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Ayurveda ist eines der ältesten, ganzheitlichen Heilsysteme der 
Welt und hat seinen Ursprung in Indien. Die Lehre des Ayurveda 
basiert auf den 5 Elementen Äther (Raum), Luft, Feuer, Wasser 
und Erde, aus denen das ganze Universum geschaffen ist. 
Aus diesen Prinzipien formen sich die drei Doshas (Energien) 
VATA, PITTA und KAPHA, die in jedem Menschen zu unterschied-
lichen Teilen vorhanden sind. 
Sowohl die körperliche Veranlagung als auch die Charaktereigen-
schaften werden dadurch beeinflusst. Jeder Mensch hat daher 
eine einzigartige Konstitution mit individuell unterschiedlichen 
Bedürfnissen. 
Ayurveda hilft präventiv bei der Gesundheitserhaltung und 
des Weiteren bei körperlichen, sowie mentalen Beschwerden  
und Erkrankungen, die durch ein Ungleichgewicht der Elemente
entstanden sind.

Entsprechend ihrer Zusammensetzung wirkt Nahrung auf jeden 
einzelnen Menschen anders und kann so einen heilenden oder 
genauso einen störenden Effekt auf Gesundheit und Wohlbefin-
den haben. Mit dem, was wir essen und wie wir es zubereiten, 
können wir direkten Einfluss auf unser körperliches und emotio-
nales Gleichgewicht nehmen. 
Die Ernährung und auch die Reinigungsverfahren sind daher 
eine der wichtigsten Therapien des Ayurveda - ohne richtige Er-
nährung ist jede andere Therapie unwirksam.
Viele Menschen wissen zwar um die Wichtigkeit einer ausgewo-
genen Ernährung, doch nur wenigen gelingt es, sich dieses 
Wissen anzueignen und konsequent umzusetzen. Erfahre durch
Ayurveda wie du Nahrung gezielt einsetzen kannst, um weitver-
breiteten Zivilisationsbeschwerden entgegenzuwirken und 
Körper und Geist zu harmonisieren.

Was ist Ayurveda?

Warum sich ayurvedisch ernähren?



Über mich

Die meisten kennen mich als Inhaberin des Friseursalon SHINE
in Bütgenbach, doch in mir steckt noch so viel mehr! 

Seit 2015 habe ich angefangen mich intensiver für das Thema 
Ernährung und Gesundheit zu interessieren, was dazu geführt 
hat, dass ich Anfang 2019 ein Studium als „Ayurveda Gesund-
heitsberaterin“ angefangen und nach 1,5 Jahre erfolgreich be-
endet habe. Nun möchte ich mit meinem Wissen auch anderen 
Menschen helfen, sich wieder wohl in ihrem Körper und in 
ihrem Leben zu fühlen. 

Ich möchte Menschen nicht nur von außen 
verschönern, sondern, dass sie sich in ihrem Körper 

wohl fühlen und auch von innen heraus strahlen!

Ayurveda bietet ein sehr umfassendes Wissen über die richtige 
Ernährung, Entgiftung, den geeigneten Lebensstil, eine gute 
innere Einstellung und dem Leben in Einklang mit der Natur 
und den verschiedenen Jahreszeiten. 
Im Ayurveda sind keine Lebensmittel verboten und deshalb ist 
es für jeden Lebensstil geeignet, egal ob Omnivore (Fleisch-
esser), Vegetarier oder Veganer.



Schnuppergespräch

Die erste Anfrage per Telefon oder Mail ist kostenfrei. Wir bespre-
chen deine Fragen und meine Möglichkeiten dir zu helfen.

Erstberatung

Bei der Erstberatung finden wir gemeinsam deinen momenta-
nen Gesundheitszustand heraus und ermitteln deinen ayurvedi-
schen Typ (Konstitution). Wir analysieren dein derzeitiges 
Ernährungsmuster und ich erkläre dir genauer das ayurvedische 
Prinzip. Deine persönlichen Anliegen und Beschwerden bilden 
die Grundlage für das weitere Behandlungskonzept.

Folgeberatung

In der Folgeberatung 
• erkläre ich dir genauer deinen Typ
• die entsprechenden Bedürfnisse deines Körpers
• deinen auf dich speziell zugeschnittenen Ernährungsplan 
• wie du die Empfehlungen in deinen Alltag integrieren kannst 
• ich gebe dir Rezepte zum Nachkochen mit
• und gehe auf deine spezifischen Beschwerden und deren Ab-
  hilfe ein

Besser als Krankheiten zu heilen ist es, 
dafür zu sorgen, dass der Körper gesund bleibt. 

Ayurveda Beratung

In einer fundierten Ernährungsberatung möchte ich dir helfen, 
deinen persönlichen Ernährungsstil und die Lebensform zu finden, 
die aufgrund deiner Konstitution zu dir passt. 

90 Min. | 85 Euro

60 Min. | 58 Euro



In weiteren Terminen schauen wir gemeinsam, wie gut du die 
Empfehlungen umsetzen konntest oder was dir schwer fiel und 
was wir zusammen am Plan ändern können. 

                                            30 Min. | 29 Euro      60 Min. | 58 Euro

Einzel-/Folgetermine

Abo

Folgende Themen können u.a. in der Beratung ebenfalls 
behandelt werden:
• Verdauungsbeschwerden
  (Sodbrennen, Blähungen, Verstopfung, Durchfall, u.ä.)
• mangelnde Abwehrkräfte und Vitalität, Stärkung des 
  Immunsystems
• Schlafstörungen, Unruhezustände
• Umstellung zu einer ausgewogenen vegetarischen oder
  veganen Ernährung
• Entgiftung und Detox-Kuren

Beratung nach Anliegen

Um am Ball zu bleiben ist es empfehlenswert nach den ersten 
beiden Terminen mindestens zwei bis drei weitere in Anspruch 
zu nehmen. Sollte es Schwierigkeiten bei der Umsetzung geben, 
können sie in diesem Rahmen besprochen und Lösungen ge-
funden werden. 

                                   4er Abo 1x 90 Min. & 3 x 60 Min. | 245 Euro

Ich freue mich darauf, dir Möglichkeiten aufzeigen zu können, 
dich wohler und gesünder in deinem Körper zu fühlen. 

Ayurveda Beratung



Ayurvedischer Kochkurs „Basic“

• kleiner Vortrag über die ayurvedische Lehre 
• gemeinsames Kochen und Speisen ayurvedischer Gerichte
• die Rezepte gibt es in Papierform ebenfalls dazu 
Mind. 5 Teilnehmer  | ca. 240 Min. | 47 Euro*

Ayurvedischer Detox-Kurs

Ayurvedisch kochen nach Jahreszeiten

Ayurvedisches Frühstück

VEG. Ernährungsumstellung

• Erklärung welche täglichen Gewohnheiten dem Körper beim Ent-
  giften helfen und wie eine Detox-Kur gemacht werden kann, ohne
  den Organismus zu belasten 
• Gemeinsames Kochen und Speisen zweier Detox-Gerichte 
Mind. 5 Teilnehmer  | ca. 240 Min. | 47 Euro*

Zu jeder Jahreszeit ändern sich die Elemente um uns herum und 
somit auch die Bedürfnisse des Körpers. In diesem Kurs kochen 
wir gemeinsam saisonale, ayurvedische Gerichte. 
Mind. 5 Teilnehmer  | ca. 210 Min. | 40 Euro*

Wir kochen gemeinsam verschiedene ayurvedische Frühstücks-
varianten und genießen diese anschließend gemeinsam.
Mind. 5 Teilnehmer  | 150 Min. | 29 Euro

Du möchtest auf Fleisch und/oder tierische Produkte verzichten, 
doch weißt nicht wo du anfangen sollst? Ich helfe dir bei der Um-
stellung zu einer vegetarischen oder veganen Ernährung.
Gerne auch in deiner eigenen Küche (Preis zzgl. Anfahrt).
60 Min. | 58 Euro

*Preise zzgl. Unkosten für die Nahrungsmittel: 10-15 Euro. 
Weitere Kurse auf Anfrage möglich, mind. 4 Teilnehmer.

Auf meiner Facebook-Seite „Shine Inside“ wirst du über 
Veranstaltungen wie Kochkurse oder Info-Abende informiert.

Ayurveda Kochkurse



Yoga & Meditation

Yoga, die Schwesterdisziplin des Ayurveda, zentriert den Geist, 
kräftigt den Körper und hilft, beides zu harmonisieren. Auf 
diese Weise fördert Yoga die Regeneration und ergänzt die 
Ayurveda Behandlungen optimal, ohne den Organismus zu 
überfordern.

Seit 2015 praktiziere ich als Schüler Yoga und es hat mir seit-
dem sehr viel gebracht. Deshalb habe ich im November 2020 
die Yoga-Ausbildung im größten Ausbildungszentrum Europas 
von Yoga Vidya angefangen. Sobald ich die Ausbildung beendet 
und Praxiserfahrung sammeln konnte, biete ich Yoga im Hatha-
Stil an. 

Hatha Yoga

Meditation

Meditation ist eine Praxis, die durch Konzentrationsübungen 
tiefe Entspannung und veränderte Bewusstseinszustände 
herbeiführen kann. Ziel ist die Stille oder auch innere Leere, 
das Freisein von jeglichen Gedanken. Es wirkt sehr wohltuend,
entspannend und sorgt für innere Leichtigkeit. 

Nachdem meine Ausbildung beendet ist biete ich geführte 
Meditationen, Meditationsreisen, sowie Klangmeditationen 
an. Bei der Klangmeditation werden verschiedene Instrumente 
gespielt, die helfen, sich nach innen zu konzentrieren und den 
Geist und die Gedanken zur Ruhe zu bringen.



ANANDA
Ayurveda Ernährungs- 
und Gesundheitsberaterin

Ananda-Iris Henrotte
Zum Walkerstal 14
4750 Bütgenbach

Tel.: 0032 (0) 80 399 451

info@shine-inside.be
www.shine-inside.be

Terminvereinbarung

Falls das Telefon mal nicht besetzt sein sollte, 
hinterlasse mir bitte eine Nachricht auf dem 
Anrufbeantworter und ich rufe dich schnellst-
möglich zurück. Zudem bin ich auch per Mail 
erreichbar.

Die ayurvedische Gesundheitsberatung wirkt vor allem 
präventiv. Die richtige Ernährung kann kleinere Beschwerden 

lindern, aber keine Krankheiten heilen. Bei Erkrankungen 
solltest du einen (ayurvedischen) Arzt aufsuchen.

Kontakt
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