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AYURVEDISCHE
REISEAPOTHEKE

...

von Sujata També
Endlich ist es soweit - der Urlaub steht bevor! Wer verreist, sollte sich nicht nur die
Kleidung überlegen, sondern auch rechtzeitig an eine kleine Reiseapotheke denken. Das Reisen (Fort-Bewegung) und die
damit verbundene Aufregung (Hitze) können die Doshas Vata und Pitta erhöhen,
was zu "reise-typischen" Beschwerden
führen kann. Die Reiseapotheke unterstützt den Körper bei kleinen Symptomen,
so dass er die veränderten Umstände gut
verkraftet und gesund bleiben kann.
Diese 5 ayurvedischen Produkte sind
effektive Helfer für unterwegs:
1. Ayurvedisches Ghee
2. Kurkuma
3. Pitta Churna
4. Shanti Öl
5. Abhyanga Kokosöl/Rose beauty Öl

1. AYURVEDISCHES GHEE
Ghee
ist
ein
wahres
Erste-Hilfe-Wunder bei allen Symptomen des
Magen-Darm-Traktes.
Einnahme: 1 Esslöffel Ghee über jede
Mahlzeit geben und/oder abends 1 Teelöffel Ghee in etwas heißes Wasser einrühren und trinken. Ghee beugt Verstopfung
und Koliken vor, bringt aber auch eine lahme Verdauung in Schwung.
Ghee kann ebenso äußerlich angewendet
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werden. Je ein Tropfen flüssiges Ghee
in die Nase schützt die Nasenschleimhäute
im
Flugzeug/Taxi/Hotelzimmer bei Aircondition-trockener Luft vor
Austrocknung und kräftigt somit die
Abwehr. Abends angewendet fördert das
Ghee in der Nase den Schlaf, der in einer
fremden Umgebung manchmal nicht auf
Anhieb gelingt.
Oft ist man viel auf den Beinen - Ghee
kühlt die heißen Füße und reduziert die
Hitze im Körper, wenn abends die Fußsohlen damit massiert werden. Erleichterung
garantiert!

2. KURKUMA
Wird Kurkuma/Gelbwurz mit dem Ghee
gemischt, das auf die Mahlzeiten kommt,
regt es das Verdauungsfeuer zusätzlich
an. Kämpft man mit Vata, z.B. einer Verstopfung, wirkt eine Prise Kurkuma mit einem TL Zitronensaft vermischt, vor dem
Essen genommen, sanfte Wunder.
Bei kleinen Wunden wirkt Kurkuma antibakteriell und blutstillend. Machen sich
Halsschmerzen oder Heiserkeit bemerkbar, kann Kurkuma mit einer Prise Salz in
lauwarmen Wasser angerührt werden. Sobald sich die Mischung abgesetzt hat, kann
das Wasser gegurgelt werden.
Eine

Kurkuma-Ghee-Paste

wirkt

schmerzlindernd und kühlend, wenn sie
auf einen Sonnenbrand aufgetragen wird.

3. SANTULAN PITTA CHURNA
Dieses Churna ist eine Kräutermischung,
die den Magen-Darm-Trakt rein pflanzlich
unterstützt, ob es sich um Durchfall oder
Verstopfung, um Bauchschmerzen oder
Sodbrennen handelt. Es ist für Erwachsene sowie für Kinder geeignet, dazu wird
1 TL des Churnas mit Wasser vermischt,
zweimal täglich eingenommen. Auch nach
schwerem Essen räumt das Pitta Churna
laut den ayurvedischen Schriften auf und
reduziert die Beschwerden nach übermäßigem Alkoholkonsum.

4. SANTULAN SHANTI ÖL
Das auf Sesamöl basierende Öl wurde
ca. 80 Stunden mit Kräutern prozessiert,
die die Gelenke unterstützen. Bei Verstauchungen aller Art, wenn sich Muskeln verhärten oder auch für plötzlich
auftretende Krämpfe hat es sich seit jeher bewährt, dieses Öl in den betroffenen
Bereich einzumassieren.

5. SANTULAN ABHYANGA
KOKOSÖL/SANTULAN ROSE
BEAUTY ÖL
Diese beiden Kokosöle sind hervorragend

für die Hautpflege geeignet, als Ganzkörper-Massageöl oder partiell bei trockenen und rauen Hautstellen eingesetzt.

Nun steht einer angenehmen Reise sowie tollen Begegnungen und
Erlebnissen nichts mehr im Wege! Namasté,

Abhyanga Kokosöl und Rose beauty Öl können vor dem Sonnenbad als leichte, ganz natürliche Sonnenschutzmaßnahme verwendet werden. Oder nach dem Sonnenbad sind sie empfohlen, denn
sie beruhigen und kühlen gerötete Haut und beschleunigen die Zellregeneration. Auch die Kopfhaut profitiert von dem kühlenden Effekt, ebenso die Haare werden weniger in Mitleidenschaft gezogen,
wenn Sie sie vor dem Sonnenbaden einölen.
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ALLGEMEINE TIPPS FÜR EIN RUNDUM
GESUNDES REISEVERGNÜGEN
•

Bereiten Sie außerdem Ihre Reiseapotheken-Grundausstattung vor: individuell notwendige Medikamente, Material für
Wunddesinfektion und Verband sowie ein Fieberthermometer.

•

Tragen sie eine luftige Kopfbedeckung, um stets "einen kühlen
Kopf" zu bewahren.

•

Eine Sonnenbrille ist ideal, um die Augen vor UV-Strahlen,
Staub und Wind zu schützen.

•

Denken Sie daran, ausreichend zu trinken (nur gefiltertes, abgekochtes oder in Flaschen abgefülltes Wasser).

•

Generell ist es ratsam, auf die Hygiene des Ortes und der
Produkte zu achten, wo man seine Mahlzeiten kauft. Besondere Aufmerksamkeit ist beim Offenausschank von
Fruchtsäften geboten.

•

Je nach Klima der Urlaubsdestination ist es angenehm, eine
Wärmflasche für eventuelle Notfälle im Gepäck zu haben.
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