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INFORMATIONEN UND HINTERGRÜNDE RUND UM YOGA UND AYURVEDA 
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AUFBLÜHEN - 
YOGA & AYURVEDA IDEEN

In diesem Newsletter wollen wir dir ein paar Ideen geben,
wie du den Frühjahrsschwung und Energie nutzen kannst,
um  dich gesund zu ernähren und vielleicht ein paar neue
Essgewohnheiten umzusetzen. Da wir mit jeder Mahlzeit
immer wieder neu über unsere Gesundheit und
Lebensfreude entscheiden.
Wir befinden uns in der unfassbar wertvollen Situation, uns
jeden Tag aussuchen zu können, was wir essen. Nutze das!
Denn jede und jeder Einzelne von uns ist verantwortlich für
die eigene Gesundheit.

Die richtige Ernährung gibt unserem Körper alles, was er
braucht. Sie nährt unsere Gewebe und ist Basis für die
Regeneration unseres Körpers. Sie hält uns vital und
widerstandsfähig und kann im Krankheitsfall heilend und
ausgleichend wirken. Außerdem hilft sie dem Körper auch,
sich durch die Aktivierung des Stoffwechsels, zu reinigen
und somit Stoffe auszuscheiden, die uns nicht gut tun. 

Wie in der Medizin, hat auch der Ayurveda für unsere tägliche Ernährung ein ganzheitliches
System entwickelt. Dabei gibt es im Ayurveda kein starres Regelwerk, an das man sich
halten soll. Das Schöne ist: Für jeden einzelnen Menschen setzen sich die
Ernährungsempfehlungen individuell zusammen. Je nach unserer Grundkonstitution (Vata,
Pitta, Kapha), unseren Bedürfnissen und unserem jeweils aktuellen gesundheitlichen
Zustand gibt es verschiedene Empfehlungen, die der Ayurveda dazu ausspricht. 
Die ayurvedische Ernährung soll dabei nicht nur gesund sein, sie soll auch Spaß machen und
vor allem fein schmecken. So, dass Körper, Geist und Seele dadurch mit Freude und guter
Energie (=Prana) erfüllt werden.

AYURVEDA  

Wer erst mal nicht so tief einsteigen will kann sich mit den folgenden Basis-Empfehlungen, die für
alle Konstitutionen passen, an eine ayurvedische Ernährung im Alltag herantasten: 

Bevorzuge immer frische Nahrungsmittel. Hebe zubereitetes Essen nicht länger als
24 Stunden auf. Beim Reste verwerten, wärme nicht nur auf, sondern mach was Neues
daraus. Gib dem Essen dadurch neue Energie hinzu z.B. durch weitere Zutaten,
Gewürze oder frische Kräuter.
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Esse intuitiv. Horche in dich hinein, nach was dir heute ist. Oft weiß der Körper selbst,
an was es uns mangelt und was wir zuführen sollten. Wenn wir das machen, essen wir
automatisch vielseitig und abwechslungsreich! So gibst du deinem Körper alles, was er
benötigt, um sich zu erneuern. 

Ergänze die Speisen mit verdauungsfördernden Gewürzen. Dabei kannst du auf die
sechs Geschmacksrichtungen (süß, salzig, sauer, scharf, bitter und herb) achten.

Bevorzuge warme und gekochte Speisen. Das hilft dem Körper, besser zu verdauen.
Warme Mahlzeiten sind vor allem morgens und abends sinnvoll und natürlich in den
kalten Jahreszeiten.

Esse die richtige Menge. Aus Gewohnheit essen wir oft zu viel, eine gute Faustregel für
eine Portion ist ungefähr so viel, wie in deine beiden Handflächen passt.

Versuche in einem regelmäßigen Rhythmus zu essen. Gut ist es, wenn wir unserem
Körper immer zur gleichen Zeit Nahrung zuführen. Am besten sind drei Mahlzeiten am
Tag, ggf. auch zusätzlich ein bis zwei kleine Snacks dazwischen.

Esse erst wieder etwas, wenn du dich tatsächlich hungrig fühlst. Dann haben wir im
Magen wieder Platz für Neues und er kann optimal arbeiten.

Esse in Ruhe. Auch die Art, wie wir unsere Nahrung aufnehmen ist entscheidend.
Genieße jeden Bissen und versuche viel zu kauen.

Nimm genügend Flüssigkeit auf. Trinke genügend stilles Wasser oder Tee regelmäßig
über den Tag verteilt und achte darauf, dass es nicht zu kalt ist. 

Habe Spaß am Kochen. Auch damit versehen wir unsere Nahrung mit guter Energie
und senden uns positive Vibes. 

Kaufe hochwertig, regional und fair ein. Die Ayurveda Lehre sagt, dass unserem
Körper das gut tut, was in unserem unmittelbaren Umfeld (ca. 50km) natürlicherweise
wächst und gedeiht. Die für uns exotischen Gewürze sind dadurch, dass die Lehre aus
Indien stammt, in vielen Rezepten enthalten. Oft können wir diese aber auch durch
heimische Kräuter und Gewürze ersetzen.

Also vermeide es am besten, deinen Magen zu überladen oder zu viele schwer verdauliche Speisen
(z.B. ein Übermaß an tierischen Eiweißen, Fetten, Süßungsmitteln und Nüssen) zu dir zu nehmen.
Auch kalte und ungekochte Mahlzeiten (z.B. Rohkost) verdauen wir oft nicht so gut und können die
enthaltenen Nährstoffe deshalb nicht gut aufnehmen. Versuche außerdem, während dem Essen
nicht zu trinken, um die Verdauungssäfte nicht zu verdünnen. Trinke also am besten schon eine
viertel Stunde vorher oder nach dem Essen.

Du hast Lust ayurvedisch zu kochen? In den vorherigen Newslettern findest du ganz viele,
unterschiedliche Rezepte. 

Ganz viel Spaß dir, beim gesund einkaufen, kochen und essen und einen wunderbaren Frühling!
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YOGA: ENERGIE HALTEN & ZENTRIEREN 

Im Frühling erwachen wir und setzen wie von selbst mehr Energie in uns frei. 
Oftmals macht sich die Stimmung des Aufbruchs und des Anpackens in uns breit - wir sind bereit
Neues zu entdecken. 

Es gibt einige Tools aus dem Yoga, die helfen können, diese Energie in dir zu halten und  für deine
Taten nutzen zu können. 
Eins davon ist das Ujjayi-Pranayama, also die Ujjayi Atmung (ausgesprochen: Utschai Atmung), die
dir bestimmt bereits aus einer meiner Yogastunden oder auch aus anderen Yogakursen bekannt
ist. 
Dies ist eine yogische Atemtechnik, die als die siegreiche Atmung aus dem Sanskrit übersetzt
werden kann. 

Im Folgenden findest du eine Anleitung der Atemtechnik sowie die Wirkweise dieser und, was sie
mit der Energie-Zentrierung zu tun hat.  
 
 

UJJAYI- PRANAYAMA
Die Atmung nutzen, um den Geist zu beruhigen und die Energie in dir zu halten

Nimm eine bequeme und aufrechte Sitzposition ein

Lege deine Handflächen als Hilfestellung gern auf deinen

Bauch

Atme für ein paar Atemzüge entspannt ein und aus und lasse

deinen Atemfluss mit jeder Ein- sowie Ausatmung tiefer und

langsamer werden

Nimm dann den Ujjayi-Atem auf, indem du nach einer tiefen

Einatmung mit der Ausatmung deine Bhandas verschließt:

ANLEITUNG:

1.MULA BHANDA

Mula = Wurzel, Bhanda = Verschluss, Kontraktion. 
Der Verschluss des Mula Bhandas entspricht also dem Verschluss unserer "Wurzel"  = Beckenboden
(Damm- und Schließmuskeln). Du erreichst die Kontraktion, indem du deinen Beckenboden
Richtung Körper sanft aktivierst. 
Stell dir dabei vor, dass sich dein Damm anhebt und du deine Sitzbeinhöcker zusammenschiebst,
dann erreichst du alle drei Schichten des Beckensbodens.
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Mit jeder Einatmung löst du die sanfte Spannung der Bhandas und mit der Ausatmung 
 aktivierst du diese erneut. Die Ujjayi Atmung ist gleichmäßig, ruhig und sanft - ein leises
Rauschen ist mit der Ausatmung zu hören. 
Verbleibe für 10-20 Atemzüge  in der Atemtechnik (je nachdem, wie vertraut du mit dieser
Atemtechnik bist).

2.UDDIYANA BHANDA

Uddiyana = "nach oben fliegen", Bhanda = Verschluss, Kontraktion.
Der Verschluss des Uddiyana Bhandas entspricht einem Verschluss der, vor allem schrägen,
Bauchmuskulatur und des Zwerchfells. Ziehe dafür deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und
nach oben. Dabei kannst du dir vorstellen, dass du deine Taille verengen möchtest.
Das Zwerchfell als unser stärkster Atemmuskel hebt sich mit der Ausatmung zurück in seine
Kuppelform an, nachdem es mit der Einamtung gesenkt wurde.  
Das Uddiyana Bhanda gilt als das kraftvollste Bhanda.

3.JALANDHARA BHANDA

Jal = Hals, Jalan = Netz, dhara = "Strom", Bhanda = Verschluss, Kontraktion. 
Der Verschluss des Jalandhara Bhandas entspricht dem Kehl-Verschluss. Die Kontraktion gelingt
dir, indem du dein Kinn sanft Richtung Kehlkopf und Hals schiebst, also wie eine Art Doppelkinn
machst.  Stell dir dabei vor, du verschnürst deinen Kehlkopf sanft. Der Blick bleibt nach vorne
ausgerichtet.
Dabei entsteht das für die Ujjayi Atmung charakteristische Geräusch, das einem Meeresrauschen
gleicht. Deshalb wird die Ujjayi Atmung auch häufig als Meeresrauschen-Atmung bezeichnet. 

Sind alle drei Bhandas simultan aktiv, wird von MAHA BHANDA, dem großen Bhanda gesprochen. 

Bei Bluthochdruck

Während der Schwangerschaft

Bei Entzündungen und Verletzungen im
Bauchraum und Rumpf

KONTRAINDIKATIONEN - WANN DU AUF DIE
UJJAYI ATMUNG VERZICHTEN SOLLTEST:

Aufnahme und Verteilung von Prana =
Lebensenergie mit der Einatmung und  das
Innehalten dieser Energie durch das
Aktivieren unserer Energieverschlüsse mit
der Ausatmung. 

Atemkontrolle: Der Gedankenfluss darf zur
Ruhe kommen und die Konzentration wird
gefördert. Der Name der "siegreichen
Atmung" bezieht sich auf den "Sieg" über die
Unruhe, die in uns herrscht.

Förderung der Wahrnehmung und
Ansteuerung der hier aktiven Muskulatur -
also Beckenboden- und Schließmuskeln
sowie die Bauchmuskulatur, was sich positiv
auf deine Haltung auswirken kann. 

WIRKUNGEN DER UJJAYI ATMUNG - DAS
BRINGT DIE ATEMTECHNIK MIT SICH:

Atemtechniken sind ein hervorragendes
Instrument, wie du dir in vielen Situationen
helfen kannst, in Ruhe zu bleiben. 
Du hast alles in dir - viel Spaß beim Üben! 



F E B R U A R   2 0 2 2  / /  A U S G A B E  1 3  

Rosenberg Ayurveda 
www.lotuscrafts.eu
www.yogaeasy.de
www.yogabox.de

„Der Geist ist alles: 
Was du denkst, das wirst du.“

Verena Wiest und Kathrin Wiest | Raumzeit-Yoga 

Die, die's geschrieben und entworfen haben

Quellen, die verwendet wurden:

- BUDDHA -  


