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Ayurveda, die „Wissenschaft vom langen Leben“, ist die älteste 
existierende Medizinlehre. Sie wurde schon vor über 5000 
Jahren in der Himalaya-Region erwähnt, definiert und im Laufe 
der Zeit zuerst mündlich und dann schriftlich wiedergegeben.

Unter der Anwendung von Ayurveda kann man viel erreichen. 
Krankheiten und Defizite werden geheilt, gelindert wie deren 
auch vorgebeugt. Doch die Heilkunst steht ebenfalls unserem 
Wohlbefinden zur Verfügung und ist auch dafür gedacht. So 
beinhaltet Ayurveda die unterschiedlichsten Elemente und 
Segmente: die Ganzheit, die Kranksheitlehre, Diagnose und 
Behandlung sowie die Ernährungslehre.

Anbei findest du die neun wichtigsten Ayurveda-Ernährungs-
Tipps:

1. Achte auf ein echtes Hungergefühl 

2. Trinke ausreichend - nicht zu viel und nicht zu wenig

3. Kaue bewusste - nach dem Motto „gut gekaut ist halb 
verdaut“

4. Die optimale Nahrungsmenge in der Ayurveda-
Ernährung - esse dich nicht satt sondern nur zu 80% satt. 
So kann sich der Speisebrei besser bewegen. Ist der Magen 
zu überladen, stellt sich kein Hungergefühl ein, eher im 
Gegenteil - man unterliegt den Heißhungerattacken. 

5. Die richtige Zeit für die Ayurveda-Ernährung - esse, 
wie schon erwähnt, wenn der Hunger dich leitet. Wir leben 
in einer Zeit, und das gerade in unseren Breitengraden, wo 
Nahrungsmittel immer verfügbar sind. Höre in dich hinein: 
Was vertrage ich und was nicht? Wie fühle ich mich nach 
dem Essen - gut oder schlecht? Macht es mich müde. Oder 
vital?

6. Die Klassiker in der Ayurveda-Ernährung: Ingerwasser 
und Co. 
Achte darauf, ob du ihn vom Magen verträgst. Obwohl er 
dem Magen und Darm wohlgesinnten ist und ein 
Entzündungshemmer darstellt, sollte bei einem 
Magengeschwür auf Ingwer verzichtet werden. Ansonsten 
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ist Ingwer ideal - denn er recht die Verdauung an und auch 
den Stoffwechsel. Beispielsweise schmeckt er in heißem 
Wasser mit einem Löffel Honig und Zitronensaft.

7. Gewürze und Kräuter in der Ayurveda-Ernährung 
Frische Kräuter  sind äußerst gesund. Lege dir z. B. ein 
Kräutergarten auf der Fensterbank an (Koriander, Thymian, 
Salbei, Dill, Estragon,..) Die sind zudem auch eine 
natürliche Hausapotheke.

8. Qualität und Frische  
Die Qualität und Frische der Lebensmittel muss stimmen, 
heißt es im Ayurveda. Je frischer und lebendiger, desto mehr 
Lebenskraft gewinnen wir. 

9. Die innere Einstellung zur gesunden Ayurveda-
Ernährung - genieße dein Essen und setzte dich und andere 
nicht unter Druck. Beherzige das und geh in dich, um auch 
mit dir im Reinen zu sein. Alles andere wäre 
kontraproduktiv. Führe beim Essen keine Verhandlung oder 
Streitgespräche. Gönne dir jeden Tag kleine Pausen, denn 
diese kleine Auszeit nährt dich. Sie schöpft die Kraft und 
Sinne aus. 
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