
werden wollen, die
sie sich im Urlaub ange-

futtert haben, ist eine
Traubenkur genau

das Richtige.

,,Trauben und
' Traubensaft sind

echte Naturmedi-
zin", erklärt Gab-

riele Rozek, Physio-
therapeutin und ausge-

bildete Fastenleiterin
aus Mainz, die sich
auch intensiv mit ge'

sunder Emährung
auseinandersetzt.

,,Die Inhaltsstoffe
der Weintrauben

stärken unser kör-
pereigenes Abwehr-

system, verbessern den
Blutfluss, stärken Herz
und Kreislauf, beseiti-
gen Verstopfungen
ebenso wie Durchfall
und wirken entwässernd

und entschlackend. Sie

sind so eine hervorragende
Blutreinigung, die jede Zelle

unseres Körpers aktiviert und
den Organismus auf Herbst
und Winter bestens vorberei-
tet."

Zu verdanken sei dies den vre-

len gesundheitsfördernden In-
haltsstoffen der Trauben. ,,So
enthalten sie sehr viel Trauben-
zucker, der direkt ins Blut geht

und die Vitalität stärkt. Außer-
dem sind sie reich an Vitamin
C, sämtlichen Vitaminen der B-

Reihe und an wichtigen Mine'

ralien wie Magnesium und Ka-
lium", sagt Rozek. Trauben wir-
ken auch stark entsäuernd.
Kein Wunder also, dass viel-
fach Magen- und Sodbrennen
aufhören, sich rheumatische '

Beschwerden bessem und
selbst beginnende Entzündun-
gen im Magen- und Darmbe-
reich vertrieben werden.

Möglichst Bio

Bei der üblichen Traubenkur
werden über ein bis zwei.Wo-
chen täglich - also über den 

J

Tag verteilt - ein bis drei Kilo- '

gramm frische, reife und natür-
lich gut gewaschene Weintrau-
ben gegessen, möglichst von
Bio-Qualität. Allerdings sollen
dabei nur das Fleisch der
Früchte, nicht aber die Kerne
und die Schale verwendet wer-
den. Jede zusätzliche Kost soll-
te vermieden werden, denn das

könnte die Wirkung der Kur
schwächen. Insbesondere na-
türlich, wenn nicht nur der ge-

sundheitsfördernde Aspekt
zählt, sondern auch noch ein
paar Pfunde purzeln sollen.

Abnehmen mit der Trauben-
kur - geht das denn? ,,Durch-
aus", erklärt Rozek. ,,Weintrau-
ben sind ideal zum Abnehmen.
Allerdings empfehle ich dazu
das Traubensaft-Fasten mit
frisch gepresstem Saft. Den ge-

winnt man am besten, wenn die
Trauben in einem Kaltentsafter,
also zum Beispiel einer Zentri-
fuge, entsaftet werden." Hier
blieben Keme und Schale auto-
matisch im Entsafter zufück
und man erspare sich so das

lästige Ausspucken. Eineinhalb
Liter Traubensaft, gerne aber
auch mehr, sollten täglich ge-

trunken werden. Dazu gebe es

- wenn überhaupt - nur eine
leichte, stark reduzierte Kost.

Kein Alkohol

,,Keine Fette, nichts Saures,

stark Gewürztes, keinen Salat,
kein Alkohol, keine kohlensäu-
rehaltigen Getränke, kein Was-

ser, keine Milch - so wird man
nicht nur fit für Herbst und
Winter, sondern verliert auch
schnell mal ein Paar lästige
Pfunde auf gesunde und
schmackhafte Weise", sagt Ro-
zek.

. ,:-ffi4n' lenlgen, dle eln
"'!re paar Pfunde los-

Frucht mit
Wirkung
Traubenkur reinigt das Blut und aktiviert die Zellen

Von Manfred Backhaus

Kein Zweifel: Der Herbst ist
da. Nebel, Regen und die zu-
nehmende Kälte machen uns

allen zu schaffen. Wer die kalte

Jahreszeit gut überstehen will,
sollte jetzt seinem Körper ein

,,Großreinemachen" gönnen.

Dafür eignet sich eine
Traubenkur hervorra-
gend, denn sie sorgt für
eine hervorragende

Blutreinigung, die
jede Zelle des
Körpers akti-
viert und den
Orgdnismus auf

Herbst und Win-
ter bestens vor-
bereitet. Und

iii auch fär all die-


