
Wie du mit Hilfe des

Ayurveda deine

Verdauung anregen

kannst! 

Agni, dein
Verdauungsfeuer! 



Das Agni! 

Agni das "Verdauungsfeuer". 
"Das Feuer des Lebens"! 

 
Das Agni, unser Verdauungsfeuer spielt im

Ayurveda eine zentrale Rolle. Alle
Stoffwechselvorgänge, und nicht nur die
Verdauung, bezeichnen wir als Agni. Es

wandelt Nahrung in aufnahmefähige
Nährstoffe um. Es ist verantwortlich für die
Transformation von fremden Nährstoffen in

Körpereigene, und für die Transformation
von körpereigenen Nährstoffen in das

Gewebe.  Auf geistiger Ebene verarbeitet das
Agni äußere Erfahrungen in die eigene

Realität.



Das Agni steht für Vitalität, Ausstrahlung
und Lebensfreude! 

Funktioniert unser Agni nicht, können sich
Giftstoffe, genannt "Ama", im Körper

ansammeln.  Somit können Krankheiten
entstehen! Ama ist unverdaute Nahrung.
Nicht nur das was wir essen, auch was wir
geistig zu uns nehmen und nicht verdaut

wird, kann Ama verursachen. Je
schwächer das Agni ist, desto mehr kann
sich Ama in unserem Körper ausbreiten,

gar manifestieren.

Ungünstige Ernährung, Medikamente und
Lebensstil können unter anderen unsere

Verdauung schwächen. 



Das Verdauungsfeuer und die drei
Doshas! 

Je nach
Konstitutionstyp hat

jedes Dosha eine andere
Verdauung.  

 
 Das Vata Dosha hat eine

wechselhafte
Verdauung. 

Das Pitta Dosha eine
starke, und das Kapha

Dosha eher eine
langsame Verdauung. 



* trinke morgens nach dem aufstehen
ein warmes Glas Wasser, das
befeuchtet und regt den Stoffwechsel
an
*  iss und trinke bevorzugt warm 
* kaue deine Nahrung gut
* fülle deinen Magen nur zu 3/4 und
reduziere das Trinken zu den
Mahlzeiten   
* iss nur wenn du Hunger hast 
* vermeide Zwischenmahlzeiten   

Wie du dein Verdauungsfeuer

stärken kannst! 



* vermeide ungünstige
Lebensmittelkombinationen wie zum
Beispiel Milch mit Obst oder, Milch mit
Fleisch 
* iss in ruhiger Atmosphäre  ohne
Ablenkungen
* iss mittags die Hauptmahlzeit, am
Morgen und Abend etwas leichter, sehr
gerne Gemüse in allen Varianten 
* mache gerne regelmäßige
Entlastungstage (meide Zucker, Cafe,
Alkohol, iss Gemüse) 
* nutze Verdauungsfördernde Gewürze wie
Ingwer, Kurkuma, Kreuzümmel, Koriander,
Fenchel und Zimt   

Wie du deine Verdauung
stärken kannst! 



Ingwer 
Ingwer die "Wunderknolle"

hat die
Geschmacksrichtungen

(Rasa) süß, bitter und
scharf.

 Die Eigenschaften (Guna )
sind, ölig, leicht, schwer und

trocken.
 

Ingwer wirkt erhitzend,
krampflösend,

verdauungsfördernd,
schweisstreibend,

entblähend und
appetitanregend

 



Der Geschmack (Rasa) ist bitter und
scharf. Eigenschaften (Guna) sind 

 trocken und leicht.
 

Kurkuma ist im Ayurveda das Symbol
der Sonne! Er spendet Energie und

reinigt alle Gewebe, er wirkt
antiseptisch, schmerzlindernd,

hautverschönernd, Blut reinigend,
lebertronisch, schleimlösend,

energiespendend,
verdauungsanregend,

entzündungshemmend,
antikarzinogen und entgiftend. Er

reguliert das Darmmilieu.

Kurkuma 



Kreuzkümmel 

Der Geschmack (Rasa) ist scharf und bitter. Die
Eigenschaften (Guna) sind spitz und trocken. 

 
Kreuzkümmel wirkt entblähend und

verdauungsfördernd, Stoffwechselanregend,
krampflösend, harntreibend undappetitanregend.
Er fördert die Sekretion von Verdauungsenzymen

und wirkt entgiftend. 



Koriandersamen 

Der Geschmack (Rasa) ist
astringierend, bitter, süß und

etwas scharf. Die Eigenschaften
(Guna) sind leicht und ölig . 

 
Koriandersamen beruhigen,

wirken entblähend,
entzündungshemmend,

verdauungsfördernd,
hustenstillend, antirheumatisch

und blutdrucksenkend.
Koriander unterstützt die

Kohlenhydratverdauung und
verbrennt Ama. 

 



Fenchelsamen 

Der Geschmack (Rasa) ist bitter, süß
und scharf. Die Eigenschaften (Guna)

sind leicht und ölig . 
 

Fenchelsamen gilt seit langem schon
als heilungsförderndes Mittel. Er wirkt

entblähend, verdauungsfördernd,
antibakteriell, antibortiv,

nervenberuhigend. Fenchelsamen
verbessern die Sehkraft und die

Stimme, ist mundreinigend,
antiparasitär und antimykotisch. 



Anis 
Der Geschmack (Rasa) ist

süß und scharf. Die
Eigenschaften (Guna) sind

leicht und ölig . 
 

Anis ist ein sehr altes
Gewürz und eine

Heilpflanze! Es wirkt
ebenfalls

verdauungsfördernd,
entblähend, beruhigend,
schleimlösend, Appetit

fördernde und
krampflösend. Es

unterstützt die Milchbildung
und fördert die
Menstruation. 



Zimt 
Der Geschmack (Rasa) ist süß, bitter
und scharf. Die Eigenschaften (Guna)

sind leicht und spitz . 
 

Der Geruch von Zimt lässt uns an
Weihnachten denken! 

Zimt wirkt erhitzend gar
schweißtreibend, senkt den

Blutzuckerspiegel, ist
wehenfördernd, schmerzstillend,

verdauungsfördernd und 
 stimmungsaufhellend. Zimt wirkt
darmreinigend, blutreinigend und

wirkt allgemein beruhigend, ist
herztronisch und erweitert die

peripheren Gefäße. 



Pippali, der lange
Pfeffer 

Pippali ist das Königsgewürz
unter dem scharfen

Gewürzen.!Der Geschmack (Rasa)
ist scharf und im

Nachgeschmack süß. Die
Eigenschaften (Guna) sind leicht,

feucht ölig und spitz.
 

Heilwirkungen sind,
appetitanregend, Agnie-

erhöhend, Ama reduzierend,
lebertronisch, Fettstoffwechsel
anregend, auswurfördernd und

leicht abführen. Im
Zusammenhang mit Kurkuma

verstärkt Pipalli dessen enorm.



Für dich 

Ein Liter Wasser zum Kochen bringen. Während das Wasser
sich erwärmt geben Sie folgende Zutaten hinein: 
1 halben Teelöffel Kreuzkümmelsamen 
1 halben Teelöffel Koriandersamen  
1 halben Teelöffel Fenchelsamen 
(um Agni mehr anzuregen nach Bedarf ein bis zwei
Zentimeter langes Stück Ingwer)  
Alles fünf Minuten köcheln lassen, in eine Thermoskanne
füllen und über den Tag verteilt in kleinen Schlucken
trinken. 

Stoffwechsel-
Powertee 



Für dich 
Röste erst alle
ganzen Samem
in einer Pfanne
ohne Fett an,

mörsere diese
im Anschluss. 

 
8 Teelöffel

gemahlener
Kreuzkümmel,

8 Teelöffel
gemahlener
Koriander, 8

Teelöffel
gemahlener

Fenchelsamen,
5 Teelöffel

Ingwerpulver,
vier Teelöffel

Kurkuma. Alles
in ein Glas

füllen,
luftdicht und

lichtgeschützt
lagern. 

Stoffwechsel-
Powert Curry 



Ich freue mich, dass du dir mein
eBook heruntergeladen hast. Ich

wünsche mir, dass dich mein kleines
eBook unterstützt deine Verdauung
zu stärken! Brauchst du noch mehr

Unterstützung, oder hast du Fragen,
schreibe mir. Ich freue mich von dir zu

hören! 
 
 

 Alles Liebe und bleibe gesund, deine
Claudia! 

https://www.ayurvedalebenayurvedacoaching.de
/
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