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Ich freu mich sehr, dass du dich dazu entschieden hast in  
dein persönliches Wachstum, das deiner Berufung und dein 
Unternehmen zu investieren und neue Wege einzuschlagen.

Die nächsten Wochen werden dir hoffentlich viele neue  
Einblicke, Erkenntnisse und Inspiration bringen.

Wir werden in den kommenden Wochen nicht nur intensiv  
an deinem Business feilen, sondern es vor allem nach den 
kraftvollen ayurvedischen Prinzipien ganzheitlich aufbauen.

Doch das kann nur in einem Fall gelingen: wenn DU in die 
Umsetzung kommst, dir und deinen Ideen Priorität und  
Raum gibst.

Ich möchte dich daher von ganzem Herzen bitten dich zu 
100% für diesen Course zu committen und dran zu bleiben. 
Nutze all die Ressourcen, das Know-How und Frage-Antwort- 
Möglichkeiten, die mein Team, die Gastdozentinnen und ich 
dir zur Verfügung stellen und schöpfe aus den Vollen!

Es ist dein Kurs, dein Business, dein Potential!

Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und viel Freude  
beim Durchlesen dieses Intro-Manuals!

Alles Liebe, 
Janna

Ablauf & Logistik des Kurses

Dieser Kurs ist anders aufgebaut als die meisten Onlinekurse, 
denn er reiht nicht einfach Modul an Modul, sondern setzt  
sich aus einer intensiven Know-How Phase und einer  
anschliessenden Umsetzungsphase zusammen:

•  In der Know-How Phase wirst du viel neues Wissen in Form 
von Videos, Audios erhalten. Dann ist es an dir dieses mit 
Hilfe der zur Verfügung gestellten Worksheets durchzugehen 
und herauszufinden welche Inhalte du ganz individuell für 
dich und dein Business umsetzen möchtest.

•  In der darauf folgenden Umsetzungsphase geht es dann 
in die Aktion. Du hast nun Zeit deine vorher definierten Punkte 
konkret umzusetzen. Dabei wirst du fortwährend durch Live 
Webinare, Frage-Antwort-Runden und unsere tollen Gastdo-
zentinnen unterstützt.

Dabei ist ganz wichtig

•  Du bist nicht alleine!  
Eine wunderbare Community und mein regelmässiger  
Support ist an deiner Seite.

•  Weniger ist mehr!  
Vielleicht mögen dir die Kursinhalte erst einmal etwas  
«wenig» erscheinen, aber in diesem Kurs geht es nicht darum 
Wissen en masse anzueignen, sondern in die Umsetzung  
zu kommen. Und du darfst dir sicher sein: das wird span-
nend und intensiv genug :-) 

3 Module

Insgesamt gibt es drei grosse Module sowie den Intro-Teil,  
in dem du dich jetzt gerade befindest:

Intro-Phase vom 28. Februar bis 4. März 2019 
Die Intro-Phase dient dazu dich mit der Technik, deiner Kur-
splattform und der Facebook Gruppe vertraut zu machen. 
Zudem kannst du in dieser Zeit deine erste Standortanalyse 
machen und herausfinden was für ein ayurvedischer Business 
Typ du bist und an welchem Punkt sich dein Business sich 
gerade befindet. Zudem erhältst du natürlich eine ausführ-
liche Einführung in den Ayurveda und wie wir ihn in diesem 
Kontext kraftvoll für uns nutzen können. Wir werden in dieser 
Intro-Phase alle wichtigen Begrifflichkeiten klären, so dass 
wir anschliessend gut vorbereitet in das erste Modul starten 
können.

Modul 1: Dein Business Kapha – Struktur & Basis  
vom 4.März – 22. März 2019
Im ersten Modul des Ayurvedic Business Course wirst du die 
wichtigsten Grundlagen für deine Berufung analysieren und 
Strukturen schaffen, die eine stabile Basis bieten.

Modul 2: Dein Business Pitta – Passion & Erfolg  
vom 23. März – 19. April 2019
Im zweiten Modul wenden wir uns dem feurigen Pitta Dosha 
zu und du wirst lernen, warum diese Bioenergie so essentiell 
für dein Business ist. Hier geht es um Finanzen, Strategie, Ein-
zigartigkeit und wie du endlich ins Tun kommst.

Intro Modul
Herzlich Willkommen  
in deinem Ayurvedic  
Business Course!

www.drjannascharfenberg.com
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Frage-Antwort-Sessions
•  Regelmässig posten wir in unserer Facebook-Gruppe das  

«Frage-Antwort-Session» Bild welches du links unten siehst.

•  Bitte schreibe unter dieses Bild  in der Kommentarfunktion 
deine Frage(n), welche sich ergeben haben. Hier ist vor allem 
Platz für kurze Verständnisfragen.

•  Bitte sammle deine Fragen und poste sie NUR unter diesen 
Post, denn so können wir sicher stellen, dass wir wirklich alle 
Fragen beantworten und keine übersehen.

•  Alle Fragen werden von mir in der darauf folgenden Woche 
jeweils per Video beantwortet. So können auch alle anderen 
Teilnehmer von den Fragen und dazugehörigen Antworten 
wissenstechnisch profitieren.

•  Persönliche und komplexe Fragen können jeweils in den Live 
Coaching Calls gestellt werden und werden dort ausführlich 
beantwortet.

Live Coaching Calls
•  Während der Ausbildung hast du die Möglichkeit regelmässig 

an Live Coaching Calls teilzunehmen.

•  Diese dienen dazu, all deine Fragen persönlich stellen  
zu können und individuelles Coaching zu erhalten.

•  Die Calls werden bewusst immer zu unterschiedlichen Zeiten 
statt finden und die Termine werden frühzeitig bekannt gege-
ben. Du musst nicht bei jedem Gruppengespräch teilnehmen, 
sondern kannst frei für dich wählen wann es für dich gut passt. 

•  Zudem gibt es von jedem Gruppengespräch natürlich auch 
eine Aufzeichnung, die du im Nachhinein anschauen kannst.

•  Alle Termine für die Gespräche werden dir zeitnah per E-Mail 
gesendet und zusätzlich sind diese auch in unserer Facebook 
Gruppe als Veranstaltung angegeben.

Ausbildungsunterlagen
•  Die Ausbildungsunterlagen des entsprechenden Moduls  

werden jeweils zu Beginn des Moduls auf deiner Kursplatt-
form automatisch ersichtlich sein und du wirst darüber per 
Mail und in unserer Facebook Gruppe informiert.

•  Die Unterlagen aller schon freigeschalteten Module sind  
bis zum Ende der Ausbildung jederzeit einsehbar.

•  Du kannst dir sowohl die Workbooks, Audios und Videos 
auch herunterladen. Bitte beachte, dass diese geistiges 
Eigentum der Verfasserin (Dr. Janna Scharfenberg & Team)  
ist und daher nicht an Dritte weitergegeben werden oder 
ohne Einwilligung der Verfasserin vervielfältigt werden darf. 
Der gesamte Content unterliegt dem Urheberrecht.

Unsere exklusive Facebook Gruppe
•  Hier kannst du unserer geschlossenen Facebook-Gruppe bei-

treten: https://www.facebook.com/groups/1126536817499447/

•  Du wirst bei Eintritt einen kurzen Text mit dem Verhaltenskodex 
für die Gruppe finden, bestätige diesen bitte mit Ja und du 
wirst sofort der Gruppe hinzugefügt.

•  Schau dir dort das Willkommensvideo an und stell dich den 
anderen Teilnehmern vor.

•  Die Gruppe dient vorallem dem gegenseitigen Austausch, der 
Frage/Antwort Sessions und der Unterstützung untereinander. 
Hier kannst du auch Fragen an die anderen Teilnehmer stellen 
oder diesen antworten (sogenannter Peer-to-Peer Support).

Modul 3: Dein Business Vata – Marketing & Authentizität 
vom 1. Mai – 23. Mai 2019
Das dritte Modul wird dich dabei unterstützen deine authenti-
sche Marketingstrategie zu entwickeln, dir die Angst vor dem 
öffentlichen Auftritt nehmen und die besten Marketingtools 
on- und offline beinhalten. Zudem geht es um deine ganz 
grosse Vision.

Abschluss: Bring it all together vom 23. Mai – 30. Mai 2019
Zu guter Letzt werden wir die gemeinsame Zeit nochmals 
Revue passieren lassen, überprüfen was du alles erschaffen 
hast und einen konkreten Actionplan mit definierten Hand-
lungsschritten für dich erstellen. Anschliessend hast du (falls 
du das bisher noch nicht gebucht hast) die Möglichkeit weiter 
an einem Gruppencoaching teilzunehmen um noch mehr 
Support zu bekommen.

Wichtige Punkte rund um den Kurs

Ausbildungsplattform & technischer Support
•  Logge dich auf der Kursplattform ein und mache dich mit 

der Technik dort vertraut. Die Kursplattform wurde in Zusam-
menarbeit mit dem Hoster Spreadmind erstellt.

•  Für alle technischen Fragen wende dich bitte immer direkt  
mit diesem Formular an das Spreadmind-Team:  
https://support.spreadmind.de/anfrage-stellen

•  Das Spreadmind-Team wird dir bei allen technischen Fragen 
jederzeit so schnell wie möglich helfen. Bitte gebe dabei immer 
an, dass du am Ayurvedic Business Course teilnimmst!

 
Kontakt & Anlaufstelle für all deine Fragen
•  Dieser Kurs lebt davon, dass du all deine Fragen stellen 

kannst. Daher wird es regelmässig in der Facebook-Gruppe 
Frage-Antwort-Sessions geben sowie Live Webinare. 

•  Wir möchten dich bitten deine Fragen unter den dafür vorge-
gebenen Posts zu schreiben bzw. für die Webinare vorzube-
reiten. So können diese mit der notwendigen Vorbereitung 
und Aufmerksamkeit beantwortet werden, keine Frage geht 
unter und alle können von den Fragen der anderen lernen.

•  Solltest du eine wichtige inhaltliche Frage haben, so wende 
dich bitte damit an: ayurveda@drjannascharfenberg.com

https://www.facebook.com/groups/1126536817499447/
https://in-good-health-academy.com/anmelden/
https://support.spreadmind.de/anfrage-stellen
mailto:ayurveda%40drjannascharfenberg.com%20?subject=
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Insgesamt unterscheiden wir drei Doshas:  
Vata, Pitta & Kapha. 
Die Doshas bestehen jeweils aus zwei Naturelementen:
Vata – Luft & Raum/Äther (Bewegung)
Pitta – Feuer & Wasser (Stoffwechsel)
Kapha – Wasser & Erde (Struktur)

Anhand dieser Grundprinzipien sind den drei Doshas 
ureigene Charakteristika und Aufgaben in unserem 
Körper zugeordnet:

Ayurveda & Business

Was ist Ayurveda?

Auf Sanskrit bedeutet «Ayus» Leben und «Veda» Wissenschaft, 
daher ergibt das zusammengesetzte Wort so viel wie die «Wis-
senschaft des Lebens». Dies umfasst neben einem kompletten 
medizinischen System auch philosophische, psychologische, 
spirituelle und soziologische Ansätze. Der historische sowie 
geographische Ursprung dieser Heilkunst ist in Indien zu 
finden. Die ayurvedische Lehre versteht sich aber als System, 
welches überall und jederzeit anwendbar ist. Das ayurvedi-
sche Wissen wurde Jahrtausende lang mündlich überliefert 
und später in den vedischen Schriften von indischen Rishis 
(spirituell erleuchtete Personen) festgehalten.

Medizinisch gesehen versteht sich der Ayurveda als eine 
ganzheitliche Gesundheitslehre mit dem Ziel Körper, Geist & 
Seele zu harmonisieren und Balance im täglichen Leben zu 
schaffen. Besonders hervorzuheben ist der undogmatische 
Ansatz- es gibt kein «muss» im Ayurveda! Hauptaugenmerk ist 
die Förderung der Achtsamkeit gegenüber sich selbst und An-
deren. So lernt man individuell zu erkennen was der eigenen 
Person & Gesundheit gut tut. Es ist also eine Wissenschaft der 
täglichen Lebensführung, die nicht erst greift wenn die ersten 
Symptome und Zipperlein auftreten sondern einen stark prä-
ventiven Charakter hat, so dass Krankheiten Idealerweise gar 
nicht erst entstehen.

In der klassischen ayurvedischen Medizin finden  
sich folgende Bausteine wieder:

Bewusstsein
Yoga, Pranayama,  

Meditation
Ernährung

Individuell, natürlich,  
vollwertig

Medizinische  
Präparate
Heilpflanzen,  

Mineralien

Reinigung
Panchakarma, ausleitende 

Präparate, Diäten,  
(Öl-) AnwendungenSpiritualität

Dharma, Lebensziel,  
Verbindung mit einem  

höheren Selbst

Städtebau
Vedischer Städtebau,  

ökologische Landwirtschaft

Sinne
Aroma, Klang & Musik,  

Geschmack, Farben

Verhalten
Tages-, Jahreszeiten-, 

Lebensphasenabhängig, 
Biorhythmus

Maharishi
Ayurveda

Ein wichtiges Kernstück spielen im Ayurveda die Doshas. Wört-
lich übersetzt bedeutet Dosha so viel wie «beeinflussender 
Faktor» und ist eine Art Bioenergie oder elementare Regelkraft.

Äther

PITTA KAPHA

Luft Feuer Wasser Erde

VATA

VATA – Bewegungsprinzip

 Körperlich
Wachheit, Bewegung, Lebendigkeit,  
Atmung, Lidschlag, natürliche Bedürfnisse

 Geistig/Psychisch  Wachheit, Begeisterungsfähigkeit

PITTA – Stoffwechselprinzip 

 Körperlich
Stoffwechsel, Verbrennung/Verdauung,  
Wärmehaushalt, Energie

 Geistig/Psychisch Zielgerichtetheit, Emotionen, Intelligenz

KAPHA – Strukturprinzip 

 Körperlich
Formgebung, Struktur, Zusammenhalt, 
Flüssigkeit Gelenksschmiere, Feuchtigkeit 
der Haut etc.

 Geistig/Psychisch Ausgeglichenheit, Stabilität, Gedächtnis

Jeder Mensch hat alle drei Doshas – in individuell unterschiedli-
cher Ausprägung – in sich vereint. Befinden sich die drei Doshas 
in Balance so ist man laut der ayurvedischen Medizin gesund. 
Individuelle Dysbalancen hingegen erzeugen Disharmonien 
(Unwohlsein), die bei zunehmender und anhaltender Störung 
zu Erkrankungen führen können. Daher ist es wichtig seine 
eigene Grundkonstitution zu kennen und dementsprechend 
durch Ernährung, Lebensweise ausgleichend und im Einklang 
mit der eigenen Urkonstitution zu leben

Wie kann der Ayurveda in die Businesswelt  
übertragen werden?
Einen grossen Teil unserer (Lebens-) Zeit nimmt das Arbeiten 
ein. Und auch diese Welt hat sich in den letzten Jahren massiv 
geändert. Die meisten Jobs finden an einem Computer statt, 
vor allem sitzend, in einem Büro mit künstlichem Licht und 
langen Arbeitszeiten. Dies hat natürlich direkte Auswirkungen 
auf unseren Körper, Geist und Seele. Und auch vor unserer Ar-
beitsweld macht der Ayurveda nicht halt, denn der Ayurveda 
ist alles und überall. Im folgenden möchte ich dir hier ein paar 
wichtige Faktoren und ayurvedische Gedankenspiele aufzei-
gen, die für unsere Arbeitswelt wichtig sind.
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Gibt es eine Work-Life-Balance wirklich? 
Häufig wird in den Medien von der berühmt berüchtigten 
Work-Life-Balance gesprochen und dass sie die Komponenten 
Arbeiten und Leben die Waage halten sollte. 

Das Konzept mag auf den ersten Blick schlüssig erscheinen, 
dennoch wird ein entscheidender Faktor vergessen: wir haben 
dieses eine Leben und auch bei der Arbeit sollten wir leben 
können. Es ist also alles untrennbar miteinander verknüpft und 
wir können diese beiden Bereiche nicht losgelöst voneinander 
sehen. Denn ganz ehrlich – wer kann in einem Job sein, der 
ihn jede Menge Energie kostet, nicht ausfüllt und unglücklich 
macht und auf der anderen Seite nach Hause kommen und 
seinen «Life»-Part beschwingt und munter geniessen?

Im ayurvedischen und yogischen Kontext gibt es hier einen 
ganz wichtigen Begriff, das «Dharma». Der Begriff Dharma ist 
in den meisten Weltreligionen (wenn auch mit unterschiedli-
chen Begriffen) ein ganz zentraler Begriff und befasst sich im 
weitesten Sinne mit einer «Verpflichtung». Fasst man ihn etwas 
weiter und moderner, so kann diese Verpflichtung als das 
verstanden werden, was wir als ganz individuelle Gabe mit 
auf die Welt bringen und der Gemeinschaft für einen höheren 
Zweck zur Verfügung stellen. 

Ein gutes Beispiel dafür kann jemand sein, der einen guten 
Draht zu Kindern hat und daher im pädagogischen Bereich 
tätig ist und dort seine Berufliche Erfüllung findet. Denn wenn 
wir uns von unseren täglichen Aufgaben erfüllt und zufrieden 
fühlen, sind wir nicht nur besonders gut und stark darin, son-
dern auch glücklich und in Balance. Wenn wir das im ayur-
vedischen Kontext etwas weiter fassen, schwingen wir dann 
also in unserer eigenen Balance ganz mühelos und frei von 
Widerständen. Und hierbei ist es völlig egal, ob es sich dabei 
um die Führungsebene im Vorstand, der Tätigkeit als Erzieher, 
Ärztin oder Vollzeit-Elternteil handelt. Es geht lediglich darum 
wie du dich damit fühlst und ob es das richtige für dich ist.

«It is better to live your own Dharma  
imperfectly, than to live an imitation 
of somebody els e's life with perfection.»

Bhagavad Gita

Und in diesem Zusammenhang ist es auch spannend die be-
ruflichen Stärken der einzelnen Doshas  zu betrachten. Hier wird 
bewusst nicht von den einzelnen Typen gesprochen, denn jeder 
von uns trägt zu einem gewissen Grad alle drei Anteile in sich. 
Vielmehr geht es darum die Potentiale der einzelnen Bioenergi-
en zu erkennen und sinnvoll einzusetzen.

Kapha – das geerdete Strukturprinzip
Die Kapha Energie gibt deinem Unternehmen die solide Basis. 
Dies kann in Form der wichtigen Grundqualifikationen, Know-
Hows und erprobter Strategien sein. Zudem steht Kapha in 
diesem Kontext für Standfestigkeit, einen langen Atem und 

Durchhaltevermögen. Ohne diese gut ausgebildete Erdung ist 
es nahezu unmöglich ein erfolgreiches Unternehmen zu führen.

Ist zuviel Kapha vorhanden, dann kann es zu einer festgefahre-
nen Unternehmenskultur und verkrusteten Hierarchiestrukturen 
kommen. Für die Einzelperson oder Selbstständigen bedeutet 
eine zu starke Kapha Energie häufig, dass man Ausbildung an 
Ausbildung reiht und trotzdem nicht in die Umsetzung kommt, 
da ständig das Gefühl vorhanden ist, man sei immer (noch) 
nicht gut genug. 

Kapha hat auch viel mit festgefahrenen Glaubenssätzen zu 
tun, die das berufliche Voranschreiten behindern können. 

Pitta – das feurige Transformationsprinzip
Dieses Dosha zeigt sich im beruflichen Kontext als Leiden-
schaft, Biss für die Sache und ein wichtiges Durchsetzungs-
vermögen. Wir alle benötigen diese Pitta Energie um unsere 
Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, in die Umsetzung zu 
kommen und auch um in Verhandlungsgespräche mit ande-
ren treten zu können.

Pitta verleiht das nötige Charisma und verhilft zu einem hohen 
Selbstwertgefühl, auch in Bezug auf unser Gehalt oder Hono-
rarvorstellungen. Die Pitta Energie bringt das Leader Potential 
in uns hervor.

Ist das Pitta im Kontext der Arbeitswelt zu hoch, kann dies zu 
einer sehr arbeitsintensiven Unternehmenskultur mit wenig 
Pausen und viel Druck führen. Softskills können dadurch ver-
loren gehen und der Fokus auf den Umsatz, Zahlen und das 
Wachstum ist sehr stark.

In einer sehr Pitta-lastigen Arbeitskultur wird der Konkurrenz-
gedanke gross geschrieben und gegebenenfalls risikoreiche 
Investments getätigt.  

Vata – das dynamische Bewegungsprinzip
Das luftige Vata ist besonders stark für kreative Prozesse, her-
ausragende Ideen und frische Perspektiven verantwortlich. Es 
unterstützt eine authentische Stimme zu entwickeln und sorgt 
für eine klare Kommunikation.

Das Vata Dosha unterstützt die freie Entfaltung der einzelnen 
Teammitglieder und sorgt dafür, dass im Handeln ein höher 
Sinn gesehen werden kann.

Vata sorgt dafür, dass auch intuitive Aspekte in verschiedenen 
Arbeits- und Entwicklungsprozessen haben dürfen und mit 
hoher Integrität agiert wird.

Überwiegt die Vata Energie allerdings, so kann es zu Sprung-
haftigkeit, ständigen Wechseln im Team oder der Arbeitpshilo-
sophie und Verzettelung kommen.Dies sorgt dafür, dass zwar 
grossartige Visionen entstehen, diese aber nicht umgesetzt 
werden können. Bei einem Zuviel an Vata kommt es ständig 
zur Präsentation von neuen Errungenschaften, der Kern für 
das eigentliche Geschäft geht verloren.

Wenn alle drei Anteile in einem Unternehmen, Start-up Kontext, 
Einrichtungen und der Selbstständigkeit ausgeglichen vorhanden 
 sind, entsteht eine Balance, die das Potential für grossartigen 
Erfolg, glückliche Mitarbeiter und starke Umsätze mit sich bringt.
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Wenn ich viel auf einmal zu tun habe,  
dann bin ich am ehesten:

 behalte ich den Überblick, kann gut delegieren und  
laufe zu Höchstformen auf.

 bin ich zunächst gut im Multitasking, verzettel mich aber 
auch schnell einmal und verliere dann den Überblick.

 mache ich mir einen genauen Plan und arbeite dann  
alle ToDos in Ruhe und strukturiert ab.

Wenn mir alles zu viel wird,  
dann reagiere ich wie folgt:

 Ungeduld, Aggression & Wut, unfaires Verhalten

 Angst, Nervosität, Unruhe, sprunghaftes Handeln

 Zurückgezogenheit, Traurigkeit, Lethargie, Starre

Wenn ich unter Anspannung stehe,  
zeigt sich dies körperlich am ehesten durch:

 Schwitzen, Hitzegefühl, entzündliche Hautausschläge

 Schlafstörungen, Kopfschmerzen,  
trockene & juckende Haut

 Verschleimungen, Wassereinlagerungen,  
körperliche Trägheit

Mein Essverhalten in stressigen Zeiten ist:

 ich neige zu würzigem Fastfood, Kaffee und Alkohol

 ich vergesse häufig zu essen und knabbern  
irgendetwas zwischendurch

 ich greife zu Süssigkeiten 

Meine Verdauung ist in stressigen Zeiten am ehesten:

 eher schnell, es kann zu Durchfall kommen

 sehr unregelmässig mit Verstopfungen und Blähungen

 eher langsam mit schweren und voluminösen Stuhlgängen

Antwort:

 am meisten 1 – du bist ein Pitta Business Typ

 am meisten 2 – du bist ein Vata Business Typ

 am meisten 3 – du bist ein Kapha Business Typ

TEST 
Was für ein Ayurveda Business Typ bist du?

Um ganzheitlich arbeiten zu können, ist es essentiell, dass wir 
uns selbst gut kennen. Denn wir sind die wichtigste Ressource 
für unser Wohlbefinden und Erfolg. Mit folgendem Test kannst 
du ganz einfach herausfinden was für ein ayurvedischer Busi-
ness Typ du bist.

Bitte kreuze immer die Antwort an, welche jetzt aktuell mit  
dir am meisten resoniert. Es kann gut sein, dass sich dein  
Typ phasenweise immer wieder ändert. Der ayurvedische 
Business Typ ist ein dynamisches Prinzip.

Ich fühle mich ganz in meinem Element wenn:

 ich ein neues Projekt umsetzen kann, dafür ein tolles Team 
um mich habe, dass ich leite. Ich liebe es ergebnisorientiert zu 
arbeiten und Dinge durchzuziehen und erfolgreich abzu-
schliessen.

 ich kreative Pläne spinnen und diese ausschmücken kann. 
Neue Impulse reizen mich sehr und mir kommen schnell neue 
(Business-) Ideen. 

 alles ganz nach Plan in einem Projekt läuft. Ich liebe eine 
wohldurchdachte Arbeitsstruktur, Checklisten und eine ausge-
feilte Exceltabelle.

Meine Stärken in meinem Business sind:

 den Überblick zu behalten, Dinge durchzuziehen,  
ich bin ein richtiger Macher.

 spannende Konzepte zu entwickeln, diesen das gewisse 
Extra zu verleihen und so einzigartige Erlebnisse zu erschaffen.

 strukturiert und mit Plan schrittweise umzusetzen. 

Meine Schwächen beim Arbeiten sind:

 manchmal bin ich sehr im Macher-Modus und springe von 
einem erledigten Projekt gleich zum nächsten. Ich gönne mir 
häufig zu wenig Pausen und feiere meine Erfolge nicht wirklich. 

 ich verliere den Überblick wenn viele verschiedene Aufga-
ben auf mich warten und mir fällt es schwer ein Projekt von 
Anfang bis zum Ende durchzuziehen. Zu Beginn begeistert es 
mich immer sehr, dann verliere ich aber schnell das Interesse.

 Manchmal fällt es mir schwer Nein zu sagen und ich sage 
Kooperationen oder auch Patienten/Klienten zu obwohl ich 
eigentlich keine Zeit dafür habe. Ich stelle oftmals meine eige-
nen Bedürfnisse zurück um es den anderen recht zu machen.

Was reizt dich besonders in deinem Unternehmen?

 das ich mein eigener Chef/meine eigene Chefin sein kann.

 das ich mir den Tag so gestalten kann wie ich will  
und ganz frei bin.

 das ich meine eigene Struktur und Wertigkeit mit  
in meine Arbeit bringen kann.
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Vata Business Typen sind wahre Kreativlinge, haben die 
besten Ideen, sind tolle Netzwerker und unglaublich vielseitig 
begabt. Leider können sie sehr empfindlich auf chronischen 
Stress reagieren. Die ständig überhöhte Vata-Pitta-Energie mit 
ihrer heiss-dynamischen Qualität kann das sensible Dosha 
ganz schön durcheinander wirbeln. 

Dies kann sich zunächst als Energieboost zeigen, man ist Feuer 
und Flamme für etwas und stürzt sich voller Begeisterung in 
neue Projekte und Aufgaben. Mit der Zeit merkt man aber, 
dass diese fortwährende geistige Bewegung kräftezehrend 
ist und ihr die «Substanz» fehlt. Die luftige Energie des Doshas 
sorgt dafür, dass auch die Gedanken ständig in Bewegung 
sind (z.B. in Form von Gedankenkreisen).

Vata-Typen fällt es dann besonders schwer eine Pause einzu-
legen. Es kann ihnen sprichwörtlich den Boden unter den Füssen 
wegziehen und die wichtige Erdung geht somit verloren. Sie nei-
gen dann zum Überanalysieren von Situationen und kommen 
ins Katastrophen-Denken (was könnte alles schief gehen).

Ohne Bodenhaftung und Stabilität geht aber auch der Fokus 
verloren und Vata Stresstypen versuchen zeitgleich sehr viele 
Dinge auf einmal zu bewerkstelligen, können schlecht priorisie-
ren und werden Kopflos. Dadurch können schon kleine zusätz-
liche Unregelmässigkeiten oder Stressoren den Vata-Typ aus 
der Bahn werfen. Vata-Stresstypen geht jegliche haltgebende 
Struktur verloren, sie können keinen Fortschritt mehr sehen 
und verlieren sich gänzlich im Funktionieren.

Wenn Vata genau richtig ausgeprägt ist:
•  Kreativität
•  Kommunikation und sozialer Austausch
•  Flexibilität

Körperliche Anzeichen für ein überhöhtes  
Vata können sein:
•  körperliche Unruhe & Entwicklung von Tics (z.B. ständig  

mit dem Fuss wippen oder mit den Fingern trommeln)
•  Schlafstörungen (v.a. Erwachen in den frühen  

Morgenstunden oder Mühe beim Einschlafen)
•  Kopfschmerzen & Migräne
•  Gewichtsverlust
•  Verdauungsbeschwerden in Form von Verstopfungen
•  trockene, schuppende Hautausschläge und Neurodermitis
•  kühle Hände und Füsse

Mentale Anzeichen:
•  Nervosität und Unruhe
•  Sprunghaftes Handeln
•  Angst & Panikattacken 

Pitta Business Typen sind die alpha-Menschen oder  
«Macher-Typen». Was sie anpacken, wollen sie auch erfolg-
reich durchziehen – und zwar perfekt. Sie lieben den Erfolg  
und können in einem Wettbewerb zu wahrer Grösse auflaufen. 

Kurzfristige Stressphasen können ihre Grundeigenschaften 
noch verstärken. Doch wenn es zu einer dauerhaften Pitta- 
Aktivierung durch den Sympathikus kommt, so wird es zu viel 
des Guten und das ganze Pitta-System kann sich überhitzen. 
Man kann sich dies wie einen Schnellkochtopf vorstellen, der 
dauerhaft unter Dampf steht.

Anfangs wird der dauerhafte Druck versucht zu kompensie-
ren. Beispielsweise durch schnelleres Arbeiten, Delegieren und 
eine Erhöhung der Produktivität. Irgendwann wird der Druck 
aber so gross, dass dies allein nicht mehr schaffbar ist und 
eine Unterstützung durch stimulierende Substanzen (z.B. Alko-
hol, Koffein, aber auch Medikamente) kann die Folge sind.

Irgendwann ist der Pitta-Typ durch das ganze Feuer so stark 
überhitzt, dass dies zu einem Durchbrennen der Leitungen 
führen kann. Oder anders gesagt: ein Vulkanausbruch ist 
vorprogrammiert!

Gerade Pitta-Stresstypen sind lange Stress-resistent, da sie die 
feurigen Komponenten in ihrem Sein gewohnt sind. Sie sehen 
Stress häufig als Statussymbol und normal. Doch schlägt der 
Stress und die damit überhöhte Pitta-Energie erst einmal über, 
so kann dies langfristige Folgen für den Menschen haben.

Wenn Pitta genau richtig ist:
•  Leistungsvermögen
•  Leader Fähigkeiten
•  guter Umgang mit Geld
•  regelmässige Selbstfürsorge
•  Leidenschaft, Freude und Begeisterung bei der Arbeit 

Wenn Pitta langfristig zu hoch ist  
kann sich dies wie folgt zeigen:
•  Herz-Kreislauf-Beschwerden und Bluthochdruck
•  Magengeschwüre & Sodbrennen
•  Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
•  entzündlichen Hautunreinheiten & Ausschläge
•  Verdauungsbeschwerden in Form von Durchfall
•  starkes Schwitzen

Mentale Folgen eines aus der Kontrolle  
geratenen Pitta:
•  Ungeduld 
•  Aggression
•  Wutanfälle
•  unfaires Verhalten
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Der Kapha Business Typ ist meist sehr strukturiert, geerdet 
und geduldig. Er hat einen guten Überblick über sein Busi-
ness, kann wunderbar mit Zahlen umgehen, ist immer gut 
vorbereitet und liebt seine Planungstools. Kapha-Typen lieben 
regelmässige Tagesabläufe, sind gründlich und benötigen 
nicht unbedingt ständig neue Herausforderungen oder Bestä-
tigung in Form von Leistungen. Kapha Typen geraten zudem 
nicht zu schnell in Hektik und lassen sich nicht so leicht unter 
Druck setzen.

Natürlich kann aber auch der Kapha-Typ in einen chronischen 
Stresszustand geraten. Kapha Menschen neigen durch ihre so-
zial-empathische Ader dazu sich sehr um andere zu kümmern 
und können daher häufig schlecht Nein sagen wenn sie um 
einen Gefallen gebeten werden. Daher machen Kapha-Men-
schen vieles innerlich mit sich aus und haben Mühe damit “los-
zulassen”. Das kann sich bei einer Überforderung in Form von 
einer inneren Hemmung, Antriebslosigkeit, Zurückgezogenheit 
und verminderte Aktivität zeigen.

Der Kapha-Typ fällt bei hohem Stresseinfluss quasi in eine Art 
Schockstarre. Diese kann sich auch mental durch Unzufrieden-
heit, Lethargie oder auch depressive Verstimmungen äussern. 
Dies kann sich in eine Depression entwickeln. Körperlich neigt 
der Kapha-Typ zu einer ausgeprägten Gewichtszunahme, wel-
che durch Binge-Eating und Essanfälle noch verstärkt werden 
kann. Ebenso kann es zu chronischen Verschleimungen, Was-
sereinlagerungen und fettigen Hautunreinheiten kommen.

Wenn Kapha genau richtig ausgeprägt ist:
•  starke Business Basis
•  stabiles Einkommen
•  Struktur und System
•  tiefe Verbindung zu Klienten

Körperliche Anzeichen wenn Kapha zu viel wird:
•  Gewichtszunahme
•  Wassereinlagerungen
•  Binge-Eating und Essanfälle
•  Verschleimungen (z.B. Nebenhöhlen oder in der Lunge)
•  steife Gelenke 
•  Schwerfälligkeit
•  erhöhte Fett- und Zuckerwerte im Blut

Mentale Anzeichen:
•  Zurückgezogenheit
•  Traurigkeit, keinen Spass mehr an der Arbeit
•  Lethargie 
•  es wird alles in sich hineingefressen

NOTIZEN

Hinweis: Du kannst auch am PC den folgenden Notiz-Bereich zum Schreiben und Ausarbeiten nutzen (einfach darauf klicken).
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NOTIZEN

Hinweis: Du kannst auch am PC den folgenden Notiz-Bereich zum Schreiben und Ausarbeiten nutzen (einfach darauf klicken).
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NOTIZEN

Hinweis: Du kannst auch am PC den folgenden Notiz-Bereich zum Schreiben und Ausarbeiten nutzen (einfach darauf klicken).
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