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Vorstellung
Iris Henrotte
- 34 Jahre
- Seit 7 Jahren selbstständig mit dem Friseursalon Shine
in Bütgenbach
- Seit 2015 Ernährung auf vegetarisch umgestellt, seitdem
großes Interesse an Ernährung
Seit 2015 habe ich meine Ernährung umgestellt auf vegetarisch und hatte
seitdem ein großes Interesse an Ernährung, Kochen und Gesundheit.
2017 habe ich einen ayurvedischen Kochkurs besucht, wo auch die
Philosophie dahinter erklärt wurde. Daraufhin hat es mich nicht mehr los
gelassen, ich wollte ich mehr wissen und habe ein Studium zur „Ayurveda
Gesundheitsberaterin“ angefangen, dass ich im Sommer letztes Jahr
erfolgreich beendet habe.

Was ist Ayurveda? Woher kommt es und was bringt es?
Ayurveda heißt wörtlich übersetzt die „Wissenschaft vom Leben“ und ist die älteste Heilkunde - die ersten
Schriften sind über 5000 Jahre alt und es stammt aus Asien. Diese Wissenschaft lehrt, wie wir im Einklang mit
der Natur und den verschiedenen Elementen leben sollen um gesund zu bleiben.

Und was ist, wenn man bereits krank ist?
Als ayur. Gesundheitsberater ist man in der Prävention tätig, d.h. mit der richtigen Ernährung und Lebensweise
sorgt man dafür, dass kleinere Beschwerden verschwinden und man gesund bleibt. Darunter zählt zB Erkältungskrankheiten oder Verdauungsprobleme, aber auch Probleme mit Haut und Zähnen.
Meine Arbeit nennt sich „Gesundheitsberater“ und nicht „Ernährungsberater“, weil die Empfehlungen über das
Essen hinausgehen und auch andere Bereiche des Lebens betreﬀen, wie zB den Lebensrhythmus, Entgiftung
oder das Leben nach Uhr- und Jahreszeiten.
Liegt bereits eine schwerere Krankheit vor, wie zB Diabetes, Depressionen oder chronische Krankheiten, sollte
man einen ayurvedischen Arzt aufsuchen. In Indien ist Ayurveda als Heilsystem anerkannt und dort arbeiten die
ayurvedischen Ärzte mit den Ärzten der Schulmedizin in den Krankenhäusern zusammen und ergänzen sich so
perfekt.
Im Ayurveda gibt es außerdem ganz tolle Entgiftungskuren, wie auch die Panchakarma-Kur, wodurch viele
Leiden und Beschwerden geheilt werden können. Aber dies geht in den medizinischen Bereich, wo auch die
ayurvedischen Ärzte mit in der Betrauung sein müssen. Aber Krankheiten wie Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten oder Depressionen können unter gewissen Umständen mit einer solchen Kur geheilt werden und alles was
dort genutzt wird, hat seine Quelle aus der Natur.

Nach welchen Prinzipien arbeitet Ayurveda?
Im Ayurveda herrscht das Prinzip der 5 Elemente: das sind Äther (Raum), Luft,
Feuer, Wasser, Erde
Diese Elemente sind IN uns, aber auch UM uns. In der Nahrung, in der Natur, in
den Jahreszeiten und so weiter. Die 5 Elemente werden in 3 Doshas (Energien)
zusammengefasst: das ist zum einen VATA (bestehend aus Äther und Luft),
PITTA (Feuer und Wasser), KAPHA (Erde und Wasser).
Wir tragen allemal die 5 Elemente in uns, aber zu unterschiedlichen Teilen.
Wenn man weiß, welcher Typ man ist, weiß man, was einem gut oder weniger
gut bekommt. Deshalb sind meine Beratungspläne so individuell wie jeder
Mensch an sich auch individuell ist.
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Wie unterscheiden sich die drei Typen vom Wesen her?
VATA-Menschen sind körperlich eher dünn und zierlich, haben meist lange und schmale
Gliedmaßen, sie nehmen leichter ab als zu, haben es schwer Muskelmasse aufzubauen.
Vom geistigen Aspekt sind sie meist sehr kreativ, verstehen und lernen schnell, sind
emotional sensibel und oft Sprunghaft (wie der Wind), haben es schwer etwas zu Ende zu bringen, da sie direkt
wieder eine neue Idee haben und neigen aber auch zu Ängsten und Nervosität.
PITTA-Menschen sind körperlich eher athletisch, haben eine gute Muskulatur, ein durchschnittliches Gewicht und
einen sehr aktiven Stoﬀwechsel, wodurch sie auch schnell schwitzen. Vom geistigen Aspekt sind sie sehr zielstrebig, organisiert, Manager, sie sind sehr verantwortungsbewusst und haben eine hohe Antriebskraft, neigen aber
auch mal dazu zu Workaholics zu werden.
KAPHA-Menschen sind körperlich sehr stabil und stämmig, sie haben meist dickes Haar, feste, breite Gelenke
und Knochen, haben aber auch eine langsame Verdauung, weshalb sie am schnellsten zu Übergewicht tendieren.
Es sind Genießer mit einer langsamen und beruhigenden Art zu reden. Sie denken und planen langfristig und
lieben die Routine.
Dies sind immer die Extreme eines Doshas. Die meisten Menschen sind eine Mischung und da schaut man in der
Konstitutionsanalyse, welche/s Dosha/s am dominantesten ist und die Person am meisten prägen.

Und wie ﬁnden wir diese Eigenschafen in der Natur wieder?
In den Jahreszeiten zum Beispiel ist im Sommer durch die Hitze natürlich das Feuerelement erhöht, in den anderen Jahreszeiten ist es wetterabhängig. Ist es sehr stürmig ist das Luftelement verstärkt vorhanden, ist es sehr
nass, dass das Wasserelement. Es können natürlich auch beide gemeinsam erhöht sein.
Auch die Krankheiten, oder Beschwerden, lassen sich nach den Doshas sortieren. So sind Vata-typische Krankheiten (also Element Raum und Luft) geprägt durch die Eigenschaften der Trockenheit wie zB Verstopfung, trockener Husten, trockene Haut, Beschwerden mit den Knochen.
Pitta-Krankheiten (also Element Feuer) sind geprägt von Hitze, Übersäuerung und Entzündungen, wie zB Fieber,
Sodbrennen und jegliche Art von Entzündungen im Körper.
Und Kapha-Krankheiten (Element Wasser und Erde) sind und anderem geprägt von Verschleimungen, zu viel
Fettgewebe, Lethargie.
Das heißt aber nicht, dass ein Pitta-Mensch keine Kapha-Krankheiten bekommen kann. Sie sind lediglich nach den
verschiedenen Eigenschaften unterteilt. Und wenn man weiß, welche Elemente bei einer Person erhöht sind, so
kann man geeignete Schritte einleiten, um dieses Element wieder zu reduzieren.
Hat man zB zu viel „Luft“-Element, sollte man Lebensmittel zu sich nehmen oder Dinge tun, die einen „erden“. So
funktioniert das Prinzip der Elemente.

Das Prinzip der Elemente an Hand eines weiteren Beispiels
Der PITTA-Typ ist vom Feuerelement geprägt, im Sommer ist dieses Element durch die Hitze von außen erhöht.
Ist dieser Typ dann auch noch scharfes Essen, wird das Element noch mehr erhöht und es folgen Pitta-typische
Beschwerden wie Sodbrennen, Fieber oder Entzündungen wie zB von Magenschleimhaut.
Wenn man die falschen Nahrungsmittel zu sich nimmt oder generell Sachen macht, die der Verdauung nicht
gut tun, entstehen Schlacken (Ama). Diese setzen sich im Körper ab und verursachen erst mal Beschwerden wie
Erkältungen, Sodbrennen oder ähnliches. Behält man seine ungesunde Lebensweise bei und ignoriert die
Beschwerden, bzw löst man nur das Symptom mit einem Medikament, statt die Ursache zu lösen, kann dies auf
lange Sicht zu schwereren Krankheiten führen.

Shine Inside - strahle von innen mit Ayurveda, Yoga und Meditation - Zum Walkerstal 14, 4750 Bütgenbach, Tel.: 080/399451

Was ist gut oder schlecht bezüglich Verdauung und Ernährung?
Da gibt es sehr viel was wir für unsere Gesundheit tun können.
Die typgerechte Ernährung und essen nach den Jahreszeiten
(also saisonal) sind schon mal eine Sache.
Des Weiteren sind regelmäßige Entgiftungen wichtig und die Zufuhr von Nährstoﬀen.
Was in unserer Kultur auch sehr unterschätzt wird, sind Gewürze. Diese werden bei uns
meist nur für den Geschmack genutzt, doch in die richtigen Gewürze helfen auch bei der
Verdauung und machen Lebensmittel bekömmlicher und leichter verdaulich. So können die richtigen Gewürze
dafür sorgen, dass man nach dem Essen von Bohnen oder Kohl eben keinen Blähbauch oder Blähungen hat.
Auch sollte man ½ Std. vor dem Essen, während dem Essen und ½ Std. nach dem Essen nichts trinken. Der
Magen und das Verdauungsfeuer (Agni) wird wie ein Lagerfeuer mit Kessel angesehen. Schüttet man etwas
Kaltes drauf, erlischt das Verdauungsfeuer und die ganze Nahrung kann nicht mehr optimal verdaut werden,
was wiederum zu Schlacken führt und diese dauerhaft zu weiteren Beschwerden.

Wie genau entgiftet man seinen Körper von diesen Schlacken?
Im Ayurveda gibt es da einige kleine Dinge, die man bereits in seiner täglichen Routine mit einbauen kann, wie
unter anderem das Zungenschaben oder nach dem Aufstehen direkt 1-2 warme Gläser Wasser zu trinken um die
natürliche Entgiftung des Körpers zu unterstützen. Da gibt es natürlich noch ein paar Punkte mehr, aber ich
möchte da nicht zu sehr ausschweifen.
Dann kann man auch Detox-Kuren machen, wo der beste Zeitpunkt im Frühling oder Herbst ist, weil es in den
Jahreszeiten den Körper am wenigsten belastet. Man kann eine gewisse Zeit fasten oder eine spezielle Mungobohnen Detox-Kur machen, wo alle Tage eine spezielle, leckere Suppe gegessen wird, die reinigend wirkt und
auch viele Gewürze enthält. Zu dem Thema werde ich im Frühling einen Kurs anbieten, wo ich auf das Thema
genauer eingehe und ich mit den Teilnehmern auch zusammen verschiedene Detox-Gerichte koche.
Ob das in meiner Küche oder online stattﬁnden wird, hängt davon ab, wie die Bestimmungen bis dahin sind.

Wie ﬁnde ich heraus, welcher Typ ich bin und welche Ernährung zu mir passt?
Im Internet kursieren viele Fragebögen dazu, doch da möchte ich zur absoluten Vorsicht aufrufen. Denn zum
Einen kann man sich selber oft nicht optimal einschätzen, weil man bei gewissen Sachen nicht so richtig weiß, wie
es bei anderen ist. ZB die Frage „Haben sie große Augen?“ Jeder würde seine eigenen als „normal“ bezeichnen,
doch als Berater hat man viele Gesichter gesehen und kennt die feinen Unterschiede.
Des Weiteren gibt es einen Unterschied zwischen Prakriti und Vikriti. Prakriti ist die Grundkonstitution, wie man
von Natur aus ist, als die Grundgenetik, wie die 5 Element bei der Geburt waren. Vikriti ist der aktuelle Zustand, also
wenn die Elemente evt. nicht im Gleichgewicht sind.
Die meisten geben beim Online-Fragebogen an was sie jetzt sind und nicht wie sie in der Vergangenheit waren,
was dazu führt, dass man ein falsches Ergebnis erhält. Und selbst wenn sie es so angeben würden, wissen sie
dann noch immer nicht, ob ihre Elemente aktuell im Gleichgewicht sind.
Ayurveda ist wirklich sehr komplex, da es ganzheitlich ist. Es gibt inzwischen tolle Bücher, die das ayurvedische
Prinzip erklären und wo man schon viel lernen kann. Doch wenn man wirklich wissen möchte, welcher Typ man ist,
ob die Elemente im Gleichgewicht sind und wenn schon Beschwerden vorliegen, sollte man besser einen Berater
aufsuchen, bevor sich die Beschwerden durch eine Fehlinterpretation und entsprechender Fehlernährung dann
verschlimmern.
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Wie kann man sich eine Gesundheitsberatung bei dir vorstellen?
Das erste Gespräch über Telefon ist erst mal kostenlos,
hier ﬁnde ich heraus welche Beschwerden oder Ziele
vorliegen und ob und wie ich helfen kann.
Beim ersten persönlichen Gespräch lerne ich erst mal die Person kennen. Durch
eine Analyse wird der Typ und die Dysbalance festgestellt und ich gehe genauer auf
die aktuellen Beschwerden ein. Ebenfalls erkläre ich etwas über das Prinzip von
Ayurveda und beantworte dazu Fragen.
Beim Folgegespräch erkläre ich der Person dann genauer, was sie für ein Typ ist, ob
sie in Balance ist und was man an der Ernährung und dem Lebensrhythmus ändern
kann.
In weiteren Gesprächen wird dann zusammen geschaut, wie gut die Umstellung geklappt hat und gegebenenfalls
wird diese angepasst.

Ist ayurvedisches Essen denn eigentlich nur vegetarisch und asiatisches Essen?
Nein, absolut nicht. Im Ayurveda ist Fleisch nicht verboten, nur gibt es auch hier wieder gewisse Sorten die von
den verschiedenen Typen besser oder schlechter verdaut werden können. Aber auch eine vegane ayurvedische
Ernährung ist möglich. Es hängt alles sehr davon ab, welcher Typ man ist, welche Beschwerden man hat und
welche Form der Ernährung man leben möchte.
Und asiatisch ist das Essen ebenfalls nicht. Wie schon erwähnt, werden sehr viele Gewürze genutzt, was für
manche schon als „asiatisch“ bezeichnet wird und Reis wird als sehr gesundes Lebensmittel empfohlen. Aber
ayurvedisch kochen kann man genauso gut mit Nudeln und Obst und Gemüse aus der Region.

Ist ayurvedisch kochen schwieriger als das Kochen, wie wir es kennen?
Nein, gar nicht. Vielleicht braucht es eine Zeit, bis man weiß wie und wo man die Gewürze einsetzen kann und bis
man die Elemente-Lehre verstanden hat.
Aber im Grunde sind es viele kleine Facetten, die die ayurvedische Küche, von unserer unterscheidet. Sind einem
diese bekannt, ist es relativ leicht diese umzusetzen. ZB gibt man beim Kochen als Erstes das Fett oder Öl in den
Topf und dann kommen die Gewürze direkt als erstes rein und nicht erst zum Schluss. Man röstet sie kurz an und
dann kommen die weiteren Schritte.
Aber auch hier biete ich Kochkurse an, um die
Menschen spielerisch an das Thema heranzuführen.
Da gibt es den Basic-Kurs für die Anfänger, wo ich vor
dem Kochen erst mal tiefer in die Theorie gehe, dann
den Kochkurs „Essen nach den Jahreszeiten“ oder
den eben erwähnten „Detox-Kurs“. Wenn man
Interesse hat daran teilzunehmen, dann kann man sich
einfach bei mir melden und ich informiere die
Personen unverbindlich, sobald ein Datum feststeht
(kein Newsletter).
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Durch Corona ist ja nun alles etwas schwieriger geworden.
Wie setzt du die Beratungen denn aktuell um?
Die Beratungen sind aktuell problemlos über Zoom, Skype oder WhatsApp Video-Call
möglich. Die Klienten bekommen schon vor dem ersten Termin mitgeteilt, welche
Informationen ich von ihnen brauche und so können sie sich schon darauf vorbereiten
und mir alles Nötige zukommen lassen.
Die Beratungsmappe bekommen sie dann auf Wunsch per Mail oder Post zugeschickt.
Bezüglich der Kochkurse bin ich in Planung, diese online zu geben. Und sobald wir wieder dürfen, werden sie
natürlich in Gruppen stattﬁnden.

Welche Tipps kannst du den Menschen jetzt schon an die Hand geben, die sie direkt umsetzen können?
Sich saisonal zu ernähren, denn die Natur bringt das hervor, was unser Körper zu dem Zeitraum auch braucht.
Gerade jetzt zu der kalten Jahreszeit sollte man versuchen möglichst alle Speisen warm zu sich zu nehmen.
ZB morgens sollte es was leichtes sein, wie ZB ein warmer Haferbrei, mittags die Hauptmahlzeit und abends
wieder etwas leicht verdauliches wie eine Suppe oder einen Eintopf mit viel Gemüse.
Und natürlich die tägliche Entgiftung durch die ayurvedische Morgenroutine.

Wie kann man dich am besten erreichen, wenn man noch Fragen dazu hat?
Jeder der noch Fragen zum Thema Ayurveda hat, kann mich gerne auf meiner Website oder per Mail kontaktieren.
Ebenfalls ﬁndet man mich auf Facebook und auf Instagram.
Egal welche Fragen ihr habt, ihr könnt euch gerne bei mir melden und ich schreibe euch zurück oder rufe euch an,
wenn es euch telefonisch lieber ist.
Ich freue mich über jeden, der sich und seiner Gesundheit etwas Gutes tun und etwas verändern will!

Website: www.shine-inside.be

Facebook:
Shine Inside

Instagram:
shine.inside.ananda

Shine Inside
Zum Walkerstal 14
4750 Bütgenbach

Tel.: 080/399451
info@shine-inside.be
www.shine-inside.be

