
 

 

 

NAHRUNG FÜR DEN ENERGIEKÖRPER 

Ayurvedische Tips zur erhöhten Prana-Aufnahme 

Erstellt von Johanna Förster MAS, Ayurveda-Wohlfühlpraktikerin, Juli 2015 

 

Die Philosophie des Ayurveda unterscheidet beim Menschen den physischen, 
astralen und kausalen Körper. Der grob- und feinstoffliche Körper manifestiert sich 
über die fünf Koshas (Körperhüllen).  In jeder dieser Hüllen ist ein Teil unserer 
körperlichen, geistigen und spirituellen Natur verankert.  Alles war wir aufnehmen – 
von vitalstoffreicher Kost über Gedanken und Berührung -  beeinflusst diese Hüllen.  

Atem und Bewegung  

Für den Energiehaushalt entscheidend ist nach ayurvedischer Lehre Pranayama-
Kosha – die Hülle der Lebensenergie – welche uns je nach Energiestatus schlapp 
sein läßt oder mit Lebensfreude erfüllt. Atmung und Bewegung nähren diese Hülle. 
Befinden wir uns in pranareicher Umgebung (nicht in einem Fitness-Studio!), so wird 
jeder Atemzug zu einem Lebenselixier.  Prana wird aufgeladen in der Fülle der Natur, 
durch die beruhigende Kraft des Waldes, beim Bergwandern,  in der frischen 
Meeresbrise. Im respektvollen Naturbezug finden wir die besten Voraussetzungen, 
um neue Prana-Energie aufzutanken bzw. um überschüssiges Vata abzugeben.  Je 
mehr wir also unsere Bewegung, Meditation und Entspannung nach draußen 
verlagern, umso besser!  

Nahrung für unsere Lebenskraft 

Pranareiche Nahrungsmittel, wie frische, unbehandelte Früchte, Gemüse, Nüsse etc. 
aus der Region und in Bio-Qualität,  helfen gerade Städtern und stressgeplagten 
Zeitgenossen die schnelle Ersatzbefriedigung in künstlich hergestellten 
Energieträgern zu vermeiden.  Süsse Früchte direkt vom Baum oder Strauch 
schenken süße Lebenskraft.  Blattgemüse, Salate und frische Kräuter sind 
besonders pranareich. Auch das ritualisierte Tischgebet bzw. ein kurzes Innehalten 
und Danken vor der Nahrungsaufnahme fördert die Lebenskraft.  

Vitalität im Sonnenlauf 

Ayurveda lehrt, daß die Phasen während des Sonnenauf- und Untergangs die beste 
Zeit zur Versorgung des Energiekörpers sind. Auch diese sollten wenn möglich im 
Freien verbracht werden und eignen sich für lebensenergiesteigernde Atemübungen 
(Pranayama) und Maßnahmen (Rasayana wie z.B. Massagen) am besten.  

 



 

 

 

 

 

Besonders beim Sonnenaufgang vibriert die Luft vor Prana-Energie, ist klar, kühl, 
rein und ätherisch. Damit werden nicht nur Antioxidantien freigesetzt, die uns vor 
freien Radikalen und Stress schützen, sondern die gesteigerte Durchlässigkeit des  
Ätherelements schenkt uns zudem einen intensiven Zugang zu unserem 
feinstofflichen Körper mit all seinen Kräften.  

Wollen wir alte, schmerzhafte Muster auflösen, oder neue Bewusstseinsebenen 
erschließen – für all dies benötigen wir einen guten Prana-Fluss, wie wir ihn in den 
frühen Morgenstunden vorfinden. Nicht umsonst werden das Gebet und die 
Meditation in allen Religionen dieser Welt traditionell mit den Morgenstunden 
getaktet.  


