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Die Starke 
 

Grundtyp: Beken 

Elemente: Wasser und Erde 
 

Du bist der Fels in der Brandung, geerdet und stark. Die 

Elemente Wasser und Erde dominieren bei dir, was dich 

zum starken Beken-Typ macht und Stabilität in jeder 

Hinsicht bringt. Nichts bringt dich so schnell aus der 

Ruhe. Du bist sehr geduldig, bodenständig, sanftmütig 

und hast ein ausgeglichenes Naturell. Da du mit zwei 

sehr schweren Elementen ausgestattet bist, lässt dich 

diese Schwere auch einmal einen Gang zurückschalten 

und du gehst Dinge mit Ruhe und Gemütlichkeit an. 

Zum Ausgleich brauchst du die Beweglichkeit der Luft 

und die dynamische Wärme des Feuers. Deine Aufgabe: 

Bring mehr Schwung in die Bude. Gestalte dein Leben 

durch Anregungen und Impulse von aussen lebendi-

ger. Finde, was dir zu mehr Glück und Harmonie verhilft. 

 

 

Spieglein, Spieglein an der Wand 
Durch die Vermischung von Wasser und Erde entsteht eine ideale Masse für ein stabiles Funda-

ment. Das macht dich stark von Innen und von aussen. Das ausgeprägte Beken-Prinzip verhilft 

dir zu einem starken und kräftigen Knochen- und Körperbau. Deine Figur macht etwas her. Du 

bist in der Regel etwas grösser als die anderen, wirkst eindrucksvoll und hast eine angenehme 

Präsenz. Dein aufrechter Gang verrät ein tief verwurzeltes Selbstvertrauen. Das Gesicht ist eher 

rund, mit vollen Lippen und grossen sanften Augen. Das feste aber weiche Gewebe verleiht dir 

eine geschmeidige Haut. Du hast wunderschönes, volles und gesundes Haar. Dein Gesamtein-

druck überzeugt durch deine sanfte und natürliche Ausstrahlung. 

 

Die Starke ganz persönlich 
Die Leute fühlen sich wohl in deiner Nähe. Du bist die tollste beste Freundin, die man haben kann. 

Deine Geduld, die unerschütterliche Ruhe und deine rücksichtsvolle Art machen dich sympa-

thisch und bei allen beliebt. Deine wohlmeinende Fürsorge macht dich zu einem fast schon müt-

terlichen Wesen. Du umsorgst die Menschen in deinem Leben und vermittelst dadurch ein star-

kes Gefühl von Geborgenheit. Ob bei deinen Freunden oder bei der Arbeit, deine Mitmenschen 

wissen, dass sie sich auf dich verlassen können. Sie wissen, dass sie sich bei dir öffnen und über 

alles reden können. Auch wenn es einmal drunter und drüber geht, behältst du einen klaren Kopf 

und betrachtest die Situation aus einem nüchternen Blickwinkel. Als Beken-Typ besitzt du ein 
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bodenständiges, ausgeglichenes Naturell. Dein Wesen ist freundlich, sozial, geduldig und tole-

rant. Hast du jemanden einmal in dein Herz geschlossen, ist ein Platz für die Ewigkeit reserviert. 

Ausser du wirst enttäuscht, dann vergisst du nicht so schnell wieder. Du kannst dich gut von Per-

sonen oder Situationen, die dir nicht gefallen distanzieren. Hast du einmal eine Entscheidung 

getroffen oder einen Weg eingeschlagen, bringt man dich nicht so schnell von deinem Weg ab. 

Es braucht enorme Überzeugungsarbeit, um dir eine andere Möglichkeit schmackhaft zu ma-

chen. Generell bleibst du dem, was du kennst, treu. Auch Traditionen sind dir sehr wichtig. Was 

einmal funktioniert hat, sollte man nicht unnötig ändern. Loyalität ist dir besonders wichtig. 

Wenn du jemandem dein Wort gibst, dann hältst du dein Versprechen. Du stehst voll und ganz 

hinter den Menschen in deinem Leben, als sorgende Freundin, treue Mitarbeiterin und gütige 

Mutter. Nicht nur was du sagst, hat Hand und Fuss, sondern auch was du tust. Du bist eine Ma-

cherin mit einer starken Beharrlichkeit. Hast du dich einmal für etwas entschieden, wird das auch 

durchgezogen. Bevor du handelst, denkst du aber nach und planst deine nächsten Schritte. Du 

nimmst die Sachen selber in die Hand. Du bist sehr praktisch veranlagt. Wenn es sein muss gräbst 

du den Gemüsegarten um, baust die Möbel zusammen oder reparierst die Waschmaschine. 

Dein Motto: "Probiers mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit." Du liebst deine Ruhe, 

bist auch gerne einmal für dich ganz allein. Zwar hast du starke Nerven und behältst einen kühlen 

Kopf aber Hektik und komplizierte Situationen magst du gar nicht. Auseinandersetzungen und 

hitzigen Diskussionen gehst du aus dem Weg und verziehst dich lieber in eine ruhige Ecke. Du 

bist ein Genussmensch und gegen ein Schläfchen hast du nie etwas auszusetzen. Du sagst auch 

einmal eine Verabredung ab, um gemütlich auf dem Sofa einen Fernsehabend oder ein Nicker-

chen zu machen. Du bist psychisch sowie physisch stark und sehr belastbar. Die kühlen und 

schweren Eigenschaften der Beken-Energie helfen dir, auf der einen Seite cool, bodenständig 

und selbstsicher zu bleiben, und verleiten auf der anderen Seite dazu, dass dein Umfeld deine 

sensiblen, emotionalen Momente nicht wahrnimmt. Deine starke Präsenz lässt nicht erahnen, 

dass es auch bei dir Lebenssituationen gibt, die dir sehr zu schaffen machen. Das kann auch dazu 

führen, dass du dich unverstanden fühlst und versuchst, es runterzuschlucken. Hier besteht auch 

die Gefahr vom Frustessen. Wasser und Erde sind schwere Elemente, welche dich mental und 

physisch einnehmen können. Die Schwerfälligkeit nimmt dir die Luft aus den Flügeln und bremst 

deine Dynamik und die Flexibilität. Das kann sich zuspitzen, so weit, bis dir vieles gleichgültig ist 

oder du keine Lust hast etwas zu unternehmen. Letzteres trifft eigentlich auf Bewegung und 

Sport fast immer zu. Hinzu kommt, dass du meist etwas länger brauchst, um dich auf neue Situa-

tionen und Menschen einzulassen und dich wohl zu fühlen. Du bist ein absolutes Gewohnheits-

tier. Wenn es trotzdem jemand wagt, dich aus deinem gewohnten Alltag zu reissen, oder dich 

zum Umdenken animieren will, dann braucht es sehr viel Überzeugungsarbeit. Wenn es um 

Neues geht, dann steht man bei dir zuerst vor verschlossener Tür. 

 

Beruf 
Du kommst gut bei deinen Kollegen an und auch die Vorgesetzten schätzen dich sehr. Mit deiner 

zugänglichen und bodenständigen Art sammelst du bei allen viele Sympathiepunkte. Du bist 

eine starke Team-Playerin. Jedes Team hat dich gerne in seiner Runde, da du auf allen Ebenen 

zuverlässig bist und eine ausgeprägte praktische Intelligenz einbringst. Du bist der ruhige Pol, 

sorgst für Klarheit und machst rationale Lösungsvorschläge. Deine ausdauernde Geduld verhilft 

dir die Arbeit als Arztsekretärin, Angestellte im öffentlichen Dienst, Beamtin oder bei einer Help-

Hotline zu meistern. Neben der Arbeit macht sich dein Teamgeist auch auf sozialer Ebene unwei-

gerlich bemerkbar. Man geht gern mit dir ein Bier oder Kaffee trinken. Deine freundliche Aus-

strahlung und deine liebenswürdige Art bilden für viele eine solide Basis, um sich dir anzuver-

trauen und dir das Herz auszuschütten. Du bist die erste Anlaufstelle, wenn es einmal auf der 

Arbeit nicht rund läuft oder zu Hause der Segen schief hängt. Zu deinen Stärken gehört, dass du 
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jedem ein Ohr leihst. Auch im Job kannst du deine fürsorgliche Art nicht unterdrücken. Bei jedem 

Betriebsfest bist du vorne mit dabei, besorgst die Einkäufe, machst die Snacks und kümmerst dich 

um das Wohl aller. Du bist eine Macherin. Man kann sich auf dich verlassen und auf dich zählen. 

Deine Aufgaben führst du bis zum Ende durch und erledigst deine Arbeit gewissenhaft. Du 

denkst sachbezogen und bewahrst auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf. Den star-

ken Beken-Einfluss kannst du auch im Job nicht überspielen. Daher ist es wichtig, einen Job zu 

finden, der zu dir passt und abwechslungsreich ist. Ausserdem ist es von Vorteil, wenn dich dein 

Aufgabengebiet fordert, am besten eher überfordert. So wird dein Arbeitsalltag dynamisch und 

du bleibst am Ball. Monotone und zu einfache Jobs solltest du auf alle Fälle vermeiden. Du 

brauchst etwas, dass du mit Leidenschaft machst und hinter dem du stehen kannst. 

 

Gesundheit 
Die Kälte und die Schwere der Elemente Wasser und Erde haben einen starken Einfluss auf deine 

Gesundheit und dein Wohlbefinden. Die Verbindung von Wasser und Erde ergibt eine lehm- oder 

schleimartige Substanz. Aus diesem Grund wird Beken mit Schleim übersetzt. Ist zu viel Schleim 

vorhanden, setzt er sich auch in den Organen nieder. Dies kühlt die Organe ab und hemmt deren 

natürlichen Funktionen. Bei einem Überschuss an Beken-Energie werden insbesondere der Ma-

gen, die Niere, die Gelenke und die Durchblutung zu Problemzonen. Die Kälte belastet unter an-

derem das Verdauungsfeuer (medrod). Dir fehlen die Hitze der Tripa-Energie und die Leichtigkeit 

der bewegenden Lung-Energie. Dies widerspiegelt sich nicht nur im Verhalten, wenn das Tem-

perament oder die Spontanität fehlen sondern auch im Körper. Wenn zu viel von der schweren 

und kalten Energie vorhanden ist, kühlt sich alles ab. Das Gefühl vom ständigen Frieren ist per-

manent vorhanden. Der Beken-Schleim führt dazu, dass auch der Kreislauf und der Stoffwechsel 

einen Gang zurück schalten. Der träge Stoffwechsel hat einen starken Einfluss auf die Verdauung. 

Eine häufig sehr langsame Verdauung oder auch Verstopfungen können die Folge sein. Aus tibe-

tischer Sicht ist zu viel Beken ein ausschlaggebender Faktor bei Stoffwechselerkrankungen, wie 

Diabetes und verantwortlich für einen tiefen Blutdruck. Übergewicht ist ein grosses Beken-

Thema. Ein aus der Balance geratener Beken-Körper kann sehr schnell zunehmen. Bewegt er sich 

nicht genügend, reicht sozusagen schon der Anblick einer Praline, um Gewicht anzusetzen. Das 

Gewicht belastet auf Dauer Herz und Kreislauf und verursacht Probleme mit der Durchblutung, 

was wiederum verschiedene gesundheitliche Beschwerden hervorrufen kann. Das Fehlen der be-

wegenden Lung-Energie kann ebenso die Durchblutung belasten. Klassisch haben Starke-Frauen 

immer kalte Hände und Füsse, egal ob Winter oder Sommer. Deswegen ist es besonders wichtig 

für die Starke stets auf warme Füsse zu achten. Da beim Beken-Typ alles ein bisschen gemütlicher 

läuft, dauert es länger, bis sich der Körper regeneriert und wieder ins Gleichgewicht kommt. Da-

her sind chronische Beschwerden kein seltener Fall. Ist zu viel Beken also Schleim vorhanden, 

kommt es auch oft zu Störungen wie Bronchitis, verschleimte Bronchien, chronischer Husten, 

chronisch verstopfte Nasennebenhöhlen oder Asthma. Muss die Starke einmal Niederlagen ein-

stecken oder Fehlschläge verarbeiten, reagiert sie häufig mit einem leichten Schnupfen. Wenn 

sich die Starke nicht so stark und unwohl fühlt, braucht sie Schlaf. Viel Schlaf. Denn das Gefühl, 

ständig müde und matt zu sein, bleibt auch nach einem Nickerchen. Um ins Gleichgewicht zu 

kommen, braucht die Starke Abwechslung im Leben. Sie soll ausserdem die alten Gewohnheiten 

über Bord werfen und sich inspirieren lassen. Um den Schleim loszuwerden, ist eine Austrock-

nung am effizientesten. Regelmässige Bewegung tut dem Körper, dem Geist und der Seele gut. 

Wichtig ist das Schwitzen. Nicht nur beim Sport, auch einmal ein Saunagang kann wohltuend 

sein. Aber Achtung bei zu niedrigem Blutdruck. Das ideale Klima ist eine trockene Wärme, wobei 

kaltes (Fluss-)Wasser zu meiden ist. Zur Ernährung sollten eher wärmende und leicht verdauliche, 

fettarme Speisen zu sich genommen werden. Besonders gut verträglich sind leicht bis scharf ge-

würzte Speisen. Grundsätzlich gilt aber, nicht zu viel zu essen und süsse, salzige und ölige 
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Nahrungsmittel sowie Rohkost zu reduzieren. Die beste Wahl für das Abendessen sind Suppen 

mit wärmenden Gewürzen, wie Ingwer, Pfeffer, Chili, Kümmel. Der Beken-Typ sollte soweit wie 

möglich auf eiskalte Getränke verzichten. Besser sind heisse oder zumindest raumtemperierte 

Tees, z.B. mit Ingwer, Zitrone (und wenig Honig), oder Wasser. Die Tibetische Ernährungslehre 

empfiehlt die 3er-Regel beim Essen; 1/3 feste Nahrung, 1/3 warmes Wasser, 1/3 Luft, also Platz im 

Verdauungstrakt. So kann sich das Essen gut mit dem Wasser vermischen und leichter verdaut 

werden. Nahrungsmittel, die der Starken helfen, in Balance zu bleiben, sind am Ende aufgelistet. 

 

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 Bewegungsmangel, können ein Ungleichgewicht im Verdauungssystem auslösen. 

Ist das Verdauungsfeuer (medrod) schwach fühlt sich der Unterleib träge und kalt an. Insbeson-

dere nach dem Konsum von kalten Getränken oder rohen Lebensmitteln wie Salat, Smoothies, 

Milch oder Käse fühlt sich der Magen- und Verdauungsbereich schwer und kalt an. 

Typische Anzeichen eines schwachen Verdauungsfeuers sind Verdauungsstörungen, wie Blä-

hungen, Druck- und Völlegefühl in der Magengegend, aber auch Appetitlosigkeit und Abge-

spanntheit 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, wieder-

holten Harnweginfekten, Blasenentzündungen sowie Beschwerden im Genitalbereich einher. 

Aus tibetischer Sicht nehmen bei einem schwachen medrod (Verdauungsfeuer) auch die Lebens-

lust 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 Ma-

gengegend sowie bei stressbedingten oder psychisch verursachten Verdauungsstörungen wird 

die Rezeptur als Kur eingesetzt, um das Verdauungsfeuer wieder zu entfachen.Die Scharfstoffe 

und Fruchtsäuren aus Granatapfelsamen, Langem Pfeffer, Zimtkassia und Kardamom werden tra-

ditionell als wärmende Stoffe, insbesondere bei chronischer Ansammlung von Flüssigkeit (Be-

ken) angewendet. 

 

Venen und Wasseransammlung 

Das Gewebe wird durch das Wasser-Element weich und elastisch. Speichert der Körper hingegen 

zu viel Wasser, neigt er zu Ödemen. Typisch sind geschwollene Füsse, Augenlider, Knöchel und 

Handgelenke sowie Wasseransammlungen in den Beinen. Nach dem Tibetischen Prinzip hat der 

zusätzliche Mangel an Wärme (Tripa) Folgen auf die Energie des Unterleibs und der Beine und 

wird als "kalte Nieren-Störung" zusammengefasst. Eine aktive Nieren-Energie sowie die Wärme 

im unteren Rumpf sind nicht nur wichtig für eine gute Verdauung und für die Funktion der Sexu-

alorgane, sondern auch für die Blase und die ableitenden Harnwege. Ein Mangel an dieser Ener-

gie kann zu einem Kältegefühl im Bauchraum und im unteren Rücken sowie zu Flüssigkeitsan-

sammlungen und Stauungen führen. Diese zeigen sich durch schwere, geschwollene und 
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schmerzende Beine, Ödeme in Beinen und Füssen, Lymphstau sowie Krampfadern und Hämor-

rhoidalleiden.  

 

Tibetische Kräutermischung tonisiert und baut Wasser ab 

Das Se 'bru Kunbde stärkt und tonisiert die Gefässwände der Venen und regt die Wasserausschei-

dung aus dem Körper an. Es wird angewendet bei venösen Beschwerden, wie geschwollenen 

oder schmerzenden Beinen, Schweregefühl in den Beinen sowie bei Krampfadern oder Hämor-

rhoiden. Nach tibetischer Auffassung wirkt die Rezeptur kalten Beken-Störungen entgegen, die 

sich in Flüssigkeitsansammlungen und Stauungen von Körperflüssigkeiten, v.a. in den unteren 

Körperregionen und den Beinen bemerkbar machen. Die Kräuterkomposition hat sanft wär-

mende und harntreibende Eigenschaften. Die Nieren-Energie wird unterstützt und dadurch wer-

den die Venen gestärkt. Flüssigkeitsansammlungen kommen wieder in Bewegung, werden auf-

gelöst und die Wasserausscheidung angeregt. 

 

Magenklima (powa sung chub) 

Rohes oder schwer verdauliches Essen, übermässiger Alkoholkonsum und Rauchen kann zu ei-

nem Beken-Überschuss im Magen führen. Bei einer Beken-Konstitution kann dies schnell zu ei-

nem unausgeglichenen Magenklima führen. Eine überhöhte Beken-Energie kann sich oft in einer 

Neigung zu Übergewicht zeigen. Wird das Verdauungssystem über längere Zeit derart aus dem 

Gleichgewicht gebracht, sammelt sich im Magen zu viel kaltes Beken (Wasser und Erde) an. Die-

ses Ungleichgewicht ist für einen Überfluss an Magensäure, saures Aufstossen, Sodbrennen und 

Magenbrennen verantwortlich. 

 

Tibetische Kräutermischung harmonisiert das Magenklima 

Nach tibetischer Auffassung wirkt die Rezeptur Cong zhi 6 der Ansammlungen von kalter 

Schleim-Energie (Beken) mit gleichzeitig zu viel Hitze-Energie (Tripa) im Magen entgegen und 

sorgt für ein ausgeglichenes powa sung chub (Magenklima). 

 

Durchblutung 

Die Beken-Energie ist schwer und kalt. Bei einem Ungleichgewicht werden auch die Körperfunk-

tionen und die Durchblutung schwerfällig und träge. Die Durchblutung findet im ganzen Körper 

statt und ist ein zentrales Element für die Gesundheit. Demzufolge kann sich eine Durchblutungs-

störung in verschiedenen Körperregionen bemerkbar machen. Kalte Hände und Füsse, Kribbeln, 

Ameisenlaufen, Schwere- und Spannungsgefühl in den Beinen und Armen, Einschlafen von Hän-

den und Füssen sowie Wadenkrämpfe können Anzeichen einer schwachen Durchblutung sein. 

Aber auch Tinnitus, eine Nierenschwäche oder Vergesslichkeit können aufgrund einer schlechten 

Durchblutung herrühren. Mit genügend Bewegung, einer Umstellung der Ernährung und tibeti-

schen Kräutern kann die Durchblutung in Schwung gebracht werden. Zudem regen warme Fuss-

bäder mit Bergsalz oder Salz aus dem Toten Meer die Durchblutung an. 

 

Tibetische Kräutermischung fördert die Durchblutung 

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

fördernde, entzündungshemmende und bei Atemwegsinfektionen antibakterielle Eigenschaf-

ten und werden bei einer schwachen Durchblutung und entzündlichen Prozessen angewendet. 

 

Partnerschaft 

Auch in der Beziehung ist die Starke, die treu sorgende Partnerin. Der ideale Partner sollte viel 

Energie und Temperament haben, um etwas mehr Leichtigkeit in das Leben der Beken-Frau zu 

bringen. Geeignet dafür sind Lung-, Lung-Beken- und Tripa-Beken-Typen. Du bist kein Kuschel-
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Typ. Für Zärtlichkeit musst du in der richtigen Stimmung sein. Die heisse Leidenschaft ist nicht 

unbedingt deine Sache. Dein Temperament hält sich in Grenzen. Du bist keine Freundin von Dra-

men und Gefühlsausbrüchen. Du zeigst Liebe auf deine eigene Art. Zum Beispiel sind Treue und 

Ergebenheit ein wichtiger Liebesbeweis für dich. Du brauchst keine grossen Liebesszenen, um 

zu lieben und dich geliebt zu fühlen. Dramatische Streitszenen kommen nicht von dir aus. Du 

schaffst es, mit deiner Ruhe vielen Dingen ihren Lauf zu lassen. Bedrücken dich trotzdem einige 

Dinge, dann ziehst du dich zurück und willst für dich alleine sein. Dies macht es für deinen Partner 

schwer, an dich heran zu kommen. Und wenn dir doch einmal alles zu viel wird, nimmt die 

schwere Beken-Energie Überhand und verführt dich zur Gleichgültigkeit. Das kann soweit gehen, 

dass du vor unbequemen Wahrheiten lieber die Augen schliesst und dabei die Bedürfnisse deiner 

Mitmenschen ignorierst. In solchen kritischen Momenten willst du nichts wissen, nichts sehen, 

nichts hören. Du willst nur, dass man dich in Frieden lässt. Wenn man dir zu nahe kommt, dann 

sind Sprüche wie, "ist mir doch egal." oder "Geht mich nichts an." typisch für dich. 

 

Dein Weg zum Glück 
Gehe aus! Trete aus deiner Komfort-Zone heraus. Alles, was Schwung in dein Leben bringt, ist gut 

für dich. Halte die Augen offen für motivierende Aktivitäten und bleibe in Bewegung. Auch wenn 

dir überhaupt nicht danach ist, versuche deinen inneren "Schweinehund" zu überlisten. Schwit-

zen hilft, die Beken-Energie zu mobilisieren. Es muss nicht immer Sport sein, auch gärtnern oder 

die Wohnung gründlich reinigen, bedeuten körperliche Arbeit.Wasser ist feucht, Erde ist kalt. Al-

les, was trocken und warm ist, tut dir gut. Warme Getränke und Speisen, scharfe Gewürze, aber 

auch ein warmes Bad vor dem Schlafengehen oder Wärmeflaschen. Ausserdem ist warme Klei-

dung wichtig. Dabei ist darauf zu achten, dass sie aus natürlichen Stoffen gemacht ist und auch 

durch die Farben Wärme bringen. Zu dir passt alles, was einen Frische-Kick verleiht. Kräftige Far-

ben, aussdruckstarke Muster oder starke Kontraste. Farben sind auch in deinem Wohnbereich 

sinnvoll. Die Farben können ganz nach deinem Geschmack ausgewählt sein: Von hell bis stark 

und frisch. Nimm dir auch einmal Zeit für die kleinen Dinge. Lege zum Beispiel aufgewärmte Kie-

selsteine in die Hand und nimm für den Augenblick die Wärme in deiner Hand wahr. Oder mache 

einen Spaziergang in der Natur und achte auf die Pflanzen- und Tierwelt, die dir begegnet. 

 

Diese Nahrungsmittel helfen dir, in Balance zu bleiben 

Diese Liste zeigt dir, welche Nahrungsmittel der Starken helfen, im Gleichgewicht zu 

bleiben (gut für deine Balance) und welche sich ungünstig auf die Balance auswirken 

(schlecht für deine Balance). Die Liste dient zur Übersicht und wurde für den PADMA-

Typentest speziell angelegt. Es wurde ein durchschnittlicher Warenkorb ausgewählt. 

Nahrungsmittel, die nicht aufgeführt sind können nach diesen 6 Geschmacksrichtun-

gen eingeordnet werden 

Fette / Öle 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

o Pflanzenöle 

o Samenöl 

o Sesamöl 

o Tierische Fette ( z.B. Butter) 

o Distelöl 

o Erdnussöl 

o Ghee (geklärte Butter) 

o Kokosöl 

o Kürbiskernöl 

https://padma-typentest.com/oel/
https://padma-typentest.com/samenoel/
https://padma-typentest.com/sesamoel-2/
https://padma-typentest.com/gipfeli/
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/
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o Leinöl 

o Maiskeimöl 

o Olivenöl 

o Schafsbutter 

o Senföl 

o Sonnenblumenöl 

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 Eier 

o Geflügel 

o Hammelfleisch 

o Prosciutto Crudo 

o Salami 

o Schweinefleisch 

o Wurstwaren 

o Hasenfleisch 

o Kalbfleisch 

o Lammfleisch 

o Pferdefleisch 

o Rehfleisch 

o Rindfleisch 

o Schinken 

o Wild 

Früchte 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

o Ananas 

o Apfel 

o Aprikose 

o Banane 

o Datteln 

o Feigen 

o Grapefruit 

o Holunderbeeren 

o Honigmelone 

o Birne 

o Brombeeren 

o Erdbeeren 

o Granatapfel 

o Heidelbeeren 

o Himbeeren 

o Limette 

o Litschi 

o Mandarine 

https://padma-typentest.com/leinoel-2/
https://padma-typentest.com/maiskeimoel-2/
https://padma-typentest.com/olivenoel-3/
https://padma-typentest.com/schafsbutter-2/
https://padma-typentest.com/senfoel-2/
https://padma-typentest.com/sonnenblumenoel-2/
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/eier/
https://padma-typentest.com/huehnerfleisch/
https://padma-typentest.com/hammelfleisch/
https://padma-typentest.com/prosciutto-crudo/
https://padma-typentest.com/salami/
https://padma-typentest.com/schweinefleisch-2/
https://padma-typentest.com/wurstwaren-2/
https://padma-typentest.com/hasenfleisch/
https://padma-typentest.com/kalbfleisch/
https://padma-typentest.com/lammfleisch/
https://padma-typentest.com/pferdefleisch/
https://padma-typentest.com/rehfleisch/
https://padma-typentest.com/rindfleisch-2/
https://padma-typentest.com/schinken/
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/banane-2/
https://padma-typentest.com/datteln/
https://padma-typentest.com/feigen/
https://padma-typentest.com/grapefruit-2/
https://padma-typentest.com/holunderbeeren/
https://padma-typentest.com/honigmelone-2/
https://padma-typentest.com/birne-2/
https://padma-typentest.com/brombeeren/
https://padma-typentest.com/erdbeeren/
https://padma-typentest.com/granatapfel-2/
https://padma-typentest.com/heidelbeeren/
https://padma-typentest.com/himbeeren/
https://padma-typentest.com/limette-2/
https://padma-typentest.com/litschi-2/
https://padma-typentest.com/mandarine-2/
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o Johannisbeeren 

o Kirschen 

o Kiwi 

o Nektarine 

o Papaya 

o Pfirsich 

o Pflaume 

o Trauben 

o Wassermelone 

o Zwetschgen 

o Mango 

o Oliven 

o Quitte 

o Zitrone 

Gemüse 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

o Artischocke 

o Aubergine 

o Avocado 

o Bärlauch 

o Blumenkohl 

o Chicorée 

o Frühlingszwiebeln 

o Gekochtes Gemüse 

o Grünkohl 

o Gurke 

o Kartoffel 

o Paprika 

o Peperoni 

o Pilze 

o Rosenkohl 

o Rotkohl 

o Rucola 

o Sauerkraut 

o Süsskartoffel 

o Tomaten 

o Weisskohl 

o Zucchini 

o Broccoli 

o Chinakohl 

o Endivie 

o Essiggurken 

o Fenchel 

o Karotte 

o Knoblauch 

o Kohl 

o Kohlrabi 

o Kürbis 

o Lauch 

o Maroni 

o Pastinake 

o Radieschen 

o Randen 

o Rettich 

o Rhabarber 

o Sellerie 

o Shiitake Pilze 

o Spargel 

o Spinat 

o Zwiebel 

 
Getreide 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

https://padma-typentest.com/johannisbeeren/
https://padma-typentest.com/kirschen/
https://padma-typentest.com/kiwi-2/
https://padma-typentest.com/nektarine-2/
https://padma-typentest.com/papaya-2/
https://padma-typentest.com/pfirsich-2/
https://padma-typentest.com/pflaume-2/
https://padma-typentest.com/trauben/
https://padma-typentest.com/wassermelone-2/
https://padma-typentest.com/1710-2/
https://padma-typentest.com/mango-2/
https://padma-typentest.com/oliven/
https://padma-typentest.com/quitte-2/
https://padma-typentest.com/zitrone-2/
https://padma-typentest.com/artischocke-2/
https://padma-typentest.com/aubergine-2/
https://padma-typentest.com/avocado-2/
https://padma-typentest.com/baerlauch-2/
https://padma-typentest.com/blumenkohl-2/
https://padma-typentest.com/chicoree-2/
https://padma-typentest.com/fruehlingszwiebeln/
https://padma-typentest.com/gekochtes-gemuese/
https://padma-typentest.com/gruenkohl-2/
https://padma-typentest.com/gurke-2/
https://padma-typentest.com/kartoffel-2/
https://padma-typentest.com/paprika-2/
https://padma-typentest.com/peperoni-2/
https://padma-typentest.com/pilze-2/
https://padma-typentest.com/rosenkohl-2/
https://padma-typentest.com/rotkohl-2/
https://padma-typentest.com/rucola-2/
https://padma-typentest.com/sauerkraut-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/broccoli-2/
https://padma-typentest.com/chinakohl-2/
https://padma-typentest.com/endivie-2/
https://padma-typentest.com/essiggurken/
https://padma-typentest.com/fenchel-3/
https://padma-typentest.com/karotte-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/radieschen-2/
https://padma-typentest.com/randen-2/
https://padma-typentest.com/rettich-3/
https://padma-typentest.com/rhabarber-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/zwiebel-3/
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o Brauner Reis 

o Couscous 

o Glasnudeln 

o Hafer 

o Hirse 

o Kamut 

o Mais 

o Pizza 

o Quinoa 

o Roggen 

o Sesam 

o Volkornmehl 

o Weissbrot 

o Weissmehl 

o Weizen 

o Buchweizen 

o Dinkel 

o Gerste 

o Getreideflocken 

o Leinsamen 

o Miso 

o Reis 

o Reisnudeln 

o Tsampa 

o Wildreis 

Getränke 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

o Bier 

o Capuccino 

o Chai Tee 

o Eistee 

o Grüntee 

o Kaffee 

o Mineralwasser mit Kohlen-

säure 

o Prosecco / Champagner 

o Rotwein 

o Schwarztee 

o Süsser Tee mit Milch und 

Zucker 

o Tibetischer Tee mit Butter 

o Warme Milch mit Honig 

o Weisswein 

o Jasmintee 

o Kamillentee 

o Kokosmilch 

o Liköre / Schnaps 

o Reismilch 

o Sojamilch 

o Wasser (gekocht & heiss) 

o Wasser (gekocht & kalt) 

 
Gewürze / Kräuter 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

https://padma-typentest.com/brauner-reis-2/
https://padma-typentest.com/couscous-2/
https://padma-typentest.com/glasnudeln-2/
https://padma-typentest.com/hafer-2/
https://padma-typentest.com/hirse-2/
https://padma-typentest.com/kamut-2/
https://padma-typentest.com/mais-2/
https://padma-typentest.com/pizza-2/
https://padma-typentest.com/quinoa-2/
https://padma-typentest.com/roggen-2/
https://padma-typentest.com/sesam-3/
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/buchweizen-2/
https://padma-typentest.com/dinkel-2/
https://padma-typentest.com/gerste-2/
https://padma-typentest.com/getreideflocken/
https://padma-typentest.com/leinsamen-3/
https://padma-typentest.com/miso-2/
https://padma-typentest.com/reis/
https://padma-typentest.com/reisnudeln-2/
https://padma-typentest.com/tsampa-2/
https://padma-typentest.com/wildreis-2/
https://padma-typentest.com/bier-2/
https://padma-typentest.com/capuccino-2/
https://padma-typentest.com/chai-tee-2/
https://padma-typentest.com/eistee-2/
https://padma-typentest.com/gruentee-2/
https://padma-typentest.com/kaffee-2/
https://padma-typentest.com/kohlensaeure/
https://padma-typentest.com/kohlensaeure/
https://padma-typentest.com/proseco/
https://padma-typentest.com/rotwein-2/
https://padma-typentest.com/leichter-schwarztee/
https://padma-typentest.com/suesser-tee-mit-milch-und-zucker/
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/weisswein-2/
https://padma-typentest.com/jasmintee-2/
https://padma-typentest.com/kamillentee/
https://padma-typentest.com/kokosmilch-2/
https://padma-typentest.com/likoere-2/
https://padma-typentest.com/reismilch-2/
https://padma-typentest.com/sojamilch-2/
https://padma-typentest.com/abgekochtes-warmes-wasser/
https://padma-typentest.com/abgekochtes-kaltes-wasser/
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o Anis 

o Bockshornklee 

o Bohnenkraut 

o Dill 

o Glutamat 

o Kresse 

o Kümmel 

o Lorbeerblatt 

o Petersilie 

o Rosmarin 

o Safran 

o Salbei 

o Salz 

o Schwarzkümmel 

o Thymian 

o Vanille 

o Zitronengras 

o Amla 

o Asafoetida 

o Basilikum 

o Beifuss 

o Black Salt 

o Brennessel 

o Cayennepfeffer 

o Chili 

o Estragon 

o Galgant 

o Ingwer 

o Kalmuswurzel 

o Kardamon 

o Knollenkümmel 

o Koriander 

o Kreuzkümmel 

o Kurkuma 

o Langer Pfeffer 

o Liebesstöckel 

o Löwenzahn 

o Majoran 

o Meerrettich 

o Meersalz 

o Muskat 

o Natron 

o Nelken 

o Oregano 

o Pfeffer 

o Pfefferminz 

o Piment 

o Schafgarbe 

o Schnittlauch 

o schwarzer Pfeffer 

o Senf 

o Senfsamen 

o Soda 

o Steinsalz 

o Süssholz 

o Szechuan Pfeffer 

o Teufelskralle 

o weisser Pfeffer 

o Zaubernuss 

https://padma-typentest.com/anis-2/
https://padma-typentest.com/bockshornklee-2/
https://padma-typentest.com/bohnenkraut-2/
https://padma-typentest.com/dill-2/
https://padma-typentest.com/glutamat-2/
https://padma-typentest.com/kresse-2/
https://padma-typentest.com/kuemmel-2/
https://padma-typentest.com/lorbeerblatt/
https://padma-typentest.com/petersilie-2/
https://padma-typentest.com/rosmarin-2/
https://padma-typentest.com/safran-2/
https://padma-typentest.com/salbei-2/
https://padma-typentest.com/salz-2/
https://padma-typentest.com/schwarzkuemmel-2/
https://padma-typentest.com/thymian-2/
https://padma-typentest.com/vanille-2/
https://padma-typentest.com/zitronengras-2/
https://padma-typentest.com/amla-2/
https://padma-typentest.com/asafoetida/
https://padma-typentest.com/basilikum-2/
https://padma-typentest.com/beifuss-2/
https://padma-typentest.com/black-salt/
https://padma-typentest.com/brennessel-2/
https://padma-typentest.com/cayennepfeffer-2/
https://padma-typentest.com/chili-2/
https://padma-typentest.com/estragon-2/
https://padma-typentest.com/galgant-2/
https://padma-typentest.com/ingwer-2/
https://padma-typentest.com/kalmuswurzel-2/
https://padma-typentest.com/kardamon/
https://padma-typentest.com/knollenkuemmel-2/
https://padma-typentest.com/koriander-2/
https://padma-typentest.com/kreuzkuemmel-2/
https://padma-typentest.com/kurkuma-2/
https://padma-typentest.com/langer-pfeffer-2/
https://padma-typentest.com/liebesstoeckel/
https://padma-typentest.com/loewenzahn-2/
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/pfeffer/
https://padma-typentest.com/pfefferminz/
https://padma-typentest.com/piment-2/
https://padma-typentest.com/schafgarbe-2/
https://padma-typentest.com/schnittlauch-2/
https://padma-typentest.com/schwarzer-pfeffer-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/weisser-pfeffer-2/
https://padma-typentest.com/zaubernuss-2/
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o Zimt 

o Zitronenmelisse 

Hülsenfrüchte 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

o Buschbohnen 

o Kidneybohnen 

o schwarze Bohnen 

o schwarze Linsen 

o Sojabohnen 

o Bohnen 

o Erbsen 

o Grüne Stangenbohnen 

o Hülsenfrüchte 

o Kichererbsen 

o Linsen 

Milchprodukte 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

o Halbsauerrahm 

o Hartkäse aus Kuhmilch 

o Joghurt 

o Kefir 

o Milch 

o Quark 

o Ziegenkäse 

o Bergkäse 

o Buttermilch 

o Frischkäse 

o Frischmilch (direkt) 

o Kuhmilchkäse 

o Parmesan 

o Schafskäse 

o Ziegenmilch 

Nüsse / Kerne 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

o Cashewnuss 

o Haselnuss 

o Mandel 

o Sonnenblumenkerne 

o Wallnuss 

o Erdnuss 

o Kastanien 

o Kokosnuss 

o Kolanuss 

o Paranuss 

o Pinienkerne 

o Pistazie 

Salzig 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

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


padma-typentest.com Starke 12 

o Fastfood 

o Fertiggerichte 

o Pommes Frites  

Suppe 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

o Eintopf 

o Pilzsuppe 

o Tomatensuppe 

o Fleischsuppe (Bouillon / Gu-

lasch) 

o Gemüsesuppe 

o Kürbissuppe 

Süsses 

Schlecht für deine Balance Gut für deine Balance 

o Cremes 

o Rohrzucker 

o Schockolade 

o Süssigkeiten 

o Zucker 

o Honig 

o Melasse 

 

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

