
Vedischer Persönlichkeitstest 
 

Name: 

Vorname: 

Alter: 

Beruf: 

E-Mail: 

Telefon: 

 

Im folgenden Fragebogen sind 56 Aussagen aufgeführt. Lesen Sie 
die Aussagen und bestimmen Sie dann, mit einer Skala von 1 bis 7, 
wie genau sie auf Sie und Ihr Leben zutreffen. Sie können den 
gewünschten Wert direkt im Kästchen bei der jeweiligen Frage 
auswählen. 

 

1 = Trifft überhaupt nicht auf mich zu 

2 = Trifft kaum auf mich zu 

3 = Trifft nicht ganz auf mich zu 

4 = Neutral 

5 = Trifft wenig auf mich zu 

6 = Trifft stark auf mich zu 
 
7 = Trifft vollständig auch mich zu 

 

 

  



Fragebogen 
 

1. Ich bin geradlinig im Umgang mit anderen Leuten. 

 
2. Ich habe kaum Interesse an spirituellem Verständnis. 

 
3. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. 

 
4. Früchte und Gemüse gehören zu meinen bevorzugten 
Nahrungsmitteln. 
 
 
5. Alle Lebewesen sind in ihrer Essenz spirituell. 
 

6. Bei der Ausführung meiner Handlungen berücksichtige ich 
überlieferte Weisheiten nicht. 

 
7. Ich handle oft ohne die zukünftigen Konsequenzen meiner 
Handlungen zu bedenken. 
 

8. Für gewöhnlich bin ich unzufrieden mit meinem Leben. 
 

9. Ich freue mich, wenn ich an die materiellen Errungenschaften 
denke die ich besitze. 
 

10. Ich bin gut darin, Willenskraft zu benutzen um Ziele zu 
erreichen. 
 

11. Ich geniesse es, Zeit in Bars zu verbringen. 
 

12. Sauberkeit ist mir sehr wichtig. 
 

13. Andere sagen, dass ich eine scharfe Intelligenz hätte. 
 



14. Ich fühle mich oft deprimiert. 
 

15. Ich schiebe meine Verantwortungen oft auf oder verzögere sie. 
 

16. Ich bewundere materiell erfolgreiche Menschen sehr. 
 

17. Wenn ich spreche bin ich sehr bedacht darauf andere nicht zu 
irritieren. 
 

18. Ich glaube, dass das Leben vorbei ist wenn der Körper stirbt. 
 

19. Ich fühle mich oft hilflos. 
 

20. Ich geniesse Essen mit intensivem Geschmack. 
 

21. Ich bin andauernd unzufrieden mit meiner Position im Leben.  
 

22. Besitztümer zu haben ist mir sehr wichtig. 
 

23. Wenn die Dinge schwierig werden laufe ich oft davon. 
 

24. Ich fühle mich oft als Opfer. 
 

25. Ich habe das Gefühl, dass mein Wissensschatz ständig wächst. 
 

26. Ich bevorzuge das Nachtleben in der Stadt gegenüber einem 
Spaziergang im Wald. 
 

27. Mein Sexualleben ist eine Hauptquelle für mein Glücklich Sein. 
 

28. Ich beachte Anweisungen von höheren ethischen und 
moralischen Gesetzen, bevor ich handle. 
 



29. Ich geniesse berauschende Substanzen. (inklusive Kaffee, 
Zigaretten und Alkohol) 
 

30. Ich bin oft gierig. 
 

31. Es stresst mich sehr, wenn die Dinge für mich nicht aufgehen. 
 

32. Ich bin oft zornig. 
 

33. Ich habe oft Angst. 
 

34. Ich habe keine Zweifel an meinen Verantwortungen im Leben. 
 

35. Ich fühle mich oft emotional unausgeglichen. 
 
 
36. Ich geniesse es, Fleisch zu essen. 
 

37. Ich bin selbstbeherrscht. 
 

38. Ich bin sehr pflichtbewusst. 
 

39. Wenn ich für wohltätige Zwecke gebe, tue ich dies widerwillig. 
 

40. Selbstverwirklichung ist mir nicht wichtig. 
 

41. Ich fühle mich oft niedergeschlagen. 
 

42. Ich erfülle meine Verpflichtungen ungeachtet von Erfolg oder 
Misserfolg. 
 

43. Ich vernachlässige oft meine familiären Verpflichtungen. 
 

 



44. Ich werde leicht beeinflusst von den Freuden und Sorgen des 
Lebens. 
 

45. Ich jammere oft. 
 

46. Ungeachtet dessen was ich bekomme oder erreiche, habe ich 
einen unbändigen Drang noch mehr zu haben. 
 

47. Ich kämpfe momentan mit einer physischen oder psychischen 
Abhängigkeit zu einem Rauschmittel (inklusive Kaffee, Zigaretten 
und Alkohol). 
 

48. Ich beneide andere oft. 
 

49. Meine Arbeit ist eine Quelle der Besorgnis für mich. 
 

50. Ich denke nie daran, meinen Reichtum und meine Position 
zugunsten eines einfacheren Lebens aufzugeben. 
 

51. Es passiert oft, dass die Dinge die mir Freude bereiteten, später 
zur Quelle des Leidens werden. 
 

52. Ich fühle mich oft mental unausgeglichen. 
 

53. Ich habe nicht viel Willenskraft. 
 

54. Ich vernachlässige oft meine Verantwortungen gegenüber 
meinen Freunden. 
 

55. Ich verhalte mich oft gewalttätig anderen gegenüber. 
 

56. Ich bin gut darin, meine Sinne zu zügeln und meine Emotionen 
zu kontrollieren. 

 


	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Dropdown21.1.0.0.0: [-]


