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INFORMATIONEN UND HINTERGRÜNDE RUND UM YOGA UND GESUNDHEIT
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FRÜHJAHRS-DETOX - 
nutze die Kraft des
Frühlings
 

Frühling ist die perfekte Zeit für die Entgiftung des
Körpers. 
Die Tage werden heller und milder, wir können uns auf
die warme Jahreszeit vorbereiten, indem wir unseren
Körper in seiner Reinigung und Entgiftung unterstützen.

In diesem Newsletter zeige ich dir  'Detox-Positionen' aus
dem Yoga und du erhältst von Verena ayurvedische
Rezepte, die der Entgiftung des Körpers dienen. 

Doch zunächst möchte ich dir erklären, was Detox denn
überhaupt für den Körper bedeutet. 

 

WAS BEDEUTET DENN EIGENTLICH STOFFWECHSEL ?

Ganz einfach erklärt beschreibt es den Zustand, dass wir als Lebewesen Stoffe aufnehmen,  diese
auf-, um- oder abbauen und wieder an die Umwelt abgeben.  
Wir nehmen beispielsweise durch die Nahrung Zucker, Fette und Eiweiße auf, welche in unseren
Zellen zur Energiegewinnung 'verstoffwechselt' werden. Teile davon, die sogenannten
Stoffwechselendprodukte, müssen vom Körper wieder abgebaut und ausgeschieden werden. 

UND WER KÜMMERT SICH DARUM ? 

Unser zentrales Stoffwechselorgan ist die LEBER, sie ist die Chefin der Entgiftung. 
Fallen beim Stoffwechsel Substanzen an, die schädlich oder gar giftig in unserem Körper wirken,
wandelt die Leber diese Stoffe um und macht sie ausscheidbar - dieser Vorgang wird
Biotransformation genannt. 
Die Ausscheidung erfolgt zum großen Teil über unser Hauptausscheidungsorgan, die NIEREN.
'Größere Stoffe' werden über die GALLE und im weiteren Verlauf über den Darm ausgeschieden. 

Doch auch die Haut und die Lunge unterstützen die Entgiftung unseres Körpers. So können zum
Beispiel kleinere Mengen  Harnstoff und Harnsäure über die Drüsen der Haut ausgeschwitzt
werden und CO2 wird über die Lungen abgeatmtet.  
 

STOFFWECHSEL, LEBER & NIERE 
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FRÜHLING IST DETOX-ZEIT! 
Fastenkuren haben eine große und lange Tradition in vielen Kulturen der Welt. 
Auch im Ayurveda, der traditionellen indischen Medizin, nehmen Reinigungsrituale einen hohen
Stellenwert ein. Dabei befreien wir vor allem unseren Körper von Giftstoffen und
Stoffwechselrückständen (Schlacken), aber auch unseren Geist von negativen Denkmustern - wie
bei einem Frühjahrsputz. Wir lassen alten Ballast los und können so kraftvoll und gestärkt in die
warme Jahreszeit starten.

Eine traditionelle ayurvedische Fastenkur dauert oft eine oder mehrere Wochen, um alle
abgelagerten schädlichen Stoffe aus dem Körper auszuscheiden und unsere Zellen, Gewebe und
Organe wieder fit und leistungsfähig zu machen. Dabei werden zunächst u.a. Ölmassagen und
stoffwechselanregende Diäten verordnet, um Ablagerungen und Giftstoffe im Körper zu lösen.
Danach wird der Körper mit verschiedenen Techniken innerlich gereinigt, um die freigesetzten
Stoffe auszuleiten. Bei der abschließenden Nachbehandlung wird der Körper wieder stabilisiert,
z.B. durch aufbauende Kräutertherapien. 

Eine solch aufwändige Fastenkur ist im Alltag oft nicht unterzubringen. 
Aber vielleicht findest du eine Woche Zeit zu fasten oder - falls du nicht solange Fasten
magst - ist es auch gut, ab und zu mal einen Detox-Tag einzulegen. 

Entgiftung ist also ein 'Programm', das den ganzen Tag in unserem Körper stattfindet. 

Der Begriff DETOX, welcher uns oftmals in unserem Alltag begegnet, beschreibt die Möglichkeit den
Körper optimal in seiner Entgiftungsfunktion zu unterstützen. 

AYURVEDA  

Ayurvedisches Fasten dient der Gesundheit.
Ziel einer Detox-Kur ist vor allem die Stärkung deines
Verdauungs- und Immunsystems. 

Reines Fasten, also  ganz ohne Nahrungsaufnahme, wird
im Ayurveda nicht empfohlen, da dies das
Verdauungsfeuer zu sehr schwächt. Daher wird auch
während des Fastens 'leichte' Nahrung aufgenommen -
denn durch das Essen von gut bekömmlichen und
leichten Speisen wird das Verdauungsfeuer gestärkt. 

Durch zusätzliche Yogaübungen, Meditation und
Atemtechniken können wir unseren Körper und Geist
reinigen und wieder in Balance bringen. 



M Ä R Z   2 0 2 1  / /  A U S G A B E  8  

Kurble deinen Stoffwechsel an: Durch Bewegung - am besten an der frischen Luft, viel trinken
- mindestens 2-3 Liter (Wasser oder Ingwertee) und unterstützende Gewürze (siehe
Gewürzmischung unten).
Entlaste dein Verdauungssystem: Durch warme, gekochte Mahlzeiten, etwas kleinere
Portionen   und frühes Abendessen.
Versuche dir an diesem Tag viel Zeit für dich zu nehmen: Gönne dir vielleicht ein Kräuterbad
oder eine kleine Massage, um dich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen.

Drei Grundregeln für deinen Detox-Tag:

Gerne kannst du dich an meinen Vorschlägen orientieren:

Trinke morgens zum Start in den Tag ein Glas abgekochtes Wasser. 
Durch das Abkochen verändert das Wasser seine Eigenschaften und wirkt stoffwechselanregend,
reinigend und harntreibend. 
Gerne kannst du auch eine Tasse heisses Zitronenwasser, wenn du magst mit etwas Honig trinken.
Auch das wirkt entgiftend und regt zusätzlich den Kreislauf an.

 

DETOX-TAG

Verzichte an deinem Detox-Tag, wenn möglich auf Zwischensnacks zwischen deinen Mahlzeiten. 
Falls du sehr hungrig bist, kannst du dir ein paar Datteln gönnen.
Vermeide speziell an diesem Tag außerdem - wenn möglich - Kaffee, Alkohol und Zucker und
reduziere tiersche Produkte wie Fleisch, Eier und Milchprodukte.

Frühstück: 
Koche eine handvoll Haferflocken mit einer
Pflanzenmilch (Hafer-, Mandelmilch,..)
deiner Wahl und Gewürzen (z.B. Zimt, Nelken,
Kardamom) zu einem Porridge auf und
verfeinere dieses mit etwas ungesüßtem
Apfelkompott oder einer gebratenen Banane.

Mittags: 
Dünste dir gemischtes, saisonales Gemüse
mit etwas Sesamöl (wirkt entgiftend) oder
Ghee (= geklärte Butter), frischen Kräutern,
einigen Detoxgewürzen (s.u.) und wenig Salz
und koche dir eine Hand voll Basmatireis
oder Quinoa dazu ab.

Abends:
Jetzt reicht eine leichte Gemüsesuppe, z.B.
aus Rote Beete oder Karotten, den
Detoxgewürzen, und auch hier wenig Salz
und am besten keine fertige Gemüsebrühe
verwenden. 

Deine Detox-Gewürzmischung:
Fenchelsamen, Kreuzkümmelsamen und
Koriandersamen zu gleichen Teilen etwas
anrösten und etwas zermörsern, Kurkuma,
etwas schwarzen Pfeffer und eine Prise Chili
dazugeben. 
Vielleicht hast du schon einige der Gewürze
in deiner Küche - falls nicht, nimm einfach
die, die du zur Hand hast.
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Drehsitz
Krokodil
Standing Twist 

TWIST IT | DREHHALTUNGEN:

Drehungen der Wirbelsäule wirken sich
positiv auf die Regulation der
Bauchorgane aus, vor allem auf die
Leber. 
Hilfreich ist es, die Drehungen zuerst
nacht rechts und dann links
auszuführen, da dies dem Verlauf des
Darms besser entspricht und somit die
Inhalte des Darms in die 'richtige
Richtung' aktiviert werden.  

Beispiele für Drehhaltungen: 

Position des Kindes
Päckchen aus Rückenlage
Bogenhaltung

VERDAUUNG FÖRDERN | BAUCHMASSAGEN:

Durch den sanften Druck der Oberschenkel auf
den Bauch, die entlastende Stellung der
Lendenwirbelsäule und des Beckens, wird die
Darmtätigkeit angeregt und dadurch die
Verdauung reguliert. 

Beispiele für Bauchmassagen:

(Baby) Kobra
Sphinx
Sonnenkriegerin

BELEBE DEIN QI | SANFTE RÜCKBEUGEN:

Rückbeugen aktivieren den Bereich der Nieren
(Hauptausscheidungsorgan). 
In den Nieren befindet sich ein Teil unserer
Lebensenergie (= Qi).  
 
Beispiele für sanfte Rückbeugen: 

ENERGIE TANKEN | BAUCHATMUNG 

Integriere die tiefe Bauchatmung
bestmöglich in deinen Alltag. 
Sie entspannt deinen Körper und vor
allem die Strukturen deines Bauchs.  

Lege dafür deine Handflächen auf
deinen Bauch und atme tief ein und
lösend aus.
Die perfekte, unkomplizierte Übung für
zwischendurch, vor allem an stressigen
Tagen.  

Die gute Nachricht ist, dass nahezu jede
körperliche Yoga-Einheit deinen Stoffwechsel
anregt, die Durchblutung fördert und
aktivierend auf körperliche Prozesse wirkt. 

Einige Asanas (= Positionen) wirken sich gezielt
positiv auf die Regulation deiner Bauchorgane
wie Leber, Darm und Nieren aus.

DETOX-YOGA 
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www.yogaeasy.de
www.netdoktor.at 
www.yogiveda.de

www.rosenberg-ayurveda.de
www.ayurveda-journal.de

Alles ist Energie.
Gleiche dich der Frequenz der Realität an, die du möchtest und du

kreierst diese Realität. Das ist keine Philosophie, das ist Physik.

Kathrin und Verena Wiest | Raumzeit-Yoga 

Die, die's geschrieben und entworfen haben

Quellen, die verwendet wurden:

- Albert Einstein -  

https://deref-web.de/mail/client/fQEt69Za9Jg/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.yogiveda.de
https://deref-web.de/mail/client/v5LsOm9RwR4/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.rosenberg-ayurveda.de
https://deref-web.de/mail/client/IwdVz1qnkZ4/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ayurveda-journal.de

