
 
Holunder-Drink 
 
10 kg weniger Gewicht senkt den Blutdruck um 10 bis 15 mm Hg und steigert die 
Leistungsfähigkeit um 10 Prozent! Zusätzlich verbessert sich die Lebensqualität und das 
Sterblichkeitsrisiko sinkt um 25 Prozent. 
 
Vor kurzem wurde mit einem kalorienarmen Holunder-Drink erfolgreich ein ärztlich begleitetes Programm 
zur Gewichtsreduktion durchgeführt. 
Das Ziel dieser Untersuchung war es, Informationen zu erhalten über die Wirksamkeit und Sicherheit von 
einer kurzfristigen, holunderbasierten, kalorienreduzierten Ernährung als Start eines gesunderen 
Lebensstils. 
Wer es noch nie gemacht hat, bezweifelt, ob das überhaupt funktioniert. Wer es ausprobiert hat, will nicht 
mehr darauf verzichten: Ein paar Tage lang viel trinken, jedoch ohne Essen auskommen, vielleicht sogar 
dabei arbeiten und trotzdem leistungsfähig bleiben? Und erst noch gesundheitlich davon profitieren? 
 
Ja, das geht wirklich. 
Wir wollen es doch schon gar nicht mehr hören! Wir wissen ja, dass unser üppiger Lebensstil, zu viel und 
zu ungesund essen, zu wenig Bewegung die Hauptursache sind für unseren Bauch und daraus 
Folgekrankheiten, wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes entstehen, welche unsere 
Lebensqualität und unsere Lebenserwartung vermindern. Damit sind Massnahmen zur Gewichtsabnahme 
nicht nur für Übergewichtige ratsam, sondern auch ein wichtiges Ziel zur Senkung der Gesundheitskosten 
und der Krankenkassen-Prämien. 
 
Wer Gewicht verlieren will, muss sich mehr bewegen und weniger essen oder sogar fasten. 
 
Fastenkur als Impuls 

Das Heilfasten soll einen Impuls geben, sich langfristig gesund zu ernähren. Daher wurden in einer 
ärztlichen Untersuchung Übergewichtige mit erhöhtem Blutdruck eingeladen, an einer Fastenkur 
teilzunehmen, um die medizinische Wirkung zu überprüfen, 80 davon beendeten sie auch. 
 
Sie ersetzten mehr oder weniger strikt für 7 Tage die feste Nahrung durch eine 400-600 Kalorien-Diät, 
basierend auf Holunder: 
Täglich tranken die Teilnehmenden Saft aus frischen Beeren, angereichert mit einer Blütenzubereitung. 
 
6 x 40ml Holunderkurdrink mit 200ml Wasser über den Tag verteilt trinken. 
Sowie 2 x 1 (morgens und abends) Essenzavita Entwässerungskapseln. 
Und am Morgen oder Mittag 1 Esslöffel Sambu Flohsamen mit 2-3dl Wasser einnehmen. 
 
Zusätzlich ist es wichtig 1-2 Liter Wasser (mit oder ohne Kohlensäure) oder ungesüssten Tee pro Tag zu 
trinken. 
 
Nach der Fastenwoche wogen die Teilnehmer rund 3 bis 4 kg weniger und fühlten sich körperlich und 
emotional deutlich wohler. Auch der Blutdruck besserte sich: je grösser die Gewichtsabnahme war, desto 
deutlicher war die Verbesserung. 
 
Entscheidend für einen langfristigen Erfolg ist die weiterhin bewusste Lebensführung mit viel Bewegung 
und kalorienbewusstem Essen, um Normalgewicht zu halten. 
 
Viel Erfolg! 


