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Die ayurvedische Morgen- und Tagesroutine 

Etwas vom wichtigsten für die Gesunderhaltung unseres Körpers ist 

die ayurvedische Morgen- und Tagesroutine! 

Sie bereitet uns optimal auf den Tag vor und lässt ihn harmonisch 

verlaufen! 

Was ich auch gleich sagen möchte: es reicht völlig aus, wenn Du am 

Anfang mal ein zwei Sachen übernimmst und dann immer wieder 

etwas dazu nimmst! 

 

Die Morgen Routine 

• Aufstehen vor Sonnenaufgang (die Energien sind noch 

unverbraucht und das Aufstehen fällt leichter!!!) 

• Ein grosses Glas heisses Wasser trinken (je nach Konstitution 

kann dieses noch mit Gewürzen angereichert werden) Wichtig 

ist, dass Du dies auf nüchternen Magen machst! Es regt den 

Stoffwechsel an und hilft deinem Körper seine Arbeit wieder 

aufzunehmen! 

• Eine Ganzkörper-Selbstmassage! Sie aktiviert deinen Körper von 

aussen und gibt ihm Flexibilität und Geschmeidigkeit! (Diese 

muss aber nicht eine Stunde gehen!       ) 

Und wärend das Öl noch etwas einziehen kann, damit es seine 

Wirkung voll entfalten kann, kannst Du dir alte Freizeitkleidung 

anziehen und folgende Punkte machen: 

• Eine Runde Yoga, an deine Konstitution angepasst! Heisst, Pitta 

und Vata eher erdende und aufbauende Übungen. Kapha vor 

allem aktivierende und abbauende… 10Minuten reichen 

übrigens völlig aus!        

• Nun ist das Öl-Ziehen an der Reihe! Einen halben bis ganzen 

Teelöffel (Sesam)Öl in den Mund nehmen und dieses richtig 

durch die Zehne ziehen so dass die Zahnzwischenräume 
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gereinigt werden! Dies bewirkt zum einen, dass die Giftstoffe, 

die sich im Mund, über die Nacht angesammelt haben, 

gebunden und ausgespuckt werden und zum anderen, dass die 

Mundschleimhaut, das Zahnfleisch und die Zähne gut gepflegt 

und gesunderhalten werden! 

Achtung: ausspucken bitte immer in ein Küchenpapier und dann 

in den Eimer! Nie direkt in den Abfluss, da dieser sonst verklebt 

und mit der Zeit so verstopft! 

• Das Zungen-Schaben brauchst Du nicht täglich zu machen aber 

so alle 2 Tage wäre super! Nimm einen Löffel oder natürlich 

auch einen Zungenschaber und ziehe den weissen Belag von 

deiner Zunge! Auch dies sind Giftstoffe die sich über Nacht auf 

deiner Zunge gesammelt haben! Aber Achtung: der Belag wirst 

Du nicht mit einem Mal runterbringen! Ein bis zwei Durchgänge 

reichen! 

• Die nächste Ölung gilt der Nase! Zuerst aber spülst Du sie mit 

etwas Salzwasser durch und ölst sie anschliessend! Der Effekt 

ist derselbe wie beim Mund! So können deine Schleimhäute 

dein Immunsystem optimal unterstützen und die Viren bereits 

beim Eintritt bekämpfen! 

• Genau, und jetzt kommt das Zähneputzen an die Reihe! 

• Ab unter die Dusche! Für alle Vatas wäre ein Bad besser, da das 

fliessende Wasser Vata noch mehr erhöht! Bitte aber ohne 

Seife! Wichtig ist einfach, dass das Öl nicht die Poren 

verschliesst aber trotzdem ein dünner Film auf der Haut bleibt 

um richtig tief einzuziehen! 

• Ja und wenn Du jetzt Hunger hast, tipptopp, denn nun ist das 

Frühstück an der Reihe! Ayurvedisch nur Pitta mit Brot, die 

anderen beiden mit einem, ACHTUNG!, warmen Getreidebrei 

und gegarten Früchten! Bei Kapha kann es aber auch gut sein, 

dass Du das Frühstück auslässt! 
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Puh, das war jetzt viel oder? Aber eben, wie schon gesagt: Du 

musst nicht alles auf einmal umsetzten! Nimm einfach das, was für 

Dich passt und Du ohne grosse Mühe machen kannst! 

 

Die ayurvedische Tagesroutine 

Denn perfekten Morgen, der übrigens dem Kapha Dosha 

zugeschrieben wird, haben wir ja gerade angeschaut, nun gehen 

wir also weiter: 

• Mittagszeit ist Pitta-Zeit: Wenn möglich solltest Du alle 

wichtigen Aufgaben am Vormittag erledigt haben, da Pitta 

uns ja mit viel Power und Energie ausstattet! Pass aber auf, 

dass Du dein Mittagessen nicht zu spät einnimmst! Denn mit 

dem Pitta-Feuer steigt auch das Verdauungsfeuer! Heisst alle 

schwerverdaulichen Lebensmittel können jetzt am besten 

verdaut werden! Dies ist die wichtigste Mahlzeit vom Tag 

und sollte immer in einem ruhigen und entspannten Umfeld 

eingenommen werden! 

• Der Nachmittag gehört Vata: Heisst hier sinkt unsere 

Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit massiv! Nun sollten 

wir Zeit für alles Musische haben oder um neue Ideen zu 

entwickeln! 

• Der Abend gehört wieder Kapha: Gerade für die Frau in den 

Wechseljahren, ist es hier wichtig, sich Zeit für sich zu 

nehmen! Gönne Dir Auszeiten mit Freundinnen, besuche 

Frauenkreise! Dies ist eine wunderbare Form um die Vata-

Seele zu nähren! 

• Die Zeit um Mitternacht gehört Pitta: daher ist es essentiell, 

dass Du, wenn möglich, um 22Uhr ins Bett kommst! Denn 

danach können die bekannten Störungen von Pitta Dir den 

Schlaf rauben! Gerade wenn Du Einschlafprobleme hast, 

versuche es einmal mit dem früher zu Bett gehen! 
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• Die späte Nacht (ab 2Uhr) gehört wieder Vata: Hier bist Du in 

deinen Träumen und dein körpereigenes 

Reinigungsprogramm ist in vollem Gange! Genau, auch ein 

leidiger Wechseljahrbesucher kann dich um diese Zeit 

heimsuchen: das frühzeitige Erwachen und 

Gedankenkreisen, hier kann es wirklich helfen, dass Du dir 

am Abend viel Zeit zum Erden und aufwärmen nimmst! 

Körperlich aber vor allem auch Seelisch! 

 

Und dann wären da noch solche Dinge wie Jahreszeiten und so aber 

die lassen wir jetzt einmal Jahreszeiten sein und konzentrieren uns 

auf das obige!        

Ich weiss, dass war jetzt meeeeeega viel aber Du kannst einfach Mal 

zwei, drei Dinge nehmen und schauen, wie es Dir damit geht! Geht es 

gut, nimm wieder eines dazu, wenn nicht probiere es später noch 

einmal! 

Ich wünsche Dir jedenfalls viel Vergnügen mit dem Erforschen der 

ayurvedischen Tagesroutine!  

 

 


