentest.com/sonnenblumenoel-2/
https://padma-typentest.com/gipfeli/
https://padma-typentest.com/ziegenbutter-2/
https://padma-typentest.com/fisch-2/
https://padma-typentest.com/fischsuppe/
https://padma-typentest.com/meerestiere/
https://padma-typentest.com/raeucherfisch/
https://padma-typentest.com/hammelfleisch/
https://padma-typentest.com/kalbfleisch/
https://padma-typentest.com/salami/
https://padma-typentest.com/wurstwaren-2/
https://padma-typentest.com/eier/
https://padma-typentest.com/huehnerfleisch/
https://padma-typentest.com/hasenfleisch/
https://padma-typentest.com/lammfleisch/


padma-typentest.com Aktive 8 

o Pferdefleisch 

o Prosciutto Crudo 

o Rehfleisch 

o Rindfleisch 

o Schinken 

o Schweinefleisch 

o Wild 

Früchte 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

o Ananas 

o Apfel 

o Aprikose 

o Erdbeeren 

o Grapefruit 

o Johannisbeeren 

o Limette 

o Papaya 

o Wassermelone 

o Zitrone 

o Banane 

o Birne 

o Brombeeren 

o Datteln 

o Feigen 

o Granatapfel 

o Heidelbeeren 

o Himbeeren 

o Holunderbeeren 

o Honigmelone 

o Kirschen 

o Kiwi 

o Litschi 

o Mandarine 

o Mango 

o Nektarine 

o Oliven 

o Pfirsich 

o Pflaume 

o Quitte 

o Trauben 

o Zwetschgen 

Gemüse 

Gut für deine Balance Gut für deine Balance 

o Artischocke 

o Aubergine 

o Chicorée 

o Avocado 

o Bärlauch 

o Blumenkohl 

https://padma-typentest.com/pferdefleisch/
https://padma-typentest.com/prosciutto-crudo/
https://padma-typentest.com/rehfleisch/
https://padma-typentest.com/rindfleisch-2/
https://padma-typentest.com/schinken/
https://padma-typentest.com/schweinefleisch-2/
https://padma-typentest.com/wildschwein/
https://padma-typentest.com/ananas-3/
https://padma-typentest.com/apfel-3/
https://padma-typentest.com/aprikose-2/
https://padma-typentest.com/erdbeeren/
https://padma-typentest.com/grapefruit-2/
https://padma-typentest.com/johannisbeeren/
https://padma-typentest.com/limette-2/
https://padma-typentest.com/papaya-2/
https://padma-typentest.com/wassermelone-2/
https://padma-typentest.com/zitrone-2/
https://padma-typentest.com/banane-2/
https://padma-typentest.com/birne-2/
https://padma-typentest.com/brombeeren/
https://padma-typentest.com/datteln/
https://padma-typentest.com/feigen/
https://padma-typentest.com/granatapfel-2/
https://padma-typentest.com/heidelbeeren/
https://padma-typentest.com/himbeeren/
https://padma-typentest.com/holunderbeeren/
https://padma-typentest.com/honigmelone-2/
https://padma-typentest.com/kirschen/
https://padma-typentest.com/kiwi-2/
https://padma-typentest.com/litschi-2/
https://padma-typentest.com/mandarine-2/
https://padma-typentest.com/mango-2/
https://padma-typentest.com/nektarine-2/
https://padma-typentest.com/oliven/
https://padma-typentest.com/pfirsich-2/
https://padma-typentest.com/pflaume-2/
https://padma-typentest.com/quitte-2/
https://padma-typentest.com/trauben/
https://padma-typentest.com/1710-2/
https://padma-typentest.com/artischocke-2/
https://padma-typentest.com/aubergine-2/
https://padma-typentest.com/chicoree-2/
https://padma-typentest.com/avocado-2/
https://padma-typentest.com/baerlauch-2/
https://padma-typentest.com/blumenkohl-2/
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o Chinakohl 

o Endivie 

o Essiggurken 

o Frühlingszwiebeln 

o Grünkohl 

o Gurke 

o Karotte 

o Paprika 

o Rucola 

o Broccoli 

o Fenchel 

o Gekochtes Gemüse 

o Kartoffel 

o Knoblauch 

o Kohl 

o Kohlrabi 

o Kürbis 

o Lauch 

o Maroni 

o Pastinake 

o Peperoni 

o Pilze 

o Radieschen 

o Randen 

o Rettich 

o Rhabarber 

o Rosenkohl 

o Rotkohl 

o Sauerkraut 

o Sellerie 

o Shiitake Pilze 

o Spargel 

o Spinat 

o Süsskartoffel 

o Tomaten 

o Weisskohl 

o Zucchini 

o Zwiebel 

Getreide 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

o Amarant 

o Brauner Reis 

o Couscous 

o Glasnudeln 

o Hirse 

o Miso 

o Buchweizen 

o Dinkel 

o Gerste 

o Getreideflocken 

o Hafer 

o Kamut 

o Leinsamen 

o Mais 

https://padma-typentest.com/chinakohl-2/
https://padma-typentest.com/endivie-2/
https://padma-typentest.com/essiggurken/
https://padma-typentest.com/fruehlingszwiebeln/
https://padma-typentest.com/gruenkohl-2/
https://padma-typentest.com/gurke-2/
https://padma-typentest.com/karotte-2/
https://padma-typentest.com/paprika-2/
https://padma-typentest.com/rucola-2/
https://padma-typentest.com/broccoli-2/
https://padma-typentest.com/fenchel-3/
https://padma-typentest.com/gekochtes-gemuese/
https://padma-typentest.com/kartoffel-2/
https://padma-typentest.com/knoblauch-3/
https://padma-typentest.com/kohl/
https://padma-typentest.com/kohlrabi-2/
https://padma-typentest.com/kuerbis-2/
https://padma-typentest.com/lauch-2/
https://padma-typentest.com/maroni-2/
https://padma-typentest.com/pastinake-2/
https://padma-typentest.com/peperoni-2/
https://padma-typentest.com/pilze-2/
https://padma-typentest.com/radieschen-2/
https://padma-typentest.com/randen-2/
https://padma-typentest.com/rettich-3/
https://padma-typentest.com/rhabarber-2/
https://padma-typentest.com/rosenkohl-2/
https://padma-typentest.com/rotkohl-2/
https://padma-typentest.com/sauerkraut-2/
https://padma-typentest.com/sellerie/
https://padma-typentest.com/shiitake-pilze/
https://padma-typentest.com/spargel-2/
https://padma-typentest.com/spinat-2/
https://padma-typentest.com/suesskartoffel-2/
https://padma-typentest.com/tomaten/
https://padma-typentest.com/weisskohl-2/
https://padma-typentest.com/zuccini/
https://padma-typentest.com/zwiebel-3/
https://padma-typentest.com/amarant-2/
https://padma-typentest.com/brauner-reis-2/
https://padma-typentest.com/couscous-2/
https://padma-typentest.com/glasnudeln-2/
https://padma-typentest.com/hirse-2/
https://padma-typentest.com/miso-2/
https://padma-typentest.com/buchweizen-2/
https://padma-typentest.com/dinkel-2/
https://padma-typentest.com/gerste-2/
https://padma-typentest.com/getreideflocken/
https://padma-typentest.com/hafer-2/
https://padma-typentest.com/kamut-2/
https://padma-typentest.com/leinsamen-3/
https://padma-typentest.com/mais-2/


padma-typentest.com Aktive 10 

o Pizza 

o Quinoa 

o Reis 

o Reisnudeln 

o Roggen 

o Sesam 

o Tsampa 

o Volkornmehl 

o Weissbrot 

o Weissmehl 

o Weizen 

o Wildreis 

Getränke 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

o Eistee 

o Grüntee 

o Jasmintee 

o Kaffee 

o Kamillentee 

o Liköre / Schnaps 

o Mineralwasser mit Kohlen-

säure 

o Prosecco / Champagner 

o Schwarztee 

o Bier 

o Capuccino 

o Chai Tee 

o Kokosmilch 

o Reismilch 

o Rotwein 

o Sojamilch 

o Süsser Tee mit Milch und Zucker 

o Tibetischer Tee mit Butter 

o Warme Milch mit Honig 

o Wasser (gekocht & heiss) 

o Wasser (gekocht & kalt) 

o Weisswein 

Gewürze / Kräuter 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

o Amla 

o Asafoetida 

o Bohnenkraut 

o Cayennepfeffer 

o Chili 

o Dill 

o Estragon 

o Anis 

o Basilikum 

o Beifuss 

o Black Salt 

o Bockshornklee 

o Brennessel 

o Galgant 

https://padma-typentest.com/pizza-2/
https://padma-typentest.com/quinoa-2/
https://padma-typentest.com/reis/
https://padma-typentest.com/reisnudeln-2/
https://padma-typentest.com/roggen-2/
https://padma-typentest.com/sesam-3/
https://padma-typentest.com/tsampa-2/
https://padma-typentest.com/volkornmehl/
https://padma-typentest.com/weissbrot-2/
https://padma-typentest.com/weissmehl-2/
https://padma-typentest.com/weizen-2/
https://padma-typentest.com/wildreis-2/
https://padma-typentest.com/eistee-2/
https://padma-typentest.com/gruentee-2/
https://padma-typentest.com/jasmintee-2/
https://padma-typentest.com/kaffee-2/
https://padma-typentest.com/kamillentee/
https://padma-typentest.com/likoere-2/
https://padma-typentest.com/kohlensaeure/
https://padma-typentest.com/kohlensaeure/
https://padma-typentest.com/proseco/
https://padma-typentest.com/leichter-schwarztee/
https://padma-typentest.com/bier-2/
https://padma-typentest.com/capuccino-2/
https://padma-typentest.com/chai-tee-2/
https://padma-typentest.com/kokosmilch-2/
https://padma-typentest.com/reismilch-2/
https://padma-typentest.com/rotwein-2/
https://padma-typentest.com/sojamilch-2/
https://padma-typentest.com/suesser-tee-mit-milch-und-zucker/
https://padma-typentest.com/tibetischer-tee-mit-butter/
https://padma-typentest.com/warme-milch-mit-honig/
https://padma-typentest.com/abgekochtes-warmes-wasser/
https://padma-typentest.com/abgekochtes-kaltes-wasser/
https://padma-typentest.com/weisswein-2/
https://padma-typentest.com/amla-2/
https://padma-typentest.com/asafoetida/
https://padma-typentest.com/bohnenkraut-2/
https://padma-typentest.com/cayennepfeffer-2/
https://padma-typentest.com/chili-2/
https://padma-typentest.com/dill-2/
https://padma-typentest.com/estragon-2/
https://padma-typentest.com/anis-2/
https://padma-typentest.com/basilikum-2/
https://padma-typentest.com/beifuss-2/
https://padma-typentest.com/black-salt/
https://padma-typentest.com/bockshornklee-2/
https://padma-typentest.com/brennessel-2/
https://padma-typentest.com/galgant-2/
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o Kalmuswurzel 

o Löwenzahn 

o Safran 

o Salbei 

o Vanille 

o Zitronengras 

o Glutamat 

o Ingwer 

o Kardamon 

o Knollenkümmel 

o Koriander 

o Kresse 

o Kreuzkümmel 

o Kümmel 

o Kurkuma 

o Langer Pfeffer 

o Liebesstöckel 

o Lorbeerblatt 

o Majoran 

o Meerrettich 

o Meersalz 

o Muskat 

o Natron 

o Nelken 

o Oregano 

o Petersilie 

o Pfeffer 

o Pfefferminz 

o Piment 

o Rosmarin 

o Salz 

o Schafgarbe 

o Schnittlauch 

o schwarzer Pfeffer 

o Schwarzkümmel 

o Senf 

o Senfsamen 

o Soda 

o Steinsalz 

o Süssholz 

o Szechuan Pfeffer 

o Teufelskralle 

o Thymian 

o weisser Pfeffer 

o Zaubernuss 

o Zimt 

o Zitronenmelisse 

https://padma-typentest.com/kalmuswurzel-2/
https://padma-typentest.com/loewenzahn-2/
https://padma-typentest.com/safran-2/
https://padma-typentest.com/salbei-2/
https://padma-typentest.com/vanille-2/
https://padma-typentest.com/zitronengras-2/
https://padma-typentest.com/glutamat-2/
https://padma-typentest.com/ingwer-2/
https://padma-typentest.com/kardamon/
https://padma-typentest.com/knollenkuemmel-2/
https://padma-typentest.com/koriander-2/
https://padma-typentest.com/kresse-2/
https://padma-typentest.com/kreuzkuemmel-2/
https://padma-typentest.com/kuemmel-2/
https://padma-typentest.com/kurkuma-2/
https://padma-typentest.com/langer-pfeffer-2/
https://padma-typentest.com/liebesstoeckel/
https://padma-typentest.com/lorbeerblatt/
https://padma-typentest.com/majoran-2/
https://padma-typentest.com/meerrettich-2/
https://padma-typentest.com/meersalz-2/
https://padma-typentest.com/muskat-2/
https://padma-typentest.com/natron-2/
https://padma-typentest.com/nelken/
https://padma-typentest.com/oregano-2/
https://padma-typentest.com/petersilie-2/
https://padma-typentest.com/pfeffer/
https://padma-typentest.com/pfefferminz/
https://padma-typentest.com/piment-2/
https://padma-typentest.com/rosmarin-2/
https://padma-typentest.com/salz-2/
https://padma-typentest.com/schafgarbe-2/
https://padma-typentest.com/schnittlauch-2/
https://padma-typentest.com/schwarzer-pfeffer-2/
https://padma-typentest.com/schwarzkuemmel-2/
https://padma-typentest.com/senf-3/
https://padma-typentest.com/senfsamen-2/
https://padma-typentest.com/soda-2/
https://padma-typentest.com/steinsalz-2/
https://padma-typentest.com/suessholz-3/
https://padma-typentest.com/szechuan-pfeffer-2/
https://padma-typentest.com/teufelskralle-2/
https://padma-typentest.com/thymian-2/
https://padma-typentest.com/weisser-pfeffer-2/
https://padma-typentest.com/zaubernuss-2/
https://padma-typentest.com/zimt-2/
https://padma-typentest.com/zitronenmelisse-2/
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Hülsenfrüchte 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

o Bohnen 

o Erbsen 

o Grüne Stangenbohnen 

o Hülsenfrüchte 

o Kichererbsen 

o Linsen 

o schwarze Linsen 

o Buschbohnen 

o Kidneybohnen 

o schwarze Bohnen 

o Sojabohnen 

 

Milchprodukte 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

o Bergkäse 

o Frischmilch (direkt) 

o Hartkäse aus Kuhmilch 

o Joghurt 

o Kefir 

o Parmesan 

o Ziegenkäse 

o Ziegenmilch 

o Buttermilch 

o Frischkäse 

o Halbsauerrahm 

o Kuhmilchkäse 

o Milch 

o Quark 

o Schafskäse 

Nüsse / Kerne 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

o Cashewnuss 

o Erdnuss 

o Paranuss 

o Pistazie 

o Haselnuss 

o Kastanien 

o Kokosnuss 

o Kolanuss 

o Mandel 

o Pinienkerne 

o Sonnenblumenkerne 

o Wallnuss 

Salzig 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

https://padma-typentest.com/bohnen-2/
https://padma-typentest.com/erbsen-2/
https://padma-typentest.com/gruene-stangenbohnen-2/
https://padma-typentest.com/huelsenfruechte/
https://padma-typentest.com/kichererbsen-2/
https://padma-typentest.com/linsen-2/
https://padma-typentest.com/schwarze-linsen-2/
https://padma-typentest.com/buschbohnen-2/
https://padma-typentest.com/kidneybohnen-2/
https://padma-typentest.com/schwarze-bohnen-2/
https://padma-typentest.com/sojabohnen-2/
https://padma-typentest.com/bergkaese-2/
https://padma-typentest.com/frischmilch-direkt-2/
https://padma-typentest.com/hartkaese-aus-kuhmilch/
https://padma-typentest.com/joghurt/
https://padma-typentest.com/kefir-2/
https://padma-typentest.com/parmesan/
https://padma-typentest.com/ziegenkaese-2/
https://padma-typentest.com/ziegenmilch-2/
https://padma-typentest.com/buttermilch-3/
https://padma-typentest.com/frischkaese-2/
https://padma-typentest.com/halbsauerrah/
https://padma-typentest.com/kuhmilchkaese-2/
https://padma-typentest.com/kuhmilch-unbehandelt-3/
https://padma-typentest.com/quark/
https://padma-typentest.com/schafskaese/
https://padma-typentest.com/cashewnuss-2/
https://padma-typentest.com/erdnuss-2/
https://padma-typentest.com/paranuss-2/
https://padma-typentest.com/pistazie-2/
https://padma-typentest.com/haselnuss-2/
https://padma-typentest.com/kastanien/
https://padma-typentest.com/kokosnuss-2/
https://padma-typentest.com/kolanuss-2/
https://padma-typentest.com/mandel-2/
https://padma-typentest.com/pinienkerne-2/
https://padma-typentest.com/sonnenblumenkerne-2/
https://padma-typentest.com/wallnuss/
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o Fertiggerichte 

o Fastfood 

o Pommes Frites 

Suppe 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

 

o Eintopf 

o Fleischsuppe (Bouillon / Gulasch) 

o Gemüsesuppe 

o Kürbissuppe 

o Pilzsuppe 

o Tomatensuppe 

Süsses 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

o Ahornsirup 

o Cremes 

o Honig 

o Melasse 

o Rohrzucker 

o Schockolade 

o Süssigkeiten 

o Zucker 

 

https://padma-typentest.com/fertiggerichte-2/
https://padma-typentest.com/fastfood-2/
https://padma-typentest.com/pommes-frites-2/
https://padma-typentest.com/eintopf/
https://padma-typentest.com/knochensuppe/
https://padma-typentest.com/gemuesesuppe-2/
https://padma-typentest.com/kuerbissuppe/
https://padma-typentest.com/pilzsuppe/
https://padma-typentest.com/tomatensuppe/
https://padma-typentest.com/ahornsirup-2/
https://padma-typentest.com/cremes/
https://padma-typentest.com/honig-2/
https://padma-typentest.com/melasse-2/
https://padma-typentest.com/rohrzucker/
https://padma-typentest.com/schockolade/
https://padma-typentest.com/suessigkeiten/
https://padma-typentest.com/zucker-2/

