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Mit Ayurveda gesund in den Sommer starten
Was kann man seinem Körper nach der Krise Gutes tun? Wie wird man Ängste, Stress und Sorgen wieder los?

Ayurveda-Therapeutin Claudia Gnant hat dazu ein paar Tipps parat

Entspannungsübungen fördern das Wohlbefinden und das seelische Gleichgewicht. Fotos: colourbox/Pletterbauer

VON VALERIE HADER

K opfweh, Ischiasschmer-
zen und einen fordern-
den Job,derdasAbschal-
ten schwer machte: Be-

schwerden wie diese brachten die
Linzerin Claudia Gnant zu Ayurve-
da, der Jahrtausende alten indi-
schen Heilkunst. Und sie blieb da-
bei. „Ganz einfach, weil es funktio-
nierthat“, sagtdie51-Jährige. „Und
weil Naturwissenschafter stets al-
lem auf den Grund gehen wollen“,
wie sie erzählt, hat die studierte
PharmazeutineineAusbildungzur
Ayurveda-Therapeutin gemacht.
2018 gründete die Wahl-Wienerin
die Gesundheitsplattform „Ayur-
Vienna“ undbietet seitherKurse in
ganz Österreich an. Und wie hilft
Ayurveda nun im Alltag?

„Das ist natürlich sehr individu-
ell – aber esgibt einpaarallgemein-
gültige Tipps“, sagt die Expertin.
Alserstesgeltees,herauszufinden,
welcher Energietyp – Vata, Pitta
und Kapha – man sei (mehr im
Stichwort rechts) und dann darauf
zu achten, dass diese Doshas im
Gleichgewicht blieben. „Das Pro-
blemdabei:WenneinesderDoshas
gestört –alsoerhöht – ist, dannver-
führt unsdasdazu, nochmehr von
dem zu konsumieren, was uns ei-
gentlichnicht gut tut.Darumsollte
man sich hier von einem Spezialis-
ten beraten lassen.“ Aber es gebe
natürlich auch sonst viele Dinge,
diemantunkönne,umseinemKör-
per und seiner Psychemithilfe von
Ayurveda Gutes zu tun.

❚Verdauungskraft stärken mit Ge-
würzen wie Koriander, Kreuzküm-
mel,Kurkuma, IngweroderPfeffer,
rätGnant.Außerdemempfiehlt sie,
Ghee zum Kochen zu verwenden

zielle Ayurveda-Öle, Sesam-, Oli-
ven-oderKokosöl tun’saberauch.“

❚ Und natürlich Bewegung. Da rei-
chen morgens zehn Minuten Yoga
oder eine kleine Runde an der fri-
schen Luft. „Aber Kopfhörer zu
Hause lassen!“

❚UmdenTaggutabzuschließen, rät
Gnant zu Brennnessel-, Löwen-
zahn- oder indischem Basilikum-
Tee. „Außerdem toll: Die Füße mit
Öl einzureiben und dann dicke So-
ckendarüberziehen.“ Sesamölhel-
fe übrigens bei kalten Füßen, Ghee
wiederumhätte einekühlendeWir-
kung und sei damit natürlich vor
allem im Sommer herrlich.

+ Der nächste Ayurveda-Kurs
startet am 12. Juli. Mehr Infos und
Termine auf ayurvienna.at

Kohlenhydrate. „Wenn schon Brot,
dannbessergetoastet.“Lieberweg-
lassen sollte man Joghurt und al-
les, was sehr sauer ist. „Das trifft
leider auch auf das Innere von To-
maten zu.Außerdemganzwichtig:
Nur essen, wenn man hungrig ist!“

❚Tagesroutineeinhalten. „ImAyur-
veda das Um und Auf. Es gibt uns
den Rahmen, den wir für einen er-
folgreichenTagbrauchen,undhält
unser Energie-Niveau hoch.“

❚ Ölkuren: „Sich vor dem Duschen
einölen – auch die Kopfhaut. Und
danneinenTurbandrüberundein-
wirken lassen“, rät Gnant. „Ich
weiß, das ist nicht immer möglich,
aber je öfter, desto besser. Denn
das verleiht uns einen gewissen
Schutz vor der Welt.“ Wichtig sind
dabei die Öle: Am besten sind spe-

und in der Früh ein Glas abgekoch-
tes heißes Wasser zu trinken. „Das
regt die Verdauung an.“

❚ Auf die Ernährung achten: Viel
pflanzliche Kost und nur wenig

„Einen geregelten
Tagesablauf einzuhalten,
ist bei Ayurveda das

Um und Auf.“
❚ Claudia Gnant, Therapeutin und

Gründerin von AyurVienna

WELCHER TYP SIND SIE?

Vata, Pitta und Kapha sind die
drei Lebenskräfte (Sanskrit:
Doshas), die jedem Menschen
seine einzigartige Konstitution
verleihen, sagt Claudia Gnant
und erklärt die Unterschiede.

Vata: Menschen, bei denen
Vata dominiert, sind begeiste-
rungsfähig, kreativ und ermü-
den schnell. Außerdem tendie-
ren sie zu Rastlosigkeit und
können dabei auf das Essen
vergessen, was ihrer Verdau-
ung noch mehr schaden kann.
Sie neigen zu Schlafstörungen.
Was Vata unbedingt braucht:
Regelmäßigkeit und Routine.

Der Pitta-Typ kann sich hervor-
ragend konzentrieren und liebt
Herausforderungen. Auffallend
sind sein starker Hunger/Durst
und die gute Verdauung. Neigt
unter Stress zu Zornausbrü-
chen. Nach langer Arbeit fällt es
Pitta-Typen schwer, zu ent-
spannen. Einschlafstörungen
sind möglich. Für Menschen
mit ausgeprägtem Pitta gilt
es, Extreme zu vermeiden.

Kapha-Typen Nichts scheint
diese liebenswerten Menschen
aus dem Gleichgewicht zu brin-
gen, sie wirken immer geduldig
und verständnisvoll. Klingt po-
sitiv, wäre da nicht auch noch
die Neigung zu Selbstgefällig-
keit, ausschweifendem Essen,
mangelnder Bewegung und
übermäßigem Schlaf. Empfeh-
lung: In Bewegung kommen –
in allen Lebenbereichen

Gerade in diesen turbulenten Zeiten
stehen wir Menschen vor großen He-
rausforderungen mit all den persönli-
chen, systemischen und gesellschaft-
lichen Veränderungen. Jeder reagiert
auf diese Veränderungen in seinem
individuellen Erleben und damit auch
in seiner Gefühlswelt einzigartig!
Die Wut zum Ausdruck zu bringen,

ist jetzt weltweit ein großes Thema.
Die einen sind friedliche Demonstran-
ten, die für Gleichbehandlung und
Menschenwürde aufstehen, andere
lassen ihrer Wut mit Vandalismus und
Plünderungen freien Lauf!

Für die eigenen Bedürfnisse
einstehen
Wenn wir lernen wollen, mit unserer
Wut umzugehen, dann ist es enorm
wichtig zu erkennen, dass der Auslöser
unserer Wut nicht ident ist mit ihrer
Ursache. Das stellt Marshall Rosenberg,
der Begründer der „gewaltfreien Kom-
munikation“, in seinem Büchlein „Was
deine Wut dir sagen will“ klar. Also
nicht das, was andere Menschen „uns
antun“, macht uns wütend, sondern
ein unerfülltes Bedürfnis ist die Ursa-
che der Wut. Das kann das unerfüllte
Bedürfnis nach Freiheit und Selbstbe-
stimmung sein oder nach Gleichbe-
rechtigung, nach Chancengleichheit
oder generell nach Frieden. Wird uns
dieses innere Bedürfnis bewusst, wan-
delt sich die Wut in eine Kraft zur Ver-
änderung in uns selbst!

Nutzen Sie die Kraft IhrerWut, umetwas zu ändern!
Wie wir konstruktiv mit Ärger & Co umgehen

Mag.a Esther Lehermayr, dipl. psy-
chologische Beraterin und
Achtsamkeitstrainerin
St. Georgen/Gusen,
www.lehermayr.at

Die gewaltfreie Kommunikation
geht davon aus, dass Wut und Ärger
durch Bewertungen entstehen!
Wenn wir wütend werden, unterstel-
len wir unseren Mitmenschen
schlechte Motive für ihr Verhalten.
„Du bist schuld, dass ich so fühle!“
Wenn wir denken, dass die andere
Person in uns dieses Gefühl verur-
sacht, dann kann es durchaus sein,
dass wir diese Person dafür bestra-
fen möchten wie etwa mit Liebes-

entzug oder mit Ausschluss aus ei-
ner Gemeinschaft!

Die unliebsamen Gefühle
trotzdem würdigen
Als Grundlage unserer Lebendigkeit
und Spontanität gilt es, unsere Gefühle
zuwürdigenund ihnenRaumzugeben.
Wir können lernen, der Wut Ausdruck
zu geben ohne Aspekte der Vernich-
tung und Bestrafung. Mithilfe von psy-
chologischer Beratung können Sie ein
SpektrumvonHandlungsmöglichkeiten
entwickeln und vom Tunnelblick weg-
kommen. Sie können sich Unterstüt-
zung holen, um das Potenzial derWut-
energie in Veränderung zu investieren
und nicht in die Suche von Schuldigen
im Außen.
Wer seineGefühlekenntundwürdigt,

lebt besser und kann lernen, dieWut als
Kraft zu nutzen. Als Kraft zur Verände-
rung, alsKraft für sich selbst einzustehen
undsichzuengagieren.OderalsMut, die
persönlichenGrenzen klar zu definieren.
Wenn Sie Ihre Wut in Veränderung ver-
wandeln wollen, unterstützen wir Sie
gerne:www.nachrichten.at/meine-welt/
guides/lebensberatung/
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www.lebensberater.at

ÖSTERREICHICHE KREBSHILFE
OBERÖSTERREICH
E: office@krebshilfe-ooe.at, T: 0732 / 7777566
Spenden sind absetzbar:

0732 / 777756
0660 / 4530441
0699 / 12847457
0664 / 1667822
0664 / 4527634
0660 / 4530432
0732 / 777756

Persönliche Gespräche für Patienten und An-
gehörige sind in allen Beratungsstellen wieder
möglich; die Telefonberatung bleibt aufrecht!

Linz
Bad Ischl
Braunau
Eferding
Freistadt
Gmunden
Kirchdorf

Perg
Ried
Rohrbach
Schärding
Steyr
Vöcklabruck
Wels

0664 / 1667822
0664 / 4466334
0664 / 1667822
0664 / 4466334
0664 / 9111029
0664 / 5474707
0664 / 5474707

Bitte spenden Sie jetzt!

Aus Liebe zum Leben.

Diätologin Pia Wildfellner BSc
Krebshilfe-Ernährungsberaterin

Je früher eine Gewichtsabnahme
erkannt wird, desto eher kann
sie therapiert werden. Ein posi-
tiver Ernährungszustand unter-
stützt die Anti-Tumor-Therapie.


