
Herbstliche Ayurveda Detox Kur für zuhause

Durch die Hitze und Trockenheit im Sommer steigt das Pitta-Dosha bis zum Herbst natürlicherweise an. 
Wir sammeln viel innere Hitze, was Energie und Tatkraft schenkt. 

Körperliche Symptome von einem aggravierten Pitta
Ein zu hoher Anstieg von Pitta zeigt sich mit Symptomen wie Hitze- (z.B. übermäßige Schweißbildung, Brennen) und 
erhöhte Säureentwicklung in den Verdauungsorganen verbunden mit Sodbrennen, Durchfall und Gastritis. Rötungen,
Entzündungen, Abszesse sind die typischen Symptome der Haut und Schleimhäute. Betroffene haben häufig ein 
übermäßiges Hunger- oder Durstgefühl und ein starkes Verlangen nach Kaltem.

Psychische Symptome durch ein erhöhtes Pitta, Vata und Rajas
Auch auf der psychischen Ebene sammelt sich Pitta-Energie an. Die auf geistiger Ebene wirkende Rajas-Qualität sorgt im
ausgeglichenen Zustand für Tatkraft und Effizienz. Eine Erhöhung läßt diese Eigenschaften in Ungeduld, Reizbarkeit und
emotionaler Erregbarkeit stärker umschlagen. Auch kann der Hang zu negativen Gedanken, Begehrlichkeiten, Eifersucht
und psychischer Verstrickung verstärkt werden.

Ayurvedische Maßnahmen zur Entsäuerung und Entspannung zuhause
Die Ayurveda Medizin nutzt die saisonalen Faktoren im Herbst zur Behandlung von überschüssigem Pitta. Einen deutlich
spürbaren Effekt erreicht man bereits durch eine Detox Kur am Wochenende oder für eine Woche zuhause mit einer 
vegetarischen basischen Kost und Reis- und Gemüsebrühen. Zeit und Muße für persönlichen Rückzug um zu meditieren
und in den innerlichen Dialog mit dem persönlichen Selbst zu treten balancieren die Psyche.

Für eine optimale Unterstützung zur Linderung Ihrer individuellen Beschwerden empfehle ich Ihnen eine persönliche 
ayurvedische Konsultation mit Anamnese und Untersuchung in der Praxis. Auf dieser Basis erhalten Sie auf Ihre 
Konstitution und Beschwerden abgestimmte Ernährungs- und Therapieempfehlung. 

Mit diesem kostenlosen Kurpaket für den Herbst erhalten Sie

•         Tagesablauf für Ihre herbstliche Detox-Kur für zuhause
•         Empfehlung für unterstützende Detox-Kräuter
•         Detox-Rezepte
•         Anleitung für eine Feuermeditation
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Tagesablauf für die herbstliche Detox-Kur zuhause

wann                                                     Detox-Kur                                                                       Wirkung

kurz vor Sonnenaufgang                Aufstehen                                                                         um die in dieser Zeit positiven Energien der 
ca. 6 Uhr                                                                                                                                             Prana-Lebenskraft aufzunehmen

nach dem Aufstehen                        1 bis 2 Gläser abgekochtes                                       zum Stoffwechselanregen, Unterstützung  
                                                                 heißes Wasser trinken                                                der Ausscheidung
                                                                 
                                                                 Leichtes Yoga- und                                                      balancieren von Körper, Geist und Psyche
                                                                 Meditationsprogramm

                                                                 ZUnGEnScHABEn: die Zunge mit                        verleiht im Mundraum Frische, verhütet 
                                                                 einem kleinen Löffel oder                                         Mundgeruch, befreit die Zunge von ihren 
                                                                 Zungenschaber vom hinteren                                Ama-Absorptionen (Schlacken)
                                                                 Gaumenbereich bis zur Zungenspitze 
                                                                 sanft ca. 3x abschaben und von 
                                                                 überschüssigem Belag befreien

                                                                 ÖLZIEHEn: mit ca. 1 TL gereiftem                         löst toxische Substanzen aus der
                                                                 Sesamöl (Bioqualität) für ca. 3-5 Minuten         Mundschleimhaut, lindert entzündetes
                                                                 den Mund spülen und gurgeln                                Zahnfleisch, Zahnfleischbluten und
                                                                                                                                                               Paradonthose, verstärkt das Immunsystem 
                                                                                                                                                               und verbessert das Geschmacksempfinden

                                                                 im Anschluß duschen oder baden

ca. ½ h vor dem Frühstück            DETox-KRäUTERTRUnK:                                          balanciert alle Doshas, pitta-reduzierend,
                                                                 ½ TL Amalaki – churna (Pulver)                            reduziert Hitzegefühl (Brennen, 
                                                                 mit ½ TL Kurkumapulver in ca. 100 ml               Entzündungen), gut für nerven, Psyche, 
                                                                 erwärmten Traubensaft auflösen                          Gedächtnis, Augen, Haut, Haare, Herz 
                                                                                                                                                               und Leber, regt den Stoffwechsel an, 
                                                                                                                                                               blutreinigend, etc. 

Frühstück ca. 8 Uhr                          1 kl. Tasse Tulsi-Tee,                                                    stärkt das Verdauungsfeuer und hilft,
                                                                 1 Schale süßes Reisporridge mit                           alle Doshas auszubalancieren
                                                                 Rosinen, Zimt und Ingwer                                         



Tagesablauf für die herbstliche Detox-Kur zuhause

wann                                                     Detox-Kur                                                                       Wirkung

Vormittag                                             Gemüsebrühe abwechselnd mit                           die Zutaten harmonisieren das Pitta-
                                                                 heißem abgekochtem Wasser und                       System, unterstützen die Regeneration 
                                                                 Tulsi-Tee                                                                           des rakta-Dhatus (Blut) und helfen auch 
                                                                                                                                                               gegen den Heißhunger auf Süßes und 
                                                                                                                                                               Saures

Mittagessen ca. 12-13 Uhr             Khichari zubereitet aus Mung Dal,                        enthält alle nährstoffe wie Eiweiß, 
                                                                 Reis und verschiedenen Gemüsen                        Kohlenhydrate, Mineralien, Vitamine und
                                                                                                                                                               Spurenelemente in leicht verdaulicher 
                                                                                                                                                               Form und wirkt pitta-reduzierend durch 
                                                                                                                                                               die Auswahl der Gemüse
                                                                                                                                                               
nachmittags                                        dünne Reisbrühe abwechselnd                             leicht verdaulich, entschlackt, stärkt das 
                                                                 mit Tulsi-Tee                                                                   Agni (Stoffwechselfeuer), lindert Über-
                                                                                                                                                               säuerung, Brennen, Fieber, Durchfall, etc.

ca. ½ h vor dem                                 Detox-Kräutertrunk: ½ TL Amalaki –                   s.o.
Abendessen                                         churna (Pulver) mit ½ TL Kurkumapulver
                                                               in ca. 100 ml erwärmten Traubensaft 
                                                                 auflösen

Abendessen ca. 19 Uhr                   Ayurvedische Gemüsesuppe                                   die Gemüsesorten und die geriebene
                                                                                                                                                               Kartoffel sind ein Puffer für den Säure-
                                                                                                                                                               Basen-Haushalt

vor dem Schlafen                              Heißes Bad mit Meersalz und ggf.                         unterstützt erholsamen Schlaf, Aus-
                                                                 3-4 Tropfen äther. Lavendelöl (fein)                     scheidung von Toxinen über die Haut,
                                                                 Tagebuch führen (Dankbarkeit,                             balanciert den Geist und die Psyche, 
                                                                 Vergebung, den Tag und die nacht                      mentale Reinigung
                                                                 Segnen)

Detox-Kräutertrunk

ZUTATEn: 
½ TL Amalaki churna (Pulver), ½ TL Kurkuma churna (Pulver), ca. 100 ml roter Traubensaft (nicht für Diabetiker geeignet)
ZUBEREITUnG: den roten Traubensaft erhitzen, die beiden Pulver einrühren und gut auflösen, bei Trinktemperatur zügig
trinken. 



Rezepte für die herbstliche Detox-Kur
Um ein erhöhtes Pitta auszugleichen, empfiehlt sich eine vegetarische, frisch zubereitete Kost mit Getreide wie Reis,
Gerste und Weizen mit Ghee. Insgesamt sind süße, leichte und bittere nahrungsmittel empfehlenswert, wie z.B. Granat-
apfel, Weintrauben, Apfel, Mango, Kokosnuss, Kartoffel, Kürbis, okra und Zucchini. Als Gewürze stehen Kurkuma, Ingwer,
Kardamom, Basilikum, Rosmarin ganz vorne und die Heilpflanzen Amalaki und Süßholz wirken ebenfalls ausgleichend 
in dieser Jahreszeit.
Die Rezepte für die Detox-Kur sind einfach und schnell zubereitet. Durch die ausgleichende Wirkung können auch immer
wieder zwischendurch zwei bis drei Entlastungstage im Alltag durchgeführt werden. Damit wird Streß reduziert, das 
Verdauungssystem entlastet, das Agni gestärkt und die Selbstheilungskräfte aktiviert.
Als Dauerernährung sind die Kurrezepte in der Regel jedoch nicht geeignet. Die Auswahl von Lebensmittel sollte nach 
der Kur im Alltag wieder mehr frische reife Früchte, eine größere Vielfalt von Gemüsen, Milchprodukten, Getreiden, 
Hülsenfrüchten und anderen wertvollen Lebensmitteln enthalten.
DIE REZEPTE SInD FÜR 1 PERSon.

Süßes Reisporridge zum Frühstück

ZUTATEn: 
25 g Reisflocken mit 350 ml Wasser, 1 EL Rosinen, gem. Zimt, getr. Ingwer

ZUBEREITUnG: 
Reisflocken mit Wasser und Rosen aufkochen, ca. 15 Min bei leichter Hitze mit halbaufgelegtem Deckel köcheln lassen,
immer wieder umrühren und mit Zimt und Ingwer würzen.

Gemüsebrühe

ZUTATEn: 
1 rote Zwiebel, 1 TL Koriandersamen, ca. 2 L Wasser, 1 Stück frischer Ingwer (ca. 1 cm), 1 Stück Kurkumawurzel (ca. 1 cm)
oder ½ TL Kurkumapulver, 2 Rote Bete, 1 Möhre, 1 Faustgroßes Stück Brokkoli, 1 handvoll frischen Blattspinat.

ZUBEREITUnG: 
die äußerste Schale der Zwiebel entfernen, die Zwiebel halbieren und mit der Schale in einem Topf anschmoren. 
Koriandersamen hinzufügen und kurz mitrösten. Wasser aufgießen, klein geschnittenen Ingwer und Kurkuma dazugeben
und zum Kochen bringen.
Das Gemüse waschen, putzen und in gleichgroße Stücke schneiden. Alles in die kochende Brühe geben, aufkochen 
lassen und ca. 1 h bei geringer Hitze leicht köcheln lassen.
Die fertige Brühe durch ein feines Sieb abgießen, in eine Thermoskanne füllen und über den Tag verteilt warm trinken
(das gekochte Gemüse nicht verzehren).
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Reisbrühe

ZUTATEn: 
2 ½ EL Basmatireis (50g), 700 ml Wasser, gem. Kreuzkümmel, 1 Pr. Salz

ZUBEREITUnG: 
den gewaschenen Reis in einem erhitzten Topf anrösten. Das Wasser aufgießen, zum Kochen bringen und ca. 15 Min bei
leichter Hitze mit halbaufgelegtem Deckel köcheln lassen. Das Reiswasser durch einen Sieb gießen, mit gemahlenem
Kreuzkümmel und einer Prise Salz würzen, in eine Thermoskanne füllen und über den Tag verteilt warm trinken.

Khichari
(2 Portionen)

ZUTATEn: 
50 g Mung Dal, 50 g Basmati Reis, 250 g Gemüse 
(Detox-Kombinationen: 150 g Spinat/100 g Kartoffeln, 150 g Spinat/100g Kürbis, 150g Zucchini/100 g Süßkartoffel, etc.), 
1 TL Ghee (oder Sesamöl), 1 TL Koriandersamen grob zerstoßen, ½ TL Bockshornkleepulver, 1 TL Kurkuma, 
1 Msp. Asafoetida, ½ TL Ajwain- oder Kreuzkümmelsamen, 1 TL frisch geriebener Ingwer, 1 TL Garam Masala, 
500 ml Wasser, 1 TL Zitronensaft, 1 Prise Steinsalz, frische Kräuter, z.B. Koriandergrün

ZUBEREITUnG:
Reis und Mung Dal in kaltem Wasser waschen, in einem Sieb abtropfen lassen. 
Gemüse waschen, putzen und klein schneiden.
Einen Topf erhitzen, die Reis-Mung Dal-Mischung trocken unter Rühren kurz anrösten. 
In einer Schale auf die Seite stellen.
Ghee (oder Sesamöl) erhitzen, Ajwain- oder Kreuzkümmelsamen, Koriandersamen darin kurz anrösten, Asafoetida
dazugeben, dann die anderen Gewürze dazugeben und mit anrösten. Das Gemüse in den Gewürzsud geben und kurz 
anbraten. 
Die geröstete Reis-Mung-Dal-Mischung unterrühren und mit dem Wasser aufgießen, zum Kochen bringen und unter 
Rühren weich kochen. 
Den Kichari mit einer Prise Salz und Zitronensaft abrunden und noch einige Minuten durchziehen lassen. 
Mit den frischen kleingeschnittenen Kräutern anrichten.
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Ayurvedische basische Gemüsesuppe 
(2 Portionen)

ZUTATEn: 
1 kleine Lauchstange (waschen, putzen in breite Streifen schneiden), 2 Becher voll gewürfeltem Wurzelgemüse 
(Sellerieknolle, Karotte, Pastinake, Petersilienwurzel, Kohlrabi, etc.), 3 Scheiben frischer Ingwer, 1 Knoblauchzehe, 
2 mehlig-kochende Kartoffeln, 1 EL Ghee (oder Sesamöl), ½ TL Koriandersamen, ¼ TL Kreuzkümmelsamen, 
¼ TL Fenchelsamen, 1 Msp. Asafoetida, ½ TL Kurkuma, 1 Prise getrockneten Liebstöckel (oder 1TL frischer Liebstöckel),
frische Kräuter (Petersilie, Dill oder Koriander), 500 ml Wasser, Apfelessig, 1 Prise Steinsalz.

ZUBEREITUnG: 
die Samen mit einem Mörser grob zerstoßen. Das Ghee oder Sesamöl in einem Topf erhitzen. Die zerstoßenen Samen
darin leicht anrösten. Fein geriebenen Ingwer und Knoblauch dazugeben, umrühren, Asafoetida und Kurkuma 
hinzufügen und unter Rühren kurz anrösten. 
nun die Gemüse bis auf die Kartoffeln in Würfeln zum Gewürzsud geben und mit anrösten. Mit dem Wasser auffüllen 
und ca. 25 Minuten köcheln lassen. Währenddessen die Kartoffeln schälen und auf einer Reibe fein reiben. Die Kräuter
waschen und fein schneiden.
Die geriebenen Kartoffeln zur Suppe geben und nochmals ca. 10 Min. leicht köcheln und durchziehen lassen. Mit Salz 
und ein paar Tropfen Apfelessig und einer Prise Steinsalz würzen. Die Suppe kann nach Wunsch püriert werden. 
Mit den frischen Kräutern anrichten.
Die Gemüsesorten können variiert werden, so dass bei mehreren Kurtagen Abwechslung geboten wird. 
Die Stärke der geriebenen Kartoffel wirkt als Puffer für den Säure-Basen-Haushalt und macht die Suppe sämig.

AnLEITUnG

Feuermeditation
Pitta ist das Transformationsprinzip im menschlichen organismus. Auf körperlicher Ebene hat es eine Verbindung 
zum Stoffwechsel und auf mentaler und geistiger Ebene zur Transformation von Informationen zu Gedanken und 
Erkenntnissen. Es setzt sich aus den Elementen Agni (Feuer) und zu einem kleinen Teil Jala (Wasser) zusammen.
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Für die Balancierung von Pitta auf der psychischen Ebene eignet sich neben der Detox-Ernährung 
folgende Meditation:

Zünde eine Kerze an und setze Dich bequem davor. Blicke eine Weile in die Flamme. Siehe zu, wie sie sich durch kleine
Luftzüge bewegt und entspanne dich immer mehr. Atme tief ein und aus, genieße das Gefühl einer neuen Leichtigkeit, die
dich immer mehr umgibt. Du spürst, wie das beruhigende Feuer eine Ruhe in dir ausübt. Atme ruhig weiter ein und aus.
Lasse nun alle negativen Energien fallen und atme sie bei jedem Atemzug einfach aus dir heraus.
Schließe nun die Augen und halte das Bild der Flamme weiter vor deinen Augen. Lausche nun auf deinen Atem und auf
deine Umgebung. nimm den Geruch des Feuers wahr. Lausche auf das Knistern oder Knacken der Flamme. Entspanne
dich dabei immer mehr. Atme ruhig, lasse nun auch alle negativen Gedanken los und höre nur noch auf dich selbst, auf
deine eigene Mitte.
Visualisiere, dass du in einem Meer aus Feuer stehst. Es verbrennt dich nicht. nimm mit dem Atemzug die Hitze in dir 
auf. Spüre, wie sich die Flamme in dir ausbreitet. Erst ganz langsam und dann immer mehr. Habe keine Angst, du kannst
nicht verbrennen und auch nicht ersticken. Auch wenn Du unangenehme Gefühle spüren solltest, atme weiter die Hitze
des Feuers ein. Spüre, wie alles in deinem Körper beginnt zu brennen. Es beginnt aus einer neuen Kraft zu brennen. 
Eine Kraft, die dir Ruhe und Frieden bringt. Du bist erfüllt von Glück, von Frieden und Ruhe. nimm das genau und sehr 
bewußt war. Dein Bewusstsein öffnet sich nun vollkommen der Hingabe.

Lass die Flamme, die in deinem Körper entzündet wurde, weiter brennen. Atme weiter Hitze ein und lasse sie dadurch
größer und größer werden. Spüre, wie sie nicht nur in deinem Körper sich ausbreitet, sondern auch um deinen gesamten
Körper drum herum. Du bist nun umgeben von einer Feuerkugel. Du spürst die Geborgenheit, die du nur als Kind kann-
test. Eine Geborgenheit, die man hatte, als man ein Baby im Bauch seiner Mutter war. Doch es geht noch mehr von dieser
Feuerkugel aus. Fühle hinein in das Feuer. Welche Gefühle, Emotionen kommen hoch? Was spürst du? Spürst du eine
neue Kraft? Eine neue Energie? Lasse sie herein, auch wenn du sie noch nicht kennst! Genieße es!
Wenn du nun erfüllt bist von Ruhe, Frieden und Geborgenheit, wird es Zeit, dass die Feuerkugel um dich herum immer
kleiner wird. Atme nun die Hitze wieder aus. Spüre, wie du mit jedem Atemzug wieder kühler und reiner wirst. Die Hitze 
in dir nimmt alle Sorgen, all den Stress, der dich plagte mit jedem Atemzug mit hinaus in das Meer des Feuers, auf 
dem du stehst. Du bist nun gereinigt, frei und innerlich ganz ruhig. 

Bedanke dich beim Feuer für dieses wunderschöne Gefühl. Behalte dieses Gefühl in deinem Herzen und komme mit 
diesem Bewußtsein wieder zurück in das Hier und jetzt. Höre wieder das Flackern der Kerze in dir. Rieche wieder den
Rauch, der von ihr ausgeht. Atme nun zwei bis dreimal kräftig ein und aus und öffne dann die Augen. Betrachte noch 
eine Weile die Flamme. Lasse alle Gefühle, die nun kommen, auf dich wirken. Du bist nun vollkommen entspannt und 
ein innerer Frieden hat dich erfüllt. Was hat sich nach der Feuermeditation in dir verändert? Wie fühlst du dich? 
Kannst Du die Lebensenergie und reine Lichtenergie spüren? Hat sich dein Bewußtsein für das Element Feuer erweitert?
Wie sieht es mit der negativen Energie und Gedanken aus? Sind diese von dir abgefallen? Konntest du sie vollständig
loslassen?

Du kannst diese Meditation 
aufnehmen und während 
der Kur und darüber hinaus 
täglich durchführen.
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