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„IN LOVE WITH AYURVEDA“ hat für mich eine wichtige und besondere Bedeutung,
denn es beschreibt mein Gefühl zu dieser alten traditionellen Heilkunst. Ayurveda
ist für mich eine Lebenseinstellung, die mich darin unterstützt einen Zustand von
Zufriedenheit, Harmonie, Liebe und Glück zu erleben. Ayurveda ist ein so fester
Bestandteil meines Lebens, das es für mich selbstverständlich ist so zu leben.
Die Idee zu diesem Buch entstand, weil viele Kunden mich nach meiner
persönlichen Beziehung zu Ayurveda fragen, wie ich dazu gekommen bin und ob
ich jeden Tag "so lebe oder auch mal normal". Das bringt mich dann schon zum
schmunzeln, denn ich lebe normal und geniesse alles, was mir Freude macht.
Ich wollte dieses Buch schreiben, weil ich den Menschen zeigen möchte, dass
Ayurveda nichts exotisches, schwieriges oder esoterisches ist. Es ist keine
Scharlatanerie, bedeutet nicht Verzicht, ist keine Diät und verbietet niemandem
die schönen Dinge des Lebens und die leckeren Speisen, die es zu geniessen gibt.
Viele meiner Freunde, Bekannten und Kunden, sagen mir immer wieder:
•
•
•
•
•
•
•
•

das ist nichts für mich, das ist doch bestimmt total kompliziert
ayurvedisch kochen dauert lange und man benötigt so viele Zutaten
ich esse doch so gerne und bei Ayurveda ist bestimmt vieles verboten
das ist schwierig mit der Familie zu vereinbaren
wenn man berufstätig ist, ist es viel zu aufwendig
dann darf ich ja kein Fleisch mehr essen
immer indisch essen möchte ich nicht
ich mag Pizza, Burger und Nudelgerichte, die sind bestimmt verboten.

Diese Aussagen zeigen, dass Ayurveda noch so unbekannt ist, dass viele
Menschen gar nicht wissen, was es bedeutet Ayurveda ins Leben zu integrieren.
Ayurveda haben sie vielleicht im Zusammenhang mit Indien oder Sri Lanka gehört
und sie denken, es handelt sich um indische Küche, scharf, exotisch und mit
Zutaten die man nirgendwo zu kaufen bekommt.
Mein Anliegen ist es zu zeigen, wie einfach, lecker und gesund ayurvedisches
Essen sein kann. Welche einfachen Gewohnheiten es gibt, um Ayurveda ins
tägliche Leben zu integrieren. Gesundheit und Wohlbefinden bedeutet im
Ayurveda, dass man mit sich und seiner Umwelt im Einklang lebt-bezogen auf die
Lebens-, Denk- und Essgewohnheiten. Ein tiefes Vertrauen in die Natur und zu sich
selbst, ist die Grundlage um ein ganzheitliches Gleichgewicht zu erlangen.
Ayurveda hat zum Ziel, die Gesundheit zu erhalten und Krankheit zu vermeiden.
Hierzu ist es hilfreich, die eigene Konstitution zu kennen, die persönliche DoshaKonstellation, Vata/Pitta/Kapha. Die Balance dieser drei Doshas unterstützt uns,
die optimale Lebenskraft zu erreichen und zu erhalten.
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Mit dieser Grundlage ist es einfach, Ayurveda zu leben und es macht viel Spass zu
erleben, was es mit der Gesundheit und dem allgemeinen Zustand des Körpers
und auch des Geistes macht. Sind die Doshas im Gleichgewicht, fühlt man sich
gut gelaunt, ausgeglichen, kraftvoll und gesund und als besonderer Bonus
pendelt der Körper sich beim idealen Gewicht ein. Und nein, wir sind nicht alle
Elfen die mit Kleidergrösse 36 durch´s Leben gehen. Auch eine Frau mit
Kleidergrösse 42 oder größer ist attraktiv und wunderschön. Dies zu verstehen und
vor allem zu akzeptieren, ist ein erster guter Schritt Ayurveda zu leben.

„To al te girls tat tink you´re fat because you´re not a size zero,
you´re te beautfl one, it´s societ who´s ugly.“
Marilyn Monroe

Ich möchte in diesem Buch erzählen, wie ich zu Ayurveda gekommen bin, wie ich
es in mein Leben integriere und wie es mich positiv beeinflusst hat. Und natürlich
gebe ich meine einfachen aber schmackhaften Rezepte weiter. In unseren
Kochkursen ist die Frage nach wenig aufwendigen Rezepten, bei denen man
nicht viele Zutaten benötigt, immer eines der wichtigsten Anliegen. Die meisten
Menschen möchten mit wenig Aufwand etwas leckeres, schnell zubereiten
können. Abends nach der Arbeit haben sie keine Lust noch stundenlang zu
schnibbeln, komplizierte Rezepte zu lesen und ewig warten zu müssen, dass das
Essen fertig wird.
Hier liegt, meiner Meinung nach, das grösste Risiko sich „mal eben“ etwas
ungesundes rein zuschaufeln. Man kommt von der Arbeit, hat Hunger und
möchte auf keinen Fall noch lange warten bis das Essen auf dem Tisch steht.
Mein Tipp ist, immer eine Grundausstattung an Lebensmitteln vorrätig zu haben,
damit man nicht zu Fastfood greift, weil nichts anderes da ist.
Im Buch werde ich eine Liste angeben, mit den Dingen die man Zuhause haben
sollte, um zu jeder Zeit ein einfaches, schmackhaftes Essen zuzubereiten.
Wichtig zu sagen ist mir noch, dass ich Ayurveda in diesem Buch aus meiner Sicht
als Frau, Mensch und Ayurveda-Therapeutin beschreibe. Ich gebe Tipps wie man
Ayurveda ins tägliche Leben integrieren und sicherlich auch die ein oder andere
Störung beseitigen kann. Es sind Erfahrungen, die ich in 16 Jahren meiner Praxis
erlebt habe.
Der Inhalt des Buches ersetzt nicht den Gang zum Arzt und nimmt nicht für sich in
Anspruch, die tiefgehende und sehr wirkungsvolle Ayurveda Medizin in allen
Facetten zu beschreiben. Mein Respekt vor dieser alten und grossartigen
Wissenschaft und den Ärzten die dies über viele Jahre studiert haben, ist gross und
sie können vieles damit bewirken und heilen, doch dies ist nicht Gegenstand
dieses Buches. Hier geht es vor allem um die Ernährung, das Kochen und wie wir
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mit kleinen Veränderungen, mehr Wohlbefinden erlangen.
Dieses Buch ist der Start einer Reihe von Themen die ich im Laufe der Zeit
erarbeiten und zu Papier bringen möchte. Es soll Einsteiger motivieren, sich dem
Thema anzunehmen und solche die schon mehr über Ayurveda wissen, anregen
weiter zu machen und sich intensiver mit dem Thema zu befassen.
In jeden Fall wünsche ich viel Spaß bei der Lektüre und freue mich über
Anregungen, Kommentare und Fragen.
Daniela
Die in diesem Buch verwendeten Rezepte habe ich über die Jahre zusammen
getragen. Es sind die Rezepte zu den Speisen, die meinen Kunden am besten
geschmeckt haben und auf deren Bitten hin, ich dieses Buch nun geschrieben
habe.

Ayurveda is te art of living wit nature,
wit te surrounding and tat is beautfl
Dr. Vasant Lad
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Ein Lesezeichen zum ausschneiden!
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Danke
An meinen Mann Michael, der mich tatkräftig bei diesem Projekt unterstützt hat.
Ohne seine Hilfe wäre es mir nicht möglich gewesen dieses Buch fertig zu stellen.
Auch in Momenten großer Verzweiflung, (wenn die Technik mein kreatives Gehirn
mal wieder völlig überfordert hat) hat er die Ruhe bewahrt und alles wieder in
Ordnung gebracht. Er hat jede meiner Ideen zu den Food Fotografien geduldig
abgewartet und mit mir gemeinsam in schöne Fotos umgesetzt. Nicht zuletzt hat
er sein großes Kochtalent mit in dieses Buch eingebracht und mich bei vielen der
Rezepte inspiriert.
Ich möchte meiner Schwester Jessica danken, ohne die der Traum von Ayurveda
sehr viel schwieriger umzusetzen gewesen wäre. Das große Vertrauen und vor
allem die Liebe und Vertrautheit zwischen uns, macht das Padmavati erst zu dem
was es ist. Ein Ort, an dem Menschen sich wohl fühlen und an dem wir ihnen
etwas Ruhe und Wohlbefinden ermöglichen können.
Ich danke meiner Mutter, von der ich schon in meiner Jugend gelernt habe,
niemals aufzugeben. Sie hat mir das Gefühl gegeben, alles im Leben schaffen zu
können.
Ich danke meinen Großeltern, die mir so viel ihrer Zeit gewidmet haben, so dass
ich die Möglichkeit hatte, mich voll zu entfalten. Ihre unendliche Liebe hat mir
Flügel verliehen. Aus dieser Liebe schöpfe ich noch heute. Sie gibt mir Kraft und
Zuversicht, Neues zu wagen und mit positiver Energie auf die Menschen
zuzugehen.
Ein besonderer Dank geht an meine Freundin Petra, die mit viel Geduld und
Hingabe das Script gelesen und korrigiert hat.
Und natürlich möchte ich mich bei allen Kunden bedanken. Denn sie haben mich
immer ermutigt dran zu bleiben-an meinem Traum vom eigenen Buch. Ich hoffe
ihnen im Gegenzug etwas Freude und Inspiration zu geben, mit dem was ich hier
zusammen getragen habe.
Danke!
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daniela@inlovewithayurveda.de
instagram: inlovewithayurveda
www.padmavatiwellness.de
instagram: padmavati_ayurveda
facebook: PADMAVATI ayurveda
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