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Im Ayurveda nimmt die Ernährung einen hohen Stellenwert ein. 

Sie wird individuell auf die Konstitution, den Stoffwechsel und die Lebensweise des 

Einzelnen abgestimmt. 

Die ayurvedische Kochkunst ist ein sinnliches Fest für Körper, Geist und Seele - 

daher gilt Kochen im Ayurveda auch eher als spirituelle Disziplin denn als lästige 

Pflicht. 

Die ayurvedische Küche hat einen positiven Einfluß auf die Gesunderhaltung des 

Körpers, aber auch bei der Linderung von Krankheiten ist sie eine wahre Heilküche. 

Der fein abgestimmte Gewürzschrank und das gekonnte Spiel mit den Gewürzen als 

Hausapotheke finden sich in jedem traditionellen Haushalt. Grundsätzlich werden die 

unterschiedlichsten Gewürzkombinationen verwendet, um Speisen bekömmlicher zu 

machen. Das Wissen um die persönliche menschliche Grundkonstitution bildet 

hierfür die Grundlage.  

Diese wird aus den drei sogenannten Doshas gebildet, dies sind die Bioenergien, die 

in jedem Teil unseres Kosmos, in den Pflanzen, Tieren und auch in uns Menschen in 

unterschiedlichster Kombination vorhanden sind. Deren ausgewogene Mischung 

ermöglicht einen reibungslosen Ablauf sämtlicher Funktionen auf körperlicher und 

mentaler Ebene und bildet auch die Grundlage einer typgerechten Ernährung.  

Jedes Lebewesen kommt mit einer ganz individuellen Mischung der Doshas auf die 

Welt. Um die Gesundheit zu erhalten, sollte eine Lebensweise gewählt werden, die 

diese individuelle Zusammensetzung unterstützt und fördert. 

 

Die Elemente als Grundlage der drei Doshas (Konstitutionstypen bzw. Bioenergien)  

Vata, Pitta, Kapha: 

Jeweils zwei, der fünf Elemente Raum, Wind, Feuer, Wasser und Erde bilden die drei 

Doshas und werden wie folgt beschrieben:   

 



 

 

 

 

Vata: ist das Prinzip der Bewegung und setzt sich zusammen aus Luft und Äther 

Pitta: ist das Prinzip der Transformation und setzt sich zusammen aus Feuer und 

etwas Wasser 

Kapha: ist das Prinzip des Aufbaus und Zusammenhaltes und setzt sich zusammen 

aus drei Teilen Erde und einem Teil Wasser 

 

Sechs Geschmacksrichtungen geben uns Orientierung 

Die richtige Kombination der Nahrungsmittel hat eine vitalisierende Wirkung auf 

Körper, Geist und Seele. Nur ein "Lebensmittel" von hochwertiger Qualität kann auch 

Leben spenden und den Körper mit allen essentiellen Bestandteilen versorgen. Die 

Hauptmahlzeiten sollten idealerweise jeweils die sechs verschiedenen 

Geschmacksrichtungen in ausgewogener Kombination beinhalten: süß, sauer, salzig, 

scharf, bitter, herb – alle gemeinsam im rechten Maß genossen fördern die 

Gesundheit und befriedigen unsere Gelüste. Genuss als wesentliches 

Steuerungselement! 

Regional & saisonal 

Frische Lebensmittel aus der Region besitzen am meisten Lebenskraft. 

Regionale Lebensmittel werden vom Organismus am besten akzeptiert, die Chance 

auf eine Autoimmunreaktion wird deutlich verringert und Allergien nehmen ab.  

Nahrungsmittel, die unser Klima vertragen, helfen uns im Gegenzug dieses zu 

vertragen. 

Regionale Nahrung steht saisonal zur Verfügung und sollte auch dann gegessen 

werden, wenn sie in Fülle vorhanden ist.  

Prana (Lebensenergie) mit jedem Bissen 

Neben den wertvollen Eiweißen, Kohlehydraten, Mineralien, Fetten, Vitaminen und 

Enzymen enthalten unsere Lebensmittel auch essentielle Lebensenergie, welche 

den wichtigsten Bestandteil darstellt. Je vitalstoffreicher und frischer unsere Speisen 

auf den Tisch kommen, umso mehr Lebenskraft können wir aus ihr beziehen. Es ist 

diese frische Energie, welche primär Vitalität und Ausstrahlung verleiht. 

 

 



 

 

 

 

Kein Nahrungsmittel, welches durch die Mühlen der Nahrungsmittelindustrie gelaufen 

ist, besitzt diese Kraft noch. 

Frisches, biologisches, artgerecht erzeugtes Fleisch, Getreide, Milchprodukte, 

Früchte, Hülsenfrüchte, frisch gepresste Öle und reiner Honig – alles aus der Region 

– sind Beispiele für Lebensmittel mit sehr hoher Lebenskraft.  

Freude als Medizin 

Ziel einer ayurvedischen Lebensweise und harmonischen Ernährung ist, mit jeder 

Mahlzeit neue Lebensenergie zu gewinnen und das Essen mit allen Sinnen zu 

genießen.  

Über die sinnliche Freude des Essens gewinnen wir neue Lebenskraft und können 

uns positiv in den Kreislauf des Lebens einbringen.  

Essenszeiten 

Eine frisch gekochte vitalstoffhaltige Mahlzeit am Tag ist essentiell – falls diese nicht 

idealerweise zwischen 12 und 14 Uhr möglich ist, dann in den frühen Abendstunden.  

Eine gute Suppe, ein schönes Getreidegericht und frisches Gemüse versorgen den 

Körper mit allem, was notwendig ist.  

Nach dem Essen sollte man 30 Min. ruhen oder einer entspannten Tätigkeit 

nachgehen. 

Tischkultur 

Liebe geht durch den Magen! Eine liebevolle Zubereitung und genussvolle Einnahme 

der Mahlzeiten ist grundlegend für unsere Gesundheit. Nur in einem positiven 

Gemütszustand können wir unsere Nahrung wirklich verdauen. Ein kleines Ritual 

oder Gebet vor dem Essen kann hilfreich sein, belastende Energien abzuschütteln 

und die aufbauende Kraft der Nahrung zu intensivieren. Keine problematischen 

Diskussionen bei Tisch!   

 

Ein gesunder ayurvedischer Lebensstil bedeutet vordergründig eine typgerechte 

Ernährung, regelmäßige Ölanwendungen und das Trinken von heißem Wasser.  Das 

gesamte Spektrum der vedischen Kultur besteht aber aus einer Vielzahl an Ritualen 

mit dem Ziel der Verbesserung der Lebensqualität und Verfeinerung der uns 

verliehenen Vitalkraft.  


