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Mit dem Wissen der Bauern
Althergebrachtes neu umgesetzt 

Ayurveda auf Bayerisch 

– mit Radi und 

Radieschen, Kartoffel 

und Kohl, Enzian 

und Sole oder 

Löwenzahn und Co.

Rettichmassage an den Fußsohlen, Cellu-

lite-Behandlung mit Kartoffeln, Krautwi-

ckel an den Gelenken, Apfel mit Sahne

im Gesicht, Salzstempel auf dem Rücken

oder ein Wickel mit Enzian auf Nieren

oder Leber. Neugierigen zaubert dies ein

ungläubiges Grinsen ins Gesicht; Well-

ness- und Vitalfans, schwören auf diese

Anwendungsmethode. 

»Ayurveda auf Bayerisch« versus 

»AlmYURVEDA« nennt sich das Konzept.

Dahinter verbergen sich die klassischen

ayurvedischen Behandlungsmethoden

aus Indien, kombiniert mit heimischer

Arten- und Pflanzenvielfalt sowie typi-

schen Nahrungsmitteln.

Übersetzt heißt »Ayurveda« das »Wissen

vom gesunden Leben«. Ayurveda bedeu-

tet die Balance von Körper, Geist und

Seele. Man muss aber nicht bis nach

Indien reisen, um den Ayurveda-Effekt 

zu erzielen. Also, warum in die Ferne

schweifen, wo das Gute doch so nah ist.

Genau an dieser Nähe setzt das Konzept

AlmYURVEDA an. Um die Harmonie zwi-

schen Körper, Geist und Seele zu errei-

chen, bietet unsere unmittelbare alpine

Natur eine Fülle, aus der wir nahezu gren-

zenlos schöpfen können. Unter dem

Schlagwort authentisch präventiv lässt

sich ein völlig neuartiges und gleichzeitig

traditionelles Wellnesskonzept entwi-

ckeln: »Ayurveda auf Bayerisch«, das

heißt, das theoretische Wissen der klassi-

AlmYURVEDA kommt von Ayurveda und bedeutet
das Wissen vom almerischen, gesunden Leben.
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schen indischen Heilkunst, kombiniert mit

der praktischen Anwendung heimischer

Nahrungsmittel und Pflanzen. Dabei wird

mit Radi, Radieschen, Enzian, Alpensalz,

Milch oder Honig hantiert. 

Enzian und Sole für einen gut
funktionierenden Stoffwechsel

Entstanden ist »Ayurveda auf bayerisch«

vor rund sechs Jahren. Dabei habe ich

mich immer wieder geärgert, dass man

bei der ayurvedischen Behandlung auf

indische Öle zurückgreifen muss. Ein Euro-

päer ist anders strukturiert und hat somit

auch andere Bedürfnisse. In Anlehnung an

die bitteren Elemente des indischen Ayur-

veda, verwende ich bei meinen Anwen-

dungen die bitterste Pflanze der Welt, den

bayerischen Enzian. Bitterstoffe sind nicht

nur Appetitzügler, sondern auch wichtig

für einen gut funktionierenden Stoffwech-

sel. Sie fördern die Fettverbrennung im

Körper, zügeln den Appetit auf Süßes,

sorgen für den Energieausgleich und har-

monisieren den körpereigenen Rhythmus.

Als Partner hinzugesellt hat sich die

alpine Sole, die nicht nur konserviert,

sondern einen wesentlichen Beitrag für

die schnelle Verstoffwechslung leistet.

Sole dient als Regulationsinstrument für

den Wasserhaushalt im Körper. Sie ist

förderlich für die Durchblutung, wirkt

wohltuend bei gereizten Schleimhäuten

und setzt über die Haut zahlreiche Pro-

zesse zur Erhaltung von Gesundheit und

Wohlbefinden in Gang.

Radi an den Fußsohlen 
und Gurken im Gesicht

Bei einer ayurvedischen Anwendung

spielen neben dem bioenergetischen

Typ, sechs Geschmacksrichtungen die

entscheidende Rolle, um das physische

und psychische Gleichgewicht zurück-

zuerlangen. Und genau an dieser Stelle

kommen Radi und Co. wieder ins Spiel.

Die Süße von Milch und Honig, das Salz

und die Sole, die Bitterkeit der Enzian-

pflanze oder eben die Schärfe von 

Radi – diese alpinen Pflanzen, Minera-

lien und Nahrungsmittel sind neben

Der Gelbe Enzian ist die bitterste und vielfältigste Heilpflanze der Welt.

Ingrid Priebe ist 
langjährige Ayurveda-

Therapeutin und kennt
die Wirkung von 
Bitterstoffen bei 

energetischen Störungen
sehr genau.
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Beinwell, Hagebutten, Wegerich, 

Löwenzahn, Arnika oder Pfefferminze 

die heilenden Helfer, um den bayeri-

schen Ayurveda durchzuführen. Nicht

nur Geschmacksrichtungen tragen zur

indisch-bayerischen Heilkunst bei, 

auch Vitamine und Feuchtigkeit kön-

nen über äußerliche Anwendungen 

aufgenommen werden. Beim Radi 

z. B. die Schärfe, um den Stoffwechsel

anzukurbeln. Da der menschliche Kör-

per über die Fußsohlen entgiftet aber

auch aufnimmt, eignet sich nichts 

besser als eine Radi-Fußsohlenmas-

sage. Und gegen trockne Haut sorgen

immer noch die bekannten Salatgur-

kenscheiben im Gesicht oder als Pa-

ckung auf den Händen.

Steißbein trifft auf Teigrolle 
mit Bergenzian und Sole

Klingt verrückt, aber diese Anwendung

tut dem Rücken gut. In Indien ist die

Behandlung unter dem ayurvedischen

Namen »Kati Basti« bekannt. Immer

dann, wenn das Steißbein sich meldet,

wird es Zeit dem Rücken »einzuheizen«,

und zwar mit warmem Sesamöl. Vorher

formt man einen Teigring aus Wasser

und Mehl, befestigt diesen an der

betroffenen Stelle und füllt ihn anschlie-

ßend mit warmem Öl. 

In Bezug auf alpine Wirkstoffe wird

Enzian und Sole verwendet.

Bergenzian und Sole sind wichtig für den

körpereigenen Rhythmus sowie förder-

lich für die Durchblutung, setzen Schla-

ckenstoffe frei, regulieren den Harnsäu-

respiegel, unterstützten die Muskelfunk-

tionen sowie das physische Wohlbe-

finden von Kopf bis Fuß.

Muntermacher für die Füße 
mit Sole und Rosenblättern

Ein Fußbad mit Sole, Rosenblättern sowie

einer anschließenden Fußreflexzonen-

massage ist hervorragend geeignet bei

Neigung zu kalten, geschwollenen oder

müden Füßen, Druckstellen, bei übermä-

ßiger Schweißbildung oder Fußpilz.

Sole verstärkt die Hautdurchblutung.

Kalt angewendet nimmt es u. a. die

Schwellung oder Müdigkeit; ein warmes

Fußbad beruhigt bei anschließender

Nachtruhe. Das Fußbad ist eine gute

Alternative zum Vollbad, da über die

Fußsohlen der ganze Organismus

erreicht und energetisiert wird. Rosen

entspannen, wirken antibakteriell und

tonisierend (stärkend). Fuß-Reflexzonen-

massagen lösen Blockaden auf und har-

monisieren den energetischen Fluss.

Von Kartoffeln und 
Königskerzen

Das moderne Leben innerhalb der Kon-

sumgesellschaft führt dazu, dass man

sich oft »einwickeln« lässt. Aber wenn

dann ein Einwickeln beziehungsweise

ein Wickel tatsächlich nötig wäre, wie

etwa bei einer Erkältungskrankheit oder

Eine Teigrolle mit Bergenzian und Sole tut dem Rücken gut. 

Ein Fußbad aus frischen Rosenblättern und Sole wirkt entspannend, antibakteriell und 
tonisierend (stärkend). 
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einem Lymphstau, denken wir kaum an

dieses einfachen, wirkungsvollen und

seit Jahrhunderten bewährten Heilver-

fahren. Es gehörte noch zum Standard-

repertoire unserer Großeltern und ver-

dient es, neu belebt zu werden. 

Eine Packung mit Kartoffeln und Königs-

kerzen lindert Beschwerden der oberen

Luftwege. Sie wirkt diuretisch (harntrei-

bend), durchblutungsfördernd, stoff-

wechselanregend, lindert Verspannun-

gen, Schmerzen und Stresssymptome.

Soletherapie hilft auch 
dem Pferd

Sole- und Enzianwickel sind auch in der

Anwendung bei Pferden erfolgreich. 

Die Sole dient zur Erhaltung des osmoti-

schen Drucks sowie der Regulation des

Säure-Basen-Haushalts und übernimmt

Funktionen im Nervensystem. Wenn 

das Pferd Verspannungsprobleme hat,

Anspannungen oder eine innere Unruhe

auftreten, dann hilft ein warmer Sole-

umschlag. Oft lässt sich bereits am

nächsten Tag schon eine positive Ver-

änderung feststellen. Für den Soleum-

schlag 50 bis 100 g Salz bzw. 200 bis 

400 ml gesättigte Sole in einem halben

Liter Wasser (heiß) auflösen. In diese

Lösung ein Baumwollhandtuch eintau-

chen, auswringen und über die betrof-

fene Stelle legen. Mit einem Handtuch

und – falls zur Hand – zusätzlich mit

einer Wärmflasche abdecken, anschlie-

ßend mit einer warmen Decke umhüllen

und circa 30 Minuten ruhen lassen.

Das Wissen vom almerischen
gesunden Leben

Die Alpen sind mit ihren Kräutern 

und Heilpflanzen, natürlichen Heil-

mitteln wie Moor, Salz, Sole, Molke, 

Milch, Honig, Enzian, Thermal- und

Mineralwasser, Nahrungsmitteln, Ölen

und Heilsteinen eine wahre Natur-

apotheke und bieten alles, was eine

a(lm)yurvedische Behandlung für die

innere Balance fordert: jedoch nicht

indisch, sondern authentisch alpin 

und almerisch! 

Es ist ein präventives heimisches Be-

handlungskonzept, das Urwissen der

Bauern nach dem Bauernkalender, Alm-

erlebnis mit satten Wiesen, Kühen, Kräu-

tern, guter Luft, natürlichen, alpinen

Heilmitteln (Sole, Moor, Enzian…) und

regionale Kräuter. Dieses Wissen anzu-

wenden heißt, die heilenden Kräfte der

Natur zu nutzen – innerlich wie äußer-

lich. Seit Ende 2010 finden bereits die

ersten Ausbildungsseminare zum/r

AlmYURVEDA-Praktiker/in in mehreren

süddeutschen Paracelsus-Schulen statt.

Man erfährt kompakt, dass Ayurveda das

Vorbild der Natur ist. Und das nicht nur

in Indien, sondern auch bei uns in den

Alpen; mit allem, was dazu gehört. Die

oberste Priorität: Hauptsache gesund!

Text: Carola Irlinger, Ingrid Priebe, 

Carola Stadler / Fotos: grassl.com (1), 

photos.com (3), privat (1), Anita Herta Kößler (1)

Bergwiese: Die heimische Arten- und 
Pflanzenvielfalt kommt bei Ayurda

auf bayerisch zum Einsatz. 


