
Frühjahrsputz Für Körper und Geist
Ayurvedische Detox Kur zum Stoffwechselanregen und Entschlacken

Stoffwechsel anregen, Entgiften, Entschlacken, Reinigen
den Frühling empfinden hierzulande viele Menschen als die zeit des aufbruchs und der 
erneuerung, verbunden mit der hoffnung auf Licht, Farben und Wärme. es ist auch die zeit
der reinigung, wie z.B. die Fastenzeit vor Ostern, verbunden mit bewußtem Verzicht, der
Besinnung und inneren einkehr und der nächstenliebe. solche perioden der Läuterung hel-
fen dem Körper und dem Geist, abgelagerte schädliche stoffe (ama) wieder auszuscheiden
und den stoffwechsel anzuregen. 

Symptome von einem erhöhten Kapha-Dosha
die kühlen und feuchten Witterungseinflüsse im Winter aber auch, je nach Gewohnheiten,
die Lebensweise und ernährung begünstigen eine übermäßige anreicherung des Kapha-
doshas (Ka = Wasser, pha = gedeihend). Kapha ist das dosha, das uns körperliche Kraft, 
Geschmeidigkeit und erinnerungsvermögen verleiht. ein erhöhtes Kapha begünstigt die 
im Frühjahr häufig auftretenden erkältungskrankheiten und das phänomen der Frühjahrs-
müdigkeit.
dies ist darauf zurückzuführen, dass durch das Klima, ernährung und Lebensgewohnheiten
Verdauung und stoffwechsel (agni) vermindert werden.
ein geringes Verdauungsfeuer ist die Grundursache vieler Krankheiten. es werden schlacken
bzw. Giftstoffe (ama) produziert, was die Körperkanäle verstopft, die nahrungsverwertung
ist blockiert, die immunreaktion des Betreffenden herabgesetzt und Müdigkeit und er-
schöpfung hervorruft.

Ayurvedische Maßnahmen zur Anregung des Stoffwechsels und Entschlackung
um das stoffwechselfeuer wieder anzufachen spielt die ernährung eine zentrale rolle. 
ayurvedisches Fasten facht das Feuer wieder an und bedeutet je nach aktueller stoffwech-
selsituation kleine portionen an leicht verdaulichem essen, das auslassen einer Mahlzeit,
safttage oder leichte Gemüsegerichte.
neben der konstitutionell angepassten Fastenernährung sind Bewegung, tagesrhythmus,
schlafdauer sowie spezielle atem- und Yogaübungen, Meditationen als auch ausleitungs-
verfahren und stoffwechselanregende Massagen, wie z.B. Garshana, udvarhtana oder
pinda sveda, hilfreich für diesen reinigungsprozeß. dadurch erhalten wir unsere zellen,
Gewebe und Organe jung und leistungsfähig und sorgen für ein emotionales Gleichgewicht.

Mit einer ayurvedischen Reinigungskur den Stoffwechsel wieder anregen 
und Kapha balancieren
die ayurveda-Kurangebote für den Frühling bieten je nach Bedarf eine intensive Begleitung
während des reinigungsprozesses.



Wirkung
die Kurmaßnahmen sind darauf ausgerichtet, eine effektive und anhaltende anregung des stoff-
wechsels und entschlackung zu bewirken. und der effekt ist nicht nur auf körperlicher, sondern
auch auf der psychischen und geistigen ebene spürbar. ein gut funktionierender stoffwechsel 
erhält die zellen, Gewebe und Organe jung und leistungsfähig und sorgt für ein psychisches
Gleichgewicht und Wohlbefinden.

Inhalte und Ablauf
die ambulanten Kuren beginnen mit einer ausführlichen anamnese und untersuchung, bei der
ihre aktuelle Konstitution ermittelt und diagnose erstellt wird. sie erhalten einen individuellen
Kurplan mit empfehlungen zur ernährung, rezepten, Kräuterpräparaten, Bewegung, tagesrouti-
nen und Meditation. je nach Kurpaket wird die reinigung durch die stoffwechselanregenden
Massagen durch ein mildes Virecana (therapeutisches abführen) intensiviert.

Indikationen
stoffwechselanregende, entschlackende und reinigende Maßnahmen sind bewährt bei schwere-
gefühl, übergewicht, Verdauungsbeschwerden, stoffwechselträgheit, stoffwechselstörungen
wie z.B. diabetes mell. ii, zellulitis, ödeme, allergien wie heuschnupfen, asthma, unverträglich-
keiten, durchblutungsstörungen, Kältestörungen, psychovegetative störungen wie schlafstörun-
gen, erschöpfungssyndrom, depression, etc.

Termine
die termine für die Kuren werden persönlich und individuell vereinbart. Behandlungen finden
auch am Wochenende statt. 
Vom 10.03. bis einschließlich 16.03.20 wird für alle Kurteilnehmer ein programm mit Vorträgen,
Meditationen, übungen, in der praxis angeboten und ist in jedem Kurpaket enthalten.

Kosten
die Kosten für eine Frühjahrskur sind jeweils bei den Kurpaketen aufgeführt.
Viele private Krankenversicherungen und private zusatzversicherungen erstatten ganz oder
teilweise die Kosten im rahmen der heilpraktikergebührenverordnung.



I     Leichte Frühjahrskur zum 
      Stoffwechselanregen und Entspannen

prOGraMM / inhaLte: 
•     Konsultation
•     individueller Kurplan mit empfehlungen zur ernährung, 
       rezepten, Kräuterpräparaten, Bewegung, tagesroutinen 
       und Meditation
•     2 padabhyanga (ayurvedische Fußmassagen)
•      tägliches Kurprogramm vom 10.03. bis einschl. 16.03.20

       Dauer: Konsultation / 2 Kurtage
       Termin: wochentags nach Vereinbarung oder 
       an einem Kurwochenende 
       Kosten: 229 €

II    Entschlackende ayurvedische Reinigungskur

prOGraMM / inhaLte:
•     Konsultation
•     individueller Kurplan mit empfehlungen zur ernährung, 
       rezepten, Kräuterpräparaten, Bewegung, tagesroutinen 
       und Meditation
•     2 stoffwechselanregende Ganzkörperbehandlungen/
       -massagen (je nach Konstitution abhyanga, Garshana, 
       etc.) mit svedana (schwitzbehandlung)
•     Mildes Virecana (therapeut. abführen)
•     tägliches Kurprogramm vom 10.03. bis einschl. 16.03.20

       Dauer: Konsultation / 2 Kurtage
       Termin: wochentags nach Vereinbarung oder 
       an einem Kurwochenende 
       Kosten: 299 €

III  Intensive Entschlackungs- und 
      Ausleitungskur mit pippali

prOGraMM / inhaLte: 
•     Konsultation
•     individueller Kurplan mit empfehlungen zur ernährung, 
       rezepten, Kräuterpräparaten, Bewegung, tagesroutinen 
       und Meditation
•     tägliches Kurprogramm vom 10.03. bis einschl. 16.03.20
       
       Termin: wochentags nach Vereinbarung oder an 
       einem Kurwochenende 
       Dauer: Konsultation / einnahme der pflanzen-
       präparate und ausleitung zu hause 14 tage
       Kosten: 199 €

IV  Ayurvedische Frühjahrskur zum 
      Reinigen und Abnehmen

prOGraMM / inhaLte: 
•     Konsultation
•     individueller Kurplan mit empfehlungen zur ernährung, 
       rezepten, Kräuterpräparaten, Bewegung, tagesroutinen 
       und Meditation
•     4 Behandlungen (je nach Konstitution) mit 3 svedana 
       (schwitzbehandlungen)
•     Mildes Virecana (therapeut. abführen)
•     tägliches Kurprogramm vom 10.03. bis einschl. 16.03.20

       dauer: Konsultation / 9 Kurtage 
       Termin: wochentags nach Vereinbarung oder 
       an einem Kurwochenende 
       Kosten: 499 €

>

KuRpAKETE
Für die auswahl ihres geeigneten Kurpaketes stehe ich ihnen gerne beratend zur Verfügung.
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V    Ambulante klassische medizinische 
      Ayurveda-Reinigungskur

prOGraMM / inhaLte: 
•     eingangskonsultation (anamnese, untersuchung, 
       erstellung des therapie- und Behandlungsplanes)
•     tägliche Konsultationen (untersuchung, aktuelle 
       Festlegung des Behandlungsablaufes)
•     ernährungsplan und rezepte
•     tagesablauf und Verhalten während der Kur
•     heilpflanzenpräparate
•     Manuelle therapien und Massagen (jeweils nach 
       indikation)
•     ausleitungsverfahren (jeweils nach indikation)
•     abschlußkonsultation mit empfehlungen für die weitere 
       ernährung, Lebensstil, heilpflanzenpräparate sowie 
       ggf. Behandlungen

       Dauer: vorab Konsultation / ca. 14 Kurtage
       Termin: nach Vereinbarung
       Kosten: je nach Behandlungsumfang und dauer
       (während dieser zeit kann der patient 
       seinen beruflichen und einigen privaten 
       Verpflichtungen nicht nachkommen und 
       sollte deshalb urlaub sowie persönlichen 
       Freiraum einplanen)


