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Was Du gegen die Dosha bedingten Wechseljahr- 

beschwerden machen kannst? 

Letzte Woche haben wir ja zusammen angeschaut, welche 

Beschwerden von welchem Dosha ausgelöst werden. Nun wollen wir 

schauen, wie wir diese wieder lindern oder sogar ganz zum 

Verschwinden bringen können! 

Zuerst schauen wir uns die Vata-Behandlungen an (diese ist nicht 

abschliessend): 

• Regelmässige Abläufe geben Vata Sicherheit und Erdung 

• Warmes Essen und warme Kleidung 

• Enganliegende, schwere Kleidung um «Bodenhaftung» zu 

bekommen, keine flattrige Kleidung 

• Cremiges Essen: Suppen, Eintöpfe, Saucen! Kein «trockenes 

Essen»! 

• Öl-Massagen!!!! Da der Vata-Körper sehr trocken und 

ausgezehrt ist, benötigt er das Öl um geschmeidig zu bleiben! 

• Nicht zu viele Reize auf einmal aussetzten! Da das Vata-System 

die verschiedenen Eindrücke nur schwer filtern kann und so 

umso schneller überreiz! 

• Einläufe mit Öl, da Vata im Darm seinen Sitz hat! Dies sollte 

aber unbedingt von einem ayurvedischen Arzt begleitet 

werden! 

 

Die Pitta-Behandlung (auch diese sind nicht abschliessend): 

• Darf als einzige kalte, ungekochte Sachen essen! 

• Kein scharfes Essen, da so nur unnötig das Feuer angefacht 

wird! 

• Bittere, grüne Kräuter und Gemüse verwenden 

• Fussmassagen mit Ghee um die Hitze vom Kopf in die Füsse zu 

bringen 
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• Blutspenden!!!! Da die Menstruation nicht mehr als Pitta-

Regulator wirkt! (Auch für Männer mit zu viel Pitta!) 

• Leberwickel/-massage 

• Abführen, dies aber auch nur unter ärztlicher Aufsicht! 

 

Die Kapha-Behandlungen: 

• Viele Kräuter verwenden 

• Nur wenige Milchprodukte verwenden! Da Milch aufbauend 

wirkt! 

• Trockene Sachen essen! Um das Wasser im Körper zu binden! 

• Nur wenig Brot! Weil das vom Verdauungs-Feuer nicht gut 

verwertet werden kann! 

• Seidenhandschuh-Massagen und Bürsten-Massagen um den 

Stoffwechsel anzuregen! 

• Bewegung am Morgen, um die Lethargie zu vertreiben! Kapha-

Zeit!!! 

• Therapeutisches Erbrechen, da Kapha im Magen sitzt! Aber 

auch hier nur unter Aufsicht eines ayurvedischen Arztes! 

 

 

Was machen, wenn Du ein Mischtyp bist? 

Bei den meisten Menschen herrschen zwei Doshas vor und hier 

beginnt dann die Kunst, das 3. zu fördern und die beiden anderen im 

Gleichgewicht zu halten!  

Versuche immer auf deinen Körper und deine Stimmung zu hören 

und so herauszufinden, welches Dosha gerade gemindert werden 

muss oder welches etwas gepflegt! 

Dies braucht am Anfang etwas Übung aber mit der Zeit, wirst Du da 

ganz von alleine reinwachsen! 😉 
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Ich wünsche Dir viel Freude beim Erforschen deiner Doshas und dem 

Spiel vom Ausgleichen und Balance halten! 

Und wie immer, wenn Du noch Fragen hast, unsicher bist oder etwas 

nicht klar ist, melde Dich unbedingt bei mir! 

 

 

 

 

 

 


