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Moringa ist die einzige Pflanzengattung der monogenerischen Familie der Bennussgewächse (Moringaceae). Der botanische Name der Gattung stammt von der 
in der indischen Malabar-Region gebräuchlichen Bezeichnung für die Art Moringa oleifera „Moringo“.

Moringas als Nutz- und Zierpflanzen

Die Samen von Moringa oleifera liefern das Behenöl, das früher als Schmierstoff in Uhren verwendet wurde. Heute dient es als Salatöl oder zur Seifen- und Kosmetik-

herstellung. Die jungen, fleischigen Wurzeln dienen mitunter als Gemüse. Arten, die sich schnell als Stecklinge ziehen lassen, werden in Afrika als Grenz-

markierungen für Häuser oder Farmen angepflanzt. Die sukkulenten Arten sind seltene und begehrte Sammelobjekte von Liebhabern.

Eine weitere Anwendung macht sich die Fähigkeit der Samen zunutze, Wasser zu desinfizieren bzw. zu reinigen. Mit 0,2 g gemahlenem Moringasamen kann 1 Liter 
verunreinigtes Wasser trinkbar gemacht werden. Die wasserreinigende Wirkung von Moringa beruht hauptsächlich auf der koagulierenden Wirkung einiger 
Inhaltsstoffe der Samen. Die Bakterien und Schwebstoffe vereinigen sich zu Agglomeraten, sodass diese zu Boden sinken oder abfiltriert werden können. Es existieren 
allerdings auch direkte bakterizide Eigenschaften der Inhaltsstoffe der Samen.

Moringa Oleifera – Anwendungen und Wirkungen des Wunderbaums

Moringa Oleifera – Der Wunderbaum

Moringa Oleifera – schon der Name dieser bei uns erst seit kurzem bekannten Pflanze klingt wie eine Zauberformel. In Indien wurde er, dort bekannt als der Baum 
des Lebens, schon vor über 5000 Jahren in der traditionellen ayurvedischen Heilkunst eingesetzt. Über 300 Krankheiten soll er angeblich heilen können. Doch was 

steckt dahinter? Was macht den Baum so besonders? Warum ist die Moringapflanze so vielseitig und effektiv einsetzbar? Und was macht sie so gesund?

Ein wahrer Wunderbaum

Moringa Oleifera, in Europa auch bekannt als Meerrettichbaum, stammt ursprünglich aus der Himalaya-Region in Nordwestindien. In der ayurvedischen Heilkunst 
ist er schon seit Jahrtausenden im Einsatz. Von den Engländern wurde er während der Kolonialzeit in Indien entdeckt und durch sie auch in anderen  britischen 

Kolonien verbreitet. Da sie besonders gut mit heißem und trockenem Klima zurecht kommt, wächst die Pflanze inzwischen weltweit in den Tropen und Subtropen, 
besonders in Ländern Afrikas, Arabiens, Südostasiens und den auf karibischen Inseln.

Das Wachstum des Moringabaumes ist außerordentlich. Bis hin zu 30 cm kann sie monatlich wachsen und innerhalb eines Jahres eine Höhe von bis zu 4 Metern 
erreichen, im ersten Jahr sogar schon eine Höhe von 8 Metern. Außerordentlich ist aber auch, dass alle Teile des Baumes für den Menschen von hohem Nutzen sind.

Die englischen Kolonialherren verwendeten zunächst die Wurzeln als Meerrettichersatz aufgrund des sehr ähnlichen Geruchs und Geschmacks – daher auch der 
deutsche beziehungsweise englische Name. Die Früchte sind ähnlich wie Bohnen und werden in der Regel als Gemüse, zum Beispiel in Curries, verzehrt. Diese, aber vor 
allem die Blätter, haben einen hohen Gehalt an Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen.
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Aus den Samen lässt sich Pflanzenöl pressen, das eine vielseitige Anwendung in der Ernährung, als Schmieröl, als Grundlage zur Herstellung von Salben, Seife und 
Kosmetika, oder als Biodiesel findet. Was den Baum aber definitiv zu etwas ganz besonderem macht ist die Fähigkeit der zu Pulver zerriebenen Samen verschmutztes 
Trinkwasser zu reinigen. Das Pulver bindet im Wasser enthaltene Schwebstoffe und Bakterien und sinkt mit ihnen zu Boden – zurück bleibt klares, trinkbares Wasser.
Aufgrund des schnellen Wachstums, der relativ einfachen Kultivierungsmöglichkeiten, der vielfältigen Verwendbarkeit des Meerrettichbaums, sowie der zahlreichen 
gesundheitlichen Vorteile, die er den Menschen bietet, ist er wahrlich ein Wunderbaum.

Die gesunde Power steckt in den Blättern

Die Pflanze gilt bisher als das mit Abstand nährstoffreichste Gewächs überhaupt. Zahlreiche wertvolle Nähr- und Vitalstoffe sind besonders in den Blättern oder 
im Blattpulver in optimal abgestimmter Form zu finden. Hervorzuheben ist hierbei die hohe Anzahl an Aminosäuren, denn 18 von 20 bekannten essentiellen Amino-
säuren konnten in den Blättern nachgewiesen werden. Diese können vom menschlichen Organusmus nicht selbstständig hergestellt werden, sind jedoch wichtiger 
Bestandteil für den Sauerstofftransport im Körper, die Konzentrationsfähigkeit und viele wichtige Gehirnfunktionen.

Auch ein hoher Anteil an Antioxidantien sind in der Moringapflanze nachgewiesen. Sie sind unablässig für einen leistungsfähigen Organismus, denn sie schützen uns 
vor freien Radikalen, die häufig die Ursache von Erkrankungen sein können. Die so genannten ORAC-Werte („oxygen radical absorbance capacity“), mit Hilfe dessen 
festzustellen ist, zu welchem Maße freie Radikale gehemmt werden, sind bei Moringa bedeutend höher als bei anderen Pflanzen. Dies weist auf besonders gute 
antioxidative Eigenschaften der Pflanze.

Interessant ist auch der erst kürzlich entdeckte Bestanteil Zeatin. Erstaunlicherweise enthalten die Blätter des Moringabaumes bis zu 1000 Mal mehr Zeatin, als 
andere Pflanzen. Zeatin ist ist eigentlich ein Wachstumshormon, welches da es in Moringa in so hohem Maße vorkommt, für dessen schnelles Wachsen sorgt. 
In unserem Körper fungiert das Zeatin allerdings als Botenstoff, der dafür sorgt, dass all die wichtigen Vitalstoffe, die im Moringa enthalten sind, auch vom 
menschlichen Organismus aufgenommen und verwertet werden können. Ein weitererVorteil: Zeatin hemmt den Abbau vom blatteigenen Chlorophyll. Dadurch werden 
die in den Moringa-Blättern enthaltenen Proteine und Vitalstoffe deutlich langsamer abgebaut, was auch einen großen Vorteil für die Weiterverarbeitung der Blätter 
zu Blattpulver ist, denn dadurch bleiben auch in diesem Nährstoffe lange erhalten.

Die bedeutendsten Inhaltsstoffe und deren Funktion auf einen Blick:

Essentielle Aminosäuren: schützen vor freien Radikalen
Vitamin A: wichtig für ein gesundes Sehvermögen
Vitamin C: zur Stärkung des Immunsystems
Kalzium: unentbehrlich für gesunde Zähne und Knochen
Magnesium: Durchblutungsfördernd
Kalium: sorgt für einen reibungslosen Stoffwechsel
Eisen: wichtig für die Sauerstoffversorgung der Zellen
Zink: wirkt im Körper entzündungshemmend
Omega-3-Fettsäuren: essentiell für die Funktionen des Gehirns
Zeatin: wichtiger Botenstoff, der all diese Stoffe dorthin bringt, wo sie wirken sollen
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Wie eigentlich alle Teile des Moringabaumes, können auch die Blätter vielseitig verwendet werden. In den Ursprungsländern werden sie zumeist entweder roh, 
gekocht, gedünstet oder in der Pfanne zubereitet verzehrt. Aus ihnen wird aber auch Tee aufgebrüht, der traditionell zur Vorbeugung und Gesundheitsunterstützung 
getrunken oder auch äußerlich, zum Beispiel bei Hautproblemen, angewendet wird. Bedeutend in unseren Breitengraden ist aber vor allem das Blattpulver. 
Denn durch die Trocknung und das Mahlen der Blätter können diese haltbar gemacht werden, ohne ihre Wirkung zu verlieren und direkt zu uns nach Hause geliefert 
werden. Zum Beispiel in Form von Kapseln liefert uns der Wunderbaum aus Fernost so unsere tägliche Extraportion an all den bereits erwähnten Nähr- und 
Vitalstoffen.

Für wen ist Moringa Oleifera besonders geeignet?

Zunächst einmal ist der vielseitige Alleskönner Moringa Oleifera für jeden zu empfehlen, der seinen täglichen Extra-Bedarf an vielen wichtigen Vitaminen, Mineral-
stoffen und Spurenelementen decken möchte, ohne jedoch auf synthetisch hergestellte Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen zu müssen. In der ayurvedischen 
Heilkunst ist Moringa Oleifera zudem schon seit Jahrhunderten als wunderbarer Alleskönner bei Alltagsbeschwerden sehr hoch geschätzt. So kann der Verzehr 
der Blätter oder die Einnahme des Blattpulvers Mangel- oder Unterernährung, Anämie, Kopfschmerzen, einem unregelmäßigen Blutdruck, einer Neigung zu 
Entzündungen und Hautinfektionen, Durchfall und Fieber entgegen wirken. Nichtsdestotrotz gibt es einige Gruppen von Personen, denen der Verzehr der Pflanze 
besonders zu empfehlen ist, selbst wenn sie unter keinen der genannten Beschwerden leiden.

Schwangere und stillende Mütter

Moringa-Blattpulver oder Blätter zusätzlich während der Schwangerschaft eingenommen, kann das gesunde Wachstum des Säuglings unterstützen und die Milch-
bildung bei der Mutter verstärken. Über den Organismus der Mutter und später die Muttermilch kann das Kind schon viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe 
zusätzlich aufnehmen. Besonders zu erwähnen sind hier die in der Pflanze enthaltenen Aminosäuren Arginin und Histidin, die in der Wachstumsphase nicht in 
genügender Menge vom Körper des Baby selbst hergestellt werden können, aber die dennoch essentiell sind für dessen gesunde Entwicklung.

Kinder

Doch nicht nur für Säuglinge, sondern auch für ältere, sich im Wachstum befindende Kinder ist eine Ernährung mit Moringa von Vorteil, da die zahlreichen 
enthaltenen Nähr- und Aufbaustoffe sich positiv auf das Wachstum und besonders die Entwicklung der Hirn- und Nervenzellen auswirken können. Zudem stärkt 
der hohe Anteil an Vitamin C das Immunsystem der Kinder.

Athleten

Leistungssportler oder Menschen, die generell einem hohen Leistungsdruck ausgesetzt sind, sind besonders dazu angehalten, sich ausgewogen zu ernähren und 
besitzen einen besonders hohen Bedarf an Nähr- und Vitalstoffen. Moringa kann sie dabei unterstützen alle essentiellen Vitamine, Mineralstoffe und Proteine 
in ausreichender Form zu sich zu nehmen und so auf ganz natürlichem Wege besonders leistungsfähig zu bleiben. Das liegt zum einen am hohen Anteil an Eisen und 
den Vitaminen A und C in Moringa, die dafür sorgen, dass das Blut stets mit ausreichend Sauerstoff versorgt ist und somit den Kreislauf stabilisieren. Außerdem 
können die zahlreichen Aminosäuren neben der hohen Menge an Kalzium den Muskelaufbau positiv beeinflussen. Antioxidantien schützen das Zellgewebe zusätzlich 
bei erhöhter körperlicher Anstrengung.
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Senioren

Auch für älter werdende Menschen empfiehlt es sich, Moringa zu sich zu nehmen, um auch im hohen Alter nocht fit und vital zu bleiben. Vielen Alters-Beschwerden 
kann durch eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung vorgebeugt werden. Die Blätter von Moringa Oleifera dienen hierbei als optimale Versorgungsquelle 
für alle Vitalstoffe, die im Alter benötigt werden.

Veganer

Auch für Vegetarier, aber besonders für Veganer, ist die Moringapflanze von Bedeutung, da diese oft an Mangelerscheinungen leiden. So fragen sich viele, wie sie 
ihren Protein-, Kalzium- und Eisenbedarf decken und zugleich auf tierische Produkte verzichten können. Die Inhaltsstoffe der Blätter können diesem Problem Abhilfe 
schaffen, denn sie enthalten mehr Proteine als Eier oder Joghurt, deutlich mehr Eisen als Spinat und übertreffen den Kalziumgehalt von Milch um ein Vielfaches.

Welche Moringa-Produkte sind zu empfehlen?

Inzwischen gibt es Moringa in unzähligen Darreichungsformen. Ob als Tee, als Pressling oder in Kapselform – die Qualität der unterschiedlichen Produkte schwankt 
teilweise enorm. Entscheidend hierbei sind vor allem der Anbau und die Verarbeitung der Pflanze. Oft sind durch die industrielle Massenverarbeitung kaum noch 
Vitalstoffe in den Pulvern enthalten.
Leider können wir nicht sämtliche auf dem Markt verfügbaren Moringa-Produkte testen. Trotzdem haben wir uns einige angesehen und können die Moringa-Kapseln 
von dem Naturproduktehersteller amaiva wärmstens empfehlen. Die hochwertigen Moringa-Pflanzen werden noch im Anbauland schonend bei maximal 40° 
verarbeitet, sodass ein Großteil der Vitalstoffe erhalten bleibt. Die Kapselform hat sich im täglichen Gebrauch ausserdem als sehr praktisch erwiesen.

Ballaststoffe

nicht nur Ballast, auch wichtige Füll/Faserstoffe mit Reinigungsfunktion

oder auch:

Was tut Moringa für den Darm?

Der Darm, bzw. die Darmschleimhäute von Dünndarm und Dickdarm müssen in Ordnung sein, damit die aufgenommen Vitalstoffe optimal aufgenommen werden 
können. Nicht zu unterschätzen ist auch der Einfluss unseres vegetativen Nervensystems, unserem sogenannten Bauchhirn oder Solarplexus, welches sich im 
Darmbereich befindet. Darmfunktion und Vegetativum beeinflussen sich gegenseitig.

Um die Darmschleimhautpflege von innen zu unterstützen müssen wir Ballaststoffe zu uns nehmen. Sie sind definiert als unverdauliche Gerüst- und Stützsubstanzen, 
die in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen. Ballaststoffe sind in der Lage, Wasser im Darm zu binden, machen so den Stuhl voluminös, was die Darmtätigkeit 
anregt. Je schneller die Passage durch den Darm, desto weniger Unheil können Schadstoffe anrichten. Allerdings nicht zu schnell, denn die Nährstoffe werden hier 
auch aufgenommen. Die Fasern der Ballaststoffe wirken wie eine Bürste, die die Schleimhaut putzt und die Schleimbildung anregt. Hinzu kommt, dass Ballaststoffe 
auch Gifte binden können, und sie zur Ausscheidung bringen. Sie haben eine reinigende Funktion und sind Ernährung für die nützlichen Darmbakterien, die uns 
bei der Stoffumwandlung helfen. Allen Voran das Inulin, ein langkettiges Kohlenhydrat bzw. ein Polysaccharid (Mehrfachzucker) welches als wichtiges Prebiotikum 
gilt. Prebiotika werden Verbindungen genannt, die den lebendigen Mikroorganismen im Darm als Nahrung dienen. Je besser unsere Mitbewohner ernährt sind, und je 
besser ihr Lebensmilieu im Darm ist, desto besser können sie für uns arbeiten und uns bei der Verdauung und beim Schutz unserer Darmschleimhaut helfen.
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100 g Moringapulver enthalten ca. 19,2 g Ballaststoffe .

Diese Menge wird nur übertroffen von frischen Leinsamen und Weizenkleie. Empfohlen ist eine tägliche Ballaststoffaufnahme von 30 g.

Enzyme

steuern und regulieren

Moringa liefert viele wichtige Nährstoffe, die der Körper benötigt um Enzyme herzustellen. Die wenigsten Enzyme werden über die Nahrung aufgenommen. Der Körper 
stellt alle Enzyme selbst her. Das Enzymsystem kann jedoch empfindlich gestört werden, wenn Enzymbausteine fehlen, wie beispielsweise bestimmte Aminosäuren, 
Vitamine oder Mineralien.
Insofern unterstützt Moringa den Nachschub an wichtigen Verbindungen für den Aufbau der Enzyme.

Fettsäuren

damit alles läuft wie geschmiert

Bestimmte Fettsäuren sind lebenswichtig, also essentiell und müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Dazu gehören die Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren.
Trotz der geringen Unterschiede haben die beiden Fettsäuren verschiedene Wirkungen. In Pflanzen kommen Omega-3 Fettsäuren nur in Form von Alpha-Linolensäure 
(ALA) vor. Sie müssen noch in die wirksamen Olmega-3-Fettsäuren, Docosahexaensäure (DHA) und Eicosapentaensäure (EPA,) umgewandelt werden.
Omega-3 Fettsäuren können, richtig eingesetzt und dosiert, vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen, Bluthochdruck reduzieren, die Psyche stabilisieren und 
die geistige Entwicklung von Kindern verbessern. Sie sind sehr wichtig für den Aufbau der Zellmembranen, vor allem der der Nervenzellen.
Auch Omega-6 Fettsäuren sind lebensnotwendig. Sie können durch chemische Veränderung im Körper auch negative Auswirkungen haben, die jedoch durch 
ausreichend Omega-3 Fettsäuren wieder reguliert werden können. Daher ist das Verhältnis beider Fettsäuren so wichtig. Es sollte 3:1 betragen. Zu den Omega-6 
Fettsäuren gehört die in wenigen Pflanzen vorkommende Gamma-Linolensäure, die Entzündungen entgegenwirkt.

Moringa enthält die essentiellen Fettsäuren Omega 3 und Omega 6 in einer besonders vorteilhaften Kombination.

Der Anteil der zweifach ungesättigten Omega 6 Linolsäure beträgt 106 mg pro 100 g Moringapulver (3,3 %).
Der Anteil der dreifach ungesättigten Omega 3 Alpha Linolensäure beträgt 624 mg pro 100 g Moringapulver (19,5 %).

Mineralien

sind überall dabei, machen uns elektrisch

Mineralien und Spurenelemente gehören zu den essentiellen Bestandteilen der Ernährung. Mineralien, deren Anteil an der Körpermasse mehr als 0,01 % beträgt, 
werden Mengenelemente genannt, Spurenlemente haben einen kleineren Anteil als 0,01 % am Körper, kommen also nur in Spuren vor.
Da der Körper Mineralien nicht selbst herstellen kann, ist eine bedarfsgerechte Aufnahme erforderlich.
Im Stoffwechselgeschehen werden sie zunächst aufgenommen, an entsprechender Stelle benutzt oder eingebaut, und nach Gebrauch wieder ausgeschieden. 
Mineralien gehen nicht verloren. Sie sind selbst in der Asche von verbrannten Pflanzen wiederzufinden.
Dennoch erfüllen sie lebenswichtige Aufgaben, wie die Aufrechterhaltung des Säure-Basen-Gleichgewichtes und die pH-Wert Regulierung in den Körperflüssigkeiten 
und Zellen, den Aufbau von Knochen und Zähnen, die Regulation des Elektrolythaushaltes und die Förderung oder Hemmung von Enzymen.
Elektrolythaushaltes und die Förderung oder Hemmung von Enzymen.
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Spurenelemente sind für alle Vorgänge im Körper, an denen Hormone und Enzyme beteiligt sind, unentbehrlich. Sie sind Bestandteil von Enzymen und können Enzyme 
aktivieren oder hemmen.
Mineralien oder Elektrolyte haben also auch regulierende Funktionen. Sie regulieren die elektrische Leitfähigkeit im menschlichen Körper und dienen als Energie-
lieferanten. Mineralien werden über Harn oder Stuhl, und auch über den Schweiß, wieder ausgeschieden. Was passiert, wenn ein Sportler nicht genügend Mineralien 
zur Verfügung hat, ist ja bekannt. Es kommt zu Krämpfen. Um dem entgegen zu wirken trinken viele Sportler Elektrolyt- Getränke, die nichts anderes sind als in Wasser 
gelöste Mineralien.
Elektrolyte sind Mineralien in Ionenform, die sich durch eine Ladung auszeichnen. Sie sind unterteilt in Kationen (positiv geladen und mit einem + bezeichnet) und 
Anionen (negativ geladen und mit einem – bezeichnet) Elektrolyte regulieren unseren Füssigkeitshaushalt, vor allem den Ausgleich zwischen Flüssigkeit innerhalb und 
außerhalb der Zelle, und sie regulieren Säuren und Basen im Körper.
Säuren bezeichnet eine Gruppe die einen kleineren pH-Wert als 7 hat, Basen haben einen pH-Wert der größer als 7 ist. Der pH-Wert ist die Aktivität der negativ 
geladenen Wasserstoffionen. Die pH-Werte sind je nach Standort im Körper verschieden und müssen genau reguliert werden, damit Enzyme und Hormone richtig 
funktionieren können.
Desweiteren spielen Mineralien eine wichtige Rolle im Blut- und Lymphsystem und fungieren aufgrund ihrer „Ladung“ als Radikalenfänger.

Die Mengenelemente, die auch in Moringa Blattpulver enthalten sind, sind:

Calcium, für gesunde Knochen
dient dem Aufbau und der Erhaltung von Knochen und Zähnen, ist wichtig für die Reizweiterleitung zwischen Nervenzellen und in der Muskulatur und spielt eine 
wichtige Rolle bei der Blutgerinnung und bei der Aktivierung von Enzymen.

Kalium, fürs Herz
aktiviert Enzyme und ist wichtig für die Reizweiterleitung der Nervenzellen. Es wirkt entwässernd und ist besonders wichtig für die störungsfreie Arbeit des Herzens. 
Wenn es zu Kaliumverlusten, aufgrund von Durchfall Erkrankungen, Abführmittelmissbrauch, häufigem Erbrechen, kommt, können Symptome wie Herzrhythmus-
störungen, Muskelschwäche, Muskelkrämpfe auftreten. In Extremfällen kann es sogar zu Nierenversagen kommen.

Magnesium, für Entspannung wie Leistung
wichtig für Nerven, Muskeln, Knochenaufbau und Bestandteil vieler Enzyme. Ist an der Aktivierung von ca. 300 Enzymen beteiligt, wichtig für die Muskelkontraktion 
und das Zusammenspiel von Nerven und Muskeln. Auch Magnesium dient als Bausubstanz für Knochen und Zähne.
Es kommt als Bestandteil des grünen Blattfarbstoffes, des Chlorophyll, in allen grünen Pflanzen vor.

Phosphor, für die Energieübertragung
Ist wichtig beim Aufbau der Knochen und Zähne (so wie Calcium), ist wichtig für die Nerven, ist an der Energieproduktion,- und Übertragung, sowie an der Kontrolle 
der Körperflüssigkeiten beteiligt.

Schwefel, als Eiweißbaustein
Als Eiweißbaustein bildet Schwefel chemische Brücken zwischen den einzelnen Aminosäuren und ist somit für Form und Festigkeit der Eiweiße verantwortlich.
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Zu den Spurenelementen, die auch in Moringa enthalten sind, gehören.:

Eisen, fürs Blut ist Bestandteil des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin, unerlässlich für den Sauerstofftransport im Blut, und unerlässlich im Energiestoffwechsel. 
Außerdem ist Eisen Bestandteil von Enzymen und anderen Eiweißverbindungen, wie Hormonen, Neurotransmittern, etc.
Normalerweise sind tierische Nahrungsmittel die Hauptlieferanten für Eisen.

Eine Ausnahme bildet hier Moringa mit einem hohen Eisenanteil.

Eine weitere gute Nachricht für alle Vegetarier, die unter Eisenmangel leiden. Eisenmangel zählt zu den häufigsten Mangelerkrankungen.
Er kann zu Eisenmangelanämie (Blutarmut)führen..

Kupfer, für Knorpel und Knochen
wichtig für die Blutbildung, die Knochenbildung und für das Immunsystem.

Chrom, für den Blutzuckerspiegel
wichtig für die Verstärkung der Insulinwirkung, hält somit den Blutzuckerspiegel konstant, also besonders interessant für Diabetiker.

Mangan, für Knochen und Knorpel
wichtiger Enzymbestandteil, welches aus Zucker und Schwefelverbindungen eine Substanz baut, aus der Bindegewebe, Knorpel und Knochen aufgebaut sind.

Zink, fürs Immunsystem und die Haut
wichtig für das Immunsystem, für den Zucker- und Hormon-, Enzym- und Eiweißstoffwechsel. Außerdem ist es an der Muskelkontraktion beteiligt. Besonders 
hervorzuheben ist die Beteiligung von Zink am Serotonin-Stoffwechsel. Serotonin ist eines der Glückshormone, es sorgt für gute Stimmung. Zink hat auch entzündungs-
hemmende Eigenschaften, vor allem, wenn es um die Haut geht. Viele werden sich sicherlich an die gute alte Zinksalbe und ihre hervorragende Wirkung auf wunde 
Babypopos erinnern.

Silicium, für den Gerüstbau
neben Calcium, Magnesium und Phosphor ist es erforderlich für den Aufbau von Bindegewebe und Knochen und spielt eine wichtige Rolle im Transport von 
Nährstoffen, bei der Entgiftung und bei der sog. Zellatmung d.h. Energiegewinnung in der Zelle.

Selen, gegen Gifte
wichtig als Zellschutz und als Stärkung für das Immunsystem, was besonders bedeutungsvoll für Krebstherapie und Schilddrüse sein kann. Außerdem ist Selen als 
guter Radikalenfänger, im besonders erfolgreichen Team mit Vitamin E, A und C, wichtig für die Entgiftung von Umweltgiften.

Molybdän, spielt eine wichtige Rolle im Harnsäurestoffwechsel

Bor, wichtig für die Vitamin D Synthese, beteiligt am Aufbau von Hormonen, wichtig für Knochen und Gehirn- und Nervenzellen.
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Proteine (Eiweiß), Aminosäuren

unser Baustoff

Eiweiß ist lebenswichtig. Es ist der Baustoff des menschlichen Körpers, mit 1/5 des Körpergewichts.
Der Eiweißanteil der Nahrung sollte bei 10 -15 % liegen.

Moringa Blattpulver besteht zu 30 % aus Eiweiß.

Warum sollte man bei der Ernährung besonders auf Eiweiß achten?
Wenn es um zu einem Energiemangel in der Versorgung kommt, hat der Körper folgende Ausgleichsmechanismen zur Verfügung:
Fette können aus aufgenommenen Kohlenhydraten umgewandelt werden. Kohlenhydrate sind in der Regel ein großer Teil der Ernährung.
(Dieser Mechanismus kommt zum Tragen wenn mal zu wenig Fett aufgenommen wurde und die Körperfettreserven aufgebraucht sind, was in unseren Breiten eher 
selten der Fall ist.)
Kohlenhydrate können aus Eiweißen umgewandelt werden.
(Als Ersatzreserve, falls weder Fett noch Kohlenhydrate zur Verfügung stehen)
Nur Eiweißaufbau ist abhängig von Eiweißzufuhr von außen, es kann nicht aus anderen Stoffen hergestellt werden.

Eiweiße, die auch Proteine genannt werden, bestehen aus einzelnen Teilstücken, den Aminosäuren . Diese Aminosäuren sind wichtige Bausteine für den menschlichen 
Körper. Besonders wichtig sind sie in den Wachstumsphasen. Der Körper kann die Eiweiße jedoch nicht direkt aus der Nahrung nehmen und als Baustoff verwenden. 
Erst müssen die gigantisch langen Eiweißketten in die kleinsten Bauteile, die Aminosäuren, zerlegt werden, mit denen dann Bindegewebe, Muskeln, Knochen, Haut, 
Haare, Nägel, Hormone, Transmitter, Enzyme, Abwehrzellen repariert, ausgebessert oder aufgebaut werden können.

Beispiele für spezielle Proteine:

Enzyme sind Proteine, die Reaktionen im Körper anschieben, sogenannte Biokatalysatoren.
Hormone sind Proteine, die den Stoffwechsel regulieren.
Kontraktive Proteine befinden sich in den Muskeln und sorgen dafür dass der Muskel arbeitet.
Schutzproteine sind z.B. Immunglobuline, Antikörper, die zu unserem Schutz das Immunsystem unterstützen.
Strukturproteine, wie z.B. Elastin, sind am Bau des elastischen Bindegewebes beteiligt.
Transportproteine transportieren beispielsweise Sauerstoff im Blut mit Hämoglobin.

Menschliches Körpereiweiß unterliegt ständigen Auf- und Abbauprozessen, wobei sich Auf- und Abbau normalerweise die Waage halten. Die Speicherung von Eiweiß 
ist nur begrenzt möglich.

Es gibt insgesamt 20 kleine Eiweißbausteine, aus denen alle Eiweißverbindungen in verschiedensten Kombinationen und Längen zusammengesetzt sind. 8-10 der 20 
Aminosäuren sind essentiell, d.h. lebensnotwendig. Diese müssen zugeführt werden weil der Körper sie nicht selbst herstellen kann. Die anderen Aminosäuren kann 
der Körper selbst herstellen (fast alle sind in Moringablattpulver enthalten).
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Das Gehirn reagiert besonders auf Mängel in der Ernährung, vor allem auf einen Mangel an Aminosäuren. Die essentiellen Aminosäuren bestimmen die körperliche 
und geistige Verfassung – Wachheit, Müdigkeit, Stimmungslage. Sie bestimmen ob wir beschwingt, ideenreich, entschlossen, konzentriert, entspannt, schläfrig oder 
sogar depressiv sind, weil Hormone und Neurotransmitter im Gehirn, dazu zählen auch die Auslöser für Gefühle, Eiweiße sind. Ist der Nachschub an Eiweiß gedeckt, 
können Körper und Geist optimal funktionieren. Für das Gehirn sind auch die Vitamine der B Gruppe besonders wichtig. Z.B. bildet Cholin zusammen mit einer 
Aminosäure, Acetylcholin, welches der Neurotransmitter für „Intelligenz“ (Denken, Konzentration, Gedächtnisleistung) ist.

Die einzelnen Eiweißbausteine müssen aber auch in den 70 Billionen Körperzellen ankommen.
Wir leiden an Eiweißmangel, wie kann es denn dazu kommen bei dem reichhaltigen Angebot?

50 g- 100 g reines Eiweiß verbraucht der Mensch täglich. Der Durchschnitts- Deutsche (möglicherweise auch der Durchschnitts Europäer) isst mehr als 100 gr. 
Eiweiß täglich, meist in Form von fettem Braten – als überwiegend denaturiertes tierisches Eiweiß, welches Übergewicht und Gicht verursachen kann – in Kombination 

mit Cholesterin verstopft es gern die Gefäße – in Kombination mit Fett wandert es auf die Hüften. Eine Folge von zu viel Fett und zu wenig Vitalstoffen in der Nahrung, 
zusammengenommen mit schlechter Verdauung, ist, dass die wertvollen Eiweißbausteine nicht ins Depot wandern können, sondern im Darm liegen bleiben. Dort fängt 
Eiweiß an zu faulen und gären und kann so zu Allergien führen.
Qualitativ hochwertiges Eiweiß liefert Moringa Blattpulver. Dies ist sicherlich auch für Vegetarier interessant, die ihren Eiweißpool aus Pflanzen kombinieren müssen.

In Moringa Pulver sind alle essentiellen Aminosäuren enthalten .
Dazu zählen:
Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan und Valin .
Die Aminosäure Phenylalanin kann in der Leber in die Aminosäure Tyrosin umgewandelt werden.
Diese beiden Aminosäuren sind sehr wichtig bei der Produktion der Neurotransmitter und Endorphine: Tyramin, Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin, die auch als 
Glückshormone bezeichnet werden können.
Unterstützt wird diese Produktion durch Vitamin B 6. Die oben genannten Aminosäuren sind wichtig für die Stimmungslage. Sie sind beteiligt an der Regulation der 
Schilddrüse, und des Schlaf-Wach-Rhythmus, der Appetitregulation und unterstützen uns bei Stress.
Anwendung finden sie bei: Alzheimer, Depressionen, Parkinson…

Die Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin kommen in Lebensmitteln in großen Mengen vor. Sie sind besonders in der Muskulatur zu finden, und dienen dort als 
Energiequelle. Sie sind beteiligt an der Proteinsynthese (der Eiweißherstellung) und wirken daher dem Eiweißabbau in der Muskulatur entgegen. Sie beeinflussen 
den Gehirnstoffwechsel – somit auch den psychischen Zustand.
Leucin ist wesentlich für muskuläre und körperliche Ausdauer.
Isoleucin ist wichtig für die Muskel- und Geisteskraft.
Sie ist auch eine der gehirnaktiven Aminosäuren, die zum Aufbau von Neurotransmittern (Botenstoff für Gehirn- und Nervenzellen) nötig ist und erhöht die mentale 
Belastbarkeit und Denkgeschwindigkeit.
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Lysin stimuliert das Wachstumshormon, und ist der Jungbrunnen unter den Aminosäuren.
Als Teil des Carnitins ist sie mitbeteiligt an der Fettverbrennung, stimuliert die Virenabwehr und ist wichtig für das Immunsystem.
Bei einem Lysin Mangel kommt es zu Wachstumsstörungen und gestörtem Immunsystem.

Histidin ist halbessentiell. Histidin kann in kleinen Mengen im Körper hergestellt werden, wobei der tägliche Bedarf jedoch höher ist, als die hergestellte Menge.
Sie ist wichtig für die Hämoglobinsynthese (Blutfarbstoff), für die Histamin Synthese und sie ist wichtig für die Aktivität der weißen Blutkörperchen, den Abwehrzellen 
des Immunsystems.
Histidin wird zum Aufbau des roten Blutfarbstoffes benötigt, der für den Eisen- und Sauerstofftransport sorgt und sie reguliert Zellwachstum und Regeneration. 
Außerdem wird sie in den Mitochondrien (den Zellkraftwerken) zur Sauerstoffübertragung und zur Kraftentfaltung benötigt.
Histidin findet Anwendung bei Anämie, wenn die Produktion von Hämoglobin gestört ist, sowie bei Arthritis und Stress.

Threonin ist essentiell und ist für das Wachstum lebenswichtig.
Sie kann im Körper in Glycin (eine nicht essentielle Aminosäure) umgewandelt werden. Sie unterstützt die Weitstellung der Blutgefäße, damit die Durchblutung 
des ganzen Körpers.

Trytophan ist essentiell.
Sie kommt am wenigsten in der Nahrung vor.
Sie ist ein Vorläufer von Vitamin B 3 und ist beteiligt an der Zink Aufnahme.
Außerdem ist sie Ausgangssubstanz für Serotonin, das Hormon der inneren Ruhe und Ausgeglichenheit und Schlüsselsubstanz für die Herstellung von Melatonin, 
dem hormonellen Jungbrunnen und dem Wachstumshormon Prolactin. Alle 3 können die Stimmungslage beeinflussen.
Bei Tryptophanmangel sind Depressionen bis hin zu Psychosen möglich.

Die Aminosäuren Methionin und Cystein enthalten Schwefel und wirken antioxidativ.
Cystein ist nicht essentiell aber trotzdem sehr wichtig.
Sie bildet zusammen mit Glutamin und Glycin, Glutathion.
Glutathion ist das wichtigste wasserlösliche Antioxidans, welches auch im Blut anzutreffen ist.
Glutathion wirkt zusammen mit Glutathionperoxidase (ein selenhaltiges Enzym) gegen freie Radikale, und stärkt das Bindegewebe und ist über Umwege beteiligt 
an der Produktion von Zellmembranen und Myelin, welches extrem wichtig ist zum Schutz der Nervenzellen.

Anwendung:

Bei Alkoholkonsum – zum Schutz der Leber und anderer Gewebe vor den giftigen Abbauprodukten des Alkohols
Bei alterungs- und chronischen Prozessen hat sie antioxidative Wirkung.
Zur Entgiftung von Medikamenten, bakteriellen Giften, peroxidierten Fetten (ranzig werden), Schwermetallen, Luftverschmutzung, Lebensmittelzusatzstoffen, Pestiziden, 
und noch einigem mehr.
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Methionin ist essentiell. Sie bildet die Vorstufe zu den nicht essentiellen Aminosäuren Cystein und Taurin, ist ein Methyl Lieferant – die Methylgruppe wirkt gegen 
Histamin (wichtig bei allergischen Reaktionen), sie ist wichtig bei der Eiweiß- und Hormonherstellung.
Methionin ist besonders in der Leber und im Gehirn aktiv, ein Mangel kann daher psychische Störungen, wie Angst und Depression hervorrufen.
Anwendungsgebiete sind Allergien, Arthrose, Depression, und zusammen mit Zink Schwermetallausleitung
Sie wird eingesetzt bei Harnwegsinfekten, zur Bakterienwachstumshemmung durch Ansäuerung des Urins, was auch die Bildung von Phosphatsteinen in den Harn-
wegen verhindert, sowie bei Hepatitis, Parkinson, Schizophrenie und Suchterkrankungen.

Arginin ist nicht essentiell und kann vom Körper selbst hergestellt werden, kann aber ergänzend eingesetzt werden bei bestimmten Beschwerden.
Sie beeinflusst den Hormon – und Eiweißstoffwechsel, vor allem die Hormone Insulin und Noradrenalin betreffend.
Sie hilft dem Körper, sich von überschüssigem Harnstoff zu befreien, und
ist beteiligt an der Regulation der Erweiterung der Blutgefäße, (sehr interessant für Menschen mit erhöhtem Blutdruck).

Anwendung:

Bei Arteriosklerose – zur Erweiterung der Blutgefäße und Senkung des Cholesterinspiegels.
Bei Diabetes – entgegen der Verklebung der Blutplättchen und zur Verbesserung des Blutflusses.
Bei Krebs – zur Wachstumsverlangsamung von Tumoren, die viral oder chemisch bedingt sind.
Bei Stress: zum Ausgleich der Stressproduzierenden Hormone
Zur Wundheilung

Phytamine (sekundäre) Pflanzenstoffe, auch Phytochemicals genannt

für die Pflanzen wichtig, aber auch für uns

Die Wissenschaft erforscht diese Stoffe erst seit den letzten 10 – 20 Jahren genauer.
Die Gesamtzahl der sekundären Pflanzenstoffe ist nicht bekannt. Man schätzt die Zahl auf 80.000 bis 100.000. Bisher wurden lediglich 5 % aller Pflanzen auf diese 
Stoffe untersucht. Es gibt also noch viel zu forschen.
Zu den primären Pflanzenstoffen, die direkt der Ernährung dienen, werden Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette gezählt.
Zu den sekundären Pflanzenstoffen zählen alle anderen Stoffe, die nützlich für uns sind. Sie werden auch als Phytamine oder bioaktive Substanzen bezeichnet. 
Es handelt sich dabei um zahlreiche verschiedene chemische Verbindungen. Die Pflanzen stellen sie her, zur Abwehr gegen Schädlinge und Krankheiten, als 
Wachstumsregulatoren, und als Farb,- Geruchs,- und Geschmacksstoffe ,um fortpflanzungsunterstützende Insekten anzuziehen.
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Folgende gesundheitsfördernden Eigenschaften werden den Phytaminen zugeschrieben: sie können

Antikanzerogen (gegen Krebs)
Antimikrobiell (gegen schädliche kleinste Mitbewohner wie Bakterien, Viren, etc )
Antioxidativ (gegen freie Radikale)
Antithrombotisch (gegen Blutverklumpung)
Immunmodulierend (Körperabwehrunterstützung)
Entzündungshemmend
Blutdrucksenkend
Cholesterinsenkend
Blutzucker beeinflussend
Verdauungsfördernd
sein.

Ein Beispiel für einen bekannten Pflanzenstoff ist das Allicin, der Stoff, der die Zwiebel scharf macht, den die Bakterien allerdings nicht leiden können, und der uns 
bei Husten helfen kann, …

Sekundäre Pflanzenstoffe in Moringa

In den Moringa Blättern finden sich einige für uns sehr wichtige sekundäre Pflanzenstoffe. Zu ihnen zählen:
Carotinoide: wie der Name schon andeutet – ein Stoff, der für die Farbe der Karotte verantwortlich ist, aber auch in vielen anderen Pflanzen vorhanden ist, wie in 
grünem und gelb/orangen Obst und Gemüse. Zu ihnen zählen die Farbstoffe Beta- und Alpha Carotin, Lycopin, Lutein und Zeaxanthin.
Sie schützen die Haut vor UV-Strahlung, schützen vor freien Radikalen, helfen dem Herz-Kreislaufsystem, fördern das Immunsystem, beugen Krebs vor und sind 
hilfreich für die Augen.

Phytosterine: haben auf sich aufmerksam gemacht durch die Senkung des Cholesterinspiegels. Sie haben einen positiven Einfluss auf den Fettstoffwechsel. 
Desweiteren hat man antikanzerogene Eigenschaften bei Phytosterinen festgestellt. Das bekannteste unter ihnen ist das Beta-Sitosterin, welches auch in Moringa 
enthalten ist.

Saponine: Es gibt viele verschiedene Saponine mit verschiedenen Wirkungen. Einige von ihnen sind sehr bitter. Gemeinsam sind ihnen die gesundheitsfördernden 
Eigenschaften, wie antikanzerogen, antimikrobiell (gegen Mikroben wie Bakterien, Viren, Pilze) Cholesterin senkend, immunmodulierend und entzündungshemmend, 
appetitzügelnd und verdauungsfördernd, zuzuschreiben.

Glucosinolate: tragen den typisch Geschmack von Senf oder Meerettich. Dieser Geschmack ist auch typisch für die Moringa Wurzel.
Den Glucosinolaten wird antikanzerogene und antimikrobielle Wirkung nachgesagt. Außerdem regen sie die Verdauungstätigkeit, insbesondere die Fettverdauung an.

gezeichnet: hpw Datum:

Aenderung: an Datum:

Aenderung: control 2 Data:

20.08.2015 WIAP  KFKOK Moringa r1 datei_Wi_8_f_5000_2_a30_r1_Moringa_

deSafenwil Schweiz spear 2 www.wiap.ch idee  of / from HPW

Moringa 12/18

eduction project Moringa translate/en_ds/p_ct/vn_ro orign: http://moringa-derwunderbaum.de/moringa-der-baum/inhaltsstoffe/

DE  =   EN = PT =  VN = 



Wi_8_f_5000_2_a30_r1_Moringa_de print  date    02.09.2015   print time   9:34

Polyphenole ist die Bezeichnung für Phenolsäuren und Flavonoide. Flavonoide geben den Pflanzen ihre spezifische Färbung. Zu ihnen zählen beispielsweise 
die Anthocyane, die dem Rotwein die rote Färbung geben.
Polyphenole sind starke Antioxidantien. Sie gehören zu den aktivsten Radikalenfängern. Sie haben antientzündliche, antikanzerogene Eigenschaften und schützen 
das Herz-Kreislaufsystem, beugen Arteriosklerose vor und neutralisieren schlechtes Cholesterin. Sie verstärken die Wirkung von Vitamin C um das 30 fache.
in 100 g Moringablatt sind ca. 3000 mg Phenolsäuren und 3500 mg Flavonoide enthalten.

Phyto-Östrogene
sind z.B.
Isoflavone, die pflanzlichen Hormone, die auch in Sojabohnen vorkommen. Sie können die Beschwerden in den Wechseljahren der Frau reduzieren und haben 
einen positiven Einfluss auf den Knochenstoffwechsel, sowie das Herz-Kreislaufsystem,
oder
Lignane, die in Getreide, Kohlgemüse und Leinsamen vorkommen. Auch sie können einen positiven Einfluss auf Wechseljahresbeschwerden haben. Beide Phyto-
östrogene können das Risiko, an hormonabhängigen Krebsarten zu erkranken, senken.

Chlorophyll

Ist der Stoff, der der Pflanze die grüne Farbe verleiht. Chlorophyll hat die Fähigkeit, während der Photosynthese Sonnenlicht zu speichern. Chlorophyll enthält 
Sauerstoff und viel Magnesium. Für uns hat Chlorophyll sauerstoffanreichernde Eigenschaften im Blut und ist Lieferant für Magnesium, wenn wir es zu uns nehmen. 
Desweiteren werden Chlorophyll tumorhemmende und bakterienhemmende Eigenschaften nachgesagt.

Zeatin, eine Besonderheit

Zeatin ist ein Wachstumshormon, welches in Mais (Zea mais) entdeckt wurde. Für die Pflanze regelt es das Wachstum. In Moringa ist 1000 Mal mehr Zeatin enthalten 
als in anderen Pflanzen. Dies erklärt auch das schnelle Wachstum von Moringa.
In jüngster Zeit wird Zeatin in der Kosmetik und Hautpflege aufgrund der Anti Aging Wirkung, also der Fähigkeit freie Radikale zu fangen, eingesetzt. Da die künstliche 
Herstellung nicht möglich ist, und da Zeatin aus Pflanzen äußerst schwer zu synthetisieren ist, sind diese Produkte sehr teuer.
Zeatin optimiert das Zellwachstum, den Stoffwechsel und den Energietransport. Diese hormonähnlichen Eigenschaften können helfen, den Hormonhaushalt zu 
balancieren, was besonders für Frauen in den Wechseljahren oder in der Pubertät interessant ist.
Alle sekundären Stoffe spielen nicht nur für die Ernährung sondern auch in der Pflanzenheilkunde eine wichtige Rolle.

Vita“-mine

für das Leben wichtig

Was tun eigentlich Vitamine?

Jeder weiß, dass sie irgendwie gesund sind, aber warum?
Der menschliche Körper kann sie leider nicht selbst herstellen, so dass sie über die Nahrung aufgenommen werden müssen.
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Vitamine sind äußerst empfindliche Verbindungen, die für den Ablauf fast aller lebenswichtigen Stoffwechselvorgänge notwendig sind und die schädliche freie 
Radikale bändigen können. Als Bestandteil von Enzymen und Coenzymen sind sie unverzichtbar. Leider sind sie durch Licht, Hitze, Kälte und Sauerstoff leicht 
zerstörbar. Bereits das Fehlen eines einzigen Vitamins kann vitale Prozesse stören. Ein größerer Mangel kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben.
Da wasserlösliche Vitamine nicht gespeichert werden können, ist die regelmäße Aufnahme unumgänglich. Fettlösliche Vitamine können bis zu einer gewissen Menge 
in der Leber und im Fettgewebe gespeichert werden.

Alle nachfolgend genannten Vitamine sind auch in Moringa enthalten:

Vitamin C , Ascorbinsäure, für Abwehrkraft und Bindegewebe

das Immunvitamin ist eine große Unterstützung für das Immunsystem, kann die Bildung von sehr schädlichen Nitriten und Nitrosaminen blockieren, hilft gegen 
Bluthochdruck und begünstigt die Senkung des Blut Fett Spiegels. Vitamin C. spielt eine Rolle bei der Kollagensynthese, die wichtig für die Haut, das Bindegewebe, 
Knorpel, Knochen und Zähne ist.
Außerdem ist Vitamin C wichtig für die Eisenresorption im Dünndarm und einer der besten Radikalenfänger.
Zusammen mit Vitamin E sorgt es dafür, dass die Fettverbrennung in den Zellen ordnungsgemäß abläuft. Der Tagesbedarf liegt bei mindestens 75 mg.

B-Vitamine

Der Vitamin B-Komplex pflegt das Nervensystem – dazu zählt auch das Gehirn. Bei den B-Vitaminen handelt es sich um verschiedenste Verbindungen, die jedoch 
eines gemeinsam haben: sie alle sind wasserlöslich, sie halten gemeinsam das Nervensystem funktionsfähig, sind besonders wichtig für eine gute Hirnleistung und 
können daher das Denken und auch die Psyche beeinflussen.

Vitamin B 1 – Thiamin – für die Leistungsfähigkeit

sorgt mit dafür, dass mit der Nahrung aufgenommener Zucker zur Energiegewinnung bereitsteht, besonders wichtig für die Nervenzellen und den Kohlenhydratstoff-
wechsel.

Vitamin B 2 – Riboflavin – macht munter

dient als Reaktionsbeschleuniger im Stoffwechselgeschehen, besonders im Kohlenhydrat- und Eiweißstoffwechsel, ist, wie Vitamin B1, an der Energiegewinnung 
beteiligt, hilft der Leber beim Entgiften, ist beteiligt am Auf- und Abbau der roten Blutkörperchen, unterstützt das Immunsystem, hat Schutzwirkung für die Augen und 
ist außerdem wichtig für gesunde Haut und Schleimhäute.

Vitamin B 3 – Niacin – reguliert

spielt eine entscheidende Rolle beim Auf- und Abbau von Kohlenhydraten, Fetten und Aminosäuren, und fängt freie Radikale.

Vitamin B 5 – Pantothensäure – neben der Haarpflege noch viel wichtiger für den Organismus, auch als Antistress Vitamin

wird umgewandelt in Co Enzym A, das wichtigste Energiegewinnungsenzym in der Zelle, Transporter für Fettsäuren und Zucker in die Zelle und beteiligt an vielen 
weiteren Umwandlungsprozessen im Kohlenhydrat,- Fett,- und Eiweißstoffwechsel.
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Vitamin B 6 – Pyridoxin – das Eiweißvitamin

ist beteiligt an vielen enzymatischen Reaktionen, vor allem im Eiweiß- und Aminosäurestoffwechsel und beeinflusst die Funktion des Nervensystems, des Immun-
systems und den Aufbau der roten Blutkörperchen.

Vitamin B 7 – Biotin – das Hautvitamin

wird, aufgrund des Schwefelgehaltes, im ganzen Körper für Wachstum und Erhaltung von Blutzellen, Nerven, Haar und Haut benötigt und ist Bestandteil vieler Enzyme, 
die Reaktionen im Kohlenhydrat-, Aminosäuren- und Fettsäurenstoffwechel ermöglichen.

Vitamin B 9 – Folsäure – bildet Blut

ist entscheidend beteiligt am Aufbau der roten Blutkörperchen, wirkt mit bei der Bildung der Erbinformation (Gene), bei der Neubildung und Regeneration von Zellen 
und ist wichtig im Aminosäure Stoffwechsel.

Vitamin E – zum Schutz der Zellen und für die Jugendlichkeit

ein fettlösliches Vitamin, welches die Zellmembranen schützt, freie Radikale fängt und die Bildung von schädlichen Nitrosaminen hemmt.

Vitamin A Retinol – für Haut und Augen

Beta Carotin ist die Vorstufe von Retinol
spielt eine bedeutende Rolle bei den Abläufen des Sehvorganges im Auge, beim Zellwachstum und bei der Gesunderhaltung von Haut- und Schleimhautzellen, und noch 
vielem mehr, unter dem Stichwort Beta Carotin.

Zeatin

Zeatin ist ein Wachstumshormon, welches in Mais (Zea mais) entdeckt wurde. Es gehört zu der Gruppe der Cytokinine oder Zytokinine, Hormone die Pflanzen 
das Wachstum regeln.
In Moringa ist 1000 Mal mehr Zeatin  enthalten als in anderen Pflanzen. Dies erklärt auch das schnelle Wachstum von Moringa (4 – 8 Meter in einem Jahr).
Ein weiterer Vorteil von Zeatin ist die Verbesserung der Nährstoffumwandlung. Die erzeugte Energie kann wesentlich schneller durch die Pflanzenkapillaren geleitet 
werden und trägt somit zur Stärkung der Pflanze bei.
In jüngster Zeit wird Zeatin in der Kosmetik und Hautpflege aufgrund der Anti Aging Wirkung, also der Fähigkeit freie Radikale zu fangen, eingesetzt. Da die künstliche 
Herstellung nicht möglich ist, und da Zeatin aus Pflanzen äußerst schwer zu synthetisieren ist, sind diese Produkte sehr teuer.
Diese hormonähnlichen Eigenschaften können helfen, den Hormonhaushalt zu balancieren, was besonders für Frauen in den Wechseljahren oder in der Pubertät 
interessant ist.
Zeatin hemmt den Abbau von Chlorophyll, die in den Moringa-Blättern enthaltenen Proteine und Vitalstoffe werden dadurch langsamer abgebaut.
Ein wesentlicher Vorteil bei der Weiterverarbeitung der Blätter zu dem beliebten Moringa-Blattpulver.
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