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modern an unseren heutigen Lebensstil

angepasst
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Ayurveda ist das älteste, bekannte Heilsystem der Welt und bedeutet übersetzt 

„die Wissenschaft vom langen Leben“
 

Der Ayurveda hat seinen Ursprung aus Indien. 
Dort wird die Lehre des Ayurveda nun schon seit über 2500 Jahre weitergegeben. 
Es freut mich sehr, dass der Ayurveda seinen Weg in die ganze Welt gefunden hat
und nun auch bei uns angekommen ist.

Gesundheit ist im Ayurveda mehr als nur ein Zustand frei von Krankheit. 
Körperliche und seelische Gesundheit sind im Ayurveda die Wurzeln für Leistungs-
und Abwehrkraft sowie ein Leben im Einklang mit der inneren und äußeren Natur.
Ziel ist es, die Gesundheit zu stärken und Krankheit erst gar nicht entstehen zu
lassen.

Ayurveda



DOSHA
Vata

Vata steht für das Bewegungsprinzip
gebildet aus den Elementen Äther & Luft.

Es manifestiert sich durch die
Eigenschaften leicht, kalt, beweglich,
trocken, rau, subtil.

Vata beeinflusst unser Nervensystem,
unsere Zirkulation und unseren
Bewegungsapparat.
Vata Menschen haben einen eher
feingliedrigen Körperbau und neigen zu
geringem Gewicht. Sie neigen zu
trockener Haut und eher kleinen Händen
mit schmalen Gelenken.
Ihre Körperkraft ist eher gering, aber ihre
Spontanität dafür umso besser. 
Sie haben einen schnellen Verstand und
sind dennoch eher unentschlossen. Sie
sind neugierig, aufgeschlossen und
bleiben sehr gerne in Bewegung. 
Vata Menschen frieren schnell, haben
wechselhaften Appetit sowie eine
wechselhafte Verdauung. Sie sprechen
sehr viel und kommen auch mal etwas
wuselig rüber.
Sie leiden unter Blähungen, Verstopfung,
Knochen- und Gelenkproblemen und
fühlen sich schnell nervös und
ausgezehrt.
Natürlich haben wir alle Vata, Pitta uns
Kapha Anteile in uns, jedoch hat jeder
von uns eine andere Kombination. 

Deshalb ist Ayurveda ja so ein
dynamisches Konzept. Ganzheitlich und
individuell.
Unsere Doshas, unsere
Wirkungsprinzipien sind dynamisch.
Immer in Bewegung auf verschieden
Ebenen und immer sehr flexibel. 
So lässt sich unsere Einzigartigkeit auch
für manch einen von uns mit einem
Kapha Charakter, einer Pitta Verdauung
und einem Vata Körperbau beschreiben. 
So gibt es keine Stereotypen für das
äußere Erscheinungsbild, den Geist oder
die Krankheitsanfälligkeit. Wichtig ist:
Wir sind alle perfekt so, wie wir geboren
sind, mit unserem genetischen Code –
unserer Prakriti.
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DOSHA
Pitta
Pitta bildet sich aus den Elementen
Feuer und Wasser. 
Feuer bringt die Eigenschaften von Licht
und Transformation mit sich. Wasser
steht für Leben und Fortpflanzung. 
Diese Kombination schenkt dem Pitta
Dosha die Eigenschaften: heiß, sauer,
scharf, spitz, penetrierend und ölig.
Im Ayurveda steht Pitta auch für unser
Verdauungssystem, unsere Intelligenz
und unser Hormonsystem.
Pitta Menschen befinden sich oft in der
goldenen Mitte. 
Sie haben eine "mittlere" Körpergröße
und sind eher sportliche Typen. 
Häufig haben sie scharfkantige,
ausdrucksstarke Züge und neigen zu
rötlicher Haut und Sommersprossen. 

Sie haben tendenziell eine gute
Körperkraft und sind sehr leistungsstark
und auch sehr leistungsorientiert. 

Charaktereigenschaften wie Intelligenz,
kritisches Denken und Zielstrebigkeit
beschreiben sie hervorragend. 
Sie sind gut organisiert und geben gerne
den Ton an.
Die Hitze in ihrem Körper und ihrem
Geist lässt sie schnell schwitzen, an
Entzündungen leiden und auch zu
Hitzköpfen werden. 
Sind sie im Gleichgewicht, haben sie
einen guten Appetit und eine gute
Verdauung. Sind sie im Ungleichgewicht,
neigen sie zu Sodbrennen und Magen
brennen, Entzündungen, Hautproblemen,
Migräne usw.

Ziel des Ayurveda ist es Krankheit zu
vermeiden und Gesundheit zu erhalten. 
Mit einer gesunden und typgerechten
Ernährung und Verhaltensweise. 
Je nachdem, wie unser Stoffwechsel
arbeitet, können wir Lebensmittel
unterschiedlich gut oder weniger gut
verdauen. 
Der Ayurveda sagt "Du bist, was du
verdaust", denn je nach Konstitutionstyp
kann die Verwertung von
Nahrungsmitteln sehr unterschiedlich
sein. 
Das Ziel einer typgerechten Ernährung ist
es, mit jeder Mahlzeit neue
Lebensenergie und Körperkraft zu
gewinnen.
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Das Kapha Dosha bildet sich aus den
Elementen Erde und Wasser. Es trägt die
Eigenschaften schwer, kalt, feucht,
unbeweglich, süß, schleimig und
aufbauend in sich. Das Kapha Dosha
steht für Stabilität und findet sich in
unserem Immunsystem, Lymphsystem
und in unserer Körpersubstanz wieder.

Kapha Menschen sind meist etwas
kräftiger gebaut. 
Sie neigen dazu, schnell zuzunehmen. Sie
haben großzügige und weiche Züge und
neigen zu Blässe. 

Ihre Haut ist meist weich und feucht, ihre
Hände kräftig und fest. 
Sie vereinen Stärke und Ausdauer mit
Besonnenheit und Ruhe. 
Kapha Menschen sind beständig,
bedacht und mögen Regeln sowie
Routinen. 
Sie neigen aber auch zu Bequemlichkeit
und Trägheit.

Sie haben eher weniger Appetit, und ein
gutes Immunsystem. 
Sind sie jedoch nicht in ihrem
Gleichgewicht, neigen sie zu
Übergewicht, Diabetes und
Atemwegserkrankungen.
Das grundlegende Prinzip der
typgerechten Ayurveda-Ernährung beruht
auf dem Ausgleich der übermäßigen
Eigenschaften.

Jedes Symptom, ob Schmerz, Durchfall
oder Schlafstörungen kann aus einem
Überschuss von jedem Dosha entstehen.
Die Herausforderung ist es die
dahinterliegende Ursache und deren
Eigenschaften zu finden und dem
entgegenzuwirken.

Ganz nach dem ayurvedischen
Grundsatz "Gleiches erhöht gleiches und
gegensätzliches gleicht sich aus". 
So kann jeder von uns ganz individuell
seiner Doshas entsprechend mit der
richtigen Auswahl seiner Speisen selbst
über die Vermehrung oder Verminderung
der aktuell vorherrschenden Dosha-
Anteile in seinem Körper bestimmen.

Kapha
DOSHA
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Ob körperliche Beschwerden, ein paar
Kilo zu viel oder zu wenig. 
Ob zu viel Stress oder zu wenig
Schlaf...

EINE           ERNÄHRUNG

&
EINE           EINSTELLUNG

tut jedem von uns gut und trägt zur
Verbesserung unserer Gesundheit, unserer

Vitalität und Lebensqualität bei
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positive



Diese sollten regelmäßig und in Ruhe
sowie in einer entspannten Atmosphäre
gegessen werden. 

Starte den Tag mit einem warmen
Ingwerwasser und gönne dir im
Anschluss eine entspannte
Morgenroutine und ein warmes Porridge. 

Auch mittags und abends sollen die
Mahlzeiten warm, gekocht und leicht
verdaulich bleiben.

Dein bevorzugter Geschmack ist süß,
welchen du in Wurzelgemüsen, Getreide,
Nüssen, Früchten und vielem mehr
findest. 
Außerdem sind die
Geschmacksrichtungen sauer und salzig
Vata-regulierend.
Vor allem abends sollten überwiegend
Suppen, Eintöpfe und gekochtes oder
gebackenes saftiges Gemüse auf dem
Speiseplan stehen.

Du unterstützt deine Verdauung nicht nur
dadurch, dass du Gemüse gekocht zu dir
nimmst, sondern auch mit folgenden
verdauungsfördernden Gewürzen: Ingwer,
Kreuzkümmel, Hing, Fenchel, Zimt und
Anis.

Hast du einen Vata Stoffwechsel, solltest du
in erster Linie Regelmäßigkeiten in deinen
Ernährungsalltag integrieren. 
Am besten für Menschen mit einem Vata-
Stoffwechsel sind drei warme und gekochte
Mahlzeiten am Tag. 

Vata
STOFFWECHSEL



Hast du einen Pitta-Stoffwechsel, dann
kannst du eigentlich alles gut verdauen. 

Dies gilt jedoch leider nur, solange du
gesund bist und deine Doshas im
Gleichgewicht sind.

Wie unterstützt du deinen Pitta-
Stoffwechsel am besten? 
Indem du darauf achtest deine
Hauptmahlzeit immer mittags zu dir zu
nehmen.

Wichtig für einen Pitta-Stoffwechsel ist es,
möglichst viel Säure und Schärfe zu
meiden.

Pitta ist unser Transformationsprinzip und
hat unter anderem die Eigenschaften heiß
und scharf. 
Da wir uns im Ayurveda nur mit den
gegensätzlichen Eigenschaften wieder in
Balance bringen können, sollten saure
Früchte, Tomaten, Essig, Alkohol, Kaffee
und saure Milchprodukte nur in kleinen
Mengen verzehrt werden.

Als Pitta-Stoffwechseltyp solltest du
Blattgemüse und Wurzelgemüse bevorzugen. 

Dein bevorzugter Geschmack sollte süß,
bitter und herb sein.

Folgende Gewürze helfen dir, deine Hitze zu
besänftigen: Kurkuma, Koriander, Fenchel,
Kardamom, und frische Gartenkräuter.

 

Pitta
STOFFWECHSEL



Dein bevorzugter Geschmack ist scharf, bitter und herb.
Scharf regt deine Verdauung an und fördert deinen meist zu trägen Stoffwechsel.

Folgende Gewürze dürfen in deiner Küche nicht fehlen: bitter Kräuter, Chili, Pfeffer,
Ingwer, Kurkuma, Senfsamen und Bockshornklee.

Regelmäßige Bewegung, wie ein Spaziergang nach dem Essen oder anderer Sport
an der frischen Luft, hilft dir auch, deinen Stoffwechsel anzufeuern.

 

Hast du einen Kapha-Stoffwechsel, dann neigst du eher zur Gewichtszunahme. 
Für dich ist es wichtig, auf die richtige Menge der Mahlzeiten zu achten und auf
häufige Zwischenmahlzeiten zu verzichten.

Den Morgen startest du am besten mit 1-2 Tassen heißem Wasser oder
Ingwerwasser mit Honig.
Der Ayurveda empfiehlt auch das Abendessen eher früh einzunehmen und nach ca.
19 Uhr nichts mehr zu essen.

Vor allem solltest du folgende Nahrungsmittel reduzieren: kalte und rohe
Lebensmittel sowie Käse, Fleisch und Milchprodukte.

 

Kapha
STOFFWECHSEL



DIE 6 GESCHMACKSRICHTUNGEN

Gleiches erhöht Gleiches 
und Gegensätzliches 

gleicht sich aus
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01.

02.

03.

04.

05.

Die richtige Menge. Zu viel, sowie zu wenig kann
zu Stoffwechselproblemen führen.

Regelmäßig essen. Versuche möglichst oft zu
den gleichen Uhrzeiten zu essen. Drei
Mahlzeiten möglichst ohne Zwischenmahlzeiten
oder Snacks, entlastet deine Verdauung.

In Ruhe essen! Vermeide Stress und Lärm, gönn
dir auch mal eine mentale Pause und widme dich
deinen Mahlzeiten bewusst.

Lieber weniger zu den Mahlzeiten trinken. Zum
Essen mäßig trinken und möglichst warm und
oder bei Zimmertemperatur.

Regional, saisonal und BIO. Je hochwertiger
deine Lebensmittel sind, umso weniger ist dein
Körper belastet.

06. Selbstgemacht schmeckt nicht nur besser. Wer
mit Liebe und Freude kocht bringt diese positive
Energie auch mit auf den Teller.
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07.

08.

09.

10.

Abwechslungsreich, ausgewogen und
typgerecht. Typgerechte Ernährung kann viele
gesundheitliche Beschwerden reduzieren.

Alle sechs Geschmacksrichtungen. Mahlzeiten
mit allen sechs Geschmacksrichtungen fördern
den Stoffwechsel und wirken befriedigend auf
unseren Appetit.

Die richtigen Kombinationen. Viele
Nahrungsmittelkombinationen unterstützen uns
bei unserer Verdauung. Einige
Nahrungsmittelkombinationen sollten jedoch
gemieden werden, denn sie tun unserem
Stoffwechsel und unserer Verdauung gar nicht
gut.

Bewusst einkaufen, mit Liebe kochen, achtsam
und mit Dankbarkeit essen. Genuss ist der Weg
zu deiner Gesundheit.

Körperliches, sowie geistiges Wohlbefinden erlangen wir
laut Ayurveda über eine gesunde & typgerechte

Ernährung, ausreichend Schlaf und Ruhephasen, sowie
Bewegung und emotionale Ausgeglichenheit. Mit dem
was wir essen und wie wir es zubereiten, nehmen wir

direkten Einfluss auf unsere Gesundheit.
Da der Ayurveda jeden Menschen individuell mit seiner
Konstitution und seinem Stoffwechsel betrachtet, kann

eine wirkungsvolle Beratung nicht verallgemeinert
werden.



Online 

live per
Zoom

100 % flexibel
 

inkl. Rezepte
eBook

Willst du auch etwas von der ayurvedischen
Magie in deiner Küche? Dann sei dabei in
meinem nächsten online Kochworkshop!

Was erwartet dich?

 Eine kleine Einführung in den Ayurveda und
die typgerechte Ernährung. Tipps & Tricks wie
du deinen Stoffwechsel vor dem Essen noch
mal so richtig in Schwung bringst und
natürlich machen wir einen Abstecher in die
Schatzkammer der Küche zu den „Gewürzen“. 
Wir kochen zusammen ein herrliches Menü
aus saisonalen und regionalen
Lebensmitteln.
Erfahre mehr unter:
https://sixflavours.de/onlinekurse

Workshops



So schön, dass du dich für den Ayurveda interessierst und mehr für deine Gesundheit
tun möchtest. 
Ich hoffe, dieser Stoffwechsel-Guide konnte dir erste Inspirationen für deine
typgerechte Ernährung geben.

Wenn du Fragen oder Anregungen hierzu hast, kannst du mich gerne unter
hallo@sixflavours.de direkt anschreiben.

Wenn du Lust auf mehr Rezepte und ayurvedische Empfehlungen hast, kannst du
gerne etwas auf meiner Webpage www.sixflavours.de stöbern. 

Du bist neugierig geworden und hast Lust mehr für dich und deine Gesundheit zu tun? 
Melde dich hier zu einem kostenlosen und unverbindlichen Kennenlerngespräch mit
mir an: https://calendly.com/sixflavours/15min

www.sixflavours.de



Vielen DANK
Ich bin Jessica,

als ausgebildete Ayurveda Köchin, Ernährungs- und Gesundheitsberaterin zeige ich dir den

kürzesten Weg in einen gesunden und ausgeglichenes Lebensstil. 

Ob du präventiv dein Immunsystem stärken willst, ein paar Kilo abnehmen willst oder

deine  Darmgesundheit wieder herstellen möchtest.

Mit dem Ayurveda hast du den Schlüssel zu mehr Lebensqualität durch Gesundheit,

Vitalität und Ausgeglichenheit in der Hand.

Willst du deine Gesundheit endlich selbst in die Hand nehmen?

Dann bist du hier genau richtig! 

Ich teile mit dir, wie du mit Leichtigkeit & Spaß zu einem tollen Körpergefühl kommst. 

Wie du dich typgerecht und gesund ernährst und das mit Spaß und Genuss anstatt mit

Stress und Verzicht. 

    Liebe Grüße

Jess

www.sixflavours.de
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