
Buntnessel 
 
Forskolin ist ein faszinierender Wirkstoff aus der 
Gruppe der Terpene, die in der Natur weit verbreitet 
sind und den ätherischen Ölen zugeordnet werden. 
Forskolin kommt in vielen Pflanzen vor, vor allem aber 
in der Wurzel der indischen Buntnessel.  
 
Nicht nur wegen seiner antibakteriellen und 
immunaktivierenden Wirkung wird der Forskolin-
Extrakt seit Jahrtausenden in der Ayurveda Medizin  
verwendet. Seine zahlreichen guten Eigenschaften 
gipfeln in der im Westen immer mehr gefragten 
Eigenschaft auf gesunde Art und Weise beim 
Abnehmen zu helfen.  
 
Gestützt auf Studien, die die Gewichtsabnahme 
wissenschaftlich nachwiesen, wurde der patentierte 
Extrakt 2001 zum Innovationsprodukt in den USA 
gekürt. Dort braucht man wirklich Alternativen zu 
ungesunden Abnehmprodukten. Das Beachtliche an 
der Buntnessel: das Körperfett verringert sich, die 
Muskelmasse hingegen bleibt bestehen. So ist es 
möglich, den BodyMassIndex zu verbessern und 
gezielt Fettdepots an Taille und Bauch abzubauen 
ohne gesundheitsgefährdende Nebenwirkungen in 
Kauf nehmen zu müssen. Diäten, die große 
Gewichtsabnahmen ermöglichen, machen das 
hingegen auf Kosten des Wasserhaushalts und der 
Muskulatur des Körpers. Sie sind meist weder gesund 
noch von anhaltendem Effekt. Denn zur 
Kalorienverbrennung wird Muskelmasse benötigt. 
Abnehmerfolge sind also nicht mit der Waage allein 
messbar, sondern viel besser mithilfe der  
Fettmessung dokumentierbar.  
 
Die Buntnessel verringert die Synthese von 
Fettgeweben (Aufbau von Fettdepots), erhöht die 
Lipophyse (Freisetzung von Fettdepots) und den 
Grundumsatz, indem es die Produktion des 
Schilddrüsenhormons T4 sowie des 
Wachstumshormons nicht nur anregt, sondern auch 
die Sensibilität der Rezeptoren für am Abnehmen 
beteiligte körpereigene Hormone erhöht. Das 
geschieht durch Aktivierung des Enzyms Adenylat-
Zyklase und durch Erhöhung des zyklischen 
Adenosin-Monophosphat (AMP`s). Sie sind auch als 
cAMP bekannt – bedeutsame körpereigene 
Botenstoffe, die Entzündungen reduzieren, den 
Blutdruck vermindern, die Bronchien erweitern und 
verschiedene Hormonsysteme regulieren. Dadurch 
kann auch mit zunehmendem Alter wieder eine 
jugendliche Fettverbrennung ermöglicht werden. 
 
Außerdem gibt es dadurch einen Reihe von weiteren 
positiven Effekten auf die Gesundheit und 
nachweislich keine negativen Nebenwirkungen auf 
Stoffwechselparameter, Blutfette, Muskeln und Leber, 
Elektrolyte, Rote Blutkörperchen, Hormone, Herzrate, 
Blutdruck u. ä. Etwa fördert Buntnessel auch die 
Energiegewinnung in den Zellen, was Erschöpfung 
beim Abnehmen entgegenwirkt. Sie unterstützt bei 

Depressionen, was zu einer besseren 
Gemütsverfassung beim Abnehmen beiträgt. 
 
Senkt den Blutdruck und fördert die Durchblutung 
 
Beim Abnehmen gleichzeitig das Herz stärken? Mit 
Buntnessel ist das durchaus möglich. Sie wirkt durch 
ihre gefäßerweiternde Eigenschaft blutdrucksenkend, 
durchblutungsfördernd und vorbeugend in Richtung 
Herzinfarkt, Thrombosen und Schlaganfall. Sie stärkt 
das Herz, wirkt Entzündungen, erhöhtem Blutzucker 
und erhöhtem Augeninnendruck (grünem Star) 
entgegen. Außerdem produziert sie bestimmte 
Enzyme, die für den Flüssigkeitstransport im Auge 
wichtig sind.  
 
Die Gefäßerweiterung wirkt sich auch bei Asthma, 
Bronchitis und anderen chronischen 
Atemwegserkrankungen positiv aus, wobei die 
antibakteriellen Eigenschaften ebenso günstig sein 
können. Auch bei Erektionsstörungen wird der Extrakt  
traditionell eingesetzt. 
 
Unterstützt die Verdauung 
 
Der Stoffwechsel profitiert sehr von Buntnessel, 
stimuliert es doch die Produktion verschiedener 
Verdauungsenzyme und normalisiert reduzierte  
Magensäure. Allein die Unterstützung der Pankreas 
ist oft so effektiv, dass jahrelange Beschwerden wie 
Blähungen verschwinden können. Produziert man die 
physiologisch richtige Menge Magensäure, dann 
verbessert sich ebenfalls die Verdauung und die 
Mineralstoffaufnahme und –verwertung. Vor allem bei 
Osteoporose kann das eine Rolle spielen. 
 
Unterstützt bei Blasenentzündung 
 
Besonders wirkungsvoll hat sich Forskolin bei der 
Behandlung chronischer Blasenentzündungen 
gezeigt, denn es verhindert die Verkapselung der 
Bakterien in der flexiblen Schleimhaut der Blase. 
Diesen Trick nutzen die Bakterien, um sich vor 
Antibiotika zu verstecken, was häufig zu chronischen 
Blasenentzündungen führt. 
 
Gut zur Haut 



 
Sowohl äußerlich als auch innerlich wird Buntnessel 
zur Behandlung von Psoriasis (Schuppenflechte) 
eingesetzt. Es wirkt weiters Hautkrebs vorbeugend.  
Nach Untersuchungen der Universität in Kentucky 
stimuliert Forskolin die Bildung von Melanin. Man wird 
leichter braun – ein toller Nebeneffekt nicht nur beim 
Abnehmen mit Buntnessel. 
  
Buntnessel 
 

• baut Fettdepots ab 
• reguliert das Hormonsystem 
• wirkt antidepressiv 
• fördert die Energieproduktion in den Zellen 
• stärkt das Herz 
• verbessert die Durchblutung 
• reduziert hohen Blutdruck 
• reduziert Entzündungen 
• wirkt gegen erhöhten Augeninnendruck 

(Grünem Star) 
• bei Harnwegsinfekten 
• bei Regelschmerzen 
• bei Erektionsstörungen 
• bei chronischen Atemwegserkrankungen 
• bei erhöhtem Blutzucker 
• zur Unterstützung der Verdauung 
• vorbeugend gegen Hautkrebs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariendistel 
 
Die Mariendistel ist der Klassiker zur Leberstärkung. 
Das gilt generell, aber speziell wichtig ist das beim 
Abnehmen. Fettdepots verwendet der Körper als 
Müllhalde für sämtliche Giftstoffe, die er nicht sofort 
ausscheiden kann  Durch das Öffnen von Fettdepots 
gelangen viele Giftstoffe in die Blutbahn und sollten 
von der Leber entgiftet werden. 
 
Beim Abnehmen empfohlen: Chrompicolinat 
 
3-wertiges Chrom ist als Spurenelement in der 
Ernährung lebensnotwenig und zusammen mit Selen 
an der Spitze der Spurenelemente, an denen es uns 
heute mangelt. Ganz besonders wichtig ist Chrom für 
Diabetiker, Sportler, zur Arteriosklerosevorbeugung 
und im Rahmen von Abnehmkuren! Denn es 
verbessert die Insulintoleranz und hilft so den 
Blutzucker besser zu verwerten.  
 
Ideal ist es, wenn Chrom als 3-wertiges 
Chrompicolinat in einem Nahrungsergänzungsmittel 
enthalten ist. Es  gilt als eine der  am besten 
bioverfügbaren Formen von Chrom.  
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