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Vorbereitung 
zur Ayurveda - Fastenwoche 

 

Ayurveda und Fasten 
 

Fasten ist in allen Kulturen und Religionen bekannt. Es dient der Reinigung von 
Körper, Geist und Seele. 
 
Fasten zählt auch im Ayurveda zu einer der wirkungsvollsten Methoden zur 
Entlastung und Reinigung des Körpers, zur Klärung des Geistes und Beruhigung der 
Gefühle.   
 
Fasten kann auch eine ausgezeichnete Vorbereitung sein zur Ernährungsumstellung 
und hilft nachhaltig als Einstieg beim Abnehmen. 
 
Schon eine kurze Fastenperiode von 2 bis 5 Tagen kann eine gute Möglichkeit sein, 
um rundum zur Ruhe zu kommen, sich eine Pause zu gönnen und nach innen zu 
hören und zu schauen. Der Körper nutzt diese Zeit für einen Großputz, d. h. die 
Energie, die normalerweise für die Verdauung von Nahrung verbraucht wird, kann 
jetzt eingesetzt werden, um abgelagerte Giftstoffe und Säuren aus den Zellen, 
Geweben und Gefäßen zu lösen und auszuscheiden. 
 

 

Ausscheidungsprodukte des Körpers 

 
Der Sinn des Stoffwechsels ist es, den Körper gesund zu erhalten und ihm Energie 
bereit zu stellen, mit der er alle Stoffwechselleistungen durchführen kann.  
Hierfür nimmt er Nahrung auf und zerlegt die Nahrung in die Grundbestandteile wie 
Fettsäuren, Glycerin, Aminosäuren, Einfachzucker. Diese kann er dann im Darm 
aufnehmen und im Körper verwerten. 
 
Bei diesem Zerlegen der Nahrung in die Einzelbausteine fallen aber Stoffe an, die 
der Körper nicht verwerten kann. Diese muss er wieder aus dem Körper 
rausbefördern, damit sie ihn nicht krankmachen. 
Auch im Stoffwechsel im Körper (z.B. bei der Energiegewinnung) fallen solche 
Abfallstoffe an, die der Körper wieder entsorgen muss. 
 
Dazu kommt das „Zuviel“. 
Wenn wir zu viel Nahrung zu uns nehmen, so muss der Körper dieses „Zuviel“  
ebenfalls wieder entsorgen.   
 
Dies gilt auch für Umweltgifte, Schwermetalle usw., die wir aufnehmen. Auch diese 
müssen wieder aus dem Körper herausgebracht werden. 
 
Im Ayurveda werden die potentiellen Ausscheidungsprodukte unterschieden in Malas 
und in Ama. 
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Malas sind  

- Abfallprodukte, die im normalen Stoffwechsel des Körpers entstehen. 
         - grobstoffliche Abfallprodukte, wie Urin, Stuhl und Schweiß 

- feinstoffliche Abfallprodukte, die über Auge, Nase, Mund, Ohren und  
  Geschlechtsorgane ausgeleitet werden 
- Abfallprodukte, die regelmäßig und vollständig aus dem Körper eliminiert  
  werden müssen, da sie ansonsten zu Ama werden, die den Körper vergiften  
  und krankmachen 

 

Ama ist 

- die toxische Substanz, die sich durch ein gestörtes Verdauungsfeuer bildet. 
- die toxische Substanz, die den Darm behindert, Prana (die Lebenskraft) aus 

den Nahrungsmitteln zu extrahieren 
- der ursächliche Faktor für alle inneren Krankheiten 
- die Substanz, die an den Stellen, wo es abgelagert wird, Verstopfung,  

Stagnation und Herabsetzung der Immunfunktion verursacht. 
 
Ama kann auch durch psychische Faktoren entstehen, da negative Emotionen die 
Darmflora verändern und so die Produktion von Ama fördern.  
Ama kann Krankheiten wie z.B. Diabetes, Arthritis,  Herzleiden,  Allergien, 
Immunschwäche u. v. m. verursachen. 
 
Beide, Malas wie auch Ama, müssen regelmäßig aus dem Körper ausgeschieden 
werden, damit sie den optimalen Ablauf im Körper nicht behindern. In der westlich-
ganzheitlichen Medizin spricht man davon, dass der Körper ansonsten übersäuert. 
 
Übersäuern bedeutet:  
Malas werden nicht richtig ausgeschieden – damit wird Ama im Körper immer mehr 
angereichert. 
 
Die wichtigste Form, um den Körper zu entgiften, zu reinigen und zu regenerieren ist 
im Ayurveda die Pancha Karma Therapie. 
 
Diese Pancha Karma Kur dauert je nach Indikationen 14 Tage oder länger. Dabei 
gibt es einen ganz spezifischen Ablauf, der je nach Indikation variieren kann. 
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Fasten ist eine wirkungsvolle Alternative 
 
Auch von führenden Spezialisten des Pancha Karma wird das Fasten als sehr 
heilsam und wirkungsvoll betrachtet, wobei hier nicht nur Fastenwochen ein- bis 
zweimal jährlich gemeint sind, sondern auch das Tagesfasten in einem Rhythmus 
von 1 - 2 Mal im Monat. 
 
 

Welchen Gewinn kann das Fasten bringen? 

- Gesundheitsvorsorge 
- Entschlackung 
- körperliche Entgiftung 
- Reinigung der Energiebahnen und des Energiefeldes 
- Stärkung der körpereigenen Abwehr 
- Abnehmen 
- geistige Klarheit und seelische Stabilität 
- mehr körperliche Vitalität 
- verbesserte Leistungsfähigkeit 
- Ruhe und Gelassenheit 
- Tiefe Sammlung und Selbsterfahrung 
- als Mensch zu wachsen, Selbsterkenntnis 
- Zuwachs an menschlicher Stärke 
- Vermehrung von Ojas  (siehe Seite 5) 
 

 

Fasten und Angst, Fastenkrisen 

Wer bisher noch nicht gefastet hat und Negatives darüber gehört hat, wird vielleicht 
Ängste vor diesem Erlebnis haben. Unserer Erfahrung nach sind sie jedoch 
unbegründet, denn typische Fastenkrisen entstehen in der Regel erst nach dem 
7. Fastentag, und wir werden gemeinsam nur 5 Tage fasten. 
 

Hier einige Tipps, wie solche Zweifel beseitigt werden können: 

- mit Menschen sprechen, die gute Erfahrungen gemacht haben (z. B. mit uns) 
- sich vertrauensvoll dafür öffnen, wie ein neugieriges Kind 

 

Wie wirkt Ama im Körper? 

Ama hat als Haupteigenschaften die Schwere und die Kälte. Aus diesem Grund 
neigt der Körper auch dazu, diesen Stoff als erstes abzulagern, da er in einem 
gestörten Stoffwechselgeschehen ohne Hilfe nicht mehr ausgeschieden werden 
kann. 
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Typische Zeichen von Anhäufung von Ama sind: 
- Schweregefühl 
- Energie- und Stimmungsschwankungen 
- Schwächegefühle, Mattigkeit 
- unregelmäßiger Stuhlgang (Blähungen und Verstopfung) 
- geschwächtes Immunsystem 
- unregelmäßiger Appetit 
- weißlicher, gelblicher oder gräulicher Belag auf der Zunge 
- Lust auf Salziges, Süßes und Saures (fördert leider zusätzlich die Bildung von  
  Ama) 
- Übergewicht 
- Stoffwechselerkrankungen 

 
Solange Ama im Körper vorhanden ist, zieht es Ungleichgewichte im 
bioenergetischen Bereich Vata, Pitta, Kapha mit all ihren Erscheinungsformen nach 
sich. 
 

Ein wichtiger Lehrsatz im Ayurveda heißt: 

Durch die Stärkung des Verdauungsfeuers (Agni) kann man Ama 

reduzieren. 

 

Ojas – die Lebensenergie 

Ojas, eine feinstoffliche Substanz des Körpers, wird u.a. durch einen gesunden und 
intakten Stoffwechsel erzeugt. Es ist im Grunde der Überschuss an Nahrungsessenz. 
Im gewissen Maß wirkt Ojas zusätzlich als Gegenspieler von Ama. 

 

Ojas 

Ojas ist die biochemische Entsprechung für das Prinzip Lebensfreude. Ojas zu 
erzeugen bedeutet also, Lebensfreude und Wohlbefinden zu fördern. 
 
Wenn wir Ama aus unserem Körper eliminieren, so erzeugen wir gleichzeitig mehr 
Ojas, was den Selbstheilungsprozess entscheidend fördert. 
  
Ojas im Körper zeigt sich durch 

- einen guten Appetit, einen guten Stoffwechsel und eine regelmäßige  
  Ausscheidung 
- intaktes Immunsystem und strahlende Gesundheit  
- körperliche Leichtigkeit  
- seidig glänzende Haut 
- strahlende Augen 
- angenehmen Körpergeruch 
- ein Gefühl von intensivem Wohlbefinden und innerem Glück 
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Tipps zur Vorbereitung auf die Fastentage: 

 

Die Ernährung zur Entlastung 

Optimal ist es, die folgenden Tipps möglichst schon ca. 2-3 Tage oder auch länger 
vor der Fastenwoche (so weit wie möglich) einzuhalten. 
 

- Das Essen bewusst in einer ruhigen, geräuscharmen Umgebung und im    
  Sitzen einnehmen. 
- Nicht essen, wenn man wütend oder erregt ist oder sonst irgendwie emotional  
  sehr belastet ist. 
- Nur soviel kochen bzw. vorbereiten, dass man gerade satt wird und  
  möglichst keine Reste zurückbleiben. 
- Keine stark gekühlten Speisen und Getränke zu sich nehmen 
- Langsam essen. Ein Sättigungsgefühl tritt erst nach 10-20 Minuten ein.  
  Schnelles Essen würde also nur unnötige Nahrung zuführen. 
- Bewusst kauen (mindestens 30 Mal pro Biss). Wichtig - Kauen und Sprechen 
  passen nicht gut zusammen. Also: “möglichst wenig sprechen beim Essen”.  
.- Mindestens 4 Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten einlegen, damit der  
  Körper genügend Zeit hat, das Aufgenommene zu verdauen. Das heißt, nicht 
  essen, bevor die vorhergehende Mahlzeit nicht vollständig verdaut ist!  
  Sonst entsteht Ama. 
- Mahlzeiten möglichst frisch zubereiten. 
- Sich nach dem Essen noch ein paar Minuten Ruhe gönnen und nicht gleich  
  wieder "weiterhetzen". 
- Fleisch/Fischkonsum einstellen bzw. reduzieren. Milch kann in kleinen  
  Mengen (ca. 1-2 Tassen am Tag) je nach Konstitution getrunken werden. 
- Alle frittierten Nahrungsmittel meiden 
- Auf Kaffee, Schwarztee, Alkohol verzichten oder stark einschränken. 

  
Alternative Getränke:  
Grüner Tee, Ingwerwasser, Vollmer's grüner Hafer-Tee (Stoffwechseltee), 
Traubensaft und andere frisch gepresste Säfte, wie z. B. Gemüsesäfte. Die Säfte 
können mit Wasser verdünnt werden. Ideal wenn diese gewürzt und warm sind. 
  
 
 
Die vorgenannten Tipps dienen bereits der Entlastung des Körpers und damit der 
Vorbereitung auf die Fastenwoche.  
 
Die beiden letzten Tage vor Beginn der Fastenwoche sollten aber unbedingt 
konsequent als Entlastungs- und Entschlackungsmöglichkeit genutzt werden. 
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2 Entschlackungstage  wahlweise: 
 

Kitchari ist ein traditionelles, ayurvedisches Gericht, das sich hierfür eignet. 

 
Kichari  (für 3 Mahlzeiten) 
  
Zutaten: 
1 Tasse Mung Dal (gespaltene Mungbohnen) 
1 Tasse Basmatireis 
6 Tassen Wasser 
2 Tassen Gemüse Deiner Wahl z.B.: Möhren, Paprika, Tomaten, Pastinaken, 
Sellerie, Lauch 
 
3 TL Ghee/ Butterschmalz 
1 EL Ingwer, gehackt 
1 TL Panch Puren 
1 TL Kräutersalz 
1 TL Gemüsebrühe (salzarm) 
½ TL Kreuzkümmel, gemahlen 
 
  
 
Zubereitung: 
Reis und Mung Dal waschen und einweichen. (ca. 2-3  Stunden.)  
 
Ghee erhitzen und das Panch Puren  darin kurz anschwitzen, dann Ingwer zufügen, 
kurz mitdünsten. 
 
Dann Wasser, den eingeweichten Reis und Mung Dal dazugeben - 15 Minuten 
kochen. Dann Gemüse zufügen, kurz garen und mit Gemüsebrühe abschmecken. 
 
Nach Ayurveda ist dieses Gericht bekömmlich, sättigend und leicht zu verdauen. 
 
Das Gemüse kann auch als Gemüsecurry separat zubereitet werden.  
 
 
 
Alternativen:   
2 Reis Tage 
Wer schnell nervös oder ängstlich reagiert oder gerade ein schwaches 
Nervenkostüm hat, kann die Reistage wählen.   
 
Dafür ca.  200 - 250 g gekochten Reis auf vier Mahlzeiten verteilt über den Tag zu 
sich nehmen. Bitte zwischen den Mahlzeiten das Trinken von warmen, 
stoffwechselanregenden Getränken nicht vergessen. 
 
Oder 
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Entschlacken mit Wurzelgemüse-Suppe 
500 g Wurzelgemüse nach Wahl 
1 Süßkartoffel 
1,5 l Wasser 
Indische Gewürzmischung 
 
An diesen Tagen kann die Suppe auch unpüriert sein. 
An den Fastentagen empfehlen wir, die Suppen zu pürieren. Dann sind diese leichter 
verdaulich (belasten den Stoffwechsel kaum) und sie sind sämiger, was zufrieden 
macht. 

 

 

Abführen 

Wir empfehlen, Einläufe an den 2 Entschlackungstagen (am besten am Abend oder 
früh am Morgen)  
 
Wer jedoch während der Entlastungs- und Fastentage weiterhin regelmäßig täglich 
Stuhlgang hat, muss nicht unbedingt mit einem Irrigator oder mit Rizinusöl abführen.  
 
 
Einlauf - Abführen mit dem Irrigator 
Für das Abführen durch den Einlauf wird lediglich ein Irrigator benötigt und evtl.  
etwas Öl oder Creme, um das Einführen des Darmrohres zu erleichtern.    
Empfehlenswert sind ca. 500 ml warmes Wasser pro Einlauf. 
Hier ein Video, das dieses Thema bearbeitet: 
https://www.youtube.com/watch?v=BcQPZTwgLaw  
 
Abführen mit Rizinus-Öl 
Wer innerlich abführen möchte, kann dies mit Rizinus-Öl am 2. Entlastungstag 
machen. 
Das hat noch einen viel stärkeren Effekt für die Reinigung, da so der Dünndarm 
gereinigt wird und überschüssiges Pitta ausgeschieden wird. 
 
Dann sieht der 2. Entlastungstag wie folgt aus: 
morgens, ca. 7.30 Uhr: 
Ingwerwasser vorbereiten. Dafür 1 Liter Wasser mit einigen Ingwerstückchen ca.  
20 Minuten kochen lassen. 
 
Dann 3 - 5 Esslöffel Rizinusöl anwärmen und mit etwas warmen Trauben- oder 
Apfelsaft  trinken. 
 
Danach jede ½ Stunde eine Tasse des heißen Ingwerwassers langsam trinken. Das 
Ingwerwasser kann ständig weiterköcheln und bei Bedarf mit Wasser aufgegossen 
oder in eine Thermoskanne gefüllt werden.  
 
Es ist empfehlenswert, in der darauf folgenden Zeit zu Hause und in der Nähe der 
Toilette zu bleiben, da nicht vorhersehbar ist, wann die Entleerung losgeht. (ca. nach 
2-3 Stunden). Am besten machen Sie es sich mit Wärmflasche, Kuscheldecke und 
einem guten Buch bei entspannter Musik gemütlich.  

https://www.youtube.com/watch?v=BcQPZTwgLaw


 

 

 

Copyright by Ayurvedaschule im Rosenschloss 
Wolfgang Neutzler 

 
Nach erfolgter gründlicher Entleerung in jedem Fall bis zum späten Nachmittag nur 
trinken und nichts essen, abends kann bei Bedarf noch 1-2 Teller von der 
Wurzelgemüse-Suppe gegessen werden. Wer den Reistag zur Entschlackung 
gewählt hat, kann an diesem Abend eine dünne, ungesalzene Reissuppe zu sich 
nehmen. 
 
Wer sich für keine der oben aufgeführten Abführmöglichkeiten entscheidet, sollte 
sich in der Apotheke bezüglich eines pflanzlichen Abführmittels (oder Abführtee) 
beraten lassen.  
 
Warum die Reinigung des Darmes und das Fasten so wichtig sind, kann man 
anschaulich im folgenden Video sehen. Es zeigt den Darm von Innen, und man kann 
gut erkennen, wieviel Schlacke im Laufe des Lebens im Darm ablagert wird: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iRLOvlEJjiE  

 

Wodurch das Fasten erleichtert werden kann 

Einkäufe, soweit notwendig, sollten rechtzeitig und mit Muße getätigt werden. 
Bitte daran denken, dass der Körper in der Fastenzeit schneller auskühlt, lieber 
etwas wärmer anziehen als gewöhnlich. 
 
Auch die Benutzung einer Wärmflasche ist sehr empfehlenswert.  
 

 

 Körperliche Vorbereitung 
- regelmäßig Körperübungen durchführen (z. B. Tai-Chi,  5 Tibeter,  
  Yoga) 
- oder/und regelmäßige Bewegung (Spazierengehen, Jogging etc.) an  

           frischer Luft 
- nach Möglichkeit früh zu Bett gehen (22.00 Uhr) und vor Sonnenaufgang 
  aufstehen 
- einreiben der Fußsohlen mit Vata-Öl oder gereiftem Sesamöl fördert den   
  guten Schlaf (bei Pitta-Ungleichgewichten leistet Pitta-Öl gute Dienste) 
- Tagesroutine beachten und durchführen 

 

Geistig-Seelische Vorbereitung 

- täglich meditieren (vor allem morgens und/oder abends) 
- innerlich zur Ruhe kommen 
- abends vor dem Schlafengehen „Psychohygiene“  
- beschauliche Übungen durchführen, z.B. Lesen, Malen, Basteln etc. 
- liebevoll zu sich selbst sein, sich einölen, baden,  
- Tagebuch führen (auch die Träume darin aufschreiben). 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iRLOvlEJjiE
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Im Webinar und im Vortrag haben wir zusätzliche Hilfen angesprochen wie 
 
Ayurvedische  Umstimmungsmittel und die Lifewave-Pflaster, die das Fasten und 
entgiften des Körpers, aber auch die Gewichtsreduktion erleichtern.  
 
Wer hier konkrete Empfehlungen haben möchte, kann sich  persönlich von mir 
beraten lassen. 
 
 
Viel Erfolg bei der Vorbereitung und bis bald in der 
 

Ayurvedaschule im Rosenschloss 
Wolfgang Neutzler 
Schlachteggstr. 3 

89423 Gundelfingen 
Mobil: 0157 - 51 27 10 25 

www.schule-fuer-ayurveda.de 
info@schule-fuer-ayurveda.de  

 
 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und Teilnahme an unserer 
diesjährigen Fastenwoche. 

 
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fastenwoche gibt es dann 

noch weitere Informationen 
 

Rezepte für die Suppen 
 

Diejenigen, die an der Fastenwoche als Webinar teilnehmen, erhalten: 

 Link zum Webinar-Raum für die täglichen Treffen 

 und 

 …Links zu der  
o Meditationsanleitung und 
o Anleitung zu den Körperübungen 

 

http://www.schule-fuer-ayurveda.de/
mailto:info@schule-fuer-ayurveda.de

