
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, verbun-
den mit bewusstem Verzicht, der Besinnung und inneren Einkehr und der Nächstenliebe. Solche Perioden der Läuterung 
helfen 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 be-
günstigt die im Frühjahr häufig auftretenden Erkältungskrankheiten und das Phänomen der Frühjahrsmüdigkeit.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass durch das Klima, Ernährung und Lebensgewohnheiten Verdauung und Stoff-
wechsel (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 Erschöpfung 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 Stoffwechselsituation 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 Ausleitungsverfahren 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 der ayurvedischen Reinigungskur den Stoffwechsel wieder anregen und Kapha balancieren 
Die Kurmaßnahmen sind darauf ausgerichtet, eine spürbare und anhaltende Anregung des Stoffwechsels und Ent-
schlackung zu bewirken. Und der Effekt ist nicht nur auf körperlicher, sondern auch auf der psychischen, emotionalen
und geistigen Ebene erlebbar. Ein gut funktionierender Stoffwechsel erhält die Zellen, Gewebe und Organe jung und 
leistungsfähig und sorgt für ein psychisches und emotionales Gleichgewicht und Wohlbefinden.
Fühlen Sie nach der langen dunklen Winterzeit wieder Frische, Leichtigkeit, Freude, Lebendigkeit und Energie für alles,
was Sie jetzt angehen möchten, sei es ein neues Projekt, Klärung von aufgeschobenen Themen, Gewichtsreduktion,
längst anstehende Veränderungen in Ihrem Leben, Loslassen von Ballast Ihrem Leben, etc. 
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Schenken Sie sich ein Kurwochenende, um sich von Ballast zu befreien und die Doshas wieder ins Gleichgewicht 
zu bringen. Mit diesem Programm können Sie Ihren Organismus auf schonende Weise entlasten. Sie stärken das Agni, 
bauen Ama ab, balancieren die Psyche und schöpfen neue Tatkraft und Energie.

Mit diesem kostenlosen Kurpaket für das Frühjahr erhalten Sie
•         den Tagesablauf für Ihr leichtes Ayurveda Detox-Fasten-Wochenende für zu Hause
•         Detox-Rezepte
•         Anleitung für eine reinigende Atemübung (Nadi Sodhana) und anschließender Meditation
•         Anleitung für eine ayurvedische Selbstmassage
Die Kur kann natürlich auch, je nach Dosha-Ausprägung durch entspannende oder stoffwechselanregende Massagen,
ambulant in der Praxis für Ayurveda Medizin begleitet werden.

Dazu benötigen Sie folgende Zutaten:
•         ein Wochenende für sich mit Muse, viel Ruhe, Entspannung und etwas Bewegung in der Natur, Schreib- oder 
         Malutensilien, inspirierende Bücher, Sesam- oder Mandelöl zur Selbstmassage
•         viel Flüssigkeit zur Inneren Reinigung: abgekochtes Wasser (Usnodaka) und Reisbrühe (Manda)
•         leicht verdauliche Speisen zur Entlastung: reinigendes Kanji (Getreidesuppe), Manda (Reisbrühe) und ein 
         leckeres Khichari (Reis-Mung-Eintopf) sowie eine ayurvedische Gemüsesuppe.

Jetzt kann es losgehen
Der Körper kann nur in der Entspannung gut ausleiten und regenerieren. Arbeiten Sie deshalb möglichst nicht und 
nehmen keine Termine während der Kur in den Kalender.

FREitAG – EinlEitunGStAG

Ab Freitagnachmittag darf es ruhig werden und Sie stimmen sich langsam auf das Wochenende ein. 
Kochen Sie Wasser ab (Usnodaka = 1 Liter Wasser auf 0,75 Liter einkochen) und füllen es in eine Thermoskanne um und
trinken dies bis zum Schlafengehen. 
         ▪ Viel heißes Wasser am Abend getrunken schwemmt Toxine aus und reduziert das Fettgewebe. 
         ▪ Viel heißes Wasser am Morgen getrunken reinigt den Körper und regt die Ausscheidungsfunktionen an.
Zum Abendessen gibt es gegen 18 Uhr eine ayurvedische Gemüsesuppe (Rezept siehe unten).
Nehmen Sie später ein heißes Bad und gehen vor 22 Uhr zu Bett. 

SAMStAG – REiniGunGStAG

Start in den tag
Stehen Sie gegen 6 Uhr auf, um die in dieser Zeit positiven Energien der Prana-Lebenskraft aufzunehmen und trinken 
1 bis 2 Gläser Usnodaka (abgekochtes heißes Wasser) mit einem Schuß frischen Zitronensaft. Dies regt den Stoffwechsel
an und unterstützt die Ausscheidung. 
         >



Ernährung / Getränke
•         Trinken Sie den ganzen Tag über immer wieder ein Glas Usnodaka (2 Liter Wasser auf 1,5 Liter einkochen)
•         Bereiten Sie früh die Kanji (nährende und entlastende Getreidesuppe) zu und genießen über den Tag verteilt 
         immer wieder ein Schälchen nach Bedarf (Rezept siehe unten).

Dann folgt die Ayurvedische Morgenroutine:
•         ZUNGENScHABEN: die Zunge mit einem kleinen Löffel oder Zungenschaber vom hinteren Gaumenbereich bis zur 
         Zungenspitze sanft ca. 3x abschaben und von überschüssigem Belag befreien. Dies verleiht im Mundraum Frische, 
         verhütet Mundgeruch, befreit die Zunge von ihren Ama-Absorptionen (Schlacken)
•         GANDUSHA (Ölziehen): mit ca. 1 TL gereiftem Sesamöl (Bioqualität) für ca. 3-5 Minuten den Mund spülen und 
         gurgeln. Dies löst toxische Substanzen aus der Mundschleimhaut, lindert entzündetes Zahnfleisch, Zahnfleisch-
         bluten und Paradonthose, stärkt das Immunsystem und verbessert das Geschmacksempfinden
•         NASYA (Nasenspülung): die Nasennebenhöhlen mit einer körperwarmen Salzwasserlösung spülen; anschließend 
         in jedes Nasenloch 2 Tropfen Sesamöl mit dem kleinen Finger auftragen. Dies führt zu Leichtigkeit im Kopf, befreit 
         die oberen Atemwege, löst toxische Substanzen aus der Nasen- und Nasennebenhöhlenschleimhaut, stärkt das 
         Immunsystem und verbessert den Geruchsinn
•         ABHYANGA – liebende Hände: Selbstmassage mit warmem Sesam- oder Mandelöl zur Reinigung und Nährung 
         des Gewebes, Anregung des Stoffwechsels, Zentrierung und Stabilisierung 
         (Anleitung https://ayurveda-med.com/project/abhyanga-ayurveda-massage-anleitung/)
•         Machen Sie nach der Massage ein paar leichte Yoga und Atemübungen und eine Meditation (Anleitungen siehe unten)
•         im Anschluß duschen Sie heiß oder nehmen ein Bad

Beschäftigung
•         beschäftigen Sie sich zwischendurch mit ihrem Tagebuch, reflektieren, malen, lesen, machen einen Plan zum 
         Entrümpeln, lassen Ideen für neue Projekte kommen, etc.
•         Am Nachmittag ist eine gute Zeit für einen schönen Spaziergang in der Natur
•         Ruhen Sie sich immer wieder etwas aus, ohne tagsüber zu schlafen

Regeneration
Vor dem Schlafengehen nehmen Sie gerne noch ein heißes Bad mit ein paar Tropfen ätherisches Lavendelöl und gehen
vor 22 Uhr zu Bett. 
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SonntAG – AuFBAutAG

Start in den tag
Stehen Sie wieder gegen 6 Uhr auf, um die in dieser Zeit positiven Energien der Prana-Lebenskraft aufzunehmen und 
trinken 1 bis 2 Gläser Usnodaka (abgekochtes heißes Wasser) mit einem Schuß frischen Zitronensaft. 

Dann folgt die Ayurvedische Morgenroutine wie am Vortag.

Ernährung / Getränke
•         Trinken Sie den ganzen Tag über immer wieder ein Glas Usnodaka (2 Liter Wasser auf 1,5 Liter einkochen)
•         Bereiten Sie die Manda (Reissuppe) zu und genießen über den Tag verteilt immer wieder eine Tasse 
         (Rezept siehe unten).
•         Zum Mittagessen gibt es ein leckeres leichtes und aufbauendes Khichari (Rezept siehe unten) – genießen Sie 
         es mit Ruhe, Achtsamkeit und Freude.
•         Zum Abendessen bereiten Sie sich wieder eine basische Gemüsesuppe zu.

Beschäftigung
•         Ruhen Sie sich immer wieder etwas aus, ohne tagsüber zu schlafen
•         Führen Sie ihr Tagebuch weiter fort, reflektieren, malen, lesen, machen einen Plan zum Entrümpeln, lassen 
         Ideen für neue Projekte kommen, etc.
•         Am Nachmittag ist eine gute Zeit für einen schönen Spaziergang in der Natur

Regeneration
Vor dem Schlafengehen nehmen Sie gerne noch ein heißes Bad mit ein paar Tropfen äthersiches Lavendelöl und 
gehen vor 22 Uhr zu Bett. 

WiE GEht ES nAch DER KuR WEitER?

Als Dauerernährung sind die Kurrezepte in der Regel 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. Starten Sie den ersten Tag nach dem Kurwochenende am besten mit
warmem Wasser und einem Schuss Zitronensaft und zum Frühstück ein leichtes und nährendes Porridge. Mittag- und
Abendessen sollten warm und leichtverdaulich sein.
Für Fragen können Sie gerne einen Konsultationstermin in der Praxis für Ayurveda Medizin vereinbaren. 

Rezepte für die reinigende Frühjahrs-Detox-Kur
Die Rezepte für die Detox-Kur sind einfach und schnell zubereitet. Durch die ausgleichende Wirkung kann auch immer
wieder zwischendurch ein Entlastungstag im Alltag durchgeführt werden. Damit wird Streß reduziert, das Verdauungs-
system entlastet, das Agni gestärkt und die Selbstheilungskräfte aktiviert.
Die Rezepte sind für 1 Person.
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Ayurvedische basische Gemüsesuppe (2 Portionen)

ZUTATEN: 
1 kleine Lauchstange (waschen, putzen in breite Streifen schneiden), 2 Becher voll gewürfeltem Wurzelgemüse (Sellerie-
knolle, 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 hinzufü-
gen 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 wa-
schen 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.

Reinigendes Kanji – nährende und entlastende Getreidesuppe balanciert ungleichgewichte

ZUTATEN: 
50 g Basmatireis, braun, 2,5 L Wasser, ¼ TL Salz, je 1 TL Kreuzkümmel-, Kurkuma- und Ingwerpulver

ZUBEREITUNG: 
Das Wasser zum Kochen bringen und den Reis, Salz und Gewürze hinzugeben. Auf niedrige Temperatur reduzieren und
teilweise abgedeckt bei geringer Hitze köcheln, bis der Reis aufgelöst ist und die Suppe eine cremige Konsistenz hat 
(ca. 1h). Gut umrühren und in ein Suppenschälchen füllen.
Als leichte Mahlzeit essen oder während einer Reinigungskur über den Tag verteilt so viele Portionen genießen, wie 
Sie benötigen. Das Rezept sollte für einen Kanji-Reinigungstag ausreichen und nährt den Körper und Geist auf leicht 
bekömmliche Weise und sorgt für ausreichend Flüssigkeit. 
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Manda – 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. Die Reisbrühe 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, 200 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 dazu-
geben, 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 weichkochen. 
Den Kichari mit einer Prise Salz und Zitronensaft abrunden und noch einige Minuten durchziehen lassen. Mit den frischen
kleingeschnittenen Kräutern anrichten.

PRAnAyAMA
(Atemübung für einen freien Geist): Nadi Sodhana zur Reinigung der Körperkanäle und die des Geistes

Je ruhiger der Atem fließt, desto ruhiger wird auch der Geist. Gedanken, Gefühle, Emotionen kommen zur Ruhe. Dadurch
gerät man in den so genannten Alpha-Zustand von Körper und Geist. Darin geschieht eine effiziente Reinigung von fein-
stofflichen Schlacken und Heilung auf allen Ebenen. 

•         Setzen Sie sich bequem und mit geradem Rücken auf einen Stuhl (ohne am Rücken anzulehnen) mit beiden 
         Füßen parallel am Boden oder in die Ihnen gewohnte Meditationshaltung.
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•         Schließen Sie die Augen und nehmen einen tiefen Atemzug, bringen Sie dabei Ihre Wirbelsäule in die Senkrechte 
         und atmen Sie langsam und entspannt aus.
•         Führen Sie Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand an Ihre Stirn. Berühren Sie mit den Fingerspitzen die 
         Stelle zwischen ihren Augenbrauen, das so genannte dritte Auge.
•         Nun können Sie ganz entspannt mit Ihrem Daumen das rechte Nasenloch und mit Ihrem Ringfinger das linke 
         verschließen.
•         Atmen Sie mit dem linken Nasenloch tief ein, während Sie das rechte mit dem Daumen verschließen. 
         Die Ausatmung erfolgt durch das rechte Nasenloch, während Sie das linke mit dem Ringfinger verschließen.
•         Dann atmen Sie durch das rechte Nasenloch ein, das linke verschlossen, und durch das linke aus, während 
         Sie das rechte wieder verschlossen haben. 
•         Dies wiederholen Sie etwa für 5 Minuten. 

Konzentrieren Sie sich dabei auf das Ein- und Ausströmen Ihres Atems durch die Nase. Beobachten Sie, wie die Luft an
den Nasenflügeln vorbeiströmt. Atmen Sie ruhig und gelassen ohne Anspannung oder bewusste Steuerung Ihres Atems.
Folgen Sie Ihren persönlichen natürlichen Atemrhythmus und beobachten Sie, was Sie tun.

Dies ist eine der wichtigsten Atemübungen. Sie gleicht die beiden Hauptenergiekanäle an der Wirbelsäule aus und 
hormonisiert dadurch die Energieversorgung der linken und rechten Körperhälfte. 
Sie können diese Pranayama während der Kur morgens und abends und darüber hinaus täglich durchführen.

MEDitAtion 
(Reinigung und Entspannung des Geistes, stabilisiert die Balance der Doshas)

Meditation ist eine höchst wirkungsvolle Methode um den Geist von feinstofflichem Ama wie negative Gefühle, Gier, 
Neid, Eifersucht, zwanghaftes Verhalten oder Selbstzweifel zu befreien und den Körper in einen Zustand der Tiefenent-
spannung zu versetzen. 

•         Sie sitzen wie oben beschrieben auf einem Stuhl oder im Schneidersitz mit aufrechter Wirbelsäule.
•         Ihre Hände liegen mit den Handflächen nach oben auf ihren Oberschenkeln. Die Hände sind wie Schalen 
         geformt, jedoch locker und unverkrampft. 
•         Schließen Sie die Augen, und atmen Sie aus mit dem Wort „loslassen“ im Sinn. Wenn Alltagsgedanken aufsteigen, 
         lassen Sie sie ziehen. Halten Sie keine Gedanken fest, und vermeiden Sie es, das innere Geschehen zu bewerten. 
         Ihre Gedanken können kommen und gehen .... Sie sind der Beobachter.
•         Atmen Sie langsam und ungezwungen. Bei jedem Ausatmen denken Sie wieder „loslassen“.
•         Körper und Geist entspannen sich immer mehr. Ihre Aufmerksamkeit ist vollkommen nach innen gerichtet. 
•         Versuchen Sie nicht, zu steuern oder gar zu kontrollieren. Denken Sie nur an das Wort „loslassen“.
•         Nach einer Weile (10-20 Minuten) nehmen Sie einen tiefen Atemzug.
•         Öffnen Sie langsam die Augen, und lassen Sie sich noch ein wenig Zeit zum Ausruhen und Verarbeiten der Eindrücke.


