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Ayurveda und seine Massnahmen sind dafür bekannt wahre 
Regenerationskünstler zu sein. Um den wunderbaren Effekt des 
Ayurveda kennen und spüren zu lernen, braucht es nicht die 
weite Reise nach Indien. Diese Detox Kur gibt dir die Möglichkeit, 
Fasten nach Ayurveda kennen zu lernen, deinen Lebensstil mehr 
Beachtung zu schenken und herauszufinden was du im Alltag 
brauchst und dir gut tut. Es bringt dir Klarheit was du meiden 
solltest um deinen ganz individuellen Organismus nicht unnötig 
zu belasten. Es ist eine Fastenzeit ohne hungern zu müssen und 
trotzdem ein Gefühl der Leichtigkeit zu spüren. 

Der Vorteil ist, dass du die ganze Zeit in deiner gewohnten 
Umgebung ausspannen kannst und Veränderungen in 
Lebensweise und Ernährung somit auch leichter in den Alltag 
integrieren kannst.  

Du musst das nicht alleine machen -  
wir begleiten dich step by step durch deine  

Ayurveda Fasten Zeit. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses Detox Programm 
ausschliesslich der Gesundheitsvorsorge dient und bei akuten und 
chronischen Krankheiten nicht den Arztbesuch ersetzen. Bei 
gesundheitlichen Problemen kläre bitte dem Arzt deines Vertrauens im 
Vorfeld ab, ob dieses Programm für dich geeignet ist.  

SANFTE ENTLASTUNG - 
REINIGUNG FÜR KÖRPER & 
GEIST BEI DIR ZU HAUSE.



Dieses Programm ist 
eine Kombination aus: 

• Anleitung zur Umstellung deiner Ernährung 
auf basische, vegetarische Kost mit Hilfe 
unserer Rezepte. 

• Unterstützung durch ayurvedische Kräuter 
von Form von Nahrungsergänzungsmittel. 

• Selbstfürsorge: Selbstmassage, ayurvedische 
Morgenhygiene, Rituale. 

• 7 Tage Ayurveda Fasten mit persönlicher 
Begleitung und Step by Step Kalender. 

• Gemeinsame Yoga Einheiten inkl. 
Aufzeichnung. 

• Ayurveda Vorträge. 

• Auf Wunsch alle Produkte die du benötigst.



Eine erfolgreiche Fastenzeit setzt 
voraus, dass du dir während dieser 
Phase eine Auszeit gönnst. Das ist 
wichtig um wahrzunehmen, was 
deinem Körper und deinem Geist 
gut tut, was du täglich brauchst um 
zufrieden und glücklich zu sein. 
Fasten bedeutet auch sich selbst 
aus einem anderen Blickwinkel zu 
betrachten und Raum für Neues zu 
gewinnen. Bewusster, freiwilliger 
Verzicht und Enthaltsamkeit sind 
nicht nur die Basis für eine 
körperliche Reinigung, sondern 
a u c h s i c h s p i r i t u e l l 
weiterzuentwickeln. 

• Was ist mir zu viel in meinem Leben? 

• Was belastet mich, oder bereitet mir 
Stress und Unwohlsein? 

• Bin ich gut geerdet? 

• Was möchte ich los lassen? 

• Was tut mir gut? 

• Wie achtsam esse, schmecke und 
rieche ich? 

• Welcher Bereich meines Lebens 
braucht mehr Beachtung? 

• Kümmere ich mich gut um mich 
Selbst? 

• Was erhoffe ich mir von dieser 
Fastenzeit?

Schlüsselfragen zu Fastenbeginn:



Do’s: 
• Reis, Gerste, Haferflocken, Couscous,  

Mungbohnen (Dhal), rote Linsen. 

• Chicorée, Radicchio, Fenchel, 
Brokkoli, Mangold, Spinat, Karotten 
etc.. Ein optimales Detox Gericht ist 
Kitchari, eine Kombination aus Reis/
Getreide mit Mungdhal. 

• Anregende, scharfe und bittere 
Gewürze verwenden: Ingwer, Chili, 
Pfeffer, Koriander, Kurkuma sowie 
frische Kräuter wie Kresse, Koriander, 
Basilikum, Petersilie, Rosmarin, 
Thymian. Siehe auch Gewürz-
Apotheke. 

• Iss zu regelmässigen Zeiten und 
vermeide Zwischenmahlzeiten. Achte 
darauf im entspannten Zustand zu 
essen. 

• Den Magen nicht überlasten. Die 
Menge pro Mahlzeit soll maximal 2 
Drittel des Fassungsvermögens 
deines Magens (ca. 2 Hände voll) 
sein. 1 Drittel bleibt frei, damit die 
Nahrung gut aufgespaltet werden 
kann. 

• Alle Mahlzeiten werden frisch gekocht 
(max. 1 x aufwärmen) und warm zu 
sich genommen sowie möglichst 
biologische Lebensmittel verwenden. 

• 1-2 Datteln pro Tag, wenn du Lust auf 
Süsses hast. 

• Nimm dir Zeit für mindestens 1 
Selbstpflege Ritual pro Tag. 

• 1 x täglich Yoga- und 
Meditationsübungen mitmachen. 

• 1 x täglich abends die Fussmassage 
durchführen. 

• Schalte dein Mobiltelefon ab 20 Uhr 
aus. 

• Beende und beginne den Tag mit 
einem positiven Gedanken oder einer 
positiven Assoziation. 

Dont’s: 
• Kein TV oder Mobiltelefon während 

den Mahlzeiten. Wenn du isst, nur 
essen, schmecken, riechen. 

• Kalte Getränke und Speisen, 
Gebratenes, Frittiertes, Fettes, reine 
Rohkost und Süßigkeiten. 

• Rohe Zwiebel, Knoblauch, Tomaten. 

• Alkohol, Kaffee, Schwarzer Tee. 
Kohlensäurehaltigen Getränke - es 
wird ohnehin nur warmes Wasser 
oder Tee getrunken. 

• Milch und Milchprodukte, ausser 
Ghee (Butterreinfett zum Kochen). 

• Zucker, Brot, Gebäck oder Toast. 

• Tageszeitungen und Nachrichten 
lesen.  

Was dich unterstützt und was du sein lassen sollst.



• Schliesse alle Arbeiten und 
Verpflichtungen möglichst 
vor Beginn des Fastens ab. 
Da es sich auch um eine 
mentale Auszeit handelt, ist 
es s innvo l l mi t e inem 
„freien“ Geist die Zeit 
anzutreten. 

• We n n d u n i c h t g a n z 
f r e i n e h m e n k a n n s t , 
versuche alle belastenden 
Arbeiten zu reduzieren. 

• Trinke täglich Morgens 
nach dem Aufstehen 1 
Tasse warmes abgekochtes 
Ingwerwasser mit 1 TL 
Honig und einen Spritzer 
Zitronensaft trinken.  

• Reduziere salz ige und 
sauere Nahrungsmittel, 
frittierte Gerichte, kalte 
Speisen und Fastfood, 
Schweine-, Rindfleisch und 
Schalentiere sowie Alkohol, 
Kaffee und Süssigkeiten. 
Wenn du im Alltag viel 
K a f f e e t r i n k s t , b i t t e 
unbedingt reduzieren um 
Kopfschmerzen während 

des Fastens zu vermeiden. 
P ro b i e re s t a t t d e s s e n 
Kräuter- oder Gewürztees.  

• W a r m e u n d l e i c h t e 
Gerichte, wie gedünstetes 
Gemüse, Getreide, Currys 
u n d S u p p e n . S i e h e 
Rezepte. 

• Beginne mit der Einahme 
d e s a y u r v e d i s c h e n 
Nahrungsergänzungsmittel. 
Die Kräuter helfen dabei, 
d e n S t o f f w e c h s e l z u 
aktivieren und den Körper 
a u f d a s F a s t e n 
vorzubereiten.  

• Öle täglich Abends vor dem 
zu Bett gehen deine Füsse 
mit dem Happy Dreams 
Massageöl oder Mandelöl. 

• Nimm dir Zeit über die 
Fragen auf Seite 3 zu 
reflektieren und schreibe 
deinen Gedanken dazu in 
ein Notizbuch.

Vorbereitung 3 bis 5 Tage vor Fastenbeginn

TEE-TIPP:  

Unser derzeitiger 
Lieblingstee ist eine 

Mischung aus 
getrockneten 

Pfefferminz, Kamille 
und Salbei Blättern mit 

ein paar Tropfen 
Zitronensaft. Eine Tasse 
pro Tag ist ausreichend 
um den Geist zu klären 

und gut in den Tag 
starten zu können.



Zum Kochen:

•  1 Pkg Basmatireis 
•  1 Pkg Mung Dhal  
• 1 Pkg rote Linsen 
• 1 Pkg Haferflocken oder Dinkelgriess 
• 500 ml Ghee (Butterreinfett) oder Olivenöl 
• frischer Ingwer 
• Honig 
• Zitronen 
• Gewürze:  

Kurkuma, Kreuzkümmel ganz, Kordianderpulver, Chillipulver, 
Paprikapulver, Asafödita, Garam Masala, Rosmarin, Pfeffer ganz, 
Zimt, Kardamom, Steinsalz. 

• Auswahl an frischen Kräutern: 
Petersilie, Koriander, Kresse, je nach Verfügbarkeit 

• Auswahl an verschiedenes Gemüse und Obst 
Süsskartoffel, Fenchel, Brokkoli, Karotten, Kürbis, frischer Sellerie, 
Blattspinat, Mangold, Äpfel, Birnen. 

• Auswahl an Nüssen und Samen: Mandeln, Wallnüsse, 
Cashewnüsse 

Für die Selbstpflege:

• Körperbürste für Trockenbürsten 
• Ayurvedisches Körpermassageöl 
• Mundziehöl, Zungenschaber 
• Wärmeflasche 
Alle ayurvedischen Produkte können bei uns im Paket zum 
Spezialpreis bestellt werden.

Einkaufliste



ZUNGENSCHABEN UND 
ÖLZIEHEN 
“Gandusha” die morgendliche Mundhygiene, 
hat in Indien eine lange Tradition. Die erste 
Schritt der Verdauung beginnt bereits im 
Mund. Mit jeder Nahrungsaufnahme bleiben 
mikroskopisch kleine Speiserückstände im 
Mund- und Rachenraum zurück. Bis zu 700 
unterschiedliche Bakterien leben in unserem 
Mund. Einige davon mit schädlicher Wirkung 
für Mund- und Zahnfleisch. Ein Grund diesem 
Bereich mehr Aufmerksamkeit zu schenken 
und ihn sauber und bakterienfrei zu halten.  

W ä h re n d w i r s c h l a f e n s e t z t u n s e r 
Stoffwechsel einen Reinigungsprozess in 
Gang. Einige der auszuscheidenden Toxine 
(im Ayurveda Ama genannt) setzen sich im 
M u n d r a u m u n d b e s o n d e r s i n d e n 
Einkerbungen der Zunge ab. Deswegen auch 
der bittere Geschmack nach dem Aufstehen 
und oftmals Zungenbelag.  

Immer mehr Studien belegen die Vorteile des 
regelmässigen Zungenschabens und 
Ölziehens: 

• Schützt vor Entzündungen. 
• Stärkt das Immunsystem. 
• Stärkt das Zahnfleisch und beugt 

Parodontitis/Parodontose vor. 

• Vorbeugend gegen Karies. 
• Schärft den Geschmackssinn. 
• Beugt  Mundgeruch vor. 
• Stärkt die Stimmbänder (daher besonders 

zu empfehlen für Menschen die viel reden 
oder singen). 

ZUNGENSCHABEN (JIHVA 
NIRLEKHANAM) 

Wähle einen  Zungenschaber aus Kupfer oder 
Edelstahl. Kupfer hat zusätzlich antibakterielle 
Eigenschaften, Edelstahl ist sehr leicht zu 
reinigen. Weiters findet man auf dem Markt 
Zungenschaber aus Gold und Silber, sowie 
Plastik und Aluminium. Von den beiden 
letztgenannten raten wir aus gesundheitlichen 
und umweltschonenden Gründen ab. 

UND SO GEHT’S:  

Zunge rausstrecken und mit sanftem Druck 
von hinten nach vorne abziehen. Mehrmals 
wiederholen und dazwischen den Belag am 
Schaber mit Wasser abspülen. Den Schaber 
nicht zu weit nach hinten in den Mund 
schieben, da es ansonsten zu Würgereiz 
kommen kann. 

ÖLZIEHEN (GANDUSH ODER KAVAL) 

Du kannst zwischen ka l tgepresstem 
biologischem Kokos-, Sesam-, Lein- oder 
O l i v e n ö l w ä h l e n . D a s i s t r e i n e 
G e s c h m a c k s a c h e . A y u r v e d i s c h e 
Mundziehöle, sprich Öle die mit speziellen 
Kräutern eingekocht werden, unterstützen 
zusätz l ich durch d ie W i rks to f fe der 
beigesetzten Kräuter und haben meist einen 
frischen und angenehmen Geschmack. Im 
deinem Paket ist unserer selbst hergestelltes 
Happy Breath Zahnöl enthalten. 

UND SO GEHT’S: 

• Einen Teelöffel Öl in den Mund nehmen. 
• Öl in allen Richtungen etwa 3 bis 5 Minuten 

lang durch den Mundraum ziehen.  

• Das Öl sollte im Restmüll entsorgt werden, 
da es Toxine enthält. AUF KEINEN FALL 
SCHLUCKEN. 

• Mund mit Wasser gründlich ausspülen.



Idealer Zeitpunkt für die Selbstmassage ist morgens,  gleich nach dem 
Aufstehen. Jedoch solltest du den Zeitpunkt wählen, der am besten in 
deinen Tagesauflauf passt. 

Such dir einen Ort, den du gut heizen kannst oder wo es warm ist. Z. B.  im 
Badezimmer auf einem bequemen Hocker oder auf dem Badeteppich. Die 
Ölflasche im Wasserbad erwärmen.  

Starte mit der Massage in der Körpermitte. Das Öl in den Händen verreiben 
und mit kreisenden Bewegungen im Uhrzeigersinn um den Bauchnabel 
massieren. Anschließend über die Brust und die Flanken hinauf zu den 
Schultern, bis zu Armen, Hände und Fingerspitzen. Gelenke (Schulter, 
Ellbogen, Hand- und Fingergelenke) ein paarmal umkreisen. Wiederhole den 
Vorgang auf der 2. Körperseite. 

Anschliessend zurück zur Körpermitte. Nun über Hüfte, Ober- und 
Unterschenkel bis zu den Füssen und Zehen hinunter massieren. Fußsohlen 
etwas reiben. Das Gleiche auf der 2. Seite wiederholen.  

Danach unteren Rücken und so gut es geht auch die hintere Schulterpartien 
und vor allem auch den Nacken massieren. Zuletzt das Gesicht mit 
entsprechendem Gesichtsöl von der Mitte zu den Ohren hin massieren.  

Tipp: Lange Flächen mit Druck streichen, Gelenke kreisen. 

Kopfmassage: Der Kopf wird gleichzeitig mit dem Körper mit ayurvedischem 
Kopföl massiert. Hier gilt es das Öl gut mit den Fingerspitzen in die Kopfhaut 
einzumassieren. 

Einwirkzeit zwischen 10 bis 30 Minuten für Körper und Gesicht. 
Anschliessend duschen - es verbleibt ein angenehmer pflegender 
„Restölfilm“ auf der Haut. Du kannst dich auch eingeölt in die Wanne mit 
warmen Wasser legen und ein Bad nehmen, oder dich in die Sauna setzen.

Selbstmassage
Z u s ä t z l i c h z u r 
Massage für den 
g a n z e n K ö r p e r, 
kannst du Abends 
deine Füsse und 
Waden mit dem „E5 
H a p p y D r e a m s “ 
Fußmassageöl vor 
dem zu Bett gehen 
einmassieren. Das 
Öl kann über Nacht 
i n d i e F ü s s e 
einziehen und muss 
n i c h t m e h r 
abgeduscht werden. 



Die Leber ist nicht nur eines der wichtigsten Entgiftungsorgane unseres 
Körpers – sie hat auch entscheidenden Anteil an unserem Stoffwechsel. 
Besonders einfach kann die Leberfunktion bei Fasten- und 
Entgiftungskuren mit einem Leberwickel unterstützt werden.  

Hier wird die Durchblutung der Leber mit einer feucht-heißen Auflage 
gefördert. Dadurch können die Durchblutung verbessert und 
Entgiftungsprozesse beschleunigt werden. Zusätzlich sorgt die 
Gefäßerweiterung für einen positiven Effekt auf Gallenblase und 
Gallengang. Und nicht zuletzt ist so ein Leberwickel sehr entspannend, 
was sich besänftigend auf unser sympathisches Nervensystem auswirkt - 
auf unseren „Flucht- und Kampfmodus“. Das bedeutet, dass unser 
Parasympathikus arbeiten kann, der unter anderem für Ruhe und 
Verdauung zuständig ist. 

So geht ein Leberwickel: 

1. Lege die eine Wärmflasche, einen Waschlappen, ein großes Handtuch 
und eine warme Decke bereit.  

2. Fülle die Wärmflasche mit heissem Wasser. Achtung nicht kochend 
heiss! 

3. Lege den Waschlappen in heisses Wasser und drücke ihn gut aus. Wer 
möchte kann den Lappen auch in einer Kräuterabkochung z. B. aus 
Schafgabe oder Brennnessel auswringen.  

4. Lege Dich nun einfach bequem auf den Rücken. Der feuchte 
Waschlappen wird auf den Bereich der Leber aufgelegt (rechter 
Oberbauch, direkt unter dem Rippenbogen).  

5. Nun die warme Wärmflasche auflegen. Zum Abschluss eine grosses 
Badetuch um den ganzen Unterkörper herum wickeln.  

6. Unter der Decke entspannen ca. 30 bis 45 Minuten entspannen.

Leberwickel



Getreidebrei 

3-4 EL Getreideflocken/geschrotetes Getreide/Gries/Reis 
(muss entsprechend länger gekocht werden) 
½ Apfel (Birne, Banane, etc.) geschnitten 
1 TL Ghee 
1 EL Rosinen (optional - oder andere Trockenfrüchte) 
Gewürze nach Belieben: Zimt, Nelkenpulver, Vanille, Ingwer, 
Kardamom, Safran, Anis (1-2 Gewürze) 
Ca. 150 ml Wasser 

Es können auch Leinsamen, Kokosflocken, Kürbiskerne, 
Sonnenblumenkerne hinzugefügt werden. 

Apfelstücke in Ghee anrösten und Gewürze dazugeben. Mit 
Wasser aufgießen und die Flocken/Schrot dazugeben und 
aufkochen lassen. Ca. 5-7 min köcheln lassen und immer 
wieder umrühren. Bei Bedarf kann der Brei noch gesüßt mit 
Honig oder Agavendicksaft. 

Basisrezept Kitchari (Eintopf aus Getreide, Linsen, 
Gemüse) 

50 gr Linsen (Mund Dhal) 
50 gr Basmatireis 
100 gr Gemüse nach Wahl (Karotte, Fenchel, Spinat, Kürbis) 

Masala: Alternativ kann eine Gewürzmischung verwendet werden 
1TL Korianderpulver 
¼ TL Kreuzkümmelsamen 
1TL Kurkuma 
1 Messerspitze Asafötida 
1 EL frischer Ingwer, gerieben 
1 EL Ghee  
1 TL Salz 
1 Prise schwarzer Pfeffer 

Linsen und Reis waschen und in einem Topf mit ca. 300 ml 
Wasser aufkochen lassen. Den Schaum gut abschöpfen und 
ca. 10 min köcheln lassen (ohne Deckel). Immer wieder 
umrühren – bis an den Topfboden und Ränder, damit es sich 
nicht anlegt. In einem kleinen Topf/Pfanne Ghee erhitzen und 
die Kreuzkümmel anrösten (1 Min ca.), Asafötida, Kurkuma, 
Korianderpulver dazu und kurz mit rösten (Vorsicht auf die 
Hitze, damit die Gewürze nicht anbrennen). Zum Schluss den 
geriebenen Ingwer dazu. Die Masala zum Kitchari hinzufügen 
und gleich die Spinatblätter dazu. Alles gut umrühren und 
einige Minuten köcheln lassen. Zum Schluss Salz, Pfeffer, 
Zitronensaft und frische Kräuter dazugeben und kurz 
nachrasten lassen (Herdplatte ausschalten). Das Kitchari kann 
mit jeder beliebigen Gemüsesorte zubereitet werden. 

Ayurveda Rezepte



Cremige Fenchel Suppe 

1/2 Fenchelknolle (geputzt und geschnitten) 
1 Kartoffeln (geschält und würfelig geschnitten) 
1 EL rote Linsen für die cremige Konsistenz 
Frische Kräuter oder getrocknete Salatkräuter Mischung 

Masala: 

½TL Asafötida 
1 TL Kurkuma 
1 TL Korianderpulver 
1 TL Ghee 

Masala zubereiten und das Gemüse kurz anrösten. Mit 
Wasser (ca. 250 ml) aufgießen und weich kochen. Den Topf 
wegstellen und frische Kräuter, einen Spritzer Zitronensaft, 
Salz und Pfeffer dazu. Mit Pürierstab fein pürieren – nach 
Belieben mit Wasser verdünnen. Auf gleicher Basis können 
Suppen mit verschiedenem Gemüse, wie z.b. Kohlrabi, 
Pastinaken, Karotten, Kürbis, etc. zubereitet werden. Frische 
Kräuter entsprechend variieren. Dieses Basis-Suppen-Rezept 
eignet sich auch für nicht cremige Suppen.  

Gemüse-Linsen Curry 

¼ Hokkaido Kürbis (geschnitten) (100 gr Blatt- oder 
Wurzelgemüse) 
100 gr Mung Dal/Rote Linsen/gelbe Linsen 
1,5 TL Salz 
1 Prise Pfeffer 
2 TL Ghee 

Masala: Alternativ kann eine Gewürzmischung verwendet werden 
½ TL Kreuzkümmelsamen 
½ TL Asafötida 
1 TL Kurkuma 
1 TL Korianderpulver 
1 TL Garam Masala 
1 TL Ingwer (frisch, gerieben) 

Die Linsen gut waschen. In einem Topf ½ lt Wasser erhitzen 
und die Linsen dazu geben. Aufkochen lassen und den 
Schaum abschöpfen. 10 min köcheln lassen. Jetzt das 
Gemüse hineingeben und weitere 20 min köcheln lassen. In 
einem kleinen Topf Ghee erhitzen und Kreuzkümmelsamen 
darin ca. 1 min anrösten. Die Kreuzkümmelsamen sollen leicht 
braun werden. Dann die übrigen Gewürzpulver dazu geben 
und kurz mit anrösten. Zum Schluss noch den geriebenen 
Ingwer dazu. Die fertige Masala zum Curry geben und mit 
Salz, Pfeffer, Zitronensaft und frischen Kräutern verfeinern. 



Mangold-Süßkartoffel-Gemüse 

100 gr Mangold 
1 mittelgroße Süßkartoffel 
1 TL Ghee 
1 TL gemahlener Koriander 
½ TL Chillipulver oder Paprikapulver 
1 TL Kurkuma 
1 Messerspitze Asafötida 
1 TL frischer Ingwer 
1 TL Salz 
Ca. 50 ml Wasser 

Das Ghee in einem Kochtopf erhitzen und die Gewürze darin 
anrösten. Die Süßkartoffeln dazugeben und 1-2 min anrösten. 
Mit Wasser aufgießen und ca. 10 min köcheln lassen bis die 
Süßkartoffeln weich sind. Spinat dazugeben und noch einige 
Minuten köcheln lassen. Zum Schluß Salz, Zitronensaft und 
frische Kräuter hinzugeben, gut 
umrühren und noch einige Minuten 
ziehen lassen (schwache Hitze). 

Für die Zubereitung können beliebige 
Gemüsesorten (Kombinationen) 
gewählt werden. 

Wie immer kann alternativ kann eine 
Gewürzmischung statt den 
gemahlenen Gewürzen verwendet 
werden. 

Dal – Linsengericht 

50 gr Linsen 
1 TL Ghee 
1 TL gemahlener Koriander 
½ TL Chillipulver oder Paprikapulver 
1 TL Kurkuma 
1 Messerspitze Asafötida 
¼ TL Paprikapulver 
1 TL frischer Ingwer 
1 Prise schwarzer Pfeffer 

Linsen gut waschen und in ca. 200 ml Wasser zum Kochen 
bringen und den Schaum gut abschöpfen. Linsen weich 
kochen. Inzwischen das Masala zubereiten und zu den weich 
gekochten Linsen geben und gut umrühren. Die Linsen sollen 
zerfallen. Salz und Pfeffer, Zitronensaft und frische Kräuter 
dazugeben. 



Gemüse-Curry Basis Rezept 
(Gemüse nach Belieben variieren)  

Saisonales Gemüse 
1 TL Ghee 
1 TL gemahlener Koriander  
1⁄2 TL Chillipulver oder Paprikapulver  
1 TL Garam Masala 
1 TL Kurkuma 
1 Messerspitze Asafötida 
1 TL frischer Ingwer 
1 TL Salz 
Ca. 50 ml Wasser  

Das Ghee in einem Kochtopf erhitzen 
und die Gewürze darin anrösten. Die 
Süßkartoffeln dazugeben und 1-2 min 
anrösten. Mit Wasser aufgießen und ca. 
10 min köcheln lassen bis die 
Süßkartoffeln weich sind. Spinat 
dazugeben und noch einige Minuten 
köcheln lassen. Zum Schluß die frischen 
Kräuter hinzugeben, gut umrühren und 
noch einig Minuten köcheln lassen 
(schwache Hitze).  

Zu allen Gemüse Curry’s kannst du 
nach belieben Basmatireis, Gerste, 
Couscous oder Bulgur servieren. 

REISSUPPE (Detox Suppe) 

1⁄2 Tasse Basmatireis 3-4 Tassen 
Wasser Steinsalz  

Zubereitung: Reis 1-2 mal waschen und 
mit dem Wasser zum Kochen bringen. 
Ca. 15-20 min auf kleiner Flamme 
köcheln lassen. Für eine cremige 
Konsistenz, kann die Suppe püriert 
werden. Anschließend salzen.  



Basilikum: scharf/erhitzend, kräftigt das 
Immunsystem, hilft bei Erkältungen, 
verdauungsfördernd, kräftigt das 
Nervensystem. 

Majoran: verdauungsfördernd 
(besonders für die Fettverdauung), 
krampflösend, schleimlösend. 

Heimische Kräuter und Gewürze 

Petersilie: scharf/bitter (das Kraut), 
süß/bitter (die Wurzel), erhitzend und 
schwach scharf, ist reich an Mineralien, 
Vitaminen und Eisen, eine gute 
Ergänzung der täglichen Nahrung. 

Pfefferminze: die liebe Pfefferminze 
wirkt zwar in erster Linie kühlend, hat 
aber auch im Winter aufgrund ihrer 
antibakteriellen und 
entzündungshemmenden Wirkung ihre 
Berechtigung. Ein Tee aus frischen oder 
getrockneten Blättern wirkt gegen 
Müdigkeit und hilft bei Übelkeit. 

Rosmarin: appetitanregend, 
verdauungsfördernd, befreit die 
Atemwege, beruhigend, 
schmerzstillend, entzündungshemmend, 
fördert die Nieren- und Gallenfunktion, 
sowie die Lebertätigkeit. 

Salbei: scharf/bitter/zusammenziehend/
erhitzend (leicht), beseitigt Schleim in 
Nase und Lunge, sekrethemmend, 
austrocknend, bringt Ruhe und Klarheit 
des Geistes.  

Thymian: bei Verdauungsschwäche, 
stoffwechselanregend, beruhigend, 
schleimlösend, schweisstreibend, 
entzündungshemmend. 

Ayurvedische Klassiker 

Asafötida:  ist ein Harz, welches man 
gemahlen zu kaufen bekommt. 
Asafötida riecht und schmeckt scharf, 
ähnlich wie Knoblauch/Zwiebel, hat aber 
im Gegensatz verdauungsfördernde und 
blähungswidrige Eigenschaften.  

Koriander: riecht und schmeckt 
angenehm herb/süß, ist kühlend und 

beruhigend, entzündungshemmend, 
verdauungsfördernd,, entgiftend. 

Kurkuma (Gelbwurz): ist bitter/herb/
scharf/erhitzend, ein natürliches 
Antibiotikum, stärkt die Verdauung, wirkt 
blutreinigend, stoffwechselfördernd, 
verbessert die Darmflora, Hauttonikum. 

Schwarzer Pfeffer: scharf/erhitzend, 
verdauungsanregend, reinigt den 
Magen-Darm-Trakt, gute Ergänzung für 
Rohkost/Salate, da erhitzend und 
verdauungsfördernd. 

Zimt: scharf/süß/herb/erhitzend, 
wirksam für Kreislauf und Durchblutung, 
verspannter Muskulatur, 
verdauungsanregend, stärkt das Herz, 
erwärmt die Nieren.

Das Prinzip von Desha, was Heimat bedeutet ist im 
Ayurveda sehr wichtig. Da wo du geboren bist und 

was um dich herum wächst, tut dir gut.

GEWÜRZ APOTHEKE



Dein Körper ist jetzt von altem Ballast befreit. Lass dir mit 
der Rückkehr zur “normalen” Kost noch etwas Zeit. Es 
ist normal wenn dein Stuhlgang noch nicht so 
funktioniert wie sonst.  

Wenn du Fleisch isst, beginne zuerst mit Fisch und dann 
Huhn. Versuche Wurstwaren, Rind- und Schweinefleisch 
sowie Schalentiere noch länger wegzulassen. Sei auch 
zurückhaltend mit Kaffee, Milch (vor allem Käse), Alkohol 
und schwarzem Tee sowie Mehlspeisen mit raffiniertem 
Zucker und Eiern. Dies ist ein guter Zeitpunkt, den 
Konsum zu überdenken.  

Von den Ritualen und der Selbstfürsorge die du während 
der Kur gemacht hast, nimm dir 1 bis 2 Dinge mit in den 
Alltag. Das Zungenschaben kann man ganz einfach 
immer vor dem Zähneputzen machen. Ölziehen passt 
wunderbar kurweise im Frühjahr und Herbst für ca. 3 
Wochen. Die Selbstmassage tut dir auch im Alltag gut. 
Nimm dir 1 x die Woche dafür Zeit.  

Auch ein regelmässig Yoga und Meditationsprogramm 
beugt Stress und Verspannungen im Körper wie im Geist 
vor und schenkt dir mehr Balance in deinem Leben. 

Namaste 
Romana Muth 
E5 Ayurveda

Die Zeit danach
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