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Was ist Ayurveda?
Die wichtigsten Grundlagen  
für dich erklärt!

Das Wort Ayurveda stammt aus der alten indischen Sprache, dem 
Sanskrit, ab. Es setzt sich aus «Ayus» und «Veda» zusammen.  
Ayus bedeutet übersetzt «das Leben» und Veda soviel wie  
«die Wissenschaft» oder die Weisheit. Häufig wird der Ayurveda 
somit als die Wissenschaft des Lebens übersetzt, aber auch als 
das traditionell indische Heilsystem betitelt.

Die Ursprünge des Ayurveda sind weit über 5000 Jahre alt und wo 
der ganz genaue Ursprung liegt, lässt sich heutzutage nicht  
mehr ganz zurückverfolgen. Es hat aber seinen Anschein, dass er 
geografisch gesehen im indischen Raum seinen Ursprung hat.

Lange wurden die Weisheiten und gesundheitsfördernden Rituale 
mündlich von einer Generation an die nächste weitergegeben bevor 
diese letztendlich auch schriftlich festgehalten wurden. Hier reiht 
sich also die Erfahrung einer Generation an die der nächsten.

Die Grundlagen des Ayurveda gehen auf die Veden zurück, die zu 
den ältesten, ganzheitlich umfassenden und spirituell-philosophi-
schen Schriftstücken der Welt zählen. Die ayurvedischen Beschrei-
bungen werden dem Teil der Adharva Veda zugeordnet. 

In diesen wird die Legende beschrieben, dass Bhrama, der Schöp-
fer des Universums, den Ayurveda geschaffen und diesen durch 
verschiedene Götter auf die Erde gesandt hat. Dort wurde diese 
von Gelehrten aufgenommen und in ein komplettes medizinisches 
System weiterentwickelt.

Der Ausdruck «die Wissenschaft des Lebens» beschreibt aber sehr 
deutlich, dass es sich hierbei nicht um die Art von Medizin handelt, 
die wir hier in unserem westlichen Kontext mit diesem Begriff  
meist in Verbindung bringen. Denn der Ayurveda versteht sich als  
ein vollständiges System, welches neben den gesundheitlichen  
Aspekten auch philosophisch-spirituelle, energetische, astrologi-
sche und ökologische Faktoren umfasst.

Daher ist es wichtig, dass wir den Ayurveda als eine Art Lebens-
stilmedizin verstehen, die nicht erst zum tragen kommt, wenn wir 
uns krank oder unwohl fühlen, sondern weitaus früher ansetzt.

In unserer modernen Welt hat es sich etabliert erst einen Arzt aufzu-
suchen wenn die Symptome nicht mehr ignorierbar oder Schmerzen 
sehr stark geworden sind. Dies hat zur Folge, dass mit der modernen 
Schulmedizin hauptsächlich «Reparaturen» und «Schadensbegren-
zung» erfolgen statt die wirkliche Ursache frühzeitig greifen zu 
können. Dies hat vielleicht geschichtlich auch aus der Anschauung 
des französischen Philosophen Rene Descartes zu tun. In seinem 
berühmten Werk die «Abhandlung des Menschen» geht er davon 
aus, dass der Mensch einer Maschine gleicht und alle Vorgänge und 
Organfunktionen mechanisch zu betrachten sind. Lange wurde  
dies in der wissenschaftlich orientierten Medizin als Grundlage für 
viele Erklärungsmodelle und Therapien angewendet.

Diese Vorstellung gleicht sich nicht mit den Betrachtungsweisen 
jeglicher traditioneller Heilsysteme, die den Menschen als Teil der 
Natur sehen und davon ausgehen, dass wir massgeblich von den 
Rhythmiken der Natur und deren energetischen Aspekten beeinflusst 
sind. Besonders die rhythmische Komponente ist eine ganz wichtige 
im Ayurveda. Denn wenn wir unsere Natur beobachten, erkennen 
wir schnell, dass hier vieles nach sich abwechselnden Konstanten 
verläuft. Tag und Nacht, die Jahreszeiten aber auch der Rhythmus 
unseres Lebens zwischen Leben und Tod. Das passiert sogar auf 
Zellebene, denn auch unsere kleinen Körperbausteine unterliegen 
diesem Regelkreislauf aus Entstehung und Tod.

Davon können auch wir uns nicht los machen, denn wir unterliegen 
den gleichen Naturgesetzen. Doch je mehr wir uns durch unser  
modernes Leben von unserer eigentlichen Natur entfernen, desto 
mehr verlieren wir den Kontakt zu unserem eigentlichen Lebens-
rhythmus. Das Ergebnis? Wir fühlen uns entkoppelt, sind gestresst 
und der Körper sendet uns Signale wie Müdigkeit, Energielosigkeit 
oder Schmerzsymptomatiken. Diese ignorieren wir ganz häufig bis 
sie nicht mehr aushaltbar sind. Mittlerweile wird von der rein mecha-
nischen Betrachtungsweise immer mehr Abstand genommen und 
sich zurück zu diesem ganzheitlichen Bild besonnen. 

Im traditionellen Ayurveda ist der Ayurveda Arzt über Jahre hinweg 
ein enger Begleiter ganzer Familien, er kennt die persönlichen Ge-
schichten und Schicksalsschläge und kann somit sehr gut reagieren 
sobald sich die oben beschriebenen ersten Veränderungen einstel-
len und diesen sanft entgegenwirken (also präventiv handeln).

Diese enge Verbindung und der tiefe Kontakt mag uns in unserer 
hoch technisierten Welt verloren gegangen sein, dennoch ist es 
wichtiger denn je auf seine Gesundheit ganzheitlich zu achten und 
die verschiedenen Ebenen des Seins mit einzubeziehen. 

Vielleicht mag der Ayurveda mit seinen Wörtern und Ausdrücken 
zunächst etwas fremd und exotisch erscheinen, aber wenn wir 
es schaffen uns voreingenommen darauf einzulassen und diesen 
modern zu interpretieren und anzuwenden, eröffnet sich für uns eine 
nahezu vergessene Heilkunst und Lebensführung. Diese ist in vielen 
Bereichen kongruent mit unserer traditionell europäischen Natur-
heilkunde, der traditionell chinesischen Medizin und auch neueren 
Strömungen wie beispielsweise der anthroposophischen Medizin.
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Mikrokosmos & Makrokosmos – der Mensch als Teil der Natur 
Die ayurvedische Lehre betrachtet den Menschen als einen Mikro-
kosmos – ein in sich perfektes Konstrukt. Dieser Mikrokosmos ist 
eine Abbildung des Makrokosmos, der äusseren Umwelt oder des 
Universums. Dies bedeutet, dass das Leben des einzelnen Menschen 
vom Kosmos und der Welt nicht zu trennen ist. Alles, was wir in der 
Natur beobachten können, finden wir somit auch in uns. Die Grund-
lage dafür stellt die Elementenlehre dar.    
    

Die fünf Elemente – die Grundessenz unseres Seins 
In der Natur finden wir laut dem Ayurveda fünf Naturelemente, die 
unsere Natur und Erde formen (Achtung, diese unterscheiden sich 
von den fünf Elementen der Traditionell Chinesischen Medizin):

Jedes dieser Elemente bringt seine ganz eigenen Eigenschaften mit 
sich, die wir in ihrer Gesamtheit alle benötigen um leben zu können. 
Das Element Äther ist meistens jenes, welches am wenigsten greif-
bar ist. Daher wird es häufig auch mit dem Begriff Raum (oder auf 
Englisch Space) angegeben. Im Buddhismus wird statt dem Wort 
Äther der Begriff Leere verwendet. Da der Mensch ein Abbild der 
Natur ist, finden wir auch alle 5 Elemente in uns wieder: 

  

Äther – Raum & Leere   
(Hohl)-Räume gelten als Ausdruck des Äthers. Im 
menschlichen Körper finden sich zahlreiche Hohl-
räume, die entweder durch andere Substanzen 
oder Organe (zum Beispiel das Herz im Herzbeutel) 
gefüllt sind oder hohl bleiben. Hier zu zählen unter 
anderem der Magen-Darm-Trakt, der Atemtrakt und 
auch der Brustraum. In der Natur wird mit dem Äther 
Element der Kosmos bezeichnet. Darunter fallen 
ebenso alle natürlichen Lebensräume. Im Buddhis-
mus wird der Äther häufig mit einer Leere gleichge-
setzt. Dieser leere Raum ist wichtig für uns, denn 
nur ein leerer Raum kann gefüllt werden.

Die theoretischen Grundlagen der ayurvedischen Heilkunst

Luft – Bewegung & Kraft
Die Luft wird im Menschen auch als der sich bewe-
gende Raum oder die Bewegung bezeichnet. Man 
kann sich dies vorstellen wie einen Windstoss, der 
ja letztendlich auch bewegte Luft in einem (leeren) 
Raum darstellt. Aus diesem Grund findet man das 
Luftelement zum Beispiel in der Muskelbewegung, 
dem Herzschlag, beim Ein- und Ausatmen und den 
Bewegungen der Magenwand und des Darms (die 
Muskelkontraktion bei der Verdauung). Ebenso können 
wir diese Bewegungen im übertragenen Sinne auch 
in unseren Nervenbahnen in Form von Nervenimpul-
sen oder Gedanken finden. In der Natur finden wir die 
Luft in Form von Wind. 

Wasser – Verbindung & Fluss
Wasser ist ein ganz essenzieller Bestandteil unse-
res Körpers, nicht zuletzt bestehen wir zu einem 
sehr grossen Anteil daraus. Die flüssigen Bestand-
teile teilen sich in jene auf, welche durch unseren 
Körper zirkulieren, beispielsweise das Blut und 
solche, welche in gewissen Organen und in allen 
Zellen in einem geschlossenen Raum gebunden 
sind. Oder alle flüssigen Bestandteile des Körpers 
sind an und in vielen Orten des menschlichen Kör-
pers zu finden, beispielsweise die Verdauungssäfte, 
in den Schleimhäuten, Körpersekreten und im Blut. 
In der Natur finden wir das Wasser an vielen Orten, 
beispielsweise in Gewässern wie dem Meer, Seen 
oder in Flüssen.

Feuer – Transformation & Wärme
Feuer verleiht dem menschlichen Körper Wärme, 
denn nur ein warmer Körper ist ein lebendiger. Diese 
Wärme zeigt sich vor allem im (Zell-)Stoffwechsel, 
denn alle enzymatisch ablaufenden Reaktionen 
werden mit dem Feuer assoziiert. Aber auch in den 
Verdauungsprozessen des Magen-Darm-Traktes 
finden wir viel Hitze. Ebenso in der grauen Substanz 
des Gehirns, wo sich das Feuer als Intelligenz findet. 

Erde – Basis & Struktur
Die Erde ist das kompakteste und grobstofflichste 
Element der fünf. Es zeigt sich im Körper letztendlich 
in allen physischen Strukturen. Darunter fallen die in-
neren Organe, Muskel- und Fettgewebe, Sehnen, der 
harte Teil des Knochens, Knorpel und Nägel. Ohne 
das Erdelement hätten wir wortwörtlich keinen Körper, 
der für uns eine Grundvoraussetzung für das Leben 
auf dieser Erde darstellt. Ebenso verhält es sich in der 
Natur. Auch hier haben wir mit unserem Planeten und 
der Erde, auf der wir täglich gehen eine feste Basis.

Äther Luft FeuerWasser Erde
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Vata – unser Bewegungs- &  
Dynamikprinzip

Vata setzt sich aus Äther (Raum) und Luft 
zusammen. Es ist somit das subtilste und 
feinstofflichste Dosha. Es hat eine starke 
Eigendynamik, eine hohe Beweglichkeit  
und ist sehr kraftvoll.

Die Qualitäten dieses Doshas sind Leich-
tigkeit, Beweglichkeit, Dynamik, aber auch 
Trockenheit, Flüchtigkeit und Kälte.

Rein körperlich finden wir das Vata Dosha 
überall in unserem Körper, in denen Bewe-
gung eine Rolle spielt, beispielsweise bei der 
Atembewegung, bei der Initiierung verschie-
dener Stoffwechselvorgänge und Körperakti-
vitäten, den Nervenimpulsen  
und der Blutzirkulation. Das Vata Dosha ist 
eng mit unserem Nervensystem verbunden. 

Auf geistig mentaler Ebene sorgt das Vata 
Dosha ebenso für viel Beweglichkeit, welche 
wir als Kreativität und Begeisterungsfä-
higkeit wahrnehmen können. Auch für die 
anderen beiden Doshas ist Vata von grosser 
Wichtigkeit, da diese Vata benötigen damit 
ihre Funktionen überhaupt in Gang kommen.

Pitta – Unser Stoffwechsel- &  
Transformationsprinzip

Das Pitta Dosha besteht hauptsächlich aus 
dem Element Feuer, manche ayurvedische 
Strömungen ordnen ihm zusätzlich noch 
Wasser zu. Das Wasser darf man sich dann 
aber nicht als löschende Substanz vorstellen, 
sondern ist eher als ein flüssiger Bestand-
teil zu sehen, der das Feuer noch mehr ins 
lodern bringt, wie beispielsweise Benzin. 
Du kannst dir das Pitta Dosha auch wie eine 
brodelnd-heisse Flüssigkeit vorstellen. Pitta 
ist somit schon etwas greifbarer als das 
feinstoffliche Vata Dosha. 

Typische Pitta Qualitäten sind Hitze, Trans-
formationsfähigkeit, Wandelbarkeit und 
Durchdringlichkeit.

Im Körper ist es verantwortlich für alle 
Stoffwechselprozesse, die eine Art Trans-
formation mit sich bringen, beispielsweise 
unsere Verdauung, unseren Zellstoffwechsel 
aber auch die Regulation unserer Körper-
temperatur.

Auf geistig-mentaler Ebene gibt uns die Pitta 
Energie eine starke Ausstrahlung, Leiden-
schaft, Mut und Intelligenz.  

Kapha – unser Struktur- &  
Stabilitätsprinzip

Das Kapha Dosha setzt sich aus den beiden 
Elementen Wasser und Erde zusammen und 
ist somit das grobstofflichste und greif-
barste Dosha. Es ist geprägt von Formge-
bung, Struktur, Schwere, Langsamkeit und 
Festigkeit. 

Im menschlichen Körper sorgt es für Stabili-
tät, einen stabilen Körperbau und gesun-
des Körpergewebe. Es sorgt für eine gute 
Befeuchtung und Nährung der einzelnen 
Gewebe und ist für ein kraftvolles Immun-
system verantwortlich.

Auch geistig-mental sorgt es für Struktur in 
Form von Geduld, Nachsicht, Ausgeglichen-
heit, Güte, Durchhaltevermögen sowie ein 
gutes Langzeitgedächtnis. 

Die drei Bioenergien – das Tridosha Prinzip

Äther Luft Feuer Wasser Wasser Erde

Nun wird im Ayurveda noch ein entscheidender Schritt weitergegangen, in dem die fünf Elemente zu drei Bioenergien zusammengefasst 
werden. Dabei werden immer zwei Element zusammen genommen, die sich in ihren Eigenschaften gegenseitig bestärken und somit kraftvolle 

Prinzipien entstehen können. Diese werden auf Sanskrit Doshas genannt. Es handelt sich dabei um eine Art biologische Regelkräfte,  
deren Eigenschaften essenziell für uns sind und uns nachhaltig beeinflussen. Dabei werden physisch-körperliche Aspekte genauso betrachtet 

wie psycho-emotionale.
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Egal wo wir uns umschauen, in unserem Körper, unserem Geist, 
Emotionen, Charaktereigenschaften und Gewohnheiten, aber auch 
bei zwischenmenschlichen Begebenheiten, Situationen Tagesabläu-
fen, der Natur und Saisonen, überall finden sich die Komponenten 
der drei Doshas wieder. Durch sie sind wir alles und ohne sie wären 
wir nichts. Die drei Doshas finden sich in unseren Zellen wieder und 
sind aus ayurvedischer Sicht somit fest in unserer menschlichen 
DNA verankert.

Sie stellen die Trinität unseres Lebens dar. Wir alle brauchen eine 
stabile Basis, die uns erdet, uns verwurzelt und Struktur verleiht. 
Neben diesem Fundament ist aber auch das Potenzial für Verände-
rung essenziell für uns, denn die einzige Konstante, die wir haben, 
ist der stetige Wandel. Jede Zelle verändert sich stets, nichts in uns 
und um uns herum steht still. Diese Pitta-Transformationsenergie ist 
aber nicht nur körperlich wichtig, sondern auch mental, so dass wir 
die Möglichkeit haben uns immer an neue Gegebenheiten adäquat 
anpassen zu können. Damit dies überhaupt funktioniert, ist es natür-
lich auch wichtig, dass wir «in Bewegung» sein können.

Man kann sich dies auch mit der Planetologie ganz einfach veran-
schaulichen. Wir benötigen eine Erde auf der wir leben können, eine 
Sonne, die uns wärmt und das Leben überhaupt erst ermöglicht und 
den Mond, der Bewegung in Form von Gezeiten und Drehung ermög-
licht. Würde einer dieser drei wichtigen Planeten fehlen, so wäre das 
Leben wie wir es kennen unmöglich.

Die drei Doshas können auch als funktionelle Einheiten des Körpers 
angesehen werden, da sie für alle biologischen Abläufe und Stoff-
wechselprozesse im Körper verantwortlich sind. Daher ist es für uns 
überlebenswichtig, dass wir alle drei Doshas in uns tragen. Denn 
würde eines davon fehlen, könnten wichtige Prinzipien und Funktio-
nen in unserem Körper nicht mehr stattfinden.

Die Doshas – Trinität unseres Lebens

Dennoch ist es so, dass wir natürlich alle sowohl in der körperlichen 
Erscheinung als auch in unserem Wesen ganz unterschiedlich sind. 
Dies hängt aus ayurvedischer Sicht mit den Doshas zusammen. Man 
geht davon aus, dass die drei Doshas bei jedem von uns in einer 
etwas unterschiedlichen Konstellation und Ausprägung auftreten, 
die uns zu der Person machen, die wir sind. Dabei kann ein Dosha in 
Relation zu den anderen beiden sehr stark im Vordergrund stehen, 
es können aber auch zwei dominant sein oder gar alle drei ausgegli-
chen. Hat beispielsweise eine Person sehr viel Pitta in sich, so wird 
sie einen sehr schnellen Stoffwechsel haben, hat einen messer-
scharfen Verstand und schreitet ambitioniert durchs Leben. Ein Vata 
Mensch hingegen sprüht vor Kreativität, ist in der Erscheinung eher 
schlank und flink unterwegs. Kapha Typen sind sehr geduldig, lieben 
ihre Routinen, auf sie ist immer Verlass. Sie haben einen stabilen 
Körperbau und eine gute Abwehrkraft. 

Diesen natürliche Begebenheit nennen wir im Ayurveda unsere 
Grundkonstitution. Insgesamt gibt es eine ganze Reihe an verschie-
denen Typen, welche von Einzel-Dosha Typen (Vata, Pitta, Kapha) bis 
hin zu verschiedenen Mischtypen (z.B. Kapha-Vata) variieren kann. 
Die individuelle Dosha Konstellation wird durch eine ayurvedische 
Untersuchung und Befragung erhoben und dabei wird zwischen 
einer Grundkonstitution und aktuellen Konstitution differenziert.
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Freitag, 25. September 2020
18:00 – 18:30

18:45 – 20:00

Begrüßung der neuen Teilnehmer der Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung 
durch Dr. Janna Scharfenberg

Zoom Link: Wird per E-Mail versendet

Begrüßung aller Event-Teilnehmer 
durch Dr. Janna Scharfenberg

Ayurveda Yin Yoga Session mit Live Musik und Mantren 
mit Dr. Janna Scharfenberg und Kirbanu

Zoom Link: https://zoom.us/j/91630673207
Passwort: 1111

Programm



Dein Ayurveda Live Event für zu Hause – S. 7© Janna Scharfenberg GmbH

Samstag, 26. September 2020
09:15 – 10:45

11:00 – 12:00

 

12:00 – 13:30

13:30 – 14:15

14:30 – 15:30

14:30 – 15:30

15:45 – 17:00

15:45 – 17:00

17:15 – 17:30

Begrüssung und Workshop «Create your OWN balance within» 
mit Dr. Janna Scharfenberg

Zoom Link: https://zoom.us/j/91301871176
Passwort: 1111

Gemeinsames ayurvedisches Mittagessen kochen 
mit Volker Mehl 
 
Das Rezept und die Einkaufsliste findest du auf Seite 13 & 14

Zoom Link: https://zoom.us/j/97504525353
Passwort: 1111

Pause

Get together 
für TeilnehmerInnen der aktuellen Ausbildung 

Zoom Link: Wird per E-Mail versendet

 

Workshop «Weiblicher Zyklus» 
mit Stefanie Blösch 

Zoom Link: https://zoom.us/j/99157177551
Passwort: 1111

Workshop «Ayurveda & Wechseljahre» 
mit Kerstin Rosenberg

Zoom Link: https://zoom.us/j/98289561039
Passwort: 1111

Kundalini Yoga Session für die Frau 
mit Daniela Hofmann 

Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/89996751470
Passwort: 1111

Workshop, Lesung und Coaching Session  
zum Thema: «Die fünf Säulen für das Leben das Du Dir eigentlich wünschst» 
mit Dana Schwandt

Zoom Link: https://zoom.us/j/96013235526
Passwort: 1111

Verabschiedung 
durch Dr. Janna Scharfenberg

Zoom Link: https://zoom.us/j/98747961439
Passwort: 1111

Wir widmen uns dem Thema Frauengesundheit. Du kannst dich zwischen zwei Workshops entscheiden. 
Keine Sorge, alle parallel laufenden Veranstaltungen werden natürlich aufgezeichnet, so dass du sie hinterher  
ganz bequem nochmals ansehen kannst.

Nun kannst du dich entweder für die Yoga Session mit Daniela oder der Session mit Dana entscheiden. 
Keine Sorge, alle parallel laufenden Veranstaltungen werden natürlich aufgezeichnet, so dass du sie hinterher  
ganz bequem nochmals ansehen kannst.

Programm
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Sonntag, 27. September 2020
08:30 – 09:15

09:30 – 10:45

11:00 – 12:00

12:00 – 14:30

14:30 – 15:30

14:30 – 15:30

14:30 – 15:30

14:30 – 15:30

14:30 – 15:30

15:45 – 16:15

Begrüßung & Workshop «Ayurveda Morgenroutine» 
mit Dr. Janna Scharfenberg 

Zoom Link: https://zoom.us/j/93732137588
Passwort: 1111

Yoga Session mit dem Thema «Agni» 
mit Christiane Wolff

Zoom Link: https://zoom.us/j/96608599182
Passwort: 1111

«Create your own balanced medicine» Panel moderiert von Dr. Janna Scharfenberg 
mit Sarah Gabriel, Dr. Nadine Webering, Dr. Alina Hübecker 
 
In der Diskussionsrunde bekommst du einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen  
in der Ayurveda Medizin. Fragen sind dabei immer herzlich willkommen.

Zoom Link: https://zoom.us/j/98661945600
Passwort: 1111

Pause

Workshop «Ayurveda Hausapotheke»
mit Dr. Alina Hübecker

Zoom Link: https://zoom.us/j/92589916514
Passwort: 1111

Workshop «Migräne mit Ayurveda ganzheitlich behandeln» 
mit Dr. Nadine Webering

Zoom Link: https://zoom.us/j/99333485659
Passwort: 1111

«Erstanamnese – wie bringe ich VPK in Balance?»
Eine Anleitung für Therapeuten und Ärzte inkl. traditionellen Produktempfehlungen
mit Dr. Harsha Gramminger

Zoom Link: https://zoom.us/j/91615871733?pwd=Sm5MSExxc1o3d3g5WDQvZ0FMb29Mdz09
Passwort: 1111

«Ayurvedisch entgiften – Ama erkennen und effektiv beseitigen» 
mit Sarah Gabriel

Zoom Link: https://zoom.us/j/91036055325 
Passwort: 1111

Ernährungsmythen im Ayurveda 
mit Dr. Dania Schumann

Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/87831203871
Passwort: 1111

Verabschiedung 
durch Dr. Janna Scharfenberg

Zoom Link: https://zoom.us/j/97961395860
Passwort: 1111

In diesem Block hast du nochmals die Wahl dich für einen interaktiven Workshop zu entscheiden. 
Keine Sorge, alle parallel laufenden Veranstaltungen werden natürlich aufgezeichnet, so dass du sie hinterher  
ganz bequem nochmals ansehen kannst.
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Unsere Gastdozenten

Dr. Dania Schumann Christiane WolffDr. Harsha Gramminger

Dr. Dania Schumann ist Dozentin für Ayur-
veda, Ernährung und Yoga-Ausbildungen

Mehr zu Danias Workshop:

Die ayurvedische Ernährung bietet eine 
Vielfalt an verschiedenen Empfehlungen und 
Inspirationen. Doch dabei ist es manch-
mal nicht ganz einfach den Durchblick zu 
behalten und vor allem einzuschätzen was 
einem selbst gut tut. Hinzu kommt, dass der 
Ayurveda Jahrtausende alt ist und dement-
sprechend vordergründig auf viele Fragen 
unseres modernen Lebens keine Antworten 
zu haben scheint. Dr. Dania Schumann, 
Ernährungswissenschaftlerin und Ayurveda 
Expertin nimmt dich in diesem spannenden 
Workshop mit und lüftet die gängigsten 
Ernährungsmythen. Sie bringt so moderne 
Wissenschaft und die traditionelle ayurvedi-
sche Weisheit zusammen und zeigt dir, wie 
du aus beiden Welten die besten Ansätze für 
dich verbinden kannst.

Mehr Informationen zu Dania:
www.daniaschumann.com

Christiane Wolff ist Yoga- und Ayurveda 
Therapeutin Spiraldynamik® Expertin  
und Autorin

Mehr zu Christianes Yoga-Stunde:

Yoga Session mit dem Thema «Agni»
Das Licht des Feuers spielt in den gesamten 
Veden eine wichtige Rolle. Agni ist das erste 
Wort der Veden, es ist der erste Intelligen-
zimpuls des Bewusstseins. Daraus gehen 
die gesamten Veden hervor und die gesamte 
Ordnung der vedischen Literatur baut Schritt 
für Schritt auf Agni auf. «Gott sprach, es 
werde Licht, und es ward Licht.» Agni ist 
der erste Schritt der Schöpfung. Aus dieser 
feinen Schwingung heraus erschafft und 
erneuert unsere innere Intelligenz täglich 
unseren Körper. Das überall in der Schöp-
fung vorhandene Schöpfungsfeuer wirkt 
innerhalb des Geist-Körper-Systems  
als Verdauungsfeuer. Genieße Dein 
Yoga-Sādhana in dieser Schwingung.

Mehr Informationen zu Christiane:
www.christiane-wolff.de

Dr. med. Harsha Gramminger ist Speakerin, 
Autorin, Expertin für Lebenskraft und Ärztin

Mehr zu Harshas Workshop:
 
«Erstanamnese – wie bringe ich VPK  
in Balance?»
Eine Anleitung für Therapeuten und Ärzte 
inkl. traditionellen Produktempfehlungen
Wie sieht eine ayurvedische Erstanamnese 
beim Hausarzt, bzw. Heilpraktiker aus? 
Wenn die Anamnese steht, wonach geht 
er vor? Nach welchem Leitfaden richtet er 
sich? Dr. Harsha Gramminger lässt uns in 
ihrem Vortrag in ihr Sprechzimmer blicken 
und teilt mit uns wie sie die verschiedenen 
Doshas wieder in Balance bringt, welche 
traditionellen Rezepturen sie nutzt und wie 
die Ernährungsrichtlinien, Wellness Tipps, 
Yoga- und Meditations-Empfehlungen für die 
einzelnen Dosha aussehen.

Mehr Informationen zu Harsha:
www.harshagramminger.de
www.euroved.com
www.freshforfun.com
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Dr. Alina HübeckerKirbanu Stefanie Blösch
Stefanie Blösch ist Yoga-Lehrerin und  
Ayurveda Lifestyle Coach 

Mehr zu Stefanies Workshop:

«Weiblicher Zyklus»  
Als Ayurveda & Yoga Coach unterstütze ich 
Frauen, wie dich, auf ihrem Weg zu einem 
erfüllten Leben im Einklang mit deinem 
Zyklus. Dabei interessiert mich besonders 
der ganzheitliche Ansatz in Verbindung von 
Körper, Geist und Seele und greife auf Tools 
aus dem Yoga, Ayurveda und Ernährungs-
wissenschaft zurück. Ich selbst durfte in 
den letzten Jahren immer wieder feststellen, 
dass sich ein Leben im modernen Alltag und 
ein gesunder weiblicher Zyklus – mit seinen 
Höhen und Tiefen – nicht konkurrenzieren 
muss. Ganz im Gegenteil. Mein Wissen 
gebe ich im Zyklus Workshop weiter. Dabei 
wird es vor allem darum gehen, wie du die 
einzelnen Phasen deines Zyklus ayurvedisch 
nutzen kannst - und zwar aus körperlicher, 
mentaler und energetischer Sicht.

Mehr Informationen zu Stefanie:
www.feelgoodlife.ch 

Dr. Alina Hübecker ist Ärztin, Autorin,  
Ayurveda-Therapeutin und Yoga-Lehrerin

Mehr zu Alinas Workshop:

«Ayurveda Hausapotheke»  
Kennst du das? Du gehst wegen Halsschmer-
zen, Durchfall oder einem Insektenstich zum 
Hausarzt und wartest stundenlang im Warte-
zimmer, um schlussendlich eine Tablette 
oder eine Salbe verschrieben zu bekommen, 
die die Symptome bekämpft, aber nicht wirk-
lich die Ursache. Damit ist jetzt Schluss. In 
diesem Workshop «Ayurveda Hausapotheke» 
lernst du, wie du mit Hilfe des Ayurvedas 
deine Gesundheit selbstverantwortlich in 
die Hand nimmst und mit kleinen Tipps und 
Tricks deinen Körper wieder ins Gleichge-
wicht bringst. Außerdem zeige ich dir, wann 
du wirklich zum Arzt gehen solltest und 
besser keine Selbst-Experimente machst. 

Mehr Informationen zu Alina:
www.dralinahuebecker.com

Kirbanu ist eine australische Voice  
Empowerment Trainerin, Musikerin  
und Yoga-Lehrerin

Mehr zu Kirbanus Live Session:

Ayurveda Yin Yoga Session mit  
Live Musik und Mantren
Jede Asana gibt dir die Zeit und den Raum, 
dich zu entspannen, dich ganz dem Moment 
hinzugeben und den Atem frei fließen zu 
lassen. Dies ermöglicht dir, zu innerer Ruhe 
zu kommen und dich von allen Spannun-
gen, an denen du festhältst, zu lösen. Die 
achtsame und beruhigende Musik unter-
stützt dich während der Reise, begleitet dich 
durch jede Pose und beruhigt deinen Geist. 
Während der Asanapraxis können intensive 
Gefühle auftauchen. Im Yin Yoga können wir 
die Sensibilität und Achtsamkeit entwickeln, 
mit diesen zu sein, sie zu beobachten und 
geschehen zu lassen. 

Mehr Informationen zu Kirbanu:
www.kirbanu.com
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Volker Mehl Daniela HofmannKerstin Rosenberg

Volker Mehl ist Ayurvedakoch und Buchautor

Mehr zu Volkers Workshop:

Gemeinsames ayurvedisches  
Mittagessen kochen 

Gemeinsam mit dem bekannten Ayurveda 
Koch & Buchautor Volker Mehl wirst du 
in dieser Stunde ein ayurvedisches Menü 
zaubern. Dieses ist nicht nur sehr einfach 
und schnell zubereitbar, sondern du bist 
anschliessend in deiner Mittagspause auch 
optimal mit einer nahrhaften Mahlzeit ver-
sorgt. Volker wird dich durch die einzelnen 
Kochschritte leiten und du kannst dich 
während des interaktiven Kochens mit ihm 
austauschen und deine Fragen stellen.

Mehr Informationen zu Volker:
www.volkermehl.com

Daniela Hofmann ist Kundalini Yoga-Lehrerin, 
Vinyasa Yogalehrerin,  Ernährungsberaterin 
und Ayurveda Lifestyle Coach
 
Mehr zu Danielas Yoga-Stunde:

Kundalini Yoga Session für die Frau 
Die Arbeit mit Frauen liegt mir speziell am 
Herzen. Kundalini Yoga verfügt über mehrere 
Übungsreihen und auch Meditationen die 
speziell für uns Frauen konzipiert sind.
Das Frauenset, welches ich mit euch machen 
werde, ist speziell für uns Frauen konzipiert.
 
Diese Kriya soll die Wirbelsäule, Organe 
und das Nervensystem stark und gesund 
erhalten. Sie wirkt darauf hin, die weiblichen 
Organe gesund zu erhalten, insbesondere 
die Spannung in den Eierstöcken zu lösen. 
Wenn diese Übungsreihe regelmässig 
praktiziert wird, kann sie Ihnen Schönheit, 
Ausstrahlung und Anmut verleihen

Mehr Informationen zu Daniela:
www.raiseyourvibration.ch

Kerstin Rosenberg ist eine international 
bekannte Spezialistin für Ayurveda und 
Ernährung und Autorin

Mehr zu Kerstins Workshop:

«Ayurveda & Wechseljahre»
Ayurveda betrachtet Gesundheit als dynami-
sches Gleichgewicht der körperlichen, geis-
tigen und seelischen Kräfte. Die Harmonie 
der konstitutionsbildenden Kräfte ist dabei 
genauso wichtig wie ausgleichende Maß-
nahmen für extern einwirkende Störfaktoren. 
Viele Frauen erleben die Wechseljahre als 
Störfaktor der körperlichen und psychischen 
Gesundheit: Hitzewallungen, Reizbarkeit, 
trockene Schleimhäute und Schlafstörungen 
– all das zeigt an, dass es mit der inneren 
Balance nicht mehr so recht klappt. Welche 
ganzheitlichen Lösungsansätze die ayur-
vedische Heilkunde für Frauen bietet, erklärt 
Kerstin in ihrem Vortrag.
 
Vortragsinhalte
• Die ayurvedischen Zyklen des Lebens
•  Vata und Pitta im Wechsel der  

Lebensphasen
•  Körperliche und mentale Faktoren  

der Menopause
•  Gesundheitsstärkende Maßnahmen  

für die Frau ab 50+
•  Ayurveda-Hausapotheke gegen  

Wechseljahrsbeschwerden

Mehr Informationen zu Kerstin:
www.rosenberg-ayurveda.de
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Sarah GabrielDana Schwandt Dr. Nadine Webering

Dana Schwand ist Bestseller Autorin,  
Visionärin, Coach und Speakerin 

Mehr zu Danas Workshop:

Workshop, Lesung und Coaching Session  
zum Thema: «Die fünf Säulen für das 
Leben das Du Dir eigentlich wünschst» 
Was will ich eigentlich machen mit meinem 
Leben? Ist das schon alles gewesen? Wieso 
bin ich so rastlos und fühle mich manch-
mal als wäre ich die Einzige, die es nicht 
schnallt? Wie finde ich den Mut für mich ein-
zustehen und wieso falle ich immer wieder 
in alte Verhaltensmuster zurück?  
In dieser Workshop-Lesung-Coaching- 
Session erkennst Du die Grenzen an die wir 
alle stoßen, machst eine Erfahrung davon, 
dass wir alle in einem Boot sitzen und lernst 
wie Du Nähe, Vertrauen und Verbundenheit 
herstellst.

Mach's Dir gemütlich, halte Zettel und Stift 
bereit und mach Dich gefasst auf einen 
reinigenden Deep Dive in Deine Innenwelt. 

Mehr Informationen zu Dana:
www.ichgold.de

Dr. med. Nadine Webering ist Fachärztin  
für Neurologie, Ayurveda-Medizinerin  
und Yoga-Lehrerin

Mehr zu Nadines Workshop:

«Migräne mit Ayurveda ganzheitlich 
behandeln» 
Migräne ist eine chronische neurologische 
Erkrankung und beeinträchtigt das Leben 
von ca. 8 Millionen Menschen in Deutsch-
land. Gerade Menschen mit häufigen 
Migräneattacken finden oft in der Schulme-
dizin keine Hilfe mehr. Zudem behandelt die 
Schulmedizin immer nur das Symptom und 
nie die Ursache der Migräne. Der Ayurveda 
ermöglicht uns, Migräne ganzheitlich zu 
behandeln und wieder in unsere Balance zu
kommen. Und ein Leben in Balance bedeutet 
aus Sicht des Ayurveda ein Leben ohne 
Migräne. In diesem Workshop erfährst du, 
was aus Sicht des Ayurveda ursächlich ist 
für die Migräne und wie du sie mit Hilfe des 
Wissens rund um die ayurvedische Ernäh-
rung und das richtige Verhalten bezogen 
auf den Tagesablauf und einigen einfachen 
Behandlungen, die du selbst durchführen
kannst, in ihre Schranken weisen kannst.

Mehr Informationen zu Nadine:
www.drnadinewebering.com

Sarah Gabriel ist approbierte Ärztin,  
Ayurveda-Medizinerin und Yoga-Lehrerin 

Mehr zu Sarahs Workshop:

«Ayurvedisch entgiften – Ama erkennen 
und effektiv beseitigen» 

Ama wird im Ayurveda als eine giftähnliche 
Substanz beschrieben, welche sich physisch 
als auch psycho-emotional in uns Menschen 
ansammeln kann. Dies kann zu gängigen 
Symptomen führen wie beispielsweise Mü-
digkeit, diffuse Kopfschmerzen, ein unreines 
Hautbild und eine träge Verdauung. Einer 
der grossen Grundpfeiler im Ayurveda ist 
nicht nur die Ausweitung bzw. die Bereitung 
von Ama, sondern auch dessen Vorbeugung. 
Sarah Gabriel wird dir in diesem Workshop 
erklären wie du Ama für dich ganz persön-
lich identifizieren und effektiv beseitigen 
kannst. So kannst du ganz praktisch die 
ayurvedische Entgiftung kennenlernen.

Mehr Informationen zu Sarah:
www.sarahgabriel.online 
www.ayurveda-badems.de
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Ofen Süßkartoffeln mit Mojo Verde

Für die Süßkartoffeln:

□ 3 Süßkartoffeln

□ 6 EL Olivenöl

□ ½ TL Salz

□ 1 EL Curry

Für die Mojo:

□ 1 rote Zwiebel

□ 2 Chilischoten 

□ 2 EL gewürfeltes Weißbrot 

□ 1 Bund Petersilie grob gehackt

□ Saft von einer Zitrone

□ 1 grüne Paprika

□ 1/2 TL Meersalz

□ 2 TL Fenchelsamen

□ 2 EL Mandelplättchen

□ 80 ml Olivenöl

 Volker Mehl Akademie
In der Krone 7, 64646 Heppenheim

www.volkermehl.com
Einkaufsliste zu den Rezepten von Volker Mehl

Apfel-Chutney mit Kräuter Chapatis

Für Apfel-Chutney:

□ Äpfel

□ EL gehackter frischer Ingwer

□ rote Chili

□ EL Rohrzucker

□ Saft einer Zitrone

□ 50 ml Wasser

□  ½ TL Salz

□ 2 EL Ghee

Vegane Energy Balls

Für Vegane Energy Balls:

□ 1 Banane

□  4 EL Sonams Tsampa,  
geröstetes Gerstenmehl

□ 2 EL Kokosflocken

□ 1/2 TL Zimtpulver

□ 1/4 TL gemahlener Kardamom

□ 1 Prise Kurkuma

□ 1 Spritzer Zitrone
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Ofen Süßkartoffeln mit Mojo Verde

Zutaten Süßkartoffeln:
▸ 3 Süßkartoffeln
▸ 6 EL Olivenöl
▸ ½ TL Salz
▸ 1 EL Curry

Zutaten Mojo:
▸ 1 rote Zwiebel
▸ 2 Chilischoten 
▸ 2 EL gewürfeltes Weißbrot 
▸ 1 Bund Petersilie grob gehackt
▸ Saft von einer Zitrone
▸ 1 grüne Paprika
▸ 1/2 TL Meersalz
▸ 2 TL Fenchelsamen
▸ 2 EL Mandelplättchen
▸ 80 ml Olivenöl

Zubereitung Süßkartoffeln: 
▸ Den Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen.
▸  Die Süßkartoffeln schälen, halbieren, grob in Stücke schneiden  

in eine Schüssel geben, mit dem Öl und Curry mischen, auf ein 
Backblech geben und für 20 Minuten backen.

Zubereitung Mojo:
▸  Paprika schälen und in Würfel schneiden.
▸  Zwiebeln abziehen und würfeln.
▸  Chili fein hacken.
▸  Öl in einer Pfanne erhitzen, Paprika,Chili, Zwiebeln, Mandeln,  

Fenchelsamen, Brot zugeben und anrösten.
▸  Dann alles aus der Pfanne zusammen mit dem Zitronensaft in  

ein hohes Gefäß geben, cremig pürieren, eventuell noch etwas  
Öl zugießen und über die Süßkartoffeln geben.

Apfel-Chutney mit Kräuter Chapatis

Zutaten Apfel-Chutney:
▸  2 Äpfel
▸  1 EL gehackter frischer Ingwer
▸  1 rote Chili
▸  3 EL Rohrzucker
▸  Saft einer Zitrone
▸  50 ml Wasser
▸  ½ TL Salz
▸  2 EL Ghee

Zubereitung:
▸  Die Äpfel entkernen und in Stücke schneiden 
▸  Die Chilies fein hacken (Wer ein Vollgas Chutney haben will, hackt 

die ganze Chili) Für die «softe» Variante die Kerne vorher entfernen)
▸  Das Ghee in einer Pfanne erhitzen, Chili und Ingwer unter Zugabe 

des Zuckers 3 Minuten karamellisieren lassen, dann alle weiteren 
Zutaten zugeben und für 15 Minuten bei leicht geöffnetem Deckel 
einköcheln lassen

Zutaten Chapatis:
▸  450 g Dinkelmehl
▸  200 ml Wasser
▸  3 EL Olivenöl
▸  ½ TL Natron
▸  1 TL Salz
▸  1 EL zerstoßene Fenchelsamen
▸  1 EL zerstoßene Kreuzkümmelsamen

Zubereitung:
▸  Gewürze vorher anrösten in einer Pfanne ohne Fett und mörsern.
▸  Mehl, Natron und Salz und Gewürze in eine Schüssel geben. Das Öl 

und etwas Wasser dazugeben, etwas durchrühren. Nach und nach 
Wasser dazugeben und kneten bis ein geschmeidiger Teig entsteht. 
Mit einem Handtuch abgedeckt 10 min ruhen lassen. Den Teig in 
12 Stücke teilen. Jedes Teigstück mit Mehl bestreuen und zu einem 
etwa 8 cm großen Kreis ausrollen. 

▸  Die Bratpfanne heiß werden lassen. Etwas Ghee in die Pfanne 
geben und von jeder Seite etwa 2 min. braten. 

 Volker Mehl Akademie
In der Krone 7, 64646 Heppenheim

www.volkermehl.com
Rezepte von Volker Mehl

Vegane Energy Balls

Zutaten:
▸  1 Banane
▸  4 EL Sonams Tsampa, geröstetes Gerstenmehl
▸  2 EL Kokosflocken
▸  1/2 TL Zimtpulver
▸  1/4 TL gemahlener Kardamom
▸  1 Prise Kurkuma
▸  1 Spritzer Zitrone 

Zubereitung: 
▸  Banane klein schneiden und zusammen mit den restlichen  

Zutaten in eine Schüssel geben und mit den Fingern zu einer 
glatten Masse kneten.

▸  Kleine Kugeln formen und nach Lust und Laune durch Zimt,  
Kakako, Kokosflocken etc. rollen



Dein Ayurveda Live Event für zu Hause – S. 15© Janna Scharfenberg GmbH

Getränke aus Jannas Buch 
«Ayurveda for Life»

Kurkuma Latte

für 1 Tasse, ca. 250 ml
Zubereitungszeit: 5 Minuten 

▸  1 gestrichener TL gemahlener Kurkuma
▸  1 Prise schwarzer gemahlener
▸  Pfeffer
▸  ½ TL gemahlener Ingwer
▸  250 ml Milch auf pflanzlicher
▸  Basis, zum Beispiel Mandel- oder Cashewmilch

Zubereitung: 
▸   Kurkuma, Pfeffer und Ingwer in die kalte Milch ein rühren.  

Milch zum Kochen bringen und dann etwas abkühlen lassen.
▸   Nach Geschmack mit Honig süßen.

Ayurvedischer Gewürzkaffee

für 2 Tassen
Zubereitungszeit: 10 Minuten

▸   Gewürzmischung
▸   ½ TL gemahlener Ingwer
▸   ½ TL schwarze Pfefferkörner
▸   ½ TL gemahlener Zimt
▸   ½ TL ganze Koriandersamen
▸   1 ganze Kapsel grünen Kardamom
▸   Espresso- oder Kaffeepulver deiner Wahl 
▸   sowie Wasser für 2 Tassen

Zubereitung: 
▸   Alle Zutaten für die Gewürzmischung fein mörsern.
▸   1 Teelöffel der Gewürzmischung zum Kaffeepulver geben  

und den Kaffee wie gewohnt zubereiten. Er schmeckt  
besonders gut mit geschäumter Hafermilch.

Bereite dir für den Tag gerne eine große Karaffe/Flasche mit Wasser vor, damit du ausreichend trinkst.  
Dem Wasser kannst du nach Belieben etwas Zitrone, Ingwer oder Minze hinzugeben.

Für das kleine Nachmittagstief oder den Boost  
am Morgen nach deiner Routine.
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Frühstücksrezepte aus  
Jannas Buch «Ayurveda for Life»

Beerige Overnight-Oats

für 2 Portionen
Quellzeit: über Nacht (8–12 Stunden)
Zubereitungszeit: 10 Minuten

▸   1 Tasse Haferflocken
▸   4 EL Leinsamen
▸   1½ Tassen Wasser
▸   1 Tasse Himbeeren
▸   etwas Hafermilch
▸   1 EL Honig
▸   1 Tasse Blaubeeren

Zubereitung: 
▸   Haferflocken mit Leinsamen mischen und über Nacht mit  

Wasser bedecken.
▸   Am nächsten Morgen nochmals etwas frisches, kochen des  

Wasser hinzugießen und gut umrühren.
▸   Himbeeren mit einem Schluck Milch und 1 Esslöffel Honig  

pürieren, bis eine cremige Konsistenz entsteht.
▸   Fruchtmus über das warme Porridge geben und mit frischen  

Blaubeeren dekorieren.

Ayurvedischer Frühstückssmoothie

für 2 Portionen
Zubereitungszeit: 10 Minuten

▸   2 Tassen pflanzliche Milch, z. B. Hafermilch
▸   1 TL Ghee (vegane Alternative: Kokosöl)
▸   ¼ TL gemahlener Kardamom
▸   1 Prise Vanillepulver
▸   1 Prise Zimtpulver
▸   1 Dattel ohne Stein (diese sollte über Nacht in Wasser eingelegt werden)
▸   1 TL Nussmus
▸   1 EL feine Haferflocken
▸   optional: 2 EL Kakaopulver (ungesüßt)

Zubereitung: 
▸   Alle Zutaten in einem Hochleistungsmixer zu einer homogenen Masse vermischen.
▸   Diese anschließend in einem Topf langsam auf dem Herd erhitzen. Und noch warm genießen!

Hirse-Porridge mit Birne und Rosinen

für 2 Portionen
Quellzeit Rosinen: 8–12 Stunden
Zubereitungszeit: 25–30 Minuten

▸   100 g Hirse
▸   1 Birne
▸   1 Handvoll Rosinen (über Nacht in Wasser eingelegt)
▸   1 TL Zimtpulver
▸   1 EL Honig

Zubereitung: 
▸   Hirse in einem Topf mit Wasser bedecken und aufkochen.
▸   Birne waschen und in feine Würfel schneiden.
▸   Eingeweichte Rosinen gründlich abspülen, das Einweichwasser 

kann entsorgt werden.
▸   Rosinen, klein gewürfelte Birne und Zimt 10 Minuten bevor die Hirse 

gar ist zur Hirse geben und alles gut verühren. Es kann sein, dass 
noch etwas Wasser hinzugefügt werden muss. Nun weiterköcheln 
lassen, bis das Wasser verdampft ist.

▸   Fertiges Porridge in eine Schüssel geben und mit etwas Honig 
verfeinern.
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Bewegungssequenzen aus  
Jannas Buch «Ayurveda for Life»

Dynamische Atemübung
Diese Übung stammt aus dem Kundalini Yoga und wird hier in einer Variante gezeigt, die positiv auf das Kapha Dosha wirkt. Komme dafür in 
einen bequemen Schneidersitz, bei Bedarf kannst du mit dem Gesäß auch etwas erhöht sitzen. Strecke nun die Arme seitlich aus, beuge die 
Ellenbogen und platziere die Hände locker auf den Schultern. Atme schnell und tief durch die Nase ein und drehe deinen Oberkörper dabei 
nach rechts. Atme ebenso dynamisch durch die Nase aus und drehe deinen Oberkörper dabei nach links. Wende dich für die Einatmung wieder 
nach rechts. So kommt dein Oberkörper im Rhythmus mit der Atmung in eine aktive Drehbewegung von rechts nach links und zurück. Wieder-
hole die Bewegung für 10 Atemzüge, lasse anschließend deine Arme wieder sinken und atme ganz normal ein und aus.

© Alysa Aeschbacher

© Alysa Aeschbacher

Flow: Herabschauender Hund und Planke
Dieser Bewegungsablauf stärkt nicht nur die großen Muskelgruppen in deinem Körper, sondern aktiviert auch deinen Stoffwechsel. Hebe aus-
gehend vom Vierfüßlerstand deine Knie und strecke die Beine durch. Drücke deine beiden Handflächen und die gespreizten Finger fest in die 
Matte und lasse deinen Kopf sanft baumeln. Hebe dein Gesäß in Richtung Decke. Du kannst jederzeit deine Knie etwas beugen, deine Fersen 
müssen nicht unbedingt die Matte berühren. Schiebe dich nun mit der nächsten Einatmung nach vorne in eine Bretthaltung. Achte darauf, dass 
du deine Fersen gut nach hinten stößt und du deine Bauchmuskulatur aktivierst, du also im unteren Rücken nicht durchhängst. Du kannst je-
derzeit deine Knie auf dem Boden ablegen, um so die Übung etwas zu vereinfachen. Der Blick ist nach vorne zum Mattenrand gerichtet. Drücke 
dich mit der nächsten Ausatmung wieder nach hinten in den Herabschauenden Hund. Wiederhole diese Abfolge 5 Mal.

In den Pausen kannst du diese Yogaübungen nutzen um deinen Körper in Bewegung zu bringen.
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Bewegungssequenzen aus  
Jannas Buch «Ayurveda for Life»

© Alysa Aeschbacher

Die Haltung der Göttin,dynamische Variante I
Komme in eine stehende Haltung und platziere die Füße hüftbreit. 
Strecke die Arme über den Kopf aus, sodass die ganze Wirbelsäule 
gestreckt wird. Aktivere die Bauchmuskulatur, damit du nicht ins 
Hohlkreuz kommst. Atme tief ein, mit der Ausatmung gehst du in eine 
leichte Hocke. Balle die Hände und halte die Arme gebeugt seitlich 
von deinem Körper. Mit der nächsten Einatmung strecke die Beine 
durch und die Arme in V-Form nach oben, mit der Ausatmung gehst 
du wieder in die gebeugte Haltung. Du kannst entweder durch die 
Nase ein- und ausatmen oder die Ausatmung auch durch den Mund 
ausführen. Du kannst diese Übung so schnell wie du möchtest durch-
führen: je schneller und dynamischer, desto aktivierender für den 
Stoffwechsel. Führe diese dynamische Übung 10 Mal durch.
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Bewegungssequenzen aus  
Jannas Buch «Ayurveda for Life»

Die Haltung der Göttin, dynamische Variante II
Wenn du die vorher beschriebene Variante noch etwas intensiver 
ausführen möchtest, kannst du bei der Ausatmung auch in eine 
komplette Hocke gehen, bringe dabei deine Hände als Unterstützung 
auf den Boden. Achte darauf, dass diese Übung nicht zu belastend 
für deine Knie ist. Diese Variante kannst du im Anschluss an die erste 
Variante durchführen oder stattdessen. Wiederhole sie auch 10 Mal.

© Alysa Aeschbacher
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Notizen
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