
Copyrigth Frau-wohl-seien 
 

 

 

 Die 3 Doshas und ihre Beschwerden 

Deine Grundkonstitution hast Du ja jetzt erforscht, nun möchte ich 

Dir zeigen, weshalb es manche Frauen scheinbar problemlos durch 

die Wechseljahre schaffen und andere den ganzen Mist 

abbekommen: 

Vieles davon hängt eben mit genau dieser Grundkonstitution 

zusammen und wir schauen uns nun einmal alle 3 Doshas an und was 

sie mit Dir machen: 

Als erstes wäre da einmal Pitta: 

Hier herrschen die Elemente Wasser und Feuer vor, was ja schon für 

sich selber spricht: es ist wirklich Explosiv! 

Daher begleitet uns Pitta auch durch unsere aktivste Zeit unseres 

Lebens! Energie, Tatendrang und Durchsetzungsvermögen schenkt es 

uns! Wir wissen was wir wollen und verfolgen unsere Ziele! 

 

Und dann kommen die Wechseljahre! Das Pitta-Feuer wird vom Vata-

Wind angefacht und ist sowas von nicht bereit seine Dominanz 

einfach so abzugeben! Es kann ein regelrechter Flächenbrand 

entstehen! Gerade auch dann, wenn in der Grundkonstitution auch 

noch viel Pitta im Spiel ist! 

Dann kommt es zu den wohlbekannten Beschwerden: starke 

Blutungen, jegliche Art von entzündlichen Hautbeschwerden, 

Hitzewallungen, Reizbarkeit und Aggressivität. 

 

Kapha gehört den Elementen Wasser und Erde an.  

Es begleitet uns durch die Kindheit und bringt uns Wachstum, 

Stabilität, ein starkes Immunsystem und Besonnenheit! Aber eben 

auch Körperfülle (die schnell ausufern kann) Trägheit und Lethargie! 
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In den Wechseljahren übernimmt Kapha oft die Beschützerrolle für 

das steigende Vata. Es will den Körper erden, bödele und versucht 

dies mit Schwere zu erreichen.  

Folgen davon können sein: Übergewicht, Ödeme und hoher 

Cholesterinspiegel 

 

Und dann wäre da noch Vata  

Dass den Elementen Luft und Äther zugeordnet wird.  

Es schenkt uns vor allem Leichtigkeit sowohl im Geist als auch 

körperlich. Kreativität und Spiritualität sind zwei weitere Merkmale. 

Vata ist aber auch trocken, kalt, steif und mit einem schwachen 

Immunsystem ausgestattet. Nun ist Dir sicher auch schon klar, 

welcher Lebensabschnitt uns mit Vata-Dominanz begleitet. Genau, 

es ist der 3.Lebensabschnitt! 

 

Du kannst Dir hier sicher auch die Beschwerden ableiten, welche Dich 

in den Wechseljahren begleiten können: Trockenheit (Haare, Haut 

und Schleimhäute), Ängste, Sorgen, Depressionen, Energieverlust, 

Nervosität, Osteoporose, Schlafstörungen, Steifheit, Verstopfung und 

verringerte Libido. 

 

Du siehst, hier findest Du am meisten Beschwerden aber die gute 

Nachricht ist, dass Vata-Beschwerden, wenn nicht schon zu sehr 

manifestiert, am einfachsten wieder ausgeglichen werden können! 

 

Wie Du jetzt ganz genau den Beschwerden entgegenwirken kannst werde 

ich Dir nächste Woche erzählen… 

 

Und bist Du einig mit deinem Test? Erkennst Du dich wieder? 

 

Schreib es mir doch! Ich bin schon ganz gespannt! 


