
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Die Pflanze der Superlative 

Moringa-Plantage 
 
Moringa der Wunderbaum, hier in Thailand 
Malum” genannt, hat bisher eher ein 
Schattendasein geführt. Doch jetzt wird ein 
neues Kapitel aufgeschlagen, denn es gab in 
der Geschichte der Menschheit keine Zeit, 
in der diese Pflanze dringender gebraucht 
wurde als jetzt. Diesen Baum und seine 
enorme Heilwirkung wissen die Menschen 
in Thailand und vielen anderen Ländern seit 
Jahrtausenden zu schätzen. 
 
Viele Forscher betrachten Moringa heute 
als eine der erstaunlichsten und 
wertvollsten Pflanze, da ihre Blätter alle 
Nährstoffe in hoher und ausgewogener 
Konzentration enthalten. 
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In der Nähe einer Moringa (Malum) Plantage 
in Kanchanaburi Thailand. 



Links die Frucht des 
Moringas, rechts 
der Moringa in der 
vollen Blüte.  

                                                                                                               
                                                                                                               www.naturheilmittelthailand.ch 

Moringa oleifera (Malum)  
Die Bandbreite an bioaktiven Wirkstoffen allein in den Blättern des Moringabaumes ist 
erstaunlich und einmalig. 
 
Claus Barta schreibt in seinem Buch: „Moringa oleifera“: 
„Gäbe es einen Nobelpreis für eine Pflanze: Moringa oleifera hätte ihn mit Sicherheit 
erhalten.“ 
 
Wer Moringa regelmässig isst, braucht sich keine 
Gedanke n meh r um eine opt imale 
Nährstoffversorgung zu machen. Die mit Abstand 
nährstoffreichste Pflanze der Welt enthält mehr als 90 
gesundheitlich bedeutsame Nährstoffe in natürlichem 
Verbund, mit synergistischen Effekten, und ist damit 
optimal bioverfügbar. Aus einer solchen „Sinfonie der 
Nährstoffe“ kann sich der Organismus das aussuchen, 
was er gerade braucht, denn in Moringa finden sich 
alle diese Stoffe reichlich und in ausgewogenem 
Verhältnis. 
 
 
 
Bei der Verteilung von krebsvorbeugenden Phytostoffen in Pflanzen stehen Kreuzblütler wie 
Moringa an erster Stelle. Sulfide, Flavonoide, Glucarate, Carotinoide, Cumarine, 
Monoterpene, Triterpene, Phenolsäure, Indole und Isothiocyanate: 
Das sind mehr Krebshemmer, als jede andere Pflanzenfamilie zu bieten hat. Einige dieser 
Stoffe kommen auch in anderen Pflanzen vor, aber nicht so gehäuft wie in Moringa. Man hat 
festgestellt, dass der Verzehr von Kreuzblütlern und von Gemüse allgemein im menschlichen 
Körper ganz spezielle Enzyme aktiviert, die den Organismus von schädlichen 
Stoffwechselprodukten befreien und eine grosse Reinigungswirkung haben. Ebenso wie 
Salvestrole (Bittermacher) und Catechine in Moringa reduzieren sie eindeutig das Krebsrisiko. 
Moringa ist die Pflanze der Superlative und nichts weniger als die vitaminreichste Pflanze 
auf Erden.          

 

                                                            

Links: Moringa in 
voller Blüte. 
 
 
 
 
 
 

Rechts: Frucht des 
Moringas 



Moringa-Blattpulver enthält doppelt so viel hochwertiges Eiweiss wie Soja, siebenmal so viel 
Vitamin C wie Orangen, viermal so viel Vitamin A wie Karotten, 17-mal so viel Kalzium wie 
Milch, 25-mal so viel Eisen wie Spinat, 15-mal so viel Kalium wie Bananen, siebenmal so viel 
Vitamin B1 und B2 wie Hefe, sechsmal so viele Polyphenole wie Rotwein, viermal so viel 
Folsäure wie Rinderleber, viermal so viel Vitamin E wie Weizenkeime, doppelt so viel 
Magnesium wie Braunhirse, alle essenziellen Aminosäuren und fast alle nicht-essenziellen in 
einem idealen Aminosäuren-Profil, doppelt so viele Faserstoffe wie Weizen-Vollkornprodukte, 
eineinhalbmal so viele essenzielle Aminosäuren wie Eier, 26 entzündungshemmende 
Substanzen, 46 Antioxidantien für Gesundheit und langes Leben, sehr hohe Anteile der 
wertvollen Omega-Fettsäuren Omega-3, -6 und -9, und von allen bisher untersuchten 
Pflanzen die höchste Konzentration an Chlorophyll, den Wunderstoffen Zeatin und 
Salvestrolen, die Antwort der Natur auf Krebs. 
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Das Pflanzenhormon Zeatin in Moringa vervielfacht die Wirksamkeit von Vitalstoffen und 
sorgt dafür, dass die Zellen ihre „Türen“ weit für Vitalstoffe öffnen und die Vitalstoffe bis zu 
dem Platz begleitet werden, wo die Zellen sie benötigen. Kein Wunder, dass Konsumenten 
von Moringa berichten, sie fühlten sich um Jahre jünger und vitaler. 
 
 
Anti-Radikale 

Beispiellos ist bei Moringa auch der sagenhafte ORAC-Wert von 55000, der das antioxidative 
Potenzial ausdrückt. Antioxidantien beseitigen aggressive Sauerstoffverbindungen, so 
genannte freie Radikale, die für degenerative Erkrankungen und vorzeitige Alterung 
verantwortlich sind. Kein Lebensmittel und keine Pflanze hat bisher solche Werte erreicht. 
Moringa oleifera verfügt nachgewiesenermassen über 46 unterschiedliche Anti-Oxidantien, 
die beitragen, den Alterungsprozess zu verlangsamen und den Organismus gesund zu erhal-
ten.  
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Die Heilkraft der Blätter 
 
Diese ist wie in unserer Website schon erwähnt, fast unbegrenzt. Moringa wird bei über 300 
Krankheiten erfolgreich eingesetzt. Dabei werden sowohl Blätter, Wurzeln, Blüten, ja sogar 
die Rinde des Baumes verwertet. Hier aber die wichtigsten Anwendungsbereiche: 
 
Blutarmut Unterernährung  
Bronchitis Verstopfung 
Cholera Virusbefall  
Colitis (Entzündung des Dickdarms) Vitalstoffmangel 
Diabetes Durchfall 
Entzündungen Gelbsucht 
Allergien der Augen (äusserlich) Hämorrhoiden 
vorzeitige Alterung Kopfschmerzen 
Asthma Lebererkrankungen 
Bakterielle Infektionen Skorbut 
Blähungen Tuberkulose 
Bluthochdruck Tumoren 
 
 
Die Heilkraft der Samen 
 
Auch die Samen des Moringa-Baumes sind Heilmittel und werden in vielen Ländern zur 
Fiebersenkung verwendet. Samen sollen gut- und bösartige Tumoren des Verdauungssystems 
bekämpfen. Zerkleinerte Samen werden eingesetzt um Warzen den Garaus zu machen. Das 
Behen-Öl aus den Samen wird in Indien und Thailand angewendet um Rheuma und 
Hautkrankheiten zu behandeln. Was viele nicht wissen....Der Samen kann auch als potente 
Trinkwasseraufbereitung genutzt werden. Ferner kommt es auch bei Problemen mit der 
Prostata und bei Blasenentzündung zum Einsatz. Die Samen werden in vielen Ländern bei 
Befall mit Eingeweidewürmern wie Band- und Mehlwürmern genutzt. Beliebt ist auch die 
Heilanwendung bei Leberentzündungen und Gelenkschmerzen. Die Samen wirken abführend, 
entzündungshemmend, fiebersenkend, schmerzstillend und helfen ausserdem bei 
Augenproblemen. Weitere Anwendungsgebiete sind: 
 
Hämorrhoiden Kopfschmerzen 
Lebererkrankungen Rheuma 
Schmerzen Schwerhörigkeit 
Skorbut Tuberkulose 
Tumoren Übelkeit 
Unfruchtbarkeit Unterernährung 
Verstopfung Virusbefall 
Vitalstoffmangel 
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Moringa… Malum... der Baum der Zukunft 
 

Moringa… viele haben bereits den Namen gehört, ohne aber genau zu wissen, was sich denn 
wirklich hinter dieser Pflanze verbirgt. Falls denn die vielen positiven Eigenschaften dieses 
Baumes wirklich wahr sind, warum ist er denn nicht schon längst bekannt und berühmt? 
Warum fristet die Pflanze dann immer noch ein Schattendasein? Das fragen Sie sich 
sicherlich… nicht wahr? 
 
Nun, wie Professor Louis m. Bruin in “Moringa Tree of Life” sich dazu äussert: “Die Produktion 
von Vitaminen und Mineralien für unsere Gesundheit ist ein sehr einträgliches Geschäft. 
Wenn Sie hunderte verschiedene Vitalstoffpräparate verkaufen können, warum sollen Sie 
dann ein Produkt verkaufen, das in der Lage ist, alle anderen zu ersetzen?” 
 
Professor Maurizio Sajevio meint dazu: “Moringa kann man nicht patentieren, denn es han-
delt sich um eine natürliche Quelle unserer Natur, und keinem Pharmakonzern würde es 
gelingen, darauf einen Anspruch zu erheben um damit Geld zu verdienen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Quellen über Moringa: 
 
Dr. Frank L. Martin: Auszüge aus dem Moringa Pulver lösten eine Selbstzerstörung von bis zu 
80% der Leukämiezellen aus… Selbst kleine Mengen der Blätter könnten Tausende von Men-
schen vor Leid und Tod schützen."  
 
Dr. Levette Truette / Universität Florida: "In der Tat: Moringa hat fast alle essentiellen und 
nicht essentiellen Aminosäuren, die nur noch sehr selten in unserer Nahrung vorkommen."  
 
Prof. A. Hersch / Universität Kalifornien: "Beeindruckend ist, dass Moringa- Pulver über eine 
ungewöhnliche und einzigartige grosse Anzahl der für den Menschen unabdinglichen essen-
tiellen und nicht essentiellen Aminosäuren verfügt."  
 
Noel Vietmever / US National Academy: "Obwohl nur wenige Menschen jemals von Moringa 
gehört haben, wird es bald zu einer der weltweit wertvollsten Pflanzen, zumindest in hu-
manitären Bereich, werden."  
 
Los Angeles Times: "Wissenschaftlich gesehen, klingt Moringa wie Magie. Es kann schwache 
Knochen wieder aufbauen, bereichert anämisches Blut und beugt Krankheiten vor. Es hilft bei 
Diabetes und Bluthochdruck, aktiviert die Zellen........"  
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