
 
 
 

AYURVEDA TIPPS FÜR DEN HERBST 

Der Herbst ist da und damit die Zeit von Vata. 

Spätestens mit den ersten Herbstwinden und Frost macht sich das besonders deutlich 
bemerkbar..  

 

Das Herbstwetter 
Das Wetter im Herbst ist nicht vorhersehbar und zeigt eine große Veränderlichkeit, so wie 
wir es von dem unsteten Vata Dosha bereits an anderer Stelle kennen. Zwiebel-Look ist 
angesagt: mehrere Schichten warmer, natürlicher, atmungsaktiver Kleidung, sind ein guter 
Schutz um zu verhindern, dass Du Dich erkältest, wenn die Temperatur plötzlich sinkt. Nun 
sind (baum- ) wollige Kleidungstücke in warmen Rottönen ein guter Schutz gegen die Kälte 
und das zunehmende Vata Dosha.  

Was passiert in Deinem Körper im Herbst? 
Um die Wärme zu bewahren, zieht Dein Körper Blut aus den Gliedmaßen ins Innere. Dieser 
Effekt lässt die Haut im Vergleich zur Helligkeit und Leuchtkraft des Sommers blass und 
grau aussehen. Deine Muskeln fühlen sich möglicherweise müde an und Deine 
Extremitäten kalt. Tiere würden sich nun in eine Höhle in den Winterschlaf begeben, um in 
der kühlen Zeit den Energieverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren. Auch Du darfst in der 
Vata Zeit Deinem erhöhten Ruhe- und Schlafbedürfnis etwas mehr nachkommen. Dennoch 
halte Deinen Stoffwechsel aktiv und betreibe 2-4 mal in der Woche moderaten 
Ausdauersport, öle Dich häufiger ein, rege Dein Agni (Verdauungsfeuer) an und suche die 
Sauna auf.  

Halte Dich schön warm, denn mit den sinkenden Temperaturen steigt die 
Erkältungsneigung. 

Morgendliche Wechselduschen können Die gut dabei helfen, die Temperaturschwankungen 
besser zu adaptieren. 



Anfälligkeit für Krankheiten im Herbst 
Die Haut und Schleimhäute können infolge des zunehmenden Vata Doshas austrocknen. 
Deine Haut ist ausgetrockneter und besonders hungrig nach einer Extraportion an 
Feuchtigkeit. 

Die kühler werdenden Temperaturen und der Wind vermehrt in uns das Vata Dosha und 
kann für trockenen Husten, Verstopfung oder einer Verschlechterung von 
Hauterkrankungen wie Ekzemen und Rissen der Haut aber auch der Schleimhaut 
verursachend sein. 

Besonders Vata-Typen können unter mehr Nervosität, Ausgezehrtheit und Schlafstörungen 
leiden. 

Um der allgemeinen Trockenheit entgegenzuwirken und die Immunität zu stärken, solltest 
Du Dir insbesondere im Herbst/ Winter regelmäßig eine (Selbst-) Massage mit warmen 
Kräuterölen (Abhyanga) gönnen. 

Trinke außerdem den ganzen Tag über warmes Wasser oder Ingwertee Vermeide Diuretika 
wie Kaffee oder schwarzen Tee, die Dich austrocknen und Dein Nervensystem 
überstimulieren. 

Ayurveda Routine für den Herbst 
Folge einem regelmäßigen und ruhigen Rhythmus. 

Besonders in dieser Jahreszeit bist Du aufgrund des vorherrschenden Vatas sehr 
störempfindlich. Wie Du sicher jetzt schon weißt, ist eine Regelmäßigkeit für Deinen 
Tagesablauf für jede Konstitution und in jeder Jahreszeit sehr wichtig. Nun aber kommt das 
bewegte und unstete Vata noch erschwerend hinzu. Auch durch die kürzer werdenden 
Tage und das kalte und stürmische Wetter kann Dein Biorhythmus ordentlich 
durcheinandergeraten. Sei daher nun besonders konsequent und diszipliniert. Deine 
Immunität und Resilienz werden es Dir danken.  

Stehe um 6 Uhr auf, nach Deiner Morgenroutine trinke ein großes Glas heißes Wasser (gleich 
das Vata sofort aus, aktiviert den Stoffwechsel und erwärmt Dich). 

Iss zu regelmäßigen Zeiten und möglichst warm, finde eine angemessene Work-Life Balance, 
vermeide Stress und kompensiere am Nachmittag Dein Vata mit einem Gewürztee und einer 
kleinen Süßigkeit. 



Am Abend sorge dafür, dass Du rechtzeitig zur Ruhe kommst. Es ist in der Vata Jahreszeit 
nicht sehr ratsam spät zu essen, nach 18 Uhr noch ins Fitnessstudio zu gehen oder die 
Nächte durchzufeiern, denn das Vata wird es Dir nachtragen. 

Tiefe Regeneration in der Nacht auftanken 
Gehe möglichst vor 22 Uhr mit der Kapha Zeit ins Bett. Trinke vorher noch eine warmen 
Mandelgewürzmilch und gehe rechtzeitig schlafen. In der Vata Zeit wirst Du wahrscheinlich 
mehr Schlaf benötigen als sonst. Der Körper ist im Regenerations-Modus und so wie es 
vielfach im Tierreich stattfinden haushalten wir mit den Energien auf Sparflamme. Nimm Dir 
ungefähr 8 Stunden Zeit zu Schlafen und beginne morgens mit Deinem Plan für die 
Morgenroutine. 

Selbstfürsorge und Massagen 
Ganz besonders jetzt ist die richtige Zeit für regelmäßige Selbstmassage oder im Rahmen 
einer ayurvedischen Ganzkörperanwendung wie z.B. die Abhyanga (Sanskrit: Einsalben) 
Dich von der Fußsohle bis zum Scheitel mit warmen Ölen zu durchtränken. Dein Vata wir 
es Dir danken. Du gleichst damit die Trockenheit und Kälte, die mitunter tief im Gewebe 
sitzen kann, aus und sorgst für eine stabile Immunität. Die Ölmassagen haben im Ayurveda 
eine wichtige Bedeutung: sie nähren und öffnen die Körperkanäle, stärken das Gewebe, 
beruhigen das Nervengewebe und wirken sich regenerierend auf das Vata aus. 

Anleitung: Die Ayurveda-Selbstmassage 
Besonders wohltuend ist die ayurvedische Massage mit warmen Ölen. 

Diese Massage wirkt sich stabilisierend auf das Nervensystem und die Muskulatur aus und 
hat sowohl nährende als auch reinigende Effekte. 

Dazu bekommst Du eine gut gepflegte und elastische Haut und das Haarwachstum wird 
angeregt. 

Vielleicht reicht die Zeit morgens manchmal für die ayurvedische Selbstmassage? 

Dies ist eine wunderbare Technik, um Deine Vata rasch in den Griff zu bekommen, Dich 
von innen heraus tief zu durchwärmen und Deine Haut straff und elastisch zu halten. 

Das ungewöhnliche daran ist, dass wir im Ayurveda diese Massage mit warmen Ölen vor 
dem Duschen durchführen. 



Diese Selbstmassage ist eine etwas aufwändigere Methode. Du solltest Dir ausreichend 
Zeit, Ruhe und Müßiggang dafür gönnen. 

● Dein Bad sollte gut beheizt sein. 

● Nimm Dir ca. 100- 200 ml eines guten kaltgepressten Sesams oder Kokosöls mit 

dem Duft Deiner Wahl (dosha- bezogene Duftmischungen siehe unten). 

● Erwärme das Öl auf der Heizung oder im Wasserbad auf ca. 30- 40 C° 

● Lege Dir ein altes Handtuch auf dem Boden (das Öl lässt sich manchmal nicht 

rückstandsfrei auswaschen und riecht dann ranzig). 

● Nun reibe Dich komplett von Kopf bis Fuß mit dem warmen Öl ein und spare 

dabei auch nicht die kleinste Stelle aus (also auch zwischen den Zehen, hinter 

den Ohren etc.)  

● Beginne zunächst an den Füssen nun in sanften kreisenden Bewegungen das Öl 

tief in das Gewebe einzuarbeiten. An den Gelenken machst Du kleinere 

kreisende Bewegungen, an den Gliedern lange Streichungen mit einem größeren 

Druck entgegen der Haarwuchsrichtung und weniger Druck entlang der 

Haarwuchsrichtung. Lasse auch hier wieder keine Körperstelle aus und widme  

● Dich ganz Dir selbst.  

 

 



Immunboster 

SCHNELLE HILFE AUS DEINER KÜCHEN-APOTHEKE BEI NAHENDER ERKÄLTUNG 

Bei den ersten Anzeichen einer Halsentzündung stelle eine Gurgellösung her aus: 

100 ml warmen Wasser 

½ TL Kurkumapulver 

1 TL Honig 

Und gurgele mehrfach täglich damit. 

INGWER-KURKUMA-ORANGEN-SHOT 

Rezept für 2 Portionen 

3-5 cm Ingwer, in Scheiben 

2 cm frische Kurkumawurzel, in Scheiben 

frisch gepresste Orange 

1 frisch gepresste Limone 

1 EL Kokosblütenzucker 
 

Je 1 Prise gemahlener Zimt, Kardamom, Pfeffer und Muskat (die Gewürze helfen Dir dabei 

den Shot noch besser aufzuspalten, falls Du sie nicht zur Hand hast können sie auch 

entfallen)Alle Zutaten in einen Mixer geben und solange püriert, bis die Masse nicht mehr 

stückig ist. Die Flüssigkeitsmenge reicht für eine ganze Woche. 
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