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Moringa oleifera 

Die Einzigartigkeit des Lebens entspringt unserer Mutter Erde 

 

1. VORWORT 

In der Geschichte der Menschheit war es noch niemals  so 

einfach, sich ausreichend mit allen Lebensmitteln zu versorgen. 

Normalerweise dürfte heute keinerlei Mangel an Vitaminen, 

Mineralstoffen, Spurenelementen usw. auftreten. Leider ist das 

nicht so.  

 

Durch den Raubbau auf unseren Ackerböden, Monokulturen, 

Hochzüchtung spezieller Sorten mit mehr Ertrag und Halt-

barkeit, Einsatz genmanipulierter Sorten usw., sind kaum noch 

ausreichend Mineralsalze, Spurenelemente, Vitalstoffe in 

unseren Nahrungsmitteln.  

 

Mit Fetten und Kohlehydraten (insbesondere Zucker) hingegen, 

werden wir überhäuft. Die Folgen dieser Ernährung nehmen in 

einem beklemmenden Ausmaß zu, z.B.: Übergewicht, Arterien-

verkalkung, Bluthochdruck, Durchblutungsstörungen, Schlag-

anfall, Herzinfarkt, Rheuma, Gicht, Krebs, um nur einige zu 

nennen. Wir können so alt werden wie noch nie, aber alt werden 

ist nur dann erstrebenswert, wenn wir gesund bleiben.  
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Genau hier tritt Moringa in unser Blickfeld. Ein Baum, der sich 

natürlich ausbreitet, schnell wächst, in tropischen Zonen 

beheimatet ist und schließlich fast alles in wunderbarer 

Ausgewogenheit enthält, was der menschliche Organismus zum 

Leben braucht. Ein Geschenk, wir brauchen es nur annehmen! 

 

Schäden, die wir unserem Organismus bewusst zufügen 

(Rauchen oder Alkoholmissbrauch), werden gemildert, wenn wir 

täglich Moringa zu uns nehmen. Einer Übersäuerung des 

Organismus wird entgegengewirkt.  

 

Da durch die regelmäßige Einnahme von Moringa das 

Immunsystem gestärkt wird, können praktisch alle Krankheiten, 

die durch ein geschwächtes Immunsystem entstehen können, 

verhindert oder mindestens abgeschwächt werden.  

 

Freie Radikale werden vernichtet, bevor sie irreparable Schäden 

an Zellen oder DNA-Strängen anrichten können.  

 

Krebs-Tumore können verhindert oder wenigstens am 

Wachstum gehindert werden. Ergebnisse neuester Studien 

besagen, dass Moringa-Extrakte die virale Replikationsrate 

verminderten. Höhere Konzentrationen Moringa stoppen die 

Reproduktion der Viren sogar völlig. 

 

Moringa wirkt sich auch positiv auf die Darmflora aus. Sie sorgt 

für die Vermehrung der so wichtigen Lakto- und Bifidus-
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Bakterien. Bei regelmäßiger Einnahme von Moringa kann die 

Population der gesunden Darmflora bis um den Faktor 3 erhöht 

werden. 

 

Da die Bestandteile von Moringa unseren meist übersäuerten 

Organismus wieder ins basische Gleichgewicht bringen, kann 

man ohne Übertreibung behaupten, dass Moringa die 

Möglichkeiten bietet um Krebserkrankungen und Virus-

Infektionen mindestens stark zu vermindern oder sogar zu 

vermeiden. 

 

Bei regelmäßiger Einnahme von Moringa dürfte ein zu hoher 

und damit schädlicher Cholesterinspiegel (LDL Wert) nicht mehr 

möglich sein. Es werden damit koronare Herzerkrankungen 

durch Verengung und Verhärtung von Arterien ausgeschlossen.  

 

Das Gleiche gilt für Schlaganfälle. Wie weit schon geschädigte 

Gefäße wieder regeneriert werden können, wird noch unter-

sucht. Vorstellbar ist, dass der höhere Anteil an gutem 

Cholesterin (HDL) die schädlichen LDLs zum Teil wieder 

abbauen kann. 

 

Mag. Wolfram Schwarzl 
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2.  EINLEITUNG 

Die Moringa oleifera, von Dr. Klaus Becker als Wunderbaum 

bezeichnet, gilt allgemein als die, mit Abstand wirkstoffreichste 

Pflanze der Welt.  

 

Allein die Blätter helfen zum Teil schon bei einer Vielzahl von 

Krankheiten und körperlichen Schwächen. Allerdings sollte das 

A und O dieses einzigartigen Wunders der Natur eigentlich A 

bis Z heißen, da dieser Baum wirklich alles, von A wie Angst-

störungen bis Z wie Zirrhose nicht nur bekämpft, sondern auch 

beseitigt. Tatsächlich ist jeder einzelne Bestandteil dieses 

Baumes nicht nur essbar, sondern auch gesundheitlich 

verwendbar. Alles ist unglaublich nahrhaft und alle Teile dieses 

sogenannten Wunderbaumes besitzen sensationelle Heilkräfte. 

Und das bei einer riesigen Bandbreite von Krankheiten.  

 

Ist man jetzt in der glücklichen Lage, sich täglich von diesem 

wunderbaren Baum nähren zu können, wird man sich wohl nicht 

Tag für Tag nur die Blätter zuführen. Der regelmäßige Genuss 

aller Bestandteile des Wunderbaumes ist in diesem Fall 

selbstverständlich und sorgt damit automatisch für 

Wohlbefinden und Gesundheit. Das beugt vielen Krankheiten 

vor, verhindert ihr Entstehen und trägt zur Heilung bei. 

 

Eines der großen Probleme der Weltbevölkerung ist, dass die 

Moringa oleifera nicht weltweit im Original verfügbar ist. Dabei 



- 9 - 

ist die Lösung dieses Problems denkbar einfach. Rund um 

unseren Globus werden Nahrungsergänzungsmittel in jeglicher 

Form, zu jeglichem Preis angeboten und natürlich auch 

dementsprechend konsumiert. Seit einiger Zeit sind auch 

verschiedene Produkte der Moringa im Handel in Europa 

verfügbar.  

 

Ein Umstand der nicht nachvollziehbar ist, wo doch nachweislich 

jeder Bestandteil in geradezu phänomenaler Weise medizinisch 

anwendbar ist, wieder nur Einzelteile der Pflanze, wie Wurzeln, 

Stamm, Äste, Rinde. Blätter, Blüten, Schoten und Samen auf 

dem Weltmarkt angeboten werden. Die Logik dahinter ist 

jedoch rasch entschlüsselt. Verkauft man acht Einzelkom-

ponenten dieses Wunderbaumes, so ist es wesentlich lukrativer, 

als wenn man genau die gleichen Bestandteile in einem Produkt 

zusammenfügt und sie dann nur einmal und nicht achtmal 

verkauft. 

 

Die Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Alleine die Vernunft 

gebietet die Zuführung möglichst aller wichtigen Wirk- und 

Nährstoffe dieser Pflanze. Da ist es doch wohl angebracht, ein 

Produkt zu entwickeln, das tatsächlich aus den acht wertvollsten 

Teilen dieses einzigartigen Wunderbaumes besteht. 

 

Wie jeder Baum hat auch die Moringa oleifera einen Stamm, 

Blätter, Wurzeln, Samen usw. Die Blätter erzeugen durch 

Photosynthese Sauerstoff, das Wurzelwerk hält das Erdreich 
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zusammen etc. Rein äußerlich deutet nichts auf den ver-

borgenen Schatz hin, der in ihr verborgen liegt. Der wirkliche, 

der verborgene Schatz besteht aus den einzelnen Bestandteilen 

und diese bewirken beim Menschen absolut Erstaunliches. 

 

Dieser Wunderbaum ist eine Pflanze wie sie die Menschheit nur 

einmal von der Natur geschenkt bekommt. 

 

 

 

3. WIRKUNG 

Fast der gesamte Baum kann vom Menschen entweder direkt 

oder auch indirekt genutzt werden.  

 

Die Wirkung des Moringabaumes besteht aus so vielen 

Komponenten und ist so vielfältig, dass man sie kaum aufzählen 

kann. Ihm wird nachgesagt, das er:  

 

 die Verdauung reguliert 

 Energie, Kraft und Ausdauer steigert 

 als natürliches Potenzmittel wirkt 

 freie Radikale bindet und das in einem Ausmaß, wie sonst 

kaum wo 
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 den Blutzuckerspiegel normalisiert und den Blutdruck 

reguliert 

 die Sehkraft verbessert 

 entzündungshemmend wirkt  

 die Hautgesundheit verbessert  

 Antioxidantien im Körper erzeugt und so auch gegen 

Tumorbildung wirkt 

 die geistige Klarheit und das Vorstellungsvermögen 

steigert  

 die körperliche Entgiftung unterstützt und beschleunigt 

 die Wundheilung beschleunigt 

 den Appetit regelt 

 den Cholesterinspiegel reguliert 

 das Haarwachstum stimuliert 

 Geschwüre am und im Körper verhindert 

 die Hautalterung und damit auch die Faltenbildung 

reduziert 

 schädlichen Pilzbefall vermindert 

 natürliche Antidepressiva erzeugt und unser Immunsystem 

reguliert 

 

Diese außerordentliche Vielfalt der Wirkungsweisen des 

Wunderbaumes ist bedingt durch die verschiedensten Inhalts-

stoffe.  
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Diese sind nicht nur in außergewöhnlicher Menge vorhanden, 

sondern durch ihr spezielles Zusammenwirken so wertvoll für 

den menschlichen Organismus. 

 

Über 700 Studien belegen dies in beeindruckender Weise und 

stellen fest, dass diese phänomenale Wirkung der Moringa 

oleifera aus folgenden Inhalten abgeleitet werden kann: 

 90 wichtige Nährstoffe 

 essenzielle Aminosäuren (hochkonzentriert) 

 Vitamine A, B1, B2, B3, B6, B7, C, D, E, K 

 Kalzium 

 Magnesium 

 Kalium 

 Kupfer 

 Eisen 

 Kaffeeoylchinasäure 

 Zeatin 

 Enzyme 

 Omega 3, 6 und 9 

 sekundäre Pflanzenstoffe 

 Alphacarotine, Betacarotine, Betacryptoxanthin, Lutein, 

Zeaxanthin 

 Chlorophyll, ... 

enthält. Eine Menge Experten sehen die Moringa oleifera als 

eine der wichtigsten Pflanzen der Geschichte der Menschheit, 



- 13 - 

weil sie alle Nährstoffe enthält, an denen es fehl- und 

unterernährten Menschen mangelt.  

 

Die Wirkstoffe der verschiedenen Einzelkomponenten wie 

Blättern, Wurzeln, Samen und Schoten sind nicht nur 

erstaunlich, sondern können ruhig als absolut einmalig 

angesehen werden. 

 

Die Natur bietet uns alles, wir müssen es nur sehen und 

annehmen! Dieser Wunderbaum bietet uns ein riesiges 

Repertoire der gesundheitlichen Anwendungen in sich selbst.  

 

Nach Aussagen verschiedener Experten findet man unter etwa 

8000 Heilpflanzen nur ein solches „Adaptogen“, einen 

Alleskönner, der die Körperfunktionen optimiert und uns so 

wieder ins Gleichgewicht bringt. 

 

 

 

4.  GESCHICHTE 

Die Moringa oleifera wird rund um die Welt von vielen Kulturen 

gegen eine Vielzahl von Beschwerden eingesetzt!  

 

Die Geschichte dieses Baumes erzählt über die Jahrtausende 

schon vieles: 
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bereits vor 5.000 Jahren 

wurde der heute als Moringa oleifera bekannte Baum in Indien 

erstmals schriftlich erwähnt und seine Heilkraft eindrucksvoll 

beschrieben. Seit dieser Zeit wird Moringa oleifera in den 

Tropen und Subtropen als Heilpflanze kultiviert, 

vor 4.500 Jahren 

berichten ägyptische Hyroglyphen aus dem Jahr 2475 vor 

Christus vom Benöl oder Behenöl, das höchstwahrscheinlich 

über Asien nach Ägypten importiert wurde. Behenöl wird aus 

den Samen des Moringabaumes gewonnen und ist bis heute 

eines der wertvollsten Öle der Welt, 

vor 2.200 Jahren 

wird Moringa in Griechenland wegen seiner Vielzahl an 

Einsatzmöglichkeiten bekannt. Durch Handelsbeziehungen wird 

die Moringa oleifera auch im Römischen Reich verbreitet und in 

vielen gesundheitsrelevanten Bereichen unterschiedlich 

eingesetzt, 

vor 200 Jahren 

wird vor dem Jamaikanischen Abgeordnetenhaus 1817 ein 

Antrag gestellt, Moringa oleifera auf Jamaika anzubauen um aus 

den Blättern des Baumes Öl zu gewinnen, 
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und heute 

ist Moringa oleifera in über 220 Ländern der Welt unter 

verschiedenen Namen bekannt. Der Moringabaum hat sich vor 

allen Dingen in äquatornahen Ländern der Welt verbreitet. 

 

 

Die Moringa, auch unter anderen Namen wie zum Beispiel 

“Moringo” oder “Malunggay“ bekannt und der Gattung der 

Bennussgewächse (Moringaceae) zugehörig, ist nicht nur als 

Nutzpflanze sehr beliebt.  

 

Sie ist heute als der schnellst wachsende Baum der Welt 

bekannt. Er erreicht im natürlichen Wachstum eine Höhe von bis 

zu 8 Metern.  

 

Da er unter den widrigsten Bedingungen und auf fast jedem, 

nicht zu feuchten Boden wächst, ist er optimal geeignet, um in 

allen tropischen und subtropischen Gebieten angepflanzt zu 

werden. 

 

Gerade in Regionen, in denen eine ausreichende Ernährung mit 

Kalorien, Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen nicht 

gewährleistet ist, dient Moringa als eine verlässliche Ergänzung in 

der täglichen Ernährung.  
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Alle drei unten genannten Organisationen heben hervor, dass 

Moringa den täglichen Proteinbedarf der 2 bis 5-Jährigen 

ausreichend decken kann. 

 

Folgende Organisationen empfehlen den Einsatz von Moringa 

im weltweiten Kampf gegen Unterernährung: 

 Vereinte Nationen (UN) - www.un.org 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO) - http://www.who.int 

 Welternährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) - 

www.fao.org 

 

 

 

http://www.un.org/
http://www.who.int/
http://www.fao.organbau/
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Anbau 

 

Durch den vermehrten Konsum der verschiedenen Bestandteile 

dieses einzigartigen Wunderbaumes wird er in der Zwischen-

zeit oft als Monokultur angepflanzt. Leider werden nur die 

wenigsten Plantagen unter rein biologischen Gesichtspunkten 

betrieben. 

 

Natürliche Nachhaltigkeit bedeutet biologische Anbau-

methoden zu fördern und möglichst in verschiedensten For-

men zu unterstützen. 

 

Im tropischen Klima herrschen die idealen Bedingungen für ein 

natürliches Wachstum. Hier ist der Wunderbaum beheimatet 

und gedeiht naturgemäß und ohne zusätzliche Düngemittel. 

 

Wenn dieser Baum aber so gut für unsere Gesundheit ist, 

warum soll man ihn dann nicht bei uns heimisch machen und 

in riesigen Plantagen züchten. 

 

Die Antwort darauf ist ziemlich einfach. Die Moringa oleifera 

wächst nicht umsonst in ihrer natürlichen Umgebung. Sie 

bietet nur im Wildwuchs alle Wirk- und Inhaltsstoffe der Erde 

und der Sonne. Aus diesem Grund: die Natur liefert uns mit 

dem Wunderbaum ein reines Bioprodukt. Der Mensch bildet 

sich zwar immer wieder ein, schlauer sein zu müssen als die 
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Natur, Positives bewirkt hat es allerdings bisher wenig. Sind wir 

doch wenigstens dieses eine Mal so klug und verwenden das, 

was uns die Natur schenkt.  

 

Es gilt seit jeher der gleiche Grundsatz: Wer seinem Körper nur 

das Beste zuführt, bekommt immer das Beste heraus. Die Qualität 

ist das A und O - oder wie bereits anfänglich erwähnt das A bis Z. 

 

Leider sind nicht alle Menschen dieser Meinung. Daher gibt es 

inzwischen einige Anbieter von Moringaprodukten, die unsere 

Meinung nicht teilen und Artikel mit mehr oder weniger 

Moringaanteil auf den Markt bringen. 

 

Grundsätzlich gilt: Überzeugen Sie sich auf der Webseite des 

Anbieters, ob Ihnen eine Qualitäts-Garantie geboten wird. 

 

Meistens finden Sie diese bereits auf der Webseite, 

ausgewiesen durch abgedruckte Qualitäts-Zertifikate oder 

ähnliche Nachweise über eine regelmäßige Qualitäts-Kontrolle. 

Oft sind auch positive Produktbewertungen von Kunden, die 

bereits bei einem Anbieter Moringa kaufen, bzw. gekauft 

haben, ein Indiz für die einwandfreie Qualität (oder eben auch 

nicht). 

 

Die Menge an Inhaltsstoffen beschert vielen Menschen dieser 

Erde die Möglichkeit gesund und vital durchs Leben gehen zu 

können. In Kuba, Ägypten, wie auch in verschiedenen anderen 
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afrikanischen Ländern werden von den jeweiligen Regierungen 

Programme zur Förderung und Nutzung der Moringa oleifera 

ausgegeben und unterstützt. In Haiti wurde auf Grund des 

schwerwiegenden Sturmes 2012, durch den ein Großteil der 

Infrastruktur zerstört wurde, sogar ein eigenes 

Aufforstungsprogramm für den Moringabaum gestartet. 
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5.  BEWERTUNG 

Laut den weltweit führenden Experten soll die Moringa die 

nährstoffreichste Pflanze der Welt sein und ihre mehr als 90 

natürlichen, heilkräftigen Wirk- und Nährstoffe mit einer natür-

lichen, schöpferischen Kraft ausgestattet sein. 

 

Inhaltsstoffe 

 25 x so viel Eisen wie Spinat  

 17 x so viel Kalzium wie in Milch  

 15 x so viel Kalium wie in Bananen  

 7 x so viel Vitamin C wie in Orangen 

 6,9 x so viel Vitamin B1, B2 wie Hefe 

 8,8 x so viel Eisen wie ein Rinderfilet (Lende)  

 6 x so viel Polyphenole wie Rotwein  

 4,5 x so viel Vitamin E wie in Weizenkeimlingen  

 4,7 x so viel Folsäure wie Rinderleber 

 4 x so viel Vitamin A und  

 2,4 x so viel Karotin wie Karotten  

 2,2 x so viel Magnesium wie Braun-Hirse  

 2 x so viel Proteine wie Soja 

 1,9 x so viel Ballaststoffe wie Weizen-Vollkorn  

 1,3 x so viel Aminosäuren wie Eier 

 1,5 x so viel Zink wie ein Schweine-Schnitzel 
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Kein Wunder, dass Professor Claus Barta in seinem Buch 

„Moringa oleifera“ zu dieser Pflanze schreibt:  

 

„Gäbe es einen multidimensionalen Nobelpreis für eine Pflanze: 

Moringa oleifera hätte ihn mit Sicherheit erhalten.“ 

 

 

ORAC-Wert 

 

Einer der Gründe warum dies so ist, beruht mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit auf dem sensationell hohen 

ORAC-Wert, oder ausgesprochen: oxygen radical absorbance 

capacity - dieses Wunderbaumes. 

 

Die Moringa glänzt hier mit einem Wert von - je nach 

Anbaugebiet ca. 60.000 bis 110.000 ORAC-Einheiten pro 100 g 

und wird dadurch auch als Superfood bezeichnet. 

 

Der ORAC-Wert ermittelt die antioxidative Fähigkeit oder Kapa-

zität von Naturstoffen oder auch Produkten. 

Die ORAC Mess-Methode wurde erstmals 2005 in den USA 

vorgestellt. Der ORAC-Wert wird in ORAC-Einheiten, nur der 

Vollständigkeit halber mit µmol TE (mikro mol Trolox 

Equivalent)/100 g angegeben. Trolox Equivalent ist der so-

genannte Vitamin E Standard. 
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Die Höhe des gemessenen ORAC Wertes steht in der Relation 

zur antioxidativen Wirkung des Lebensmittels oder des Pro-

duktes. Auf gut deutsch:  

 

Je höher der ORAC Wert ausfällt, desto besser und desto stärker 

ist die antioxidative Fähigkeit des gemessenen Produktes.  

 

Wie ist der ORAC-Wert jetzt zu bewerten? 

 

Nach der professionellen Einschätzung von anerkannten 

Spezialisten gilt ein ORAC-Wert von über 10.000 Einheiten als 

hoch, Werte über 80.000 Einheiten und höher als sehr hoch.  

 

Man bezeichnet Produkte, die solch hohen Werte erreichen 

auch gerne als "Super-Antioxidantien oder Superfood“. 

 

Als Basiswerte der Analysen werden 3.000 - 5.000 ORAC-

Einheiten gesehen. 

 

Die Empfehlung zur täglichen Grundversorgung liegt laut Dr. 

Cornelia Friese-Wehr von Joining Health Medicare International 

und der Tufts University in den USA bei ca. 5 - 7.000 ORAC-

Einheiten. 
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Was bringt uns der ORAC-Wert? 

Jede Stresssituation führt zu einer gesteigerten Produktion der 

so genannten freien Radikale in unserem Körper - die Experten 

sprechen dabei von einer oxidativen Stresslage. 

 

Zur Bekämpfung der freien Radikale mobilisiert unser Körper 

Antioxidantien. Die richtige Ernährung, d.h. eine an Anti-

oxidantien reiche Ernährung unterstützt unseren Organismus in 

dieser überaus wichtigen Funktion und trägt so zu einem 

ausgeglichenen Leben bei. 

 

Der jeweils gemessene ORAC-Wert zeigt eine mehr- oder 

weniger objektive Messgrösse zum Vergleich von unter-

schiedlichen Produkten bzw. Lebensmitteln auf. 

 

Mit der richtigen Feststellung des ORAC-Wertes bewertet man, 

welche Nahrungsmittel besonders gute oder auch schlechte 

antioxidative Eigenschaften haben. 

 

Was sind jetzt diese Antioxidantien und wie wirken sie 

 

Ein Antioxidans ist eine chemische Verbindung, die eine 

unerwünschte Oxidation anderer Substanzen in unserem Körper 

gezielt verhindert. Durch ihre Wirkung als perfekte Radikal-

fänger haben Antioxidantien eine bedeutende Rolle im physio-

logischen Gesundungsprozess. 
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Sie deaktivieren nämlich reaktive Sauerstoffarten, allgemein 

auch als freie Radikale bezeichnet, im Organismus, deren 

vermehrtes Vorkommen zu oxidativem Stress führt. 

 

Freie Radikale sind reaktionsfreudige und laut allgemeiner 

Wissenschaft, gefährliche Sauerstoffmoleküle. Sie können 

schützende Zellmembranen sowie lebensnotwendige Proteine 

angreifen und dadurch schädigend in den Organismus 

eingreifen. 

 

Dass genau diese freien Radikale nicht nur für den 

beschleunigten Alterungsprozess, sondern auch mit der 

Entstehung vieler, teils wirklich schwerer Erkrankungen in 

direkten Zusammenhang gebracht werden, ist ja heute kein 

Geheimnis mehr. 

 

Die vermehrte Bildung von freien Radikalen kann durch Stress, 

Ozonbelastung, vermehrter UV-Strahlung, einseitige Ernährung 

oder Alkohol- und/oder Tabakkonsum zusätzlich noch stark 

gefördert und vorangetrieben werden. 

 

Antioxidantien sind damit unbedingt notwendige Radikalfänger, 

die freie Radikale in uns neutralisieren und so für den Schutz 

unserer Körperzellen mitverantwortlich zeichnen. 

 

Die Moringa oleifera enthält 46 antioxidative Stoffe und ist 

damit eine der wichtigsten natürlichen Quellen von 
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Antioxidantien. Die wichtigsten, in der Moringa vorkommenden 

Vitamine sind meist ebenfalls potente Antioxidantien. 

 

Vitamine werden vom menschlichen Körper zwar als Nährstoffe 

angenommen, allerdings werden sie genauso auch als “Arznei-

mittel” verwendet. Der Wunderbaum ist prall gefüllt mit diesen 

wertvollen Vitaminen. Nur um einige zu nennen: Vitamin C, 

Beta-Carotin (eine Vorstufe von Vitamin A), Vitamin E, und viele 

weitere Vitamine der B-Komplex-Gruppe. 

 

Insgesamt kann die Moringa, nicht nur durch ihren 

hervorragenden ORAC-Wert unter anderem ruhig als Jung-

brunnen bezeichnet werden. 

 

Oxidativer Stress - d.h. wenn freie Radikale nicht mehr aus-

reichend durch Antioxidantien abgefangen werden können - 

trägt, wie bereits erläutert, wesentlich zum Alterungsprozess bei. 

Viele altersbedingte Erkrankungen sind auf vermehrten 

oxidativen Stress zurückzuführen. 

 

Die vermehrte Menge an freien Radikalen im Körpersystem ist 

mitverantwortlich für Herz- und Kreislauferkrankungen, Alz-

heimer, Arteriosklerose. Auch der Hautverfall durch Alterung 

wird maßgeblich verringert. 

 

Genau hier wirkt sich die antioxidative Wirkung der Moringa 

äußerst positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des 
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Menschen aus. Das antioxidative Sicherungssystem des Körpers 

wird dadurch unterstützt.  

 

Darüber hinaus wird körpereigenes Hyperoxid (Dioxid(1-)), das 

im Alter vermehrt gebildet wird und ebenfalls den Alterungs-

prozess der Zellen beschleunigt, effektiv abgebaut. Das Altern 

wird dadurch deutlich verzögert. 

 

Die in der Moringa enthaltenen Antioxidantien dienen somit 

auch als Schutzschild gegen Falten. Die Haut wird gestärkt, 

wesentlich widerstandsfähiger und vitaler. 

 

Die stark antibiotische Wirkung der Moringa ist seit langem 

bekannt und wird dadurch von einem großen Teil der Welt-

bevölkerung schon seit langer Zeit gegen Infektionen ver-

wendet. 

 

Selbst unsere moderne Wissenschaft bestätigt die faszinierend 

vielfältige Wirkung der Moringa oleifera.  

 

Einige der oben beschriebenen antibiotischen Substanzen 

sind zum Beispiel: 

Pterygospermin 

erzielt geniale Effekte im antimikrobiellen und fungiziden 

Bereich. Der Saft der Blätter enthält eine leicht ausreichende 
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Menge für den täglichen Bedarf. Pterygospermin wurde und 

wird verwendet, um diverse Infektionen der Haut zu behandeln. 

 

Niaziminin 

 

wurde inzwischen an Tieren getestet und weist eine starke 

Antitumoraktivität auf. Wie schon so oft, wurde die Moringa 

oleifera als Ganzes bereits lange bevor dies von der Forschung 

bestätigt wurde, bei vielen Tumorarten verwendet. 

Beta-Sitosterin 

dient dazu, den Cholesterinhaushalt im Blut zu senken. Es 

erschwert die Aufnahmefähigkeit des Cholesterins und sorgt 

damit effektiv für einen niederen Cholesterinspiegel (senkt das 

"böse"  Colesterin LDL, das zur Gefäßverkalkung führt).  

 

Anti-Aging - Das Zauberwort der Neuzeit 

 

Falten, Altersflecken, Haarausfall, vermindertes Hören, 

schlechtes Sehvermögen, langsamere Reaktionszeiten, 

verminderte Agilität und die verminderte Fähigkeit klar zu 

denken, Erinnerungsschwächen, größere Anfälligkeit für Kno-

chenerkrankungen wie Arthrose. All das zählt zu unseren so 

genannten Alterserscheinungen. Ältere Menschen neigen 

durch eine generell niedrigere Körpertemperatur zu Infek-
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tionen, Fieber. Außerdem laborieren sie öfter an Lungen-

entzündung, leiden an Symptomen wie schnelle, seichte 

Atmung, verminderter Appetit, häufigere Harnwegsinfektionen. 

Symptome wie Inkontinenz und Verwirrung verstärken die 

zunehmende Verunsicherung. 

 

Mit zunehmendem Alter werden Mineralien aus den Knochen 

abgebaut. Dies führt zu einem Knochenschwund (Osteoper-

ose).  

 

Die Moringa enthält alle essentiellen Mineralien für den Erhalt 

starker Knochen. Sie ist die reichste Quelle an Magnesium und 

Kalzium und hilft so, der Osteoporose im Alter vorzubeugen 

und die Knochen stark zu halten.  

 

Moringa oleifera unterstützt auch die Bildung von Hämoglobin 

und Myoglobin. Bausteine, die den Sauerstoff ins Blut und den 

Muskel tragen, sowie durch den vermehrten Anteil an Eisen 

unser Immunsystem stärken. Eisen ist an vielen Prozessen der 

Proteine und Enzyme im Körper verantwortlich.  

 

Sein Mangel führt zu einer Schwächung des Immunsystems. 

Eisen hilft auch durch bessere Sauerstoffversorgung zu einer 

besseren, geistigen Leistungsfähigkeit des Gehirns.  
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Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium, Kalium, Kupfer, Eisen, 

Mangan und Zink sind für Reproduktion, Aufrechterhaltung 

und Funktion der Zellen wichtig. 

 

Die Moringa enthält so viele Vitamine und Mineralstoffe, dass 

sie als deren reichste pflanzliche Quelle gilt. Vitamine stärken 

das Sehvermögen, fördern eine gesunde Haut und bekämpfen 

verschiedene Infektionen.  

 

Sie werden benötigt, um ein gesundes Zahnfleisch zu erhalten 

und helfen bei der Heilung von Wunden. Genauso stärken 

Vitamine den Körper und schützen die Zellen vor Schäden, die 

durch freie Radikale entstehen können. 
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„Mother`s best friend“ 

Sie sind schwanger - herzliche Gratulation. Das Wunder der 

Menschwerdung ist etwas ganz Besonderes.  
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Ihr Körper verändert sich in nahezu allen Perspektiven. Sie und 

das neue Leben in Ihnen brauchen jetzt viel mehr an Wirk- 

Nähr- und Vitalstoffen.  

 

Die Moringa wurde bereits vor Jahrtausenden mit dem Titel 

„Mother‘s best friend“ betitelt. Mir ist bis heute kein 

Nahrungsmittel bekannt, dass mehr Nährstoffe beinhaltet als 

die Moringa oleifera.  

 

Grundsätzlich geht man bei uns davon aus, das in Europa der 

Großteil der schwangeren Frauen zu wenig Eisen, Folsäure, 

Vitamine A-C-E, Kalzium, Kalium und Proteine zu sich nehmen. 

Der Wunderbaum gibt Ihnen all das in ausreichender Form.  

Untersuchungen der Muttermilch haben belegt, dass diese, bei 

Frauen die Moringa in ausreichender Form zu sich nehmen und 

nahmen, qualitativ wesentlich hochwertiger war. Dass dadurch 

die Entwicklung der Kinder positiv beeinflusst wird, steht wohl 

außer Frage.  

 

Laut einem Originalzitat versorgt die Moringa jeden Menschen 

vom Mutterleib an bis hin ins hohe Alter mit allem was er 

braucht. 
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Wechselbeschwerden 

Ab 40 fängt der menschliche Körper an, wieder abzubauen und 

sich hormonell zu verändern. Gerade Frauen, brauchen ab 

diesem Zeitpunkt wieder mehr Vitamine und Mineralstoffe. 

Moringa reguliert diesen Minderungsprozess auf verschiedene 

Weise und unterstützt den Hormonhaushalt um das Gleich-

gewicht zu halten. Die Probleme der Wechseljahre werden 

durch diese sogenannte phytoöstrogene Wirkung deutlich 

gemindert. 

 

Bei sehr vielen Frauen verringert sich in der Menopause die 

Knochendichte und es entsteht in direkter Folge Osteoporose. 

Kalzium und Magnesium sind in dieser Zeit für den Körper 

lebensnotwendig. Wenn die Versorgung über die Nahrung nicht 

gewährleistet ist, resorbiert er es aus Knochen und Zähnen. 

Auch hier ist die Moringa oleifera eine optimale Lösung. 

 

Zeatin 

 

ist ein Zytokinin und somit zwar ein Pflanzen- und 

Phytohormon, aber bis heute als einer der bedeutendsten Anti-

Aging-Stoffe angesehen und zusätzlich noch ein sehr starkes 

Antioxidans.  
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Es sorgt dafür, dass viele Vitalstoffe erst richtig vom Körper 

aufgenommen werden können. In der Kosmetikindustrie wird 

Zeatin in erster Linie als Mittel gegen Falten eingesetzt. Zeatin 

verbessert die Zellregeneration, die Nährstoffversorgung und 

den Stoffwechsel. Es ist ein natürliches Zellschutzmittel und 

wirkt vorbeugend bei vielen Stresskrankheiten. Sehr effektiv 

wirkt es gegen die Hautalterung. 

 

Forschungsergebnisse zeigen, dass Zeatin bei der Erhaltung 

kleiner Zellgrößen eine wichtige Verantwortung trägt, sowie die 

Integrität der Zellstruktur und Funktionalität aufrechterhält. Um 

die Haut auf Dauer jung aussehen zu lassen, ist dies der absolut 

entscheidende Faktor. 

 

Durch seine hormonell ausgleichende Wirkung hilft Zeatin auf 

natürliche Weise, den Hormonhaushalt bei Frauen in den 

Wechseljahren in Balance zu erhalten. Somit werden die 

teilweise wirklich unangenehmen Wechselerscheinungen, von 

unkontrollierbaren Stimmungsschwankungen bis zu massiven 

Schweißausbrüchen einfach und effizient reguliert. 

 

Fazit: Egal ob für junge Mädchen im Wachstum, Frauen in der 

Schwangerschaft oder schon in den Wechseljahren, die Moringa 

oleifera kann in jeder Lebenslage der Frau sehr hilfreich sein. 

 

Außerdem verhindert Zeatin die Ansammlung 

makromolekularer Ablagerungen in den Zellen und es erhöht 
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die Aktivität der antioxidanten Enzyme Katalase und Glutathion 

und Peroxidase zur Bekämpfung freier Radikale. Das wiederum 

bestätigt die Annahme, dass Zeatin ein sehr starkes Antioxidans 

ist. Dank der ungeheuren Menge an Zeatin ist die Moringa ein 

natürliches Zellschutzmittel und wirkt vorbeugend gegen viele 

Krankheiten, deren Ursache oxidativer Stress ist. Die Industrie 

versucht schon seit sehr langer Zeit Zeatin synthetisch 

herzustellen. Da dies, trotz enormen Aufwands, bis heute immer 

noch nicht gelungen ist, gehören Kosmetikprodukte in denen 

Zeatin enthalten ist nicht unbedingt zu den billigsten. 

Als Antioxidans wird es natürlich zur Zellregeneration in vielen 

Haut- und Körperpflegemitteln eingesetzt. Zeatin optimiert das 

Zellwachstum, die Nährstoffumwandlung und den Energie-

transport, außerdem fördert es zusätzlich die Zellteilung und 

beeinflusst auch weitere Schritte der Zellzyklen in eine positive 

Richtung. 

 

Als Botenstoff erfüllt Zeatin verschiedene lebenswichtige Funk-

tionen, die unsere Zellen durch eine starke antioxidative Leis-

tung gesund und jung erhalten. 

 

Es spielt eine absolute Schlüsselrolle bei der Verwertung und 

Aufnahme von Nähr- und Vitalstoffen (Vitamine, Mineralien und 

Aminosäuren) im menschlichen Körper, wodurch diese unserem 

Organismus mit optimaler Bioverfügbarkeit zur Verfügung 

gestellt werden. 
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Studien des amerikanischen Wissenschaftlers Lowell J. Fuglie 

bestätigen in eindrucksvoller Weise, dass Zeatin ein sehr 

effektives Mittel ist, um die Alterung der Haut stark zu 

verlangsamen. Nach einer Behandlung von nur 14 Tagen war 

die Haut der Probanden nicht nur feiner, sondern auch Falten 

und Pigmentflecke zeigten eine deutliche Reduktion. 

 

Zeatin ist ein Phytohormon und als Anti-Aging-Stoff sowie 

Antioxidans unschlagbar. 

 

Die Moringa enthält - sage und schreibe - 1000mal so viel Zeatin 

wie andere Pflanzen. 

 

Omega 3, Omega 6 und Omega 9 Fettsäuren 

Der menschliche Organismus braucht für die ordnungsgemäße 

Erhaltung seines Stoffwechsels drei essentielle Fettsäuren: 

Omega-3, Omega-6 und Omega 9. Diese essentiellen Fett-

säuren sind lebensnotwendig, allerdings kann unser Körper sie 

nicht selber herstellen. Deshalb müssen wir ein besonderes 

Augenmerk auf die Nahrung legen. Die Moringa oleifera bietet 

dem Körper eine einzigartige Kombination dieser essentiellen 

Fettsäuren. Die regelmäßige Einnahme von Moringa kann 

wesentlich zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit 

beitragen: 
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 kann zur Reduzierung des Cholesterinspiegels (LDL) und 

der Triglyceride führen 

 überwacht den Blutzuckerspiegel 

 versorgt den Körper mit Vitaminen und Vitalstoffen 

 fördert Anti-Aging-Verhalten des Körpers 

 hilft bei hormonellen Schwankungen 
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6. FREIE ENERGIE 

„Moringa oleifera“, ein Märchen wird wahr 

 

Gibt es einen Zusammenhang zwischen all den Wirkstoffkom-

ponenten des Wunderbaumes und der Wirkung der freien 

Energie? 

 

Viele fragen sich jetzt bestimmt, was klar beweisbare Fakten 

sind. Wie wird die Wirkung der Moringa im menschlichen 

Körper nachgewiesen? Welchen Anteil, wenn überhaupt, hat die 

wissenschaftlich umstrittene und schwer nachweisbare freie 

Energie.  

 

Allerdings sollten wir diesbezüglich nicht vergessen, dass der 

Mensch als solches ein sehr komplexes Wesen ist. Körper, Geist 

und Seele sind eine Einheit. Keine Wissenschaft der Welt kann 

diese Einheit trennen. 

 

Da die freie Energie in diesem Medium relativ schwierig zu 

erklären ist, muss ich vorab ein wenig ausholen. 

 

Was ist denn jetzt eigentlich diese freie Energie? An Stelle der 

Bezeichnung freie Energie, oder Naturenergie können auch 

andere Begriffe verwendet werden. Z.B. die Urquelle, die 

schöpferische Urkraft, die höhere Macht, vielleicht Gott oder die 

Allmacht. Man spricht auch von universeller Energie, oder 
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kosmischer Energie. Grundsätzlich sollte jeder seine eigene 

Wortwahl oder Definition finden. 

 

Es ist FREIE ENERGIE, die also frei ist und frei zur Unterstützung 

von Mensch, Tier, der gesamten Kreatur wirkt. Wir entscheiden 

selbst, also jeder einzelne für sich, ob wir dieses Wissen, diese 

Möglichkeit annehmen und zulassen oder ablehnen. 

 

Eine der möglichen Erklärungen ist, dass freie Energie 

universelle Naturenergie ist, die unbeschränkt in Hülle und Fülle, 

kostenlos für alle Wesen zur Verfügung steht, genauso wie die 

Luft. 

 

Luft ist ein guter Vergleich. Sie ist ebenfalls, wie die freie Energie 

nichts anderes als eine Energieschwingung auf einer 

feinstofflichen Ebene. Freie Energie ist nicht greifbar, sie ist nicht 

grobstofflich, so wie wir Menschen. 

 

Wenn wir beim Beispiel Luft bleiben, so ist diese für uns 

Menschen weder fassbar noch sichtbar. Wir wissen jedoch mit 

unserem Verstand, dass es sie gibt. Wir spüren sie als Wind mit 

unserem Körper und wir sehen z.B. Wirbelstürme mit unseren 

Augen. 

 

Luft ist unser Lebenselixier, wir atmen sie täglich ein und aus - 

ohne sie hören wir einfach auf zu existieren. 
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Meist atmen wir nicht bewusst und oberflächlich, gerade mal 

genug um nicht zu ersticken. Und doch funktioniert der 

Mechanismus Atmung. Die natürlichen freien Energien 

funktionieren mit dem gleichen Mechanismus, da sie den 

gleichen Naturgesetzen unterliegen.  

 

Bei der bewussten Anwendung dieser Hilfsmittel der freien 

Energien, sind diese meist direkt und oft sehr intensiv spürbar. 

 

Freie Energie kann unser Leben mit minimal bewusstem Einsatz 

und Aufwand stark ins Positive verändern. Sie funktioniert 

immer frei - rein - in guter Absicht. Dies geschieht immer genau 

in dem Ausmaß, wie wir es selber zulassen und wünschen.  

 

Freie Energie kann niemals manipulativ eingesetzt werden. Sie 

funktioniert nur und ausschließlich, wenn sie zum Wohle aller, 

also positiv eingesetzt wird! 

 

Die Gesundheit des Menschen ist laut Weltgesundheits-

organisation „ein Zustand des vollständigen körperlichen, 

geistigen und sozialen Wohlergehens, also nicht nur das Fehlen 

von Krankheit oder Gebrechen“. 

 

Freie Energie hilft in jeder Lebenslage, egal ob bei körperlichen 

oder geistigen Problemchen oder richtigen Problemen. 
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Durch zielgerichteten Einsatz dieses Bewusstseins, haben wir die 

Möglichkeit, unser Gesundheitsspektrum um einen riesigen 

Schritt zu erweitern und zu verbessern. 

 

Johann Wolfgang von Goethe schrieb 1787 auf der Suche nach 

der Urpflanze in seinem Gedicht „Die Metamorphose der 

Pflanzen“:  

 

„Das geringste Produkt der Natur hat den Kreis seiner 

Vollkommenheit in sich, und ich darf nur Augen haben, um zu 

sehen, so kann ich die Verhältnisse entdecken; ich bin sicher, 

dass innerhalb eines kleinen Zirkels eine ganze, eine wahre 

Existenz beschlossen ist“. 

 

„Den Hauptpunkt, wo der Keim steckt, hab' ich ganz klar und 

zweifellos gefunden. Alles Übrige sah ich schon im Ganzen, und 

nur noch einige Punkte müssen bestimmter werden. Die 

Urpflanze ist das wunderlichste Geschöpf der Welt, um welches 

die Natur selbst sich beneiden soll.“ 

 

Um den Kreis zu unserem Grundthema jetzt wieder zu 

schließen, zitiere ich nochmals Johann Wolfgang von Goethe, 

der da sagt: 

 

„Was nützet mir all der Erde Geld? Kein kranker Mensch genießt 

die Welt! 
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Wie bereits am Anfang erwähnt, sollten wir nicht vergessen, 

dass der Aufbau des Menschen sehr komplex ist. Körper, Geist 

und Seele sind untrennbar miteinander verbunden. 

 

Die Wirkungsweise der Moringa, im Zusammenspiel mit der 

unbändigen Kraft der freien Energie, ist nicht nur einzigartig, sie 

ist vor allem WIRKSAM. 

 

 

 

7. TEILE DES MORINGABAUMES 

Die Moringa wird von Dr. Klaus Becker nicht umsonst auch als 

Cinderellabaum benannt.  

 

So wie das Aschenputtel durch ihren verlorenen Glasschuh, 

ihren Prinzen gefunden hat, kann die Menschheit durch diesen 

wundervollen Baum des Lebens ihre verloren gegangene 

Gesundheit wiederfinden. 

 

Ob Wurzeln, Rinde, Blätter, Blüten, Schoten oder Samen, jeder 

Bestandteil ist essbar, unglaublich nahrhaft und besitzt 

unglaubliche Heilkräfte. 
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Blätter 

Die Blätter leisten als natürliche Wirkstoffkomponente nicht nur 

bei ayurvedischen Anwendungen in der Naturmedizin seit 

Jahrtausenden wertvolle Dienste. 

 

Man kann sie als Nahrung in vielfältigster Weise zu sich 

nehmen. Egal ob frisch vom Baum gepflückt, ob als Smoothie 

zerhäckselt und getrunken, als Salat zur Beilage zum Essen oder 

auch als erfrischenden und trotzdem beruhigenden Tee 

zubereitet. 

 

Den Methoden der Zubereitung zur oralen Einnahme sind kaum 

Grenzen gesetzt. Dasselbe gilt auch bei den gesundheitlichen 

Anwendungen. 

 

Jeder Mensch hatte schon mal kleinere Schnittverletzungen 

oder Abschürfungen. Die einfachste Methode, diese Weh-

wehchen so schnell wie möglich verschwinden zu lassen ist ein 

Wickel aus frisch grob geriebenen Moringablättern.  

 

Die Blutung wird sofort gestoppt und die Schmerzen werden 

sehr schnell auf ein erträgliches Maß geschrumpft. 

 

Dasselbe gilt bei Insektenstichen und anderen Unan-

nehmlichkeiten die durch verschiedenes Getier verursacht 
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werden können. Einfach ein zerriebenes Blatt auf die juckende 

Stelle und das Problem sollte behoben sein. 

 

Um Kopfschmerzen in den Griff zu bekommen ist es sinnvoll 

sich mit den geriebenen Blättern die Schläfen zu massieren und 

zusätzlich am besten noch einen guten Tee aus getrockneten 

Moringablättern zu sich zu nehmen. 

 

Derselbe Tee, sowie auch die regelmäßige Einnahme von 

Moringapulver wirken immens beruhigend bei diversen Magen- 

und Darmverstimmungen. Wichtig in der Anwendung ist dabei, 

dass der Tee nicht zu heiß getrunken wird. 

 

Bei verschiedenen Durchfallerkrankungen und auch bei 

Geschwüren im Magen- Darmbereich wird der Tee aus 

Moringablättern schon seit ewigen Zeiten sehr erfolgreich 

eingesetzt. Die stark entzündungshemmende Wirkung der 

Blätter kommt bei Behandlungen von Bronchitis, bei Ohren- 

Nasen- und Schleimhautentzündungen und anderen fiebrigen 

Erkrankungen zum Tragen. Auch hier sollte wieder regelmäßig 

Tee und Pulver zu sich genommen werden. 

 

Die Blätter wirken allerdings nicht nur stark entzündungs-

hemmend, sondern zusätzlich auch noch antibakteriell. Daher 

werden unter anderem auch bakterielle und pilzartige Haut-

probleme damit behandelt. Wichtig auch hierbei: Wieder die 

duale Anwendung von Innen und Außen. 
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Ein weiteres Anwendungsgebiet der Moringablätter ist ihrem 

hohen Eisengehalt geschuldet. 

 

Dr. Pürschel-Trostberg konnte nachweisen, dass perniziöse 

Anämie (ernährungsbedingte Anämie durch FE+ - Mangel) durch 

regelmäßigen Genuss von Moringablattpulver bei über 86,5 % 

aller untersuchten Fälle ausgeglichen werden kann. Das 

Ergebnis lässt sich auf Frauen und Männer gleichermaßen 

übertragen. 

 

Gleichzeitig wurde festgestellt, dass die allgemeine 

Allergieanfälligkeit innerhalb der untersuchten Gruppen um sage 

und schreibe 65 % sank. 
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Samen  

Wegen des hohen Protein- und Ballaststoffgehaltes ist der 

Samen des Wunderbaumes Moringa oleifera für Menschen mit 

Fehlernährung als Nahrung schon generell positiv. Er enthält 

genauso wie die Blätter antibiotische und pilztötende Inhalts-

stoffe und wirkt so effektiv gegen schädliche Hautbakterien die 

Entzündungen und andere Hauterkrankungen verursachen. 

 

Für die äußerliche Anwendung wird er geröstet, zermahlen, zum 

Beispiel mit Kokosöl oder einem anderen naturbelassenen Öl 

vermischt und anschließend an der zu behandelnden Stelle 

aufgetragen. 

 

Moringasamen besticht vor allem durch seine antibiotischen 

und entzündungshemmenden Eigenschaften und ist seit 

langem dafür bekannt, viele schmerzhafte und wirklich 

unangenehme Erkrankungen des Körpers, wie Arthritis, Rheuma, 

Gicht und Krämpfe zu mildern und teilweise sogar vollständig 

auszuheilen.  

 

Selbst Geschlechtskrankheiten und Furunkel können der 

geballten Wirkung des Moringasamens nicht widerstehen. Er 

eignet sich auch hervorragend bei der Behandlung von 

Mangelerkrankungen, wie zum Beispiel Skorbut. Ja, sogar bei 
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epileptischen Anfällen wird der Samen der Moringa zur 

Beruhigung eingesetzt. 

 

Eine der faszinierendsten und weltweit für Aufsehen erregende 

Anwendungsmöglichkeit der Moringasamen, findet sich in der 

Wasseraufbereitung. Die Samen sind in der Lage - man höre 

und staune - Wasser zu reinigen und zu desinfizieren, d.h. 

Keime abzutöten. Es wurde wissenschaftlich belegt, dass 2 Stück 

Moringasamen in der Lage sind, einen Liter verschmutztes 

Tümpelwasser sowohl bakteriell als auch von verschiedensten 

Arten von Schwebstoffen zu reinigen und zu säubern. 

 

In einem Forschungsprojekt, das von der Universität Uppsala 

geleitet wurde, haben Wissenschaftler unterschiedlicher Länder 

untersucht, wie Extrakte aus den Samen der Moringa oleifera in 

der Reinigung von Wasser verwendet werden können. 

 

Dabei bindet sich ein bestimmtes Protein aus den Samen an 

Unreinheiten/Partikel im Wasser und verursacht eine Ansam-

mlung derselben, so dass die entstehenden Cluster aus dem 

Wasser abgeschieden werden können. 

 

Die Studie, die unter anderem in der Zeitschrift „Colloids and 

Surfaces A“ veröffentlicht wurde, ist ein weiterer Schritt in der 

Optimierung des Verfahrens zur Wasserklärung. 
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Die Forscher in Uppsala haben zusammen mit Forscherkollegen 

aus Lund, Namibia, Botswana, Frankreich und den USA die 

mikroskopische Struktur der Aggregate, die unter dem Einfluss 

der Proteine aus den Samen von Moringa oleifera entstanden 

sind, untersucht. 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass diese Materialcluster (eine Art 

Flocken), viel dichter gelagert sind als solche Materialcluster, die 

unter der Einwirkung konventioneller (künstlicher) Flockungs-

hilfsstoffe entstanden sind. Beim folgenden Klärungsprozess 

sind dichter gelagerte Materialcluster wesentlich einfacher und 

viel weniger aufwendig zu entfernen. 

 

Die neue Studie vergleicht Proteine aus Samen 

unterschiedlicher Varietäten der Moringa, die in unterschied-

lichen Ländern angebaut werden. Sie lässt auch einen Schluss 

über die optimale Aufwandsmenge an Samenextrakt zur 

Minimierung von Rückständen in geklärtem Wasser zu. 

 

Es besteht naturgemäß ein riesiges Interesse an neuen, 

nachhaltigen Methoden der Wasseraufbereitung. Die Forscher-

gruppe stellte ihre Ergebnisse bereits Regierungsbehörden und 

dem öffentlichen Sektor, v.a. in Namibia und Botswana vor. 

 

Nicht zu vergessen und zu vernachlässigen ist dabei, dass auch 

der menschliche Körper zu einem sehr hohen Anteil ebenfalls 

aus Wasser besteht, d.h. im Umkehrschluss, dass bei regel-
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mäßiger Einnahme von Moringa in verschiedener Form auch der 

menschliche Körper dementsprechend gereinigt und entgiftet 

wird. 

 

Moringaöl 

Wenn man Moringasamen presst gewinnt man ein Öl, das es in 

sich hat - das sogenannte BEHENÖL, BENÖL oder BEHEN-

NUSSÖL. Dieses wunderbare Öl wurde bereits vor rund 5.000 

Jahren in alten Schriften wegen seiner einzigartigen Eigen-

schaften  erstmals urkundlich erwähnt. 

 

Schon die alten ägyptischen Pharaonen, von Ramses über Tut-

Anch-Amun bis bin zu Kleopatra verwendeten Moringaöl als 

Hautpflege und zur Wundbehandlung. Selbst nach dem Tod der 

Könige und Königinnen fand dieses wunderbare Öl sogar 

Verwendung bei deren Mumifizierung. 

Das Moringaöl dient bereits seit Jahrtausenden genauso wie 

heute noch als Basismittel für Parfums. Nur eine der 

Besonderheiten dieses Öls ist der so genannte Lotuseffekt, der 

auf der Haut erzielt wird. In der Kosmetikindustrie ist das 

Behenöl heute kaum weg zu denken. 

 

Das in einem speziellen Kaltpressverfahren hergestellte 

Möringaöl ist mit einem 70 prozentigen Anteil an Omega 9 
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Fettsäuren dem Olivenöl ähnlich. Allerdings enthält das Behenöl 

viele wertvolle Pflanzenstoffe, Mineralien, Omega 3 und Omega 

6 Fettsäuren, sowie einen exorbitant hohen Anteil an 

Antioxidantien und ist daher als das stabilste natürliche Öl der 

Welt bekannt. Es ist es auch ohne Konservierungsmittel lange 

haltbar. Da es durch den großen Anteil an Behensäure nicht 

ranzig wird, ist es ein gern eingesetztes Mittel der 

Lebensmittelindustrie. 

 

Die antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung ist 

nicht nur kosmetisch von Nutzen, sondern wird besonders bei 

Hauterkrankungen und Entzündungen eingesetzt. 

 

Moringa Öl enthält reichlich Vitamin A und es hilft dabei, 

Kollagenfasern in der Haut zu bilden. Außerdem dient es auch 

als schälendes Element für die Haut. Man weiß heute, dass die 

Moringa viermal so viel Vitamin A enthält wie Karotten. 

Moringa Öl und Vitamin C 

In der Moringa ist siebenmal so viel Vitamin C wie Orangen 

enthalten. Dieses ist ein gewaltiges Antioxidans im mensch-

lichen Körper und hilft dabei Wunden zu heilen, das 

Hautgewebe zu erhalten und beschädigtes Gewebe zu ersetzen. 

Schnitte, Schrammen, Wunden und Hautausschläge wie auch 

Risse und andere Zeichen des Alterns werden durch dieses 

wunderbare Öl zu keiner Bedrohung mehr. Die entzündungs-
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hemmende Wirkung im Genitalbereich ist kaum zu überbieten. 

So ist das Moringaöl bestens als natürliches Gleitgel geeignet, 

da es keinerlei fremde Zusatzstoffe enthält. 

 

Obwohl das Öl natürlich stark fettet, wird es von der Haut leicht 

aufgenommen und hilft dabei, die Feuchtigkeit zu bewahren. 

Fügt man z.B. das Öl zu Lipgloss, Gesichtslotion oder Cremes so 

macht dies die Haut weich und leuchtend. 

 

Moringa Öl, genauso wie andere Teile des Baumes wird seit 

langer Zeit als Antibiotikum bei verschiedensten Hautkrank-

heiten, bei Leberfunktionsstörungen, bei Magenproblemen, als 

Tee bei Erkältungen und gegen Durchfall eingesetzt. Studien 

haben belegt, dass ein wässriger Extrakt, der aus Samen 

gewonnen wird, genauso effektiv gegen das hautinfizierende 

Bakterium Staphylokokkus Aureus ist wie das Antibiotikum 

Neomycin. 

 

Moringa Öl findet sich in vielen Produkten wieder: Anti-Aging 

Cremes, verschiedenste Haarpflege-Produkte, Seifen und flüs-

sige Waschmittel, Aromatherapie-Öle, Massageöle, Gesichts-

cremes, Parfums und Deodorants sowie natürlich in allen Arten 

von Kosmetikprodukten. 

 

Fazit: Ihr könnt dieses wunderbare Öl in jeder nur erdenklichen 

Weise verwenden. Durch seine Mengen an mono-ungesättigten 
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Fettsäuren ist es gut zum Kurzbraten genauso wie zum 

Tieffrieren, als exzellentes Öl oder gleich als Dressing für euren 

Salat, als Pflegeöl für den empfindlichen Babypopo, als Massageöl 

am und im Körper, als Brennstoff für Lampen und Motoren und 

natürlich zur Linderung und Heilung bei vielen eurer Leiden. 

Selbst bei Ein- und Durchschlafstörungen tut das Öl seine 

wunderbare Wirkung. 

 

Moringaschoten 

Die Früchte, auch die Schoten der Moringa oleifera werden 25 

bis 60, teilweise sogar 90 cm lang und je nach Wuchs bis 3 cm 

dick. Sie bleiben lange am Baum hängen bis sie dann schließlich 

mit drei Klappen aufspringen. 

 

Diese spezielle Form dieser langen und gerippten Schoten hat 

ihnen ihren Namen “Drumsticks” also Trommelstöcke oder 

“Plots” eingebracht. Sie sehen unseren Bohnen bis auf die Größe 

sehr ähnlich, sind sehr nahrhaft und tragen pro Stück rund 20 

bis 30 Samen in sich. 

 

Die Früchte, respektive Schoten werden in den Ursprungs-

ländern Indien und Afrika sowohl grün und frisch, als auch 

getrocknet in Pulverform verzehrt. 
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In vielen Ländern werden die grünen und unreifen Schoten als 

Gemüse gedämpft, gedünstet oder gekocht verspeist. Die 

Zubereitungsart erinnert in unseren Breiten an grüne Bohnen 

oder Erbsen. 

 

Oft werden die Schoten aber auch ganz einfach in Scheiben 

geschnitten und sauer eingelegt, wodurch man dann das ganze 

Jahr hindurch Moringaschoten zur Verfügung hat. Ganz 

besonders in Indien wird die Frucht der Moringa als Nahrung 

sehr geschätzt. 

 

Im chinesischen Raum werden die ausgewachsenen, aber immer 

noch grünen Schoten schon 40 Tage nach der Blütezeit geerntet 

und z.B. in landesspezifischen Suppen verkocht. Die 

Geschmacksnote ähnelt dem, des heimischen Spargel. Die 

älteren, braunen Schoten müssen auch, wie der Spargel vor dem 

Genuss von der holzigen Schale gelöst werden und werden 

meist in Gewürzmischungen, wie z.B. Curry verarbeitet. 

 

Wie auch alle anderen Teile der Moringa oleifera werden auch 

beide (Früchte und Schoten) als wichtige Nahrungsquelle für 

Jung und Alt genutzt. 

 

Sie sind sehr reich an Vitalstoffen und enthalten viel Eiweiß, 

wertvolle Proteine, Mineralien und Spurenelemente. Dadurch 

sind sie eine außerordentlich wichtige Nahrungsquelle für 

Kinder und Heranwachsende. 
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Die Einsatzmöglichkeit im medizinischen Bereich geht von 

Gelenksschmerzen, Leber- und Milzproblemen über Erkran-

kungen durch Fehlernährung, wie Skorbut bis hin zur Entwurm-

ungs- und Entgiftungskur. 

 

Blüten 

Traditionell werden die Moringablüten zu Tee, Nektar und sogar 

zu Honig verarbeitet (natürlich mit Hilfe von Bienen). 

 

Da der Moringabaum, bereits 8 Monate nachdem man den 

Samen in der Erde gebracht hat, zu blühen beginnt - und unter 

optimalen Bedingungen das ganze Jahr hindurch blüht, eignet 

er sich sehr gut für die Bienenzucht und dadurch auch für die 

Produktion von wertvollem Bienenhonig, der zum Teil mit allen 

Eigenschaften der Moringa oleifera gesättigt ist. 

 

Bei der Ernte von einem Kilo Moringa Blätter fallen höchstens 5 

Gramm Blüten an, aus diesem Grund ist die Blüte einer der 

edelsten Bestandteile dieses einzigartigen Wunderbaumes. 

 

Sie schmeckt wie eine Kombination aus Nüssen und Pilzen. 

Durch diesen wirklich besonderen Geschmack kann man sie in 

vielfältiger Weise nutzen.  
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Sie kann genauso als Salatbeigabe zugegeben werden, oder in 

getrockneter und geriebener Form zum Würzen von vielerlei 

Speisen. 

 

Da sich die Moringablüten auch sehr gut mit anderen Blüten, 

wie z.B. Linden- und Holunderblüten kombinieren lassen, 

bereitet man in vielen Regionen einen schmackhaften Tee, der 

die Körperenergie binnen kürzester Zeit wieder in die richtigen 

Bahnen lenkt. 

 

Dieser spezielle Tee ist tatsächlich etwas für richtige Genießer 

und Feinschmecker. 

 

Er schmeckt hervorragend, kann bei Husten, so wie bei vielen 

anderen Erkältungserscheinungen eingesetzt werden und wirkt 

auch noch dementsprechend wohltuend und heilend. Bei 

Harnwegsinfekten oder anderen Problemen des Wasserlassens 

hilft er schnell und wirkungsvoll. 

 

Stillende Mütter sollten keinesfalls auf dieses wohlschmeckende 

Getränk verzichten, da durch regelmäßige Zufuhr, die Qualität 

und der Fluss der Muttermilch stark verbessert wird (siehe 

„Mother`s best friend)  

 

Allen Erzeugnissen aus Moringablüten, egal ob Speisen oder 

Tee, wird traditionell eine stimmungsaufhellende, stimulierende, 

kräftigende und entzündungshemmende Wirkung nachgesagt. 
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Wurzeln 

 

sind hauptverantwortlich für ihren Beinamen, nämlich Horse-

radish-Tree oder auch Meerrettichbaum. 

 

Die Moringawurzel hat ähnliche Eigenschaften wie Blätter, 

Schoten und Samen, jedoch in viel höherer Konzentration. In 

der Wurzel sind alle bekannten Wirk- und Nährstoffe in einer 

noch viel stärkeren Konzentration enthalten. 

 

Die Wurzel ist zum einen der wichtigste Bestandteil dieses 

einzigartigen Baumes, zum anderen aber auch der am 

schwersten zu verarbeitende, da sie zuerst geschält werden 

muss um für uns Menschen überhaupt erst verträglich gemacht 

zu werden. Nur so ist die Kraft der Wurzel für den menschlichen 

Körper nutzbar. 

 

Einer der Hauptwirkstoffe sind die Senfölglycoside, die nicht 

nur für den scharfen Geschmack, sondern auch für die hervor-

ragende antibiotische und entzündungshemmende Wirkung 

verantwortlich zeichnen. 

 

In den heimischen Gebieten wird sie in erster Linie im 

medizinischen Bereich verwendet und dient u.a. zur Behandlung 

von Asthma, Nierenschmerzen, Rheuma und Gelenkschmerzen. 
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Sie regt zusätzlich den Appetit und die Verdauung an und wird 

bei schlecht heilenden Wunden, genauso wie bei Zahn-

fleischentzündungen und auch bei Abszessen eingesetzt. 

 

Sie kann innerlich in Pulverform, ebenso wie äußerlich als Wickel 

angewendet werden. Die positive Wirkung der Moringawurzel 

bei Nervenschwächen, Herz -und Kreislaufproblemen, als stark 

entzündungshemmendes Pflegemittel, bei Schuppenflechte, 

Neurodermitis, Akne und vielen anderen dermatologischen 

Störungen ist einfach erstaunlich und hervorragend. 

 

Rinde 

Die amerikanischen Forscher vom National Research Council in 

Washington nennen die Moringa Oleifera nicht umsonst: 

„Supermarkt auf einem Stamm“. 

 

Die Rinde ist der Wurzel im Wirkspektrum am Nächsten, da 

auch in ihr alle bekannten Nährstoffe in einer noch stärkeren 

Konzentration vorhanden sind, als in den anderen Teilen des 

Baumes. 

 

Auch aus der Rinde lässt sich ein wunderbar schmeckender und 

vor allen Dingen extrem gesunder, d.h. medizinisch wirksamer 

Tee herstellen. Die besonders starke Wirkung ist auf die 
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gleichen Wirk- und Inhaltsstoffe zurückzuführen, die auch in der 

Wurzel ihren Zweck erfüllen. 

 

Laut Literatur und verschiedensten anderen Recherchen wird die 

Rinde der Moringa bei Herz- und Kreislaufproblemen ebenso 

verwendet, wie bei Gelenkschmerzen, Rheuma, Arthritis und 

sogar Asthma. 

 

Im Senegal und in Indien wird ein Wurzel- und Rindengemisch 

zerstampft und mit Salz vermengt, um einen Breiumschlag für 

die Behandlung von Rheuma und Gelenksschmerzen zu 

zubereiten. Solche Wickel wirken auch gegen Schmerzen im 

unteren Rückenbereich sowie bei Nierenschmerzen. 

 

Weiters wirkt die Rinde, genauso wie die Wurzel nervenstärkend 

und entzündungshemmend. Bei richtiger Anwendung, z.B. in 

Kapselform oder auch als Tee zu sich genommen sollte der 

Appetit und die Verdauung angeregt werden. Der gewonnene 

Rindengummi wird traditionell zur Behandlung von Zahn-

schmerzen, Ohren- und Magenbeschwerden eingesetzt. 

 

Die Rinde, als auch den Saft verwenden die Einheimischen 

hauptsächlich für medizinische Zwecke. Der aus den Wurzeln 

gepresste Saft ist zum Beispiel hilfreich bei Halsentzündungen. 

 

Getrocknetes und geriebenes Harz wird nicht nur als Gewürz 

genutzt, das Rindenharz wirkt harntreibend, abtreibend und 
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stopfend. Mit den frei gesetzten Inhaltsstoffen von gekauter 

Rinde, oder getrocknetem und gekautem Harz wird außerdem 

die Verdauung massiv unterstützt. 

 

Laut einer, bisher allerdings unbestätigten Quelle aus dem 

Internet sollen Frauen in einigen Gegenden die Rinde samt Harz 

auch zur Abtreibung verwenden. Diese Information ist aber 

weder gesichert noch ist eine bestimmte Rezeptur bekannt. 

Außerdem wird die Baumstammrinde durch die einheimische 

Bevölkerung traditionsgemäß zur Herstellung von Seilen, 

Kordeln und Papier verwendet. Selbst die Äste werden 

geschreddert und als Viehfutter wieder in den Nahrungs-

kreislauf eingefügt. 

 

 

 

8. DARREICHUNGSFORMEN 

Moringapulver 

Es ist in unseren Breiten ein absolut essentieller Teil dieses 

einzigartigen Baumes.  

 

Warum betone ich „in unseren Breiten“ so besonders - ganz 

einfach - wenn er bei uns wachsen würde, könnten wir ihn ja 
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auch, wie in Indien und Afrika auf andere Weise zu uns nehmen 

und ihn in unsere natürliche Nahrungskette mit einbauen.  

 

Wenn man über Moringapulver spricht, kommt man nicht 

umhin zuerst über die Blätter zu sprechen. Das liegt einfach 

darin, dass quasi weltweit fast nur Blattpulver angeboten wird. 

 

Um es gleich vorweg zu sagen: Moringa Blattpulver ist eines der 

besten Nahrungsergänzungen die global angeboten werden. 

Allerdings muss man im selben Atemzug auch betonen, dass es 

durchaus Möglichkeiten gibt, die Wirkungsweise noch massiv zu 

verstärken. 

 

Der wichtigste Faktor, um ein gutes Pulver zu erhalten, ist 

natürlich die Qualität des Ausgangsproduktes. Hier gilt wieder 

die alte Regel, je besser der Baum desto besser das Produkt. 

 

Die Blätter der Moringa oleifera leisten in ihrer natürliche 

Wirkstoffvielfalt nicht nur bei ayurvedischen Anwendungen in 

der Naturmedizin, sondern auch als Heilnahrung bereits seit 

Jahrtausenden wertvolle Dienste. 

 

Sie können, wie weiter oben bereits beschrieben, frisch 

gegessen oder getrocknet als Tee getrunken werden. In den 

Blättern des Moringa Baumes stecken die wichtigsten Vitamine, 

Mineralstoffe und Proteine für den täglichen Bedarf in natürlich 

hochkonzentrierter Form. Die Konzentration von 46 ver-
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schiedenen Antioxidantien in den Moringa Blättern ist 

einzigartig in der Natur. Deshalb wird der Tee häufig zur 

Stärkung des Immunsystems verwendet. 

 

Aus den sorgsam getrockneten Blättern kann man ein 

nahrhaftes Pulver herstellen, das in der Zwischenzeit weltweit als 

wertvolle Nahrungsergänzung dem Essen beigemischt wird und 

auch als einzelnes Präparat zu sich genommen werden kann. 

 

Hierzu werden die von Hand geernteten Blätter schonend, bei 

einer Temperatur von unter 40°C getrocknet und anschließend 

langsam und vorsichtig vermahlen. Es eignet sich hervorragend, 

um Getränke und Speisen mit einem zusätzlichen Vitamin- und 

Mineralstoffschub zu versehen.  

 

Ich wiederhole es gerne noch einmal, das Blattpulver der 

Moringa oleifera ist eines der besten Nahrungsergänzungs-

mittel die angeboten werden. 

 

Ein Umstand der für mich allerdings nicht nachvollziehbar ist, ist 

die Tatsache, dass von einer Pflanze, bei der nachweislich 

annähernd jeder Bestandteil in geradezu phänomenaler Weise 

medizinisch anwendbar ist, wieder nur Einzelteile eben dieser 

Pflanze auf dem Weltmarkt angeboten werden.  

 

Die Logik dahinter ist, wie bereits erwähnt, jedoch rasch 

entschlüsselt. Verkauft man die Einzelkomponenten dieses 
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Wunderbaumes, ist es logischer Weise wesentlich lukrativer als 

wenn man genau die gleichen Bestandteile in einem Produkt 

zusammenfügt und sie dann zu einem wesentlich günstigeren 

Preis anbieten muss. 

 

Die Gesundheit ist doch angeblich unser wichtigstes Gut.  

 

Schon die Vernunft gebietet uns, möglichst alle wichtigen Wirk- 

und Nährstoffe dieser Pflanze einzunehmen. 

 

Das heißt, ein Produkt zu entwickeln, das tatsächlich aus den vier 

wertvollsten Bestandteilen dieses einzigartigen Wunderbaumes 

besteht. 

 

Zum Abschluss noch einmal die bedeutendsten Inhaltsstoffe 

und ihre Funktion auf einen Blick.  

 

Generell enthält Moringa oleifera: 

 

90 wichtige Nährstoffe, Vitamine A, B1, B2, B3, B6, B7, C, D, E, K, 

verschiedene Mineralstoffe, essenzielle hochkonzentrierte 

Aminosäuren, Kalzium, Magnesium, Kupfer, Eisen, Kaffeeoyl-

chinasäure, Zeatin, Enzyme, Omega 3, 6 und 9 Fettsäuren und 

jede Menge sekundärer Pflanzenstoffe. 
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Nehmen wir nur einige Punkte heraus: 

 

 Essentielle Aminosäuren schützen besonders vor freien 

Radikalen 

 Vitamin A ist unter anderem wichtig für ein gesundes 

Sehvermögen 

 Vitamin C dient der Stärkung unseres Immunsystems 

 Kalzium ist absolut unentbehrlich für gesunde Zähne und 

Knochen 

 Magnesium steuert den gesamten Mineralhaushalt und 

unterstützt unsere Durchblutung 

 Kalium sorgt für reibungslosen Stoffwechsel, braucht insb. 

der Herzmuskel 

 Eisen ist zur Sauerstoffversorgung der Körperzellen sehr 

wichtig 

 Zink wirkt unter anderem stark entzündungshemmend 

 Omega-3-Fettsäuren sind essentiell für die Funktionen des 

Gehirns 

 

Moringa-Tee 

Moringa-Tee ist eine der wichtigsten, vielleicht sogar die 

gesündeste Teesorte der Welt 



- 64 - 

Er wird in den vielfältigsten Varianten, z.B. als reiner “Moringa 

Blatt Tee”, bestehend nur aus getrockneten Blättern. Tee aus 

den getrockneten Moringablättern ähnelt in etwa dem 

Geschmack von Brennesseltee. 

Oder auch als “Moringa Blüten Tee”, bestehend ausschließlich 

aus den nach Honig duftenden Blüten. Da sich die 

Moringablüten auch sehr gut mit anderen Blüten, wie z.B. 

Linden- und Holunderblüten kombinieren lassen, bereitet man 

in vielen Regionen einen schmackhaften Tee, der die 

Körperenergie binnen kürzester Zeit wieder in die richtigen 

Bahnen lenkt. 

Dieser Tee ist etwas für wirkliche Genießer und Feinschmecker 

Er schmeckt nicht nur hervorragend. Bei Husten, wie bei vielen 

anderen Erkältungserscheinungen wirkt er auch noch dem-

entsprechend wohltuend und heilend. Auch bei Harnwegs-

infekten oder anderen Problemen des Wasserlassens hilft er 

schnell und wirkungsvoll.  

Tee aus Moringablüten wird traditionell eine stimmungs-

aufhellende, stimulierende, kräftigende und entzündungs-

hemmende Wirkung nachgesagt. Gerade stillende Mütter 

sollten keinesfalls auf dieses wohlschmeckende Getränk 

verzichten, da durch regelmäßige Einnahme Qualität und Fluss 

der Muttermilch wesentlich verbessert werden. 
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Moringa-Tee, egal ob Blätter, Blüten oder Schotentee ist reich 

an Mineralien, sekundären Pflanzenstoffen und Antioxidantien. 

Traditionell wird er zur Vorbeugung und Gesundheits-

unterstützung getrunken. Äußerlich wird er auch in Form von 

Umschlägen bei Hautproblemen und kleineren Schnittwunden 

eingesetzt. 

Da er durch seinen extrem hohen Mineraliengehalt als 

isotonisches Getränk besticht und dadurch sehr gut geeignet ist, 

Mineralstoffmangel bei vermehrtem Schwitzen vorzubeugen 

und zu verhindern, ist er gerade bei Sportlern sehr beliebt. Der 

Tee ist in der Lage Muskelkrämpfen, Gewebeübersäuerung, 

Bluthochdruck und sogar verschiedenen allergischen Reak-

tionen vorzubeugen. 

Moringa-Tee enthält im direkten Vergleich zum normalen 

grünen Tee 18 von 20 Aminosäuren - grüner Tee genau Null. 

Durch seinen außergewöhnlich hohen Zeatin-, Vitamin- und 

Mineralstoffgehalt ist dieser spezielle Tee auch sehr reich an 

verschiedenen Antioxidantien, die freie Radikale im Körper 

abwehren.  

All die genannten Mineralien, Inhalts-, Wirk- und Nährstoffe 

sind im Moringa-Tee in natürlicher Weise und in einer viel 

höheren Konzentration enthalten, als z.B. in frischen Blättern 

oder Blüten. Für ein Kilogramm Moringa-Tee müssen acht 

Kilogramm frische Blätter und Blüten getrocknet werden. 
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Natürlich kommen alle einzelnen Bestandteile des Moringa-Tees 

auch als Beimischung in den verschiedensten Teesorten der 

Welt zur Anwendung. Wichtig ist dabei nicht nur der 

Geschmack des Moringa-Tees, sondern auch, dass alle 

Inhaltsstoffe während der Trockenphase in der Pflanze 

verbleiben.  

Das garantiert die schonende Trocknung unter 40 Grad Celsius. 

Nur dadurch kann gewährleistet bleiben, dass alle Eigen-

schaften, die man dem Moringa-Tee nachsagt, auch eintreffen 

können. 
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Einige dieser wunderbaren Eigenschaften sind: 

 positive Effekte auf den Blutzuckerspiegel 

 die Cholesterinwerte können sich normalisieren 

 Zellschäden können verhindert und zum Teil auch geheilt 

werden 

 die Zufuhr von Antioxidantien in einer unglaublichen 

Menge 

 die Abwehrkraft wird massiv gestärkt 

 die Stoffwechselmechanismen im Körper werden deutlich 

gefördert 

 unterstützt die Bildung von Kollagen 

 reduziert Entzündungen im Körper 

 sorgt für eine bessere Verdauung 

 verhindert Darmerkrankungen und deren Symptome 

 verstärkt alle Funktionen des Gehirns 

Die beständig wachsende Fangemeinde von Moringa-Tee in 

Europa und der Welt schätzt seine wundervolle Wirkung. 

Um alle Vitamine und Antioxidantien im Tee genießen zu 

können, sollte man allerdings einige Dinge beachten. 

Die Blätter sowie auch die Blüten enthalten hohe 

Konzentrationen an verschiedenen Vitaminen: 

 Vitamin A 

 Vitamin B1 
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 Vitamin B2 

 Vitamin B3 

 Vitamin C 

 Vitamin E 

Einige dieser Vitamine sind hitzebeständig, andere weniger oder 

gar nicht. 

Zum Beispiel werden Vitamin A oder Vitamin E durch Hitze 

kaum angegriffen und bleiben dadurch dem Tee auch nach 

intensivem Aufgießen voll erhalten.  

Die beiden wichtigsten Vitamine können dadurch immer und 

relativ einfach durch einen frisch zubereiteten Tee dem Körper 

zugeführt werden. 

Vitamin B1 und Vitamin C  

sind relativ hitzeempfindlich und gehen bei direkter 

Hitzeentwicklung verloren. Aus diesem Grund sollte man das 

Aufgusswasser zuerst ein wenig abkühlen lassen bevor man mit 

der Zubereitung des Tees beginnt. 

Vitamin B2 und Vitamin B3  

sind wiederum hitzeunempfindlich und reagieren kaum auf 

Temperaturschwankungen. Allerdings gilt auch hier der 

Grundsatz:  
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Je heißer die Zubereitung, desto mehr Vitamine gehen verloren! 

Die richtige Zubereitung eines schmackhaften Moringa-

Tees: 

Nehmt je Tasse ganz nach eigenem Geschmack 1-2 gehäufte 

Teelöffel eurer speziellen Moringa-Teemischung. 

Kocht frisches Wasser oder wenn dieses nicht vorhanden ist, 

stilles Wasser aus der Flasche auf und lasst es im Anschluss auf 

ca. 60°C abkühlen. 

Danach den Tee ganz einfach aufbrühen. 

Lasst den Tee jetzt je nach Geschmack und Bedarf ca. 3-6 

Minuten ziehen. 

Durch diese schonende Art der Zubereitung bleiben die meisten 

Wirk- und Inhaltsstoffe in eurem wertvollen Moringa-Tee 

erhalten und alle Nährstoffe können vom Köper absorbiert 

werden. 

Wenn ihr diese einfachen Zubereitungsempfehlungen beachtet, 

solltet ihr jeden Tag an Moringa-Tee Freude haben und ihr gebt 

damit eurem Körper den Energieschub, den ihr braucht, um 

durch den ganzen Tag zu kommen. 

Durch den regelmäßigen Genuss eures Moringa-Tees könnt ihr 

euch die natürliche Gesundheit ohne Nebenwirkungen und 
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andere negativ behafteten Beschwerlichkeiten erhalten. Durch 

seine immens hohen Nährwerte fühlt ihr euch ausgeglichen. 

 

Kapseln 

Grundsätzlich gilt: WAS WILL ICH! 

Es gibt bei den Kapseln wesentlich mehr Unterschiede als man 

auf den ersten Blick vielleicht annimmt.  

Angefangen bei normalen Gelantine-Kapseln, bestehend aus 

Rinder- oder Schweineabfällen über Stärkekapseln, Mikro-

kapseln, bis hin zu vegetarischen und veganen Kapseln aus 

Meeresalgen - durch die gestiegene Nachfrage ist inzwischen 

fast alles am Markt.  

Egal ob magensäureresistent, magengängig oder sich bereits im 

Magen auflösend, alles ist erhältlich und das Sortiment wird 

permanent aufgestockt. 

Genau darum ist es ratsam sich VOR der Einnahme zu ver-

gewissern, was man tatsächlich zu sich nimmt. 
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9. WIRKSTOFFE 

Aminosäuren 

Sind die wichtigsten Bausteine in unserem Körper. Sie dienen als 

Werkstoff für die Körperproteine und sind die Eiweißelemente, 

aus denen alle Zellen bestehen. 

Aminosäuren sind die Basis aller Vorgänge im menschlichen 

Organismus. Absolut jeder Stoffwechselvorgang baut auf ihnen 

auf. Ihre wichtigste Aufgabe ist dabei der optimale Transport 

und die bestmögliche Speicherkapazität aller Nährstoffe (also 

Wasser, Fette, Kohlenhydrate, Proteine, Mineralstoffe und 

Vitamine) in uns zu gewährleisten. 

 

Moringa enthält 18 von 20 bekannten Aminosäuren. Sie sind 

wichtige Bestandteile, wenn es um Sauerstofftransport, 

Konzentration und Gehirnfunktionen geht. Sie unterstützen die 

mentale Leistung und sind für eine gute Gehirnfunktion sehr 

wichtig. 

 

Hier nur einige Funktionen der Aminosäuren in einer Kurz-

übersicht: 

 die Enzymwirkung - Die Enzymwirkung bezeichnet, welche 

Reaktionen ein Enzym beeinflusst. 
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 die hormonelle Wirkung - gerade in den Wechseljahren eine 

ungemein wichtige, ausgleichende Eigenschaft 

 die Wirkung auf Antikörper - Antikörper bestehen 

hauptsächlich aus Aminosäuren, so dass der Mangel an 

Aminosäuren sich schnell in einem schlecht 

funktionierendem Immunsystem zeigen kann 

 sie regulieren den Säuren-Basen-Haushalt - ist von 

zentraler Bedeutung für den optimalen Ablauf wichtiger 

physiologischer Vorgänge im menschlichen Körper wie 

Atmung, Kreislauf, Verdauung, Ausscheidung, Abwehrkraft 

und Hormonhaushalt 

 sie transportieren Sauerstoff, Vitamine und Mineralstoffe zu 

unseren Zellen und sorgen so für die Gesunderhaltung 

derselben 

 sie bauen unseren Körper auf und halten ihn instand 

(Knochen, Zähne, Haut, Bindegewebe, Haare, Blutgefäße 

usw.) 

Die meisten Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, erhöhter 

Cholesterinspiegel, Diabetes, Ein- und Durchschlafstörungen, 

Arthrose, Erektionsprobleme und vieles andere mehr, sind auf 

Stoffwechselstörungen zurückzuführen, das heißt auf fehlende 

oder mangelnde Aminosäuren. Dasselbe gilt übrigens auch für 

Haarausfall, starke Faltenbildung, u.s.w. - diese Liste ließe sich 

unendlich weiterführen. 
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Früher unterteilte man die Aminosäuren in zwei Gruppen: die 

essentiellen und nicht- essentiellen Aminosäuren. Als 

„essentiell“ galten Aminosäuren, die der menschliche Körper im 

Gegensatz zu den „nicht-essentiellen Aminosäuren“ nicht selbst 

herstellen kann. Die Gruppe der „nicht-essentiellen“ Amino-

säuren kann der gesunde Körper selbst herstellen, wenn er die 

Bausteine dafür mit der täglichen Nahrung erhält. 

 

Heute weiß man, dass ein gesunder menschlicher Körper 

eigentlich in der Lage sein sollte, alle Aminosäuren selbst zu 

produzieren. Jedoch müssen dafür optimale Stoffwechsel-

bedingungen vorherrschen: 

 ein reines, bodenständiges Nahrungsangebot 

 kein Stress 

 frisches, angereichertes Trinkwasser 

 reine Luft 

 Licht 

 ausreichend Bewegung  

 genügend Schlaf u.s.w. 

Kaum jemand kann heute noch so leben. Da unsere Nahrung im 

industriellen Zeitalter jedoch häufig nicht optimal zusam-

mengesetzt ist, fehlen unserem Stoffwechsel unter Umständen 

die Bauelemente für die Aminosäuren. 
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Der Wunderbaum Moringa oleifera liefert sie, fast alle nicht- 

essentiellen und essentiellen Aminosäuren. 

 

Durch ausgewogene und natürliche Ernährung und durch 

Nahrungsergänzungen kann der Bedarf an essentiellen 

Aminosäuren gedeckt werden 

 

Hier ist anzumerken, fehlt nur eine der essentiellen 

Aminosäuren, oder ist zu wenig vorhanden, werden genau im 

Maße des Defizites dieser Aminosäuren, auch die anderen 

Aminosäuren in ihrer Funktion eingeschränkt.  

 

Genau das ist einer der Hauptursachen, warum unsere 

Zivilisationskrankheiten in einem so hohen Maß ansteigen. 

 

In der Moringa oleifera sind alle essentiellen Aminosäuren in 

ausreichender Menge vorhanden. Das heißt, bei regelmäßiger 

Zuführung der Inhaltsstoffe der Moringa, lassen sich die meisten 

Stoffwechselprobleme einfach und effizient lösen. 

 

Gerade bei Vegetariern und Veganern ist es wichtig, dass sie 

eiweißreiche Nahrung (Bohnen, Erbsen, Soja, Nüsse, usw.) mit 

Getreide- und Reisprodukten kombinieren.  
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Für diese Gruppe von Menschen ist natürlich auch eine 

Nahrungsergänzung mit Moringa sehr zu empfehlen 

 

Moringa enthält die folgenden 18 Aminosäuren: 

 01 Isoleucin 

 02 Leucin 

 03 Lysin 

 04 Methionin 

 05 Phenylalanin 

 06 Threonin 

 07 Tryptophan 

 08 Valin 

 09 Alanin 

 10 Arginin 

 11 Thyrosin 

 12 Asparaginsäure 

 13 Cystin 

 14 Serin 

 15 Glyzin 

 16 Histidin 

 17 Prolin 

 18 Glutaminsäure 
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Vitamine 

Vitamine sind auch Antioxidantien und sehr wertvoll (z.B. A, C, 

E). Sie werden als Nährstoffe verwendet, aber zum Teil auch als 

“Arzneimittel” angesehen. Die Moringa ist voll von ihnen. 

 

Die Vitamine A, D, E und K sind fettlöslich alle anderen 

wasserlöslich. 

 

Einige Ursachen von Vitaminmangel 

 Einseitige Ernährung 

 Krankheiten, die die Aufnahme von (fettlöslichen) Vitaminen 

erschweren 

 Schwangerschaft 

 Alter 

 höherer Vitaminumsatz bei Fieber 

 bei seelischem Stress 

 bei Leistungssport 

 bei längerer Einnahme bestimmter Arzneimittel (Antibiotika, 

Abführmittel, Pille etc.) 

 Alkohol 

 Nikotin 

 

Hier einige, in der Moringa enthaltene Vitamine und deren 

Wirkung auf den menschlichen Körper: 
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Vitamin A (Retinol) 

Vit.A erhält den normalen Energiestoffwechsel, die normalen 

Funktionen des Nervensystems, gesunde Schleimhäute, die 

Funktionen normaler roter Blutkörperchen, ein normales Haut-

bild, die optimale Sehkraft, den funktionellen Eisenstoffwechsel 

im Körper, unterstützt die Körperzellen, sich vor oxidativem 

Stress zu schützen und es hilft gegen Müdigkeit und Ermüdung. 

 

Vitamin B1 (Thiamin) 

Vit.B1 greift in den Stoffwechsel von Nerven und Muskeln ein. 

im Energie- und Kohlenhydratstoffwechsel; wichtig für das 

Nervengewebe und die Herzmuskulatur. 

 

Vitamin B2 (Riboflavin) 

Vit.B2 als Prophylaxe gegen Migräne. Wichtiger Bestandteil von 

Coenzymen im Energie- und Kohlenhydratstoffwechsel. 

 

Vitamin B3 (Niacin) 

Vit.B3 fördert den Energiestoffwechsel, unterstützt die 

Funktionen des Nervensystems und der Psyche, hilft bei 

Schleimhautproblemen, Hautbildveränderungen und wirkt re-

vitalisierend. Niacin ist behilflich beim Stoffwechsel von Gehirn 

und Nerven. 
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Vitamin B5 (Pantothensäure) 

Vit.B5 Synthese von Cholesterin, wichtige Rolle im Energie-

stoffwechsel, beim Abbau von Fetten, Kohlenhydraten und ei-

nigen Aminosäuren und beim Aufbau von Fettsäuren, Choles-

terol und einigen Hormonen. 

 

Vitamin B6 (Pyridoxin) 

Vit.B6 beeinflusst unsere Stimmungen, hilft gegen Depres-

sionen. Effektvoll ist B6 auch bei Reisekrankheit, denn es 

unterstützt die Gleichgewichtsnerven, fördert ebenfalls den 

Energiestoffwechsel, die Funktionen des Nervensystems, hilft 

dem System Homocystein und Glycose leichter zu verstof-

fwechseln, normalisiert die Psyche, hilft bei der Bildung roter 

Blutkörperchen, unterstützt das Immunsystem, erhält den 

Körper fit und vital und reguliert die Hormontätigkeit. 

 

Vitamin B7 (Biotin) 

Vit.B7 fördert den Energiestoffwechsel und das cerebrale 

Nervensystem, unterstützt den Körper beim Stoffwechsel von 

Mikro- und Makronährstoffen, sowie bei vielen psychischen Fak-

toren, ist sehr wichtig bei der Erhaltung von Haar- Haut- und 

Schleimhautfunktionen, sorgt für wichtige Reaktionen im 

Zellkern. 
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Vitamin B9 (Folsäure) 

Vit.B9 ist bei Schwangerschaften wichtig zum Aufbau von 

fetalem und mütterlichem Gewebe, unterstützt unsere Amino-

säuresynthese, die Bildung roter und weißer Blutkörperchen und 

den Homocystein-Stoffwechsel, regeneriert das Immunsystem 

und wirkt unterstützend bei der Zellteilung. 

 

Vitamin B12 (Cobalamin) 

Vit.B12 bietet Schutz vor Arteriosklerose, notwendig für Blut-

bildung und DNA-Synthese, sowie dem Abbau einzelner Fett-

säuren. 

 

Vitamin C 

Vit.C ist das wichtigste Vitamin für den Körper! Hält das 

Immunsystem stabil und schützt die Zellen, sorgt für eine 

konforme Kollagenbildung im Bereich Knochen, Knorpel, 

Zahnfleisch, Zähne, Haut, festigt die Blutgefäße, unterstützt 

unseren Energiestoffwechsel, das Nervensystem, die Psyche, 

unser Immunsystem, schützt die Zellen vor oxidativem Stress, 

erhöht die Eisenaufnahme und hält uns geistig frisch. 

 

Vitamin D3 (Cholecalciferol) 

Vit.D3 wirkt gegen oxidativen Stress (ist Gift für unsere Zellen), 

baut diesen effektiv ab und hilft dem Körper, unterstützt durch 
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Vitamin E, die Struktur der Körperzellen wiederherzustellen und 

zu schützen. D3 ist wichtig für die Bildung von Knochen-

stammzellen, Vorbeugung verschiedener Krebsarten, wie Darm- 

und Prostatakrebs. Notwendig für Einlagerung von Calcium in 

die Knochen, reguliert den Calcium- und Phosphatstoffwechsels. 

 

Vitamin E (Tocopherol)  

Vit.E gilt als Antioxidans und Fänger von zellschädigenden 

freien Radikalen, schützt mehrfach ungesättigte Fettsäuren vor 

der Zerstörung (Oxidation). 

Vitamin K 

Vit.K spielt eine große Rolle im Bereich Blutgerinnung, Knochen-

bildung und Knochenfestigkeit, ist beteiligt an der Bildung von 

Blutgerinnungsfaktoren, an der Regulation der Knochenbildung. 

 

 

Täglicher Vitaminbedarf (Erwachsene, 25 bis 50 Jahre) 

 Vitamin A - männlich 1,0mg; weiblich 0,8mg 

 Betakarotin - 2mg 

 Vitamin B1 - männlich 1,2mg; weiblich 1,0mg 

 Vitamin B2 - männlich 1,4mg; weiblich 1,2mg 

 Vitamin B6 - männlich 1,5mg; weiblich 1,2mg 

 Vitamin B12 - 0,003mg 

 Folsäure - 0,4mg 
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 Niacin - männlich 16mg; weiblich 13mg 

 Pantothensäure - 6 mg 

 Biotin - 0,03 - 0,06mg 

 Vitamin C - 100mg 

 Vitamin D - 0,005mg 

 Vitamin E - männlich 14mg; weiblich 12mg 

 Vitamin K - männlich 0,07mg; weiblich 0,06mg 

 

Antibiotika 

Die Moringa wird bereits seit sehr langer Zeit und von 

verschiedensten Völkern dieser Erde wegen seiner starken 

antibiotischen Eigenschaften eingesetzt. Selbst die moderne 

Wissenschaft kommt nicht umhin, zu bestätigen, dass 

zumindest einige der antibiotischen Substanzen des Wunder-

baumes ihre Wirkung tun. So wird z.B. das im Saft der Blätter 

vorkommende Pterygospermin verwendet, um vielerlei Infek-

tionen der Haut zu behandeln. 

 

Moringa als Nahrungsergänzung 

Die geballte Kraft von Vitaminen, Mineralstoffen, Proteinen, 

gesunden Fetten, kaum Zucker und Salz, Anti-Aging in 

Reinkultur, Antioxidantien in jeder nur erdenklichen Form, 
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entzündungshemmende Stoffe, alles leicht und zu fast 100 % 

resorbierbar verdaulich. 

 

MIT EINEM WORT „MORINGA“ 

 

Viele wissenschaftliche Erkenntnisse berichten davon, dass 

mangelhafte Ernährung zu unterschiedlichsten Formen von 

Krankheiten und Depressionen führen können.  

 

Dass zu wenig Wirk- Nähr- und Inhaltsstoffe in unserem Essen 

zu Mangelerscheinungen in vielen körperlichen Bereichen 

führen, ist unausweichlich. 

 

Die vielen, in der Moringa vorkommenden Bio-Flavonoide, die 

Unmenge an pflanzlichen Aminosäuren wie unter anderen 

Histidin, das bei Depressionen, Stimmungsschwankungen, 

Schlafstörungen, Hitzewallungen und Gelenkschmerzen ange-

wendet wird, Dopamin und Adrenalin, welche für Glück und 

Lebensfreude verantwortlich sind bewirken einzigartiges in 

unserm Körper. 

 

Defizite im Ernährungsbereich sind auf der westlichen Erdkugel 

unumstritten. Ernährungsgewohnheiten wie Junk-Food, das 

Überkochen der Gerichte, das Fehlen von frischem Obst, 

Gemüse und Samen am normalen Speiseplan, das Fehlen 

wertvoller Wirk- und Nährstoffe durch intensive Monokultur bis 
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hin zur chemischen Aufbereitung der Böden in der heimischen 

Landwirtschaft oder bei der Verarbeitung der Lebensmittel.  

 

Nimmt man all dies zusammen, entsteht ein katastrophaler 

Kreislauf mit einer in sich abwärts drehenden Spirale. 

 

Die Aufnahmefähigkeit des Körpers von Wirk- Nährstoffen wird 

schon alleine durchs Alter immer mehr beschränkt. Die 

Nahrungsaufnahme hat bei vielen Menschen leider einen 

untergeordneten Stellenwert. Oft fehlt es an der Zeit, um sich 

über wirklich gesunde Ernährung seine Gedanken zu machen. 

Oft fehlt einfach nur die Bildung oder das Bewusstsein, wie 

wichtig einfache, gesunde Ernährung ist.  

 

Allzu viele schwören auf ihr Junk-Food bis zum bitteren Ende. 

Nahrungsergänzungs-mittel hingegen können da eine recht 

einfache und sinnvolle Lösung sein, voraus-gesetzt, dass sie 

naturbelassen nicht synthetisch hergestellt sind. 

 

Generell heißt es, dass natürliche Vitamine und Nährstoffe vom 

Körper am besten absorbiert werden. Der menschliche Orga-

nismus ist durch Jahrtausende hindurch so ausgelegt, dass die 

komplexen Vitamin- und Nährstoffketten in ihrer Natürlichkeit 

am besten absorbiert werden. 

 

Leider ist es heute kaum mehr möglich, die für unseren Körper 

ausreichende Menge an Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien, 
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Antioxidantien, Anti-Aging-Substanzen durch normale Lebens-

mittel zuzuführen. Die Einzigartigkeit der Moringa besteht 

eben darin, dass sie uns ihre riesige Bandbreite an lebens-

wichtigen Wirk- Nähr- und Inhaltsstoffen, auch bereits bei 

kleinen Mengen, zur Verfügung stellt. 

 

Moringa hat auch als Futterzusatz bei den Tieren eine sehr 

lange Tradition. Ohne hier auf die diversen Krankheitsbilder 

unserer kleinen und großen Lieblinge eingehen zu wollen, stellt 

sich eine Grundsatzfrage:  

 

Ist es möglich, dass etwas, das für uns Menschen gut ist, 

auch für unsere Haustiere gut ist?  

 

Wobei der Begriff Haustier relativiert werden muss. Wenn hier 

über Pferde und Kühe geschrieben wird, fallen diese im 

Allgemeinen nicht mehr unter diese spezielle Begrifflichkeit. 

Trotzdem die Frage, ist es möglich, dass etwas, das für uns 

Menschen gut ist, auch für unsere Haus- und Hoftiere gut ist? 

Da gibt es wohl nur eine einzig richtige Antwort und die lautet:  

 

JA NATÜRLICH! 

 

Also; warum sollte Moringa bei einer Katze, bei einem Hund, bei 

einem Meerschweinchen, bei einem Hamster, bei einem Hasen, 

bei einem Huhn, bei einer Ente, bei einer Kuh oder auch bei 

einem Pferd anders wirken als bei einem Menschen?  
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10. REZENSIONEN 

Herr T. F. aus Hattstett schreibt: 

Ich bin 45 Jahre und bereits seit geraumer Zeit wurden die 

Zeichen der Hautalterung, wie ausgewachsene Falten und 

Pigmentflecke immer mehr zur Belastung für mich. Seit rund fünf 

Monaten nehme ich jetzt die Mehrkomponentenkapseln von 

Moringa4. Meine Haut ist kaum mehr wieder zu erkennen. Die 

Falten haben sich extrem zurückgebildet und einige meiner 

Pigmentflecke sind sogar vollkommen verschwunden. 

 

Herr H. G. aus Salzburg schreibt: 

Meine Blutwerte wurden bei den letzten Vorsorgeuntersuchungen 

immer schlechter. Mein Arzt verschrieb mir immer stärkere 

Medikamente. Ich hörte von den wundersamen Berichten über 

den Moringabaum und beschloss es zuerst auf natürliche Weise 

zu versuchen. Innerhalb von nur 6 Monaten hatten sich meine 

Werte mit der Einnahme von nur 3 Kapseln täglich, annähernd 

normalisiert. 

 

Herr J. S. aus Eugendorf schreibt: 

Bevor ich anfing meine Moringakapseln einzunehmen, hatte ich 

permanent mit sehr unangenehmen Verdauungsproblemen zu 

kämpfen. Ich habe zwar auch jetzt noch ab und zu leichte 

Schwierigkeiten, die richtigen Probleme sind durch Moringa aber 

Gott sei Dank erledigt. 
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Frau M. H. aus Freilassing schreibt: 

Meine Krämpfe im Unterleib und meine Wallungen haben sich 

innerhalb von zwei Monaten in Luft aufgelöst. Ich kann Moringa 

jeder Frau in den Wechseljahren unbedingt empfehlen. 

 

Herr F. P. aus Schalchen schreibt: 

Meine Frau, meine Tochter und ich nehmen Moringa jetzt seit ca. 

einem Jahr. Das Ergebnis ist erstaunlich. Die langjährigen 

Schmerzen im Knie meiner Frau sind seit ungefähr drei Monaten 

verschwunden. Die Diagnose des Arztes war Abnützung und es 

helfe nur noch eine Operation. Meine Tochter hat bereits relativ 

kurz nach Beginn der Einnahme wieder normal zu Essen 

begonnen und hat in der Entwicklung stark aufgeholt. Meine 

diagnostizierte Rhinitis ist in der Zwischenzeit vollständig 

verschwunden. 

 

Herr R. S. aus Seekirchen schreibt: 

Ich hatte in jungen Jahren einen relativ schweren Unfall, bei dem 

so ziemlich jeder Knochen in meinem Körper mehr oder minder 

stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Seit dieser Zeit litt ich 

unter vielem anderen, speziell unter starken Kreuzschmerzen, 

Knie- und Schulterproblemen.  

 

Mein Arzt sagte mit damals, sollte ich einer Operation nicht 

zustimmen, würde ich über kurz oder lang im Rollstuhl landen. 

Um es kurz zu machen - ich entschied mich aus verschiedenen 

Gründen gegen eine Operation. Um die Schmerzen zu 
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besänftigen ließ ich mich allerdings auf eine dementsprechende 

Spritzenkur ein. Die Schmerzen waren weg - die Probleme 

begannen aber erst. Durch die Inhaltsstoffe dieser Spritzen fiel 

unter anderem mein gesamtes Immunsystem zusammen, 

wodurch natürlich jedem Virus Tür und Tor weit geöffnet war. 

Man kann sich vorstellen wie überaus angenehm diese Situation 

für einen pubertierenden Jugendlichen war.  

 

Eine andere Nebenwirkung war, dass sich mein GammaGT-Wert, 

einer meiner Leberwerte permanent in schwindelnder Höhe 

angesiedelt hat. Er pendelte immer so zwischen 145 und 180. Der 

Normalwert für einen Mann liegt bei 65. Das war ein Problem, 

das ich tatsächlich nie in den Griff bekommen konnte. Dann fand 

ich Moringa. In der Zwischenzeit bin ich nicht nur annähernd 

schmerzfrei, d.h. ich sitze nicht in einem Rollstuhl, alle meine 

Blutwerte sind im Normalbereich und außerdem sind auch noch 

alle Ablagerungen in meinen Blutbahnen wie durch Zauberhand 

verschwunden. 

 

Frau B. H. aus Seekirchen schreibt: 

Da ich bereits seit langer Zeit vielerlei Beschwerden habe muss 

ich leider einiges an Tabletten zu mir nehmen. Eines meiner 

schwierigsten Probleme waren meine Krampfadern. Vor ungefähr 

drei Monaten kam ich durch Zufall in Kontakt mit Moringa und 

nehme seither regelmäßig drei Kapseln täglich. Die ersten zwei 

Monate dachte ich mir, dass sich gar nichts verändert habe, weil 

ich mich auch wirklich gut fühlte. 
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Dann vergaß ich aus unerfindlichen Gründen für genau 10 Tage 

darauf, meine Kapseln zu nehmen. Nach ein paar Tagen wurden 

meine Beine wieder so schwer wie zu Beginn der Einnahme, noch 

ein paar Tage später konnte ich vor lauter Schmerzen kaum mehr 

arbeiten. Ich wusste mir nicht mehr anders zu helfen, als beim 

Doktor anzurufen und um einen Termin zu bitten.  

 

Genau während dieses Gespräches kam mir der rettende 

Gedanke. Mein Moringa-Kapseln - ich habe sie vergessen zu 

nehmen. 

 

Wieder sechs Tage später - in zwei Tagen ist der Termin beim 

Venenarzt, meine Schmerzen sind wieder weg - was soll ich dem 

jetzt nur sagen……. 

 

Herr G. J. aus Köln schreibt: 

Ich bin inzwischen 60 Jahre und kämpfe seit über einem 

Jahrzehnt mit meiner nässenden Neurodermitis. Diese war die 

meiste Zeit sehr stark ausgeprägt und juckte permanent so 

erbärmlich, dass ich nicht umhin konnte mich immer wieder zu 

kratzen. Dadurch, dass die Haut sowieso schon arg in 

Mitleidenschaft gezogen war, waren offene blutende Wunden die 

logische Folge. 

 

Die Schulmedizin konnte mir immer nur kurzzeitig und bedingt 

weiterhelfen. Und das ausschließlich mit extrem starken 

Medikamenten, die mehr ruinierten als sie Abhilfe boten. 
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Durch die regelmäßige Einnahme von Moringa, die ich jetzt 

bereits seit ca. einem Jahr dreimal täglich zu mir nehme, hat sich 

mein Krankheitsbild dramatisch verbessert.  

 

Das Jucken ist nahezu verschwundenen. Dadurch muss ich mich 

nicht mehr kratzen und habe keine offenen Wunden mehr am 

Körper. Insgesamt gesehen ist mein Hautbild wesentlich besser 

geworden. 

 

Da ich wissen wollte ob es tatsächlich nur meine Moringa 

Kapseln sind, die dies bewirkt haben, startete ich einen 

Selbstversuch, bei dem ich die Kapseln eine komplette Woche 

absetzte. Das Jucken kehrte relativ rasch wieder zurück. Das war 

für mich der ultimative Beweis, dass tatsächlich nur die 

regelmäßige Einnahme von Moringa4 für meine körperliche 

Genesung verantwortlich ist. 

 

Herr E. F. aus Düsseldorf schreibt: 

Meine Mutter, inzwischen 87 Jahre jung, nimmt wie ich seit mehr 

als einem Jahr Moringa in Kapselform zu sich. Eine bessere 

geistige Aufnahmefähigkeit und ein gesteigertes Interesse an der 

direkten und indirekten Umgebung sind aus meiner Sicht 

eindeutig feststellbar.  

 

Außerdem bemerke ich, dass bei ihr der körperliche 

Zerfallsprozess aufgehalten, bzw. verlangsamt wurde. Medizinisch 
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natürlich schlecht nachweisbar aber subjektiv betrachtet, für mich 

persönlich eine klare Sache. 

 

Ein guter Freund von mir, bereits über 70 Jahre alt, hat Krebs 

bekommen und sich über alternative Behandlungsmethoden 

informiert. Dabei stieß er auch auf Moringa. Das war vor ca. zwei 

Jahren.  

 

Neben der klassischen medizinischen Versorgung hat er 

beständig Moringa zu sich genommen, das heißt dreimal täglich 

Moringa-Kapseln sowie mehrmals täglich Moringa-Tee. Ebenso 

wurde zur Zubereitung von Speisen Moringa-Pulver verwendet, 

genauso wie auch Moringaöl zum Kochen und zum Einreiben 

Verwendung fand. 

 

Heute sagt er, ist der Krebs aus medizinischer Sicht besiegt. Das 

verdanke er der klassischen Medizin, aber noch viel mehr der 

Moringa. Denn ohne das Wissen der Ärzte setzte er sukzessive die 

von den Ärzten verordnete Medikation herab und bekam dennoch 

immer wieder, bei all seinen Untersuchungen ein großes Lob von 

eben diesen Ärzten, weil seine Genesung so große Fortschritte 

machte. Dafür gibt es für ihn nur eine einzige vernünftige und 

logische Erklärung - Moringa! 

 

Nach etwa fünf Monaten regelmäßiger Verwendung von Moringa 

sagte eines Morgens seine Freundin im Bett zu ihm „Du liegst ja 

auf der linken Seite!“.  
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Seit einem schweren Unfall vor mehr als 30 Jahren konnte er 

aufgrund permanenter Schmerzen nicht mehr auf der linken 

Körperseite schlafen. Nun schmerzt nichts mehr wenn er sich im 

Bett von rechts nach links oder umgekehrt legen will. Ein 

großartiger Moment in seinem Leben - Danke Moringa! 

 

Auch seine Freundin hatte gesundheitliche Probleme die sich 

dank Moringa4 fast vollständig in Luft aufgelöst haben. Bei ihr 

war es unter anderem die Haut die durch eine schwere Allergie 

schuppig und rau war.  

 

Sie sagt, durch die regelmäßige Einnahme von Moringa und 

natürlich der Tatsache, dass sie für ihren Freund koche und das 

gleiche isst wie er, hat die Allergie zu weit mehr als 90% 

abgenommen. 

 

Frau M.T. aus Dornach schreibt: 

Ich nehme die Moringa seit Febr. 2015. Nun stelle ich fest, dass 

ich keinen Haarausfall mehr habe und jetzt wieder neue Haare 

nachwachsen. Diese sind nun ca. 3 cm lang. Das freut mich 

außerordentlich, habe ich doch vorher schon ziemlich viel 

versucht, leider ohne Erfolg. In meinem Alter (65 J.) wird der 

Haarwuchs spärlicher. Dass sich nun ein solches Wachstum 

eingesetzt hat, ist schon ein kleines Wunder.  
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Ich habe alle bisherigen Nahrungsmittelergänzungen abgesetzt 

und nehme nur noch Moringa. Ich bin gespannt, was sich noch 

weiter zeigen wird. 

 

Herr P.P. aus Lenzkirch schreibt: 

Ich war seit meiner Kindheit im Winter immer wieder mal krank 

(Erkältung) seit ich Moringa einnehme bin ich nicht mehr erkältet. 

Auch wenn es mal (also 2 oder 3 mal) in der Nase gekitzelt hat 

und ich dachte: jetzt kommt’s.  

 

Da blieb ich gesund, obwohl ich auch fast jeden Tag im Kontakt 

bin mit Menschen (Kinder), die immer wieder erkältet sind. Ich bin 

gesund. Zufall? Ich habe sonst nicht viel anders gemacht als 

früher. Also: probiert Moringa! 

 

Frau P.O. aus München schreibt: 

Ich nehme Moringa erst seit kurzem (etwa 3 Wochen). Habe 

durch den Wechsel des Arbeitsplatzes seit Monaten eine starke 

psychische Belastung und deshalb war mein Immunsystem sehr 

geschwächt, ständig Herpes, Grippe, Migräne u.s.w.  

 

Seit Anfang dieser Woche fühle ich eine starke Verbesserung 

meiner Gesundheit. Habe auch wieder Lust am Abend noch was 

zu unternehmen und nicht nur mehr müde ins Bett zu fallen. 

Fühle mich deutlich besser! 
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Frau M.R. aus Münster/Westfalen schreibt: 

Ich nehme nun seit vier Wochen Moringa und bin begeistert. Ich 

bin Allergikerin und reagiere sehr stark auf Erle und Birkenpollen 

trotz Einnahme einer Allergietablette (dicke Augen, ständig 

schniefende Nase, und starkes Asthma). Und in diesem Jahr hat 

das wieder so angefangen. Doch durch die Einnahme von 

Moringa habe ich bereits nach einer Woche keine Probleme 

mehr.  

 

Ich kann sogar stundenlang Fahrrad in der Natur fahren und 

hatte nicht die geringsten Probleme mit den Pollen. Vielen, vielen 

Dank, dass Sie mir so einen schönen Frühling mit Moringa 

bereiten. 

 

Frau H.H. aus Prien schreibt: 

Nach ca. 7 Monaten der Einnahme von Moringa4 ist mein 

Immunsystem voll erholt und ich fühle mich voll mit Energie 

geladen. Die Verbindung Moringa Kapseln mit Moringa Öl hat 

meine Haut enorm verbessert. Moringa Öl ist das Beste, was ich je 

auf meine Haut aufgetragen habe … flüssiges Gold! Die Qualität 

der Moringa ist hervorragend und auf jeden Fall empfehlenswert! 

Vielen lieben Dank dafür.  

 

Frau A.K. aus Wien schreibt: 

Wunder habe ich noch keines erlebt, aber das Moringaöl tut mir 

unglaublich gut. Meine Haut ist sehr empfindlich und trinkt das 

Öl förmlich. Auf dem Nasenrücken hatte ich eine raue Stelle, die 
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nie heilen wollte. Die ist nun weg. Ich konnte eine Art Haut 

darüber wegziehen und nun ist alles wie neu. Verwende das Öl 

regelmäßig einmal täglich im Gesicht und Hals seit ca. 4 

Monaten. 

 

Frau C.F.B. aus der Schweiz schreibt: 

Nach wenigen Tagen der Einnahme von Moringa Kapseln 

linderten sich die Schmerzen in meinem künstlichen Knie. Die 

Verdauung wurde positiv beeinflusst, dadurch habe ich weniger 

Hunger und verlor in den vier Monaten in denen ich 3 Kapseln 

pro Tag einnehme, 2 kg. Mein Gewebe fühlt sich besser an. Ich 

wurde ruhiger und offener, getraue mich auch zu sagen was mir 

nicht passt. Da Moringa mein allgemeines Wohlbefinden stärkt, 

kann ich es nur empfehlen. 

 

Frau J.G. aus Oberzuzwil schreibt: 

Meine Diagnose: UNHEILBARE POLYARTHRITIS!  

 

Seit dem 14. April nehme ich jetzt die Moringa4 Kapseln, trinke 

den Moringa-Tee, streiche mit dem Moringa4-Öl und dem 

Moringa Wurzelschnaps, meine Gelenke ein.  Bereits nach 1 

Woche spürte ich, dass mein linkes Knie, welches seit langem 

extrem angeschwollen war, besser wurde.  

 

Am 24. April konnte ich zum ersten Mal nach 5 Monaten wieder 

ein paar Schritte gehen, natürlich noch sehr gebeugt und immer 

noch mit viel Schmerzen. Meine Schmerzen wurden weniger und 
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die Energie nahm wieder zu. Am 14. Juni konnte ich den Rollstuhl 

endgültig verlassen.  

 

Am 26. Juli durfte ich die Krücken in die Ecke stellen. Nach 6 ½ 

Monaten Rollstuhl, 2 Monaten Krücken geht es mir jetzt besser als 

im November 2014. Es ist jetzt fast 9 Monate her seit ich die 

letzten Medikamente eingenommen habe. Fast unglaublich. Dank 

Moringa habe ich innerhalb kurzer Zeit große Fortschritte 

gemacht und die Schmerzen in meinen Beinen werden immer 

schwächer. Moringa trägt viel zur Heilung von Körper und Psyche 

bei. Wer weiß wie es mit dieser angeblich „unheilbaren 

Krankheit“ sonst geendet hätte! 

 

Ja, es ist wahrlich ein Wunder der Natur! Wer sich dem Wunder 

öffnet, der darf es auch sehen oder erleben. 

 

Herr M.F. aus Zuzwil schreibt: 

Ich nehme seit 3 Monaten Moringa4. Nach ca. einem Monat fiel 

mir auf, dass meine stetigen Rückenschmerzen immer weniger 

wurden. Nach 3 Monaten kann ich sagen, dass ich von meinem 

jahrelangen Schmerz befreit bin. Ich habe auch mehr Energie als 

früher. Dies alles mit nur 3 Kapseln Moringa4 pro Tag. Ich bin 

begeistert. 
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Stellvertretend für alle Arten von Tieren stehen die drei 

folgenden Berichte über die Wirksamkeit von Moringa bei 

einer Katze, einem Pferd und einem Hund. 

 

 

 

Beginnen wir mit der Katze: 

Grundsätzlich weiß jeder Katzenliebhaber unter euch wie 

schwierig es ist, einer mehr oder minder verwöhnten Katze etwas 

unter das Essen zu mischen, das sie nicht kennt oder von Hause 

aus nicht will.  

 

Das Problem: wie bekomme ich Moringa in meine Katze. Die 

Lösung: Man nehme keine normalen Kapseln, sondern Spezial-

kapseln mit Geschmack - funktioniert perfekt und kann zur Not 

auch für andere Inhaltsstoffe, wie z.B. zur Entwurmung verwendet 

werden. 

 

So, jetzt wieder zurück zum Thema: 

 

Im ersten Fall hatten wir es zu tun mit einem ziemlich bösartigen 

Katzenschnupfen. Muscha war komplett fertig und richtig schlapp 

und lustlos.  

 

Er musste die ganze Zeit über Niesen und hatte einen 

permanenten Ausfluss aus Augen und Nase. Das meiste das er 

fraß, wenn er fraß, musste er auch wieder erbrechen.  
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Wir wussten, wenn wir zur Tierärztin gehen, verschreibt sie ihm 

natürlich starke Antibiotika. Da wir in unserem Haushalt dieses 

Zeug nur nehmen, wenn es unbedingt sein muss, gaben wir auch 

Muscha zuerst Moringa, in den vorher erwähnten speziellen 

Katzenkapseln.  

 

Das Geniale daran war, dass die Kapseln tatsächlich auch im 

Magen blieben. Offensichtlich machte sich auch hier der 

natürliche Instinkt bemerkbar. 

 

Bereits nach kurzer Zeit kam der Appetit wieder zurück und man 

merkte ihm von Tag zu Tag an, dass er wieder der Alte wurde. 

 

Im zweiten Fall  

geht es um ein Pferd, einen 8-jährigen Holsteiner Wallach, der 

vom Vorbesitzer nicht unbedingt liebevoll behandelt wurde und 

dadurch gesundheitlich ziemlich schlecht dastand. Sein Fell war 

schlecht, er hatte kaum Muskulatur, insgesamt war er nicht 

wirklich ansehnlich. Zum Zeitpunkt der Abgabe stand eigentlich 

nur mehr die Frage im Raum - Schlachthof oder billig abgeben. 

Zum Glück für beide, den Wallach und seinen jetzigen Besitzer 

fanden sie sich im richtigen Moment. 

 

Lange Rede kurzer Sinn, im ersten Monat wurde im neuen 

Reitstall wegen des Zustandes des Pferdes noch die eine oder 

andere Schmährede gehalten.  
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Was die anderen Pferdebesitzer allerdings nicht wussten, 

McDreamy wurde anstatt mit irgendwelchen, speziellen extra für 

ihn zusammengestellten Nahrungsergänzungsmitteln von 

Pferdeernährungsexperten versorgt, sondern einfach nur mit 

Moringa. 

 

 

 

Innerhalb von nur einem Monat veränderte sich das Fell des 

Wallachs derart, dass der Pferdehalter permanent angesprochen 

wurde, was er denn jetzt zu füttere. Das blieb allerdings erstmals 

sein Geheimnis. 
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Wie gesagt, langer Rede, kurzer Sinn, in der Zwischenzeit ist aus 

dem „Klepper“, ein richtig prachtvolles Pferd geworden, das in 

Kraft und Aussehen so manches andere aussticht. 

 

Der Hundefall  

ist kurz und bündig, da Hund und Herrchen bereits seit geraumer 

Zeit sehr gesund sind. Das heißt, sie kommen auch ohne 

Medikamente, künstliche Wirk- und Inhaltsstoffe aus.  

 

In diesem Fall geht es in erster Linie um Prophylaxe, eines der 

wichtigsten, wenn auch eines der am meisten vernachlässigten 

Werte der Menschheitsgeschichte - die Vorbeugung. 

 

Dieser Versuch wurde nur gemacht, um aufzuzeigen, dass selbst 

bei einem richtig gesunden Tier eine großartige Veränderung 

durch die Beigabe von Moringa in die tägliche Ernährung 

erfolgen kann. 

 

Auch Rocky, so der Name des Hundes, war, wie in den beiden 

vorangegangenen Fällen innerhalb von nur einem Monat nach 

objektiver Beobachtung des Besitzers wesentlich ruhiger, 

entspannter und umgänglicher als vorher.  

 

Das Schöne dabei ist, dass Hunde nicht einmal die Spezialkapseln 

brauchen, da sie instinktiv merken, was ihnen gut tut. 
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11. AUSZUG AUS EXPERTENMEINUNGEN 

THERAPEUTISCHES POTENZIAL der Moringa oleifera 

Hier finden Sie eine amerikanische Regierungsstudie zum 

Thema - das therapeutische Potenzial von Moringa oleifera 

Blättern bei chronischer Hyperglykämie und Dyslipidämie. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3290775/ 

 

DIE ANTIOXIDATIVE UND ENTZÜNDUNGSHEMMENDE 

POTENZ der natürlichen Moringa 

http://examine.com/supplements/Moringa+oleifera/ 

 

MORINGA PULVER SENKT DEN BLUTZUCKER 

http://news.pia.gov.ph/index.php?article=1701391477857%20#%

20sthash.vMlpgP77.dpuf 

 

INTEGRATIVE MEDIZIN - Moringa oleifera im Kampf gegen 

den Krebs 

http://www.mskcc.org/cancer-care/herb/moringa-oleifera 

 

UNESCO SETZT AUF MORINGA PULVER GEGEN 

UNTERERNÄHRUNG 

http://www.unesco.org/most/bpik10-2.htm 

 

MORINGA SCHÜTZT DIE LEBER BEI RATTEN 

http://www.ajol.info/index.php/tjpr/article/viewFile/14630/2735 



- 102 - 

MORINGA SCHÜTZT KNOCHENMARKZELLEN VOR 

RADIOAKTIVER STRAHLUNG BEI MÄUSEN 

http://europepmc.org/abstract/MED/11831365/reload=0;jsessioni

d=PGmcBJRbEM3djTAX3DAS.6 

 

WASSERAUFBEREITUNG MIT SAMEN AUS MORINGA 

OLEIFERA 

https://www.dbu.de/projekt_07841/01_db_2409.html 
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