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zucker geben sollte, werde ich ihn hier genauso 
vorstellen. Und falls du einen kennen solltest, 
lass es mich über die Kommentarfunktion hier 
unten, am Ende des Beitrags, gerne wissen.

Der Unterschied zum Industriezucker
Der ayurvedische Kristallzucker ist wesentlich 
teurer, als Bio-Rohrzucker. Aber es lohnt sich, 
ihn zu verwenden. Um Sharkara® herzustellen, 
wird zunächst eine Zuckerlösung aus Rohrzu-
cker hergestellt. Aus dieser Lösung lässt man 
langsam Zuckerkristalle wachsen. Während 
dieses Prozesses bleiben die säurebildenden 
Bestandteile und Verunreinigungen zurück. 

Sharkara – ayurvedischer Rohrzucker
Ganz anders als normaler Industriezucker, der 
mit Schwefelsäure gebleicht wird, ist ayurvedi-
scher Zucker vollkommen natürlich und er säu-
ert nicht. Er beruhigt sogar Pitta! Und er raubt 
auch dem Körper nicht Vitamin C und Calcium, 
wie Industriezucker. Sharkara® ist fast PH-neu-
tral. Sharkara ist der einzige ayurvedische Zu-
cker, den es bei uns in Europa zu kaufen gibt. Ich 
möchte nicht Werbung für Amla Natur, die die-
sen Zucker herstellen und verkaufen, machen. 
Ich möchte so gerne, dass du von der Möglich-
keit eines ayurvedischen Zuckers erfährst. Falls 
es jemals einen anderen ayurvedischen Kristall-

Sharkara, der gesunde Zucker
Für meinen Paul kann es ja nicht süß genug sein, ist er ja selbst so ein 
Süßer! Wenn Pauls Vata wieder einmal so hoch ist, dass die Zimmer-
decke erreicht ist, dann koche ich ihm gerne einen Milchreis. Süßes 
beruhigt Vata, aber ich nehme Sharkara zum Süßen. Kennst du ayurve-
dischen Sharkara? Es ist der gesündeste Zucker der Welt.
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Anschließend werden die Kristalle unter der 
heißen Sonne Indiens getrocknet. Der Zucker 
verliert ca. 1/3 seines Volumens und reift zum 
Edelzucker heran. Wenn die Kristalle vermah-
len werden, sieht man, dass dieser Zucker eine 
leicht gelblich/hellgraue Färbung hat.

In der Hitze des indischen Sommers ge-
trocknet
Diese besondere Herstellungsweise reduziert 
die säurebildenden Bestandteile des Zucker-
rohrs, die insbesonders in den Knoten und Wur-
zeln der Pflanze sitzen. Nach der Kristallisation 
in große, ungleichmäßige und leicht grau-gelb-
liche Kristalle wird Sharkara® in der Hitze des 
indischen Sommers durch die Sonne getrock-
net. Dabei reift er und gewinnt seine spezielle 
ayurvedische Qualität.

Es gibt keinen besseren Zucker
In den ayurvedischen Schriften wird dieser Zu-
cker als die höchstwertige aller Zuckerarten ge-
priesen. Da Sharkara durch die Sonne getrock-
net wird, verbleibt in den Kristallen eine geringe 
Restfeuchte. Der Zucker ist daher nach dem 
Seetransport verklumpt. Nach der Ankunft wird 
er in der Manufaktur ein zweites Mal vermahlen 
und in Pappwickeldosen abgefüllt. Wenn Shar-
kara® längere Zeit gelagert wird, kann er wieder 

verklumpen. Ich drücke dann mit einer Gabel 
die Klumpen wieder locker. Dunkle Partikel im 
Zucker sind übrigens keine Verunreinigungen, 
sondern Kräuterbestandteile, die in der ayur-
vedische Rezeptur für Sharkara vorgeschrieben 
sind.

Sharkara ist nicht überall zu bekom-
men
In meinem Bioladen habe ich schon mehrfach 
angeregt, Sharkara® ins Sortiment aufzuneh-
men. Zunächst scheiterte es daran, dass dieser 
wunderbare Zucker in der Corona-Zeit nicht 
lieferbar war. In Indien, wo Corona besonders 
stark ausbrach, konnten keine Arbeiter mehr 
gefunden werden, die ihn hätten produzieren 
können. Sharkara® wird in kleinen Familien-
betrieben in Indien unter Aufsicht von ayurve-
dischen Experten nach der altüberlieferten 
Rezeptur hergestellt. Ich finde es sympathisch, 
wenn es da auch mal Lieferschwierigkeiten gibt. 
Das zeigt mir einmal mehr, dass es sich hier 
nicht um ein Industrieprodukt handelt. Zur Zeit 
kann er nur über den untenstehenden Link be-
stellt werden.

Sharkara ist sogar gesundheitsfördernd
Von welcher Zuckerart kann man das schon be-
haupten! Ich kenne keine, du? Dieser ayurvedi-
sche Zucker kann vollständig verstoffwechselt 
werden und hinterlässt kein Ama. Das ist für 
mich das allerbeste Argument, denn aus Ama 
entstehen Krankheiten. Der ayurvedische Zu-
cker wirkt ausgleichend und hat eine mild ba-
sische Wirkung.

Natürlich hat auch Sharkara® Kalorien. Aber bei 
dem Preis, den diese Köstlichkeit hat, gehst du 
eh sparsam damit um. Noch etwas: Ich habe 
gelesen, dass Menschen mit Nahrungsunver-
träglichkeiten, Hautproblemen und Neigung zu 
Übersäuerung ganz großartige Veränderungen 
damit erlebt haben. Probiere ihn mal aus!

Bleibe gesund und nasche gern mal mit Shaka-
ra®! Süße Grüße von
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