Fragebogen zur Ermittlung der Elementeverteilung ( Istzustand )
nach Dr. O. D. Weise

Bitte kreuzen Sie die Antworten an, die auf Sie wirklich zutreffen. Dabei muss innerhalb einer
Antwort nicht immer jedes Detail passen. Es kommt generell auf Langzeittrends an, nicht auf
Gelegentliches, Ausnahmen oder erst jüngst Aufgetretenes. Bitte nicht ankreuzen was Ihnen
gefällt, was Sie gerne wären, sondern das, was Sie wirklich sind – in Ihrem eigenen
Interesse. Scheuen Sie sich nicht, sich auch wenig schmeichelhafte, negative Eigenschaften
zuzugestehen. Seien Sie kompromisslos ehrlich. Die Beschäftigung mit dem Fragebogen ist
nicht nur dazu da, dass Sie die Prozentanteile der vier Elemente ermitteln. Es ist zugleich
eine Gelegenheit, sich selbst besser kennenzulernen. Viel Menschen haben noch nie im
Leben so detailliert über sich selbst nachgedacht. Lassen Sie sich Zeit, und spüren Sie
sorgfältig in sich hinein.
Wenn Sie der Meinung sind, dass eine Antwort vollständig, so gut wie immer zutrifft, dann
geben sie ihr drei Punkte. Wenn sie im Prinzip schon, aber nicht immer oder nicht in allen
Details zutrifft, dann geben Sie zwei Punkte. Wenn sie mit häufigeren Ausnahmen, und nur
teilweise zutrifft, dann geben Sie einen Punkt. Wenn nichts zutrifft, keinen Punkt.

Das Luftelement

1 ich bin schlank, dünn oder mager
2 ich nehme nur schwer zu, aber leicht ab
3 mein Knochenbau ist leicht und feingliedrig
4 meine Muskeln fühlen sich stärker an als sie sind
5 meine Haut ist trocken, rau, faltig oder hat braune Flecken
6 meine Haut bräunt leicht und bleibt auch lange braun
7 meine Augen sind klein, aktiv und nervös
8 meine Haare sind trocken, dünn, brüchig oder mit gespaltenen Enden
9 Mein Kopfhaar ist ausgedünnt oder weist kahle Stellen auf
10 meine Zähne sind klein, sie waren als Kind unregelmäßig ( reguliert durch Spange )
11 meine Fingernägel sind spröde, brüchig oder haben Rillen oder Dellen
12 meine Gelenke sind steif, knacken oder stehen heraus
13 mein Kreislauf ist wechselhaft, ich neige zu kalten Händen und Füßen
14 mein Puls verändert sich bei Aufregung sehr leicht
15 mein Appetit ist schwankend; ich vergesse manchmal zu essen
16 ich will häufig mehr essen als ich kann
17 mein Durstgefühl ist schwankend; ich trinke meist zu wenig
18 ich schwitze eher wenig; Hitze macht mir nichts aus
19 mein Stuhlgang ist unregelmäßig; aber eher hart und trocken
20 ich neige zu Verstopfung, Blähungen und/oder Durchfall
21 meine Magenverdauung ist wechselnd gut bis schwach
22 ich neige zu nervös bedingtem Magendrücken
23 ich reagiere empfindlich auf Kälte, trockene Luft, Schmutz, Lärm u. unangenehme Gerüche
24 ich bin sehr schmerzempfindlich
25 ich neige zu nervösen Störungen
26 meine Krankheiten sind wechselhaft und eher abmagernd
27 ich habe oder hatte Asthma
28 ich habe oder hatte Zuckungen und Krämpfe
29 ich habe oder hatte Allergien
30 Ich habe oder hatte Ischiasbeschwerden
31 ich habe oder hatte Arthritis
32 ich bin unfruchtbar
33 ich fühle mich vorzeitig gealtert
34 ich baue Unfälle durch Unaufmerksamkeit
35 ich habe Angst vor Vergiftungen
36 meine Gesamterscheinung ist eher fein und durchlässig
37 ich bin sexuell schnell erregt, rasch befriedigt und wenig ausdauernd
38 ich habe sexuell eher ein schwaches Verlangen, aber eine rege Phantasie
39 meine gedankliche Aktivität ist stark, ruhelos, schnell und beweglich
40 ich mag Denksport, verabscheue jedoch Konkurrenzdenken

41 meine körperliche Ausdauer ist eher gering und unkonzentriert
42 ich werde durch gesellige und intellektuelle Interessen motiviert
43 körperliche Bewegung entspannt mich geistig und beseitigt Nervosität
44 mein Schlaf ist leicht und unruhig, ich bin dabei geräuschempfindlich
45 ich schlafe schlecht ein und liege nachts zeitweilig wach
46 Schlaf ist sehr heilend für mich
47 ich träume sehr viel, erinnere mich aber an den Inhalt kaum
48 ich neige zu Flug- oder Alpträumen
49 mein Langzeitgedächtnis ist eher schwach
50 mein Kurzzeitgedächtnis ist gut, wenn es um interessierende Fakten geht
51 ich kann Informationen gut aufnehmen, verarbeiten und anwenden
52 ich bin zuzeiten abwesend, zerstreut und unkonzentriert
53 ich spreche schnell und häufig, versuche aber nicht zu stören
54 ich liebe intellektuelle Gespräche
55 meine Stimme ist hoch, hell, dünn oder nervös
56 ich habe eine deutliche Abneigung gegen Routine
57 ich reagiere flexibel auf Veränderungen
58 in der Arbeit liegt meine Stärke im kreativen Denken, Vorstellungskraft u. Phantasie
59 ich bin nicht gerne alleine; ich bin sehr gesellig und sozial aktiv
60 Fairness, Gerechtigkeit und Freiheit sind mir besonders wichtig
61 korrekte oder liebevolle menschlichen Beziehungen sind für mich ein wichtiges Anliegen
62 ich ändere meine Meinung leicht; ich bin der Ansicht: „alles ist relativ“
63 ich bin in erster Linie intellektuell, gedankenbetont und liebe Abstraktes
64 für mich wichtig ist das Erfassen der geistigen Zusammenhänge; ich lebe in einer Ideenwelt
65 ich bin eher unentschlossen und nachgiebig
66 ich bin flexibel, beweglich, beschwingt und vielseitig
67 ich bin sehr für Anpassung und Ausgleich, für Harmonie und Frieden
68 ich neige zu Ängstlichkeit, mache mir häufig Sorgen oder fühle mich unsicher
69 ich kann manchmal blind vertrauen, neige jedoch zu Zweifeln und Vorbehalten
70 mit Geld befriedige ich meine Wünsche nach Wissen und menschlichen Kontakten
71 ich mag Knabbereien
72 ich verlange nach Salzigem und Saurem

Das Feuerelement

1 meine Statur ist eher mittelgroß, gedrungen, kompakt, gut proportioniert und kräftig
2 ich nehme leicht zu oder ab
3 mein Knochenbau ist mittelstark, kräftig und sehr belastbar
4 meine Muskeln sind fest und prall oder athletisch
5 mein Teint ist gerötet und hell, und/oder ich habe Sommersprossen
6 meine Haut ist warm, geschmeidig und /oder fettig, ölig
7 ich werde an der Sonne schnell rot und bin anfällig für Sonnenstich
8 meine Augen sind durchdringend, strahlend und manchmal gerötet
9 mein Haar ist blond oder rötlich und fein oder leicht fettend
10 mein Haar ist frühzeitig grau, oder ich habe frühzeitig eine Glatze
11 meine Fingernägel sind stark, deutlich rosa und trocken
12 meine Gelenke sind beweglich, trocken oder neigen zu Entzündungen
13 ein Kreislauf ist gut bis sehr gut, ich habe meist warme Hände
14 mein Puls ist stark, voll und mittelschnell
15 mein Appetit ist gleichmäßig, groß bis sehr groß
16 ich bin irritiert, wenn ich hungrig bin oder nichts zu essen bekomme
17 mein Durst ist eher groß
18 ich schwitze viel und stark; ich neige zu Körpergeruch
19 mein Stuhlgang ist regelmäßig, locker, weich, ölig
20 ich neige zu Durchfall: in der Hitze, bei körperlicher Aktivität, nach scharfem Essen
21 meine Verdauung im Magen ist gewöhnlich sehr rasch und gut
22 ich brauche mir wegen meiner Verdauung keine Gedanken zu machen; kann essen was ich will
23 ich reagiere empfindlich auf heiße Temperaturen und helles Licht
24 ich neige zu brennenden Schmerzen
25 ich neige zu hohem Fieber
26 meine Krankheiten sind eher akut, entzündlich, infektiös
27 ich habe oder hatte Gelbsucht und/oder andere Leberstörungen
28 ich habe Sehstörungen
29 ich habe Hämorrhoiden
30 ich habe Akne oder andere Hautunreinheiten
31 ich bin übersäuert oder habe Sodbrennen oder ein Magengeschwür
32 ich neige zu fiebriger Erkältung
33 ich neige zu Unfällen durch Wagemut und zu hohe Risikobereitschaft
34 ich mache mir kaum Gedanken über meine Gesundheit
35 ich liebe handfeste Behandlungsmethoden (z.B. OP ) und starke Medikamente
36 meine Gesamterscheinung ist eher unübersehbar
37 ich bin sexuell wach und bereit und/oder bestimmend
38 erobern ist für mich wichtiger als der eigentliche Sexakt
39 meine körperliche Aktivität ist sehr stark; ich mag Leistungssport
40 ich liebe Wettkämpfe, Wettbewerb und Teamwork

41 meine körperliche Ausdauer ist mäßig, besonders bei Hitze
42 ich werde durch gemeinsame Projekte, Spiel und Sport oder durch besondere Heraus- forderungen motiviert
43 körperliche Betätigung suche ich, um meine Gefühle abreagieren oder kontrollieren zu können.
44 mein Schlaf ist wechselhaft bis gut
45 ich schlafe schlecht bei Hitze und Ärger
46 meine Träume sind mir meist bewusst, und ich kann mich gut an den Inhalt erinnern
47 ich habe meist dramatische, farbige Träume, z.B. von Hitze und Licht
48 mein Gedächtnis ist allgemein gut
49 ich erinnere mich besonders an Gefühle, wie z.B. mein Recht und Ärger
50 ich bin sehr beredsam, überzeugend, begeisternd, motivierend
51 ich bin ein sehr guter Redner ( Sprecher, Prediger, Politiker Verkäufer )
52 meine Stimme ist kräftig bis schneidend , intensiv, mitreißend
53 ich mag selbstbestimmte Planung und/oder Routine
54 ich setze mich meistens durch, denn ich weiß, was ich will
55 ich möchte nicht kritisiert werden, oder ich dulde keinen Widerspruch
56 ich werde leicht ungeduldig und gereizt
57 ich brause leicht auf, beruhige mich aber schnell wieder
58 ich arbeite in leitender Position oder als Selbstständiger
59 ich liebe es, neue Vorhaben und Projekte zu beginnen und die Ideen anderer umzusetzen
60 ich bin in Beziehungen stürmisch, beschützend und freiheitsliebend
61 meine Meinung ist bestimmt, ich teile sie gerne mit
62 ich bin ausgesprochen willensbetont und handle impulsiv, „aus dem Bauch heraus“
63 ich habe Ideale oder Visionen und handle zielgerichtet und engagiert
64 ich bin ausgesprochen selbstbewusst oder selbstzentriert oder gar selbstgerecht u. eigenmächtig
65 ich bin sehr kreativ, gebe Anstöße, motiviere und initiiere
66 Mut, Abenteuerlust, Risikobereitschaft gehören zu meinen ausgeprägten Eigenschaften
67 in Gesellschaft bin ich eher schüchtern, im Konfliktfall eher vorsichtig
68 ich ärgere mich häufig und/oder bin rechthaberisch, stolz oder eifersüchtig
69 mein Vertrauen in meine Ziele, Ideale, Visionen oder in besondere Menschen ist unerschütterlich
70 mit Geld erfülle ich mir meinen Wunsch nach Selbstausdruck
71 ich mag tierisch eiweißreiche Kost, besonders rotes Fleisch
72 ich esse gerne Scharfes und Gebratenes

Das Wasserlement

1 ich bin wohlbeleibt, aber nicht muskulös, eher mollig oder übergewichtig
2 ich nehme leicht zu und schwer wieder ab
3 mein Knochenbau ist nicht besonders kräftig, aber stark mit umgebendem Gewebe bepackt
4 ich bewege mich trotz meiner Körperfülle anmutig und fließend
5 mein Gewebe ist locker und schwammig
6 blaue Flecken bilden sich leicht und sind lange zu sehen
7 mein Teint ist weiß oder blass bis bläulich oder olivfarben
8 meine Haut ist dick, kühl feucht und geschmeidig
9 meine Haut ist anfällig für Sonnenbrand, sie schält sich dann leicht
10 meine Augen sind groß, weich und sanft, das Weiße ist besonders weiß
11 mein Haar ist dick, wellig glänzend und sehr reichlich
12 mein Haar ist leicht fettend
13 meine Zähne sind groß, gut geformt, regelmäßig und besonders weiß
14 meine Fingernägel sind stark, biegsam, weich und weiß
15 meine Gelenke sind gut geschmiert und beweglich; neigen jedoch dazu geschwollen zu sein
16 mein Kreislauf ist schwach; sogar im Sommer neige ich zu kühlen Händen
17 mein Puls ist gleichmäßig, langsam und nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen
18 mein Appetit ist gering, aber konstant
19 ich esse zwar gerne und gut, kann aber Mahlzeiten auslassen
20 mein Durst ist mäßig, ich trinke aber meist zu viel
21 ich schwitze nur mäßig bis gering
22 mein Stuhlgang ist regelmäßig, locker und voluminös
23 ich neige zu Kotablagerungen im Darm, was sich in entsprechender Körperfülle zeigt
24 meine Verdauung im Magen ist generell langsam und schwach
25 ich reagiere empfindlich auf kalte Temperaturen und feuchte Luft
26 ich neige zu dumpfen Schmerzen
27 ich neige zu lang anhaltendem, niedrigem Fieber
28 ich neige zur Ansammlung von Wasser im Gewebe ( Ödeme )
29 ich neige zur Ansammlung von Schleim in Stirn- und Nebenhöhlen, Bronchien, Darm etc.
30 ich neige zu häufigen Erkältungen, Husten Schnupfen, Bronchitis etc.
31 ich neige zur Fettspeicherung im Gewebe
32 ich neige zu Antriebslosigkeit, Schläfrigkeit, Bequemlichkeit oder Inaktivität
33 ich bin kurzsichtig oder habe Altersdiabetes
34 ich habe oder hatte Gallensteine, Zysten, Myome oder Tumore
35 ich schätze sanfte Behandlungsmethoden, einfühlsame Ärzte und HP
36 meine Gesamterscheinung ist gewichtig, in sich ruhend
37 beim Sex bin ich sehr lustbetont und fruchtbar
38 beim Sex bin ich ausdauernd, einfühlsam und anschmiegsam; ich betone das Vorspiel
39 meine körperliche Aktivität ist gering, ich bewege mich meistens langsam
40 ich liebe Entspannung und Faulenzen; ich neige zu geruhsamem und gemütlichem Tun

41 meine körperliche Ausdauer ist an sich hoch, sehe jedoch wenig Veranlassung zur Aktivität
42 ich werde durch Mitgefühl oder durch Aussicht auf Sex motiviert
43 körperliche Bewegung vermeide ich am liebsten
44 ich schlafe gut und tief
45 ich neige dazu, sehr viel zu schlafen (auch tagsüber) und zu dösen
46 ich bin mir meiner Träume selten bewusst und erinnere mich nur an bedeutungsvolle Träume
47 ich erinnere mich an Träume, in denen Gefühle oder Wasser eine Rolle spielen romant.Träume
48 ich habe ein sehr gutes Langzeitgedächtnis
49 ich erinnere mich an Sinnliches, Gefühlsmäßiges, an Töne und Farben
50 meine Rede ist langsam, abwägend und bedächtig
51 meine Rede ist ohne Rücksicht auf den Zuhörer unaufhörlich fließend
52 meine Stimme ist klar, voll, tief, melodisch; ich kann gut singen
53 ich mag Routine, Veränderungen verunsichern mich
54 Menschliches zählt für mich mehr als Leistung
55 ich sorge vor allem für ein gutes Arbeitsklima, eine gute Stimmung, für Gemütlichkeit
56 ich bin vor allem romantisch, anhänglich und häuslich
57 ich ändere meine Meinung nach Gefühl und Wellenschlag
58 ich bin ausgesprochen gefühlsbetont und eher passiv
59 andere Leute empfinden mich als angenehm und friedlich
60 es dauert sehr lange, bis ich ärgerlich oder gereizt werde
61 ich habe eine oder mehrere (kleine) Süchte z.B. nach Essen, Trinken, Drogen, Sex, Geld etc.
62 ich liebe Luxus, Kunst und Bequemlichkeit
63 ich bin sehr einfühlsam, sensibel und spüre schnell, wie andere Menschen fühlen
64 ich bin vereinnahmend klammernd und/oder manipulativ
65 ich bin hingebungsvoll und kann mich nicht abgrenzen
66 Liebe, Demut und Unterordnung sind meine hervorragendsten Tugenden
67 Verhaftung, Identifikation und Unselbständigkeit sind meine größten Schwächen
68 ich kann zutiefst vertrauen, bin jedoch leicht verletzt
69 ich kann Geld zusammenhalten und sparen
70 Geld soll den Mitmenschen helfen
71 ich mag Süßes und stärkehaltige Kost
72 ich liebe Flüssiges und Breiiges

Das Erdelement

1 ich bin groß und stämmig oder vollschlank
2 ich nehme langsam aber stetig zu und kann dann nur schwer abnehmen
3 mein Knochenbau ist massig, stabil und stark
4 meine Muskeln sind hart, kompakt oder drahtig-sehnig
5 meine Haut ist dick, fest und eher trocken
6 meine haut bräunt langsam, aber gleichmäßig und bleibt lange braun
7 meine Augen sind mittelgroß, ruhig, fest und bestimmt
8 mein Haar ist trocken, steif, grob und voll
9 ich habe besonders viel Körperhaar
10 meine Fingernägel sind dick und fest
11 meine Gelenke sind kräftig und sehr belastbar
12 mein Kreislauf ist mittel bis schwach, er neigt zur Blockierung
13 mein Puls ist gleichmäßig, stark und auch nach Bewegungen langsam
14 ich esse gewohnheitsmäßig ( pünktlich) und diszipliniert
15 ich esse meist alles, was man mir vorsetzt
16 ich lege Wert auf ordentliche Tischsitten
17 mein Durst ist gering; ich trinke zu wenig
18 ich schwitze nur wenig
19 mein träger Stuhlgang führt zu langen „Sitzungen“
20 der Stuhl ist voluminös, aber trocken
21 meine Verdauung im Magen ist gut, aber etwas langsam
22 ich reagiere empfindlich auf Kälte u. trockene Luft; generell bin ich wenig empfindlich
23 ich neige zu Blutstau durch Ablagerungen in den Blutgefässen ( Arterien )
24 typisch für mich sind Abnutzungsleiden, wie z.B. Arthrosen
25 ich habe mir eine „dicke Haut“ zugelegt und bin geistig wenig flexibel
26 ich habe Taubheitsgefühle in einem oder mehreren Körperteilen
27 ich leide unter starker Verschlackung und Verkalkung meines Körpers
28 mich plagen Arteriosklerose, Gicht oder Rheuma
29 ich weise Verwachsungen, Verdickungen oder Schwielen auf
30 ich habe Gallen- oder Blasensteine
31 ich leide unter Depressionen oder Verfolgungswahn
32 ich kann manche Dinge einfach nicht vergessen und manchen Menschen nicht vergeben
33 ich nehme Methoden zur Verbesserung meiner Gesundheit sehr ernst und genau;
„was ich mache, mache ich hundertprozentig“
34 ich tendiere eher zu bewährten, konservativen, wissenschaftlichen Behandlungsmethoden
35 ich bin sehr pflichtbewusst und melde mich erst krank, wenn es nicht mehr anders geht
36 meine Gesamterscheinung ist würdevoll, respekteinflößend und sehr beeindruckend
37 mein sexuelles Verlangen ist gleichmäßig konstant und fordernd
38 beim Sex geht es mir nicht nur um Lust, sondern um Befriedigung aller fünf Sinne
ich liebe es z.B. massiert zu werden oder zu massieren
39 körperliche Aktivität schätze ich besonders; ich bin dabei langanhaltend gleichbleibend stark
40 ich liebe besonders ausgiebige Bewegung in der Natur ( Wandern, Gartenarbeit etc.)

41 meine körperliche Ausdauer ist sehr groß, ich habe große Bereitschaft für Aktivitäten
42 durch praktische, vernünftige, realistische Argumente kann man mich am ehesten motivieren
43 man kann mich für Tätigkeiten gewinnen, die handfest sind und materiellen Gewinn abwerfen
44 ich treibe (mit Disziplin) Sport und Gymnastik, weil ich mich damit beweglich und fit halte
45 ich schlafe gewöhnlich gut und tief
46 ich schränke den Schlaf öfters ein, weil er mich vom Arbeiten abhält
47 ich bin mir meiner Träume meist bewusst, und kann mich gut an den Inhalt erinnern
48 meine Träume sind realitäts- und geschäftsbezogen
49 mein Gedächtnis ist gut; ich merke mir viele Details
50 am besten erinnere ich mich an Rationales, Materielles, Praktisches und Mechanisches
51 meine Rede ist getragen, deutlich, sachlich oder autoritär
52 ich meide unnützes Geschwätz
53 meine Stimme ist kontrolliert, eher etwas grob, schwerfällig oder unmelodiös
54 ich mag vernünftige Planung und Routine
55 besonders schätze ich Regeln, Vorschriften, Ver- und Gebote; mein Motto lautet:
56 „Ruhe und Ordnung sind des Bürgers erste Pflicht“
ich meine, dass ohne Arbeitsplatzbeschreibung und Organisation jede Verwaltung scheitert
57 ich frage nach praktischen, materiellen Resultaten, nach Sinn, Zeck und Gewinn
58 ich bin gut im Organisieren und Durchführen; ich habe dabei außerordentliche Ausdauer
59 ich fühle mich für meine Arbeit und die mir anvertrauten Menschen zutiefst verantwortlich
60 Sitte, Anstand und Moral sind die Grundlagen menschlichen Zusammenlebens
61 ich ändere meine Meinung nur selten; wenn, dann nur schwer und nach reiflicher Überlegung
62 ich bezeichne mich als sehr vernunfts- und realitätsbetont
63 für mich zählen im Leben nur konkrete, fassbare Dinge; Übersinnliches ist für mich Einbildung
64 ich bin sehr verlässlich, gründlich, solide, standhaft und treu
65 ich arbeite stetig und konzentriert, kümmere mich mit viel Geduld auch um Einzelheiten
66 ich bin eher formell, kühl, trocken und distanziert
67 ich lege Wert auf Etikette, Status, Ansehen und Recht und strebe nach Besitz und Sicherheit
68 manche Menschen bezeichnen mich als stur, stockkonservativ oder zu wenig flexibel
69 Geld verwende ich nur nach sorgfältiger Überlegung
70 Geld wird bei mir gut eingeteilt und vor allem auch für Notfälle gespart
71 ich liebe fette, schwere Speisen
72 ich schätze deftige Hausmannskost

