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Goldene Milch 

- ein altes Heilrezept  aus  der Ayurveda- und Yoga-Küche 
 

 

Der Hauptbestandteil der Goldenen Milch ist Kurkuma. Kurkuma hat 
viele heilsame Wirkungen, die auch durch viele wissenschaftliche 
Studien belegt sind.  Es wirkt entzündungshemmend, vor allem bei 
chronischen Entzündungen, wie Arthritis aber auch bei Arteriosklerose. 
Kurkuma wirkt zudem cholesterinsenkend, senkt den Blutzuckerspiegel 
und verbessert die Regeneration von Leberzellen und 
Darmschleimhaut. Kurkuma wirkt antioxidativ, das heißt es hilft bei der 
Bekämpfung zellschädigender freier Radikale. Kurkuma wirkt somit 
auch krebshemmend.  
 
 
Wie komme ich nun zu der täglich empfohlenen Kurkumadosis von 1-2 
Teelöffeln (2-3g)? Entweder ich kaufe mir teure Kapseln und nehme die 
täglich ein, oder ich bereite mir nach dem alten yogischen Rezept eine 
schmackhafte Goldene Milch zu! 
 
Zunächst stellen wir uns eine Kurkumapaste her. Auf Vorrat für ca. drei 
Wochen -  die Menge reicht für ein Einmachglas von ca. 500ml. (ein 
Honigglas).   
REZEPT FÜR DIE KURKUMA-PASTE 
Ca. fünf gehäufte Eßlöffel  Kurkumpulver (in Bio-Qualität) 
ca. 400ml  Wasser 
 1 Eßlöffel, Kokosöl,  
Reichlich schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen (Piperin verbessert die Aufnahme von Kurkumin erheblich) 
in einen Topf vermischen und erwärmen. Einige  Minuten bei kleiner Hitze köcheln und regelmäßig umrühren, bis 
eine Paste daraus geworden ist. Der Erhitzungsprozess macht Kurkuma  bekömmlicher und magenschonender.  
Dann die Paste in ein sauberes, verschließbares Glas füllen. Die Paste hält sich im Kühlschrank ca. drei Wochen.  
 
REZEPT: GOLDENE MILCH 
Ca. 200ml Getreidemilch (Reis-, Hafer-, Mandel-Milch) – in einen Topf geben und einen gehäuften Teelöffel der 
Kurkuma-Paste hinzugeben. Dazu kommt noch ein hochwertiges Fett, das wie der Pfeffer, die Aufnahme des 
Kurkumins in die Zellen verbessert: z.B. gutes Kokosöl,  Ghee(geklärte Butter) oder Leinöl (nicht über 40°C erhitzen!). 
Ein Teelöffel flüssiger Honig dazu und fertig ist die schmackhafte Goldene Milch, die als Frühstückstrunk oder auch 
abends als Schlummertrunk genossen werden kann.  
Für eine Kur nimmt man das Getränk über drei Monate  2 x täglich zu sich. 
 
 
 
Guten Appetit und eine Gute Gesundheit wünscht Ihnen Ihr   
                                                                                                       Marcus Schaub 
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