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Wissen ist die beste Medizin

Mehr als nur  Power Food 
Der mexikanischen Feigenkaktus-
Frucht gehört die  Zukunft! 

Die Wundermedizin Guarumbo 

Im 16. Jahrhundert wurde die Fei-
genkaktus-Frucht durch die Spanier 
nach Europa gebracht. Doch erst ab 
1980  waren die wohlschmeckenden 
Früchte Gegenstand wissenschaft-
licher Forschungen, die umso in-
tensiver wurden, je mehr über deren 
Inhaltsstoffe bekannt wurde.

Die Kaktusfeige verfügt über einen 
einzigartigen Pool von Substanzen, 
die aus ernährungsphysiologischer 
Sicht als besonders wertvoll ein-
zustufen sind.  Einige der Amino-
säuren und Proteine liegen in unge-
wöhnlich hoher Konzentration an, 
insbesondere Taurin, das sonst in 
keinen anderen Spezies der Pflan-
zenwelt zu finden ist. 

Der Nektar aus der Kaktusfeige war 
schon den Mayas und Azteken als 
energiespendendes und heilendes 
Getränk bekannt und in einer be-
sonderen Darreichungsform wurde 
es als Ritual- und Zaubergetränk 
verwendet. 

In der mexikanischen Volksmedi-
zin überdauerte das Wissen um die 
energetisierende und heilende Wir-
kung des Kaktusfeigen-Nektar und 
kommt heute zu neuem Ruhm, da 
die internationale Wissenschafts-
gemeinde in der Frucht eine her-
vorragende Quelle zum Schutz und 

Behandlung einer Vielzahl von Zi-
vilisations-Krankheiten erkannte.

Einige der über 300 verschiedenen 
Varietäten verfügen sogar über das 

Potential um in der Krebsvorsorge 
und in der Krebsbehandlung einge-
setzt zu werden.

Großer Bericht ab Seite  5  

In den Blättern der Cecropia obtusifolia 
(Ameisenbaum) liegt das Geheimnis ver-
borgen, aus dem die Fa. Merk ein Mittel ex-
trahieren will, das Blutzucker und Blutdruck 
senkende Eigenschaften ebenso besitzt, wie 
bisher synthetische Produkte.
Helmut Wiedenfeld, Pflanzenchemiker und 
Pharmazeut an der Universität Bonn, hat 
sich eingehend mit der Heilwirkung mexi-
kanischer Pflanzen beschäftigt.
Er erforscht wie Heiler der Nachfahren von 
Azteken und Mayas Einheimische behan-
deln. 
Ein Aufguss ist besser als Tabletten, die 
Wirkung ist seit Jahrhunderten bekannt und 
heute bestätigt.               ...weiter Seite 12
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Mein Name ist Yen Li Wang
Ich bin am 12.06.1942 in Peking ge-
boren.
Ich studierte in England und Deutsch-
land Sprachen und war lange Zeit in 
diesen Ländern als Korrespondent tä-
tig.
Seit 1990 bin ich zurück in China wo 
ich ebenfalls als Korrespondent tätig 
war.
Jetzt freue ich mich auf diese neue Auf-
gabe, unser Land und was es zu bieten 
hat, in Europa bekannter zu machen.

Wer die Wahrheit nicht kennt, ist 
nur ein Dummkopf – wer sie aber 
kennt und gleichwohl leugnet, ist 
ein Verbrecher. 
(Bert Brecht)
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Alle Aussagen dieser Ausgabe 
über Inhaltsstoffe, Wirkungen 
und Erfahrungen mit oder über 
Heilpflanzen	 beruhen	 auf	 Un-
tersuchungsergebnissen exter-
ner Quellen, die im Detail auf 
den	Web-Sites	von	Fairlife	oder	
Nopalife	 im	 Archiv	 nachge-
schlagen werden können.

Eine Elfenblume könnte dem Potenzmittel Viagra 
bald echte Konkurrenz machen, nachdem jetzt der 
Öffentlichkeit die Wirkung unzweifelhaft belegt 
wurde.
Ein Extrakt aus dem traditionellen 
chinesischen Heilkraut wirkt auf 
dieselbe Weise wie die Potenzpil-
le gegen Erektionsstörungen.

Italienische Wissenschaftler be-
richteten im amerikanischen 
„Journal of Natural Products“ 
über die Ergebnisse ihrer gera-
de fertiggestellten Studie. Zwei 
Wirkstoffe aus dem Extrakt der 
Elfenblume (Epimedium brevi-
cornum) zielen und wirken auf 
dasselbe Enzym im Penis, die 
Phosphodiesterase, schreibt das 
Team um Mario Dell‘Agli von 
der Universität Mailand.

Die Forscher identifizierten den Wirkstoff Icariin   
der Pflanze als Auslöser des gleichen Effekts der bei 
Viagra für eine zuverlässige Erektion sorgt, ein En-
zym das den Blutfluss im Penis kontrolliert und des-
sen Hemmung eine Erektion hervorruft. 
Der Extrakt der Elfenblume wirkt nach Forscheran-
gaben sogar gezielter als Viagra auf das Enzym 
Phosphodiesterase und habe daher vermutlich weni-
ger Nebenwirkungen - wie etwa Kopfweh oder Ma-
genverstimmung.
Die Elfenblume Epimedium brevicornum gilt seit 
langem als natürliches Aphrodisiakum. Nun sei diese 
Wirkung auch wissenschaftlich bewiesen, schreiben 
Dell‘Agli und Kollegen. 

Die Elfenblume gehört zu den Berberidaceae - den 
Sauerdorngewächsen - und wird in China „Yin Yang 
Hou“ genannt, was so viel wie „unzüchtige Ziegen-
wurzel“ bedeutet.
Der Name wird durch eine Überlieferung erklärt, 
wonach ein Hirte beobachtete, daß seine Ziegen-
böcke nach dem Verzehr des Ziegenkrautes sexuell 
sehr aktiv wurden.

Wissenschaftlicher Beweis erbracht!

Im englischen Sprachraum ist der Name „Horny Goat 
Weed“ eingebürgert.
Für traditionelle Anwendungen wird das ganze Kraut 

verwendet, die wichtigsten Wirk-
stoffe des Ziegenkrautes sind: Kämp-
ferolderivate, n-Hexacosylalkohal 
und Icariin Des-O-methylicariin. 
Icariin ist Hauptbestandteil einiger 
moderner Pharmazeuticas, die für kli-
nische Behandlungen bei Krankheiten 
des Herz-Kreislaufsystems, Immun-
systems, genitalen Systems und Kno-
chenmark eingesetzt werden.
Die Wirkungen sind seit dem 16. 
Jahrhundert aus der TCM bekannt. 
Pharmazeutische Produkte und Nah-
rungsergänzungen der Neuzeit finden 
hauptsächlich Verwendung in Chi-
na und Amerika. Anwendung finden 
Tee-Produkte, Kapseln mit Bestand-
teilen der ganzen Pflanze, Kapseln 
mit dem Hauptbestandteil Icariin.

Anwendungen:
1: Nervenberuhigung, Atembeschwerden
2: Blutdruck und Blutzucker reduzierend
3: Reduziert Betaliporotein und Cholesterin
4: verbessert die Knochendichte
5: wirkt antientzündlich und immunsteigernd
6: fördert Geschlechtsaktivitäten beider Geschlechter
7: wirkt bei erektiler Dysfunktion

Die Wirkung auf erektile Dysfunktion im Vergleich 
zu Viagra:
Viagra braucht ca. 1 Stunde Vorlaufzeit, um seine Wir-
kung zu entfalten, die dann für ca. 3 Stunden sicherge-
stellt ist. 
Die Wirkung des Ziegenkrauts steigert sich nach ca. 10 
Tagen auf ein gleiches Niveau wie Viagra und bleibt 
dann permanent erhalten. 
Der eindeutige Vorteil gegenüber Viagra ist ein unbe-
fangeneres und spontanes Liebesleben, eine Steigerung 
der Liebeslust bei Mann und Frau und ein gleichzei-
tiger, präventiver und aktiver Nutzen bei einigen Zivi-
lisationskrankheiten.
 

Uraltes	chinesisches	Heilmittel,	so	gut	wie	Viagra

Elfenblume
(Epimedium brevicornum)
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Wenn Sie anderen 
Menschen helfen wol-
len, kann das für Sie 
durchaus lohnend sein.

Die Dr. Nopal Produktreihe 
hat mit dem Kaktusfeigen-
Nektar „Sangteca“ ein wei-
teres Produkt platziert, das 
durch seine außerordent-
lichen Fähigkeiten in jeder 
Gesellschaftsgruppe, jeder 
Bevölkerungsschicht,	 jedem		
Geschlecht und bei Jung und 
Alt geschätzt wird.

Beratung und bestimmte Ser-
viceleistungen	 stehen	 im	 di-
rekten Zusammenhang mit ei-
ner erfolgreichen Anwendung 
und bieten somit eine Platt-
form für eine ordentlich ent-
lohnte Teil- oder Vollexistenz.  

Wenn	wir	uns	auf	Sie	verlas-
sen können, können Sie auch 
Gleiches	von	uns	erwarten.
Wir	helfen	Ihnen	und	investie-
ren in Sie, für einen gemein-
samen Dienst am Menschen.

Wenn Sie dies interessiert, 
senden Sie den Anforderungs-
schein ausgefüllt an uns zu-
rück.

Anforderungsschein 
für Informationsbroschüre
„Dr.Nopal-Produkte“

Bitte	 senden	 Sie	 mir	 unver-
bindlich obengenannte Infor-
mationsbroschüre zu.

Vorname

Familienname 

Straße 

Land  Postleitzahl

Ort

Telefon

Geburtstag

--- Dr. Nopal News ---

Aus nur 4 Aminosäuren beginnt das Leben, 
manchmal wird daraus ein Genie wie Albert 
Einstein oder eine Schönheit wie Claudia Schif-
fer.	 In	 der	 Pflanzenwelt	 ist	 es	 nicht	 anders,	
abertausende	von	Spezies	und	manch	eine	 ist	
ganz besonders - so wie der Opuntienkaktus. 

Dr.	Nopal	Hochland-Feigenkaktus-Pulver	war	
unser erstes Produkt, das seit nun fast 5 Jahren 
zu einem Standard wurde. Übergewicht, Blut- 
zucker und -Fette lassen sich auf einfache und 
natürliche	Weise	auf	normalem	Niveau	halten	
und	viele	Regelprozesse	normalisieren	sich.
Desweiteren	 bietet	 Dr.	 Nopal	 Pulver	 ein	 ho-
hes Schutz- und Behandlungs-Potential gegen 
Erkrankungen des gesamten Verdauungs-Ap-
parates,	der	Blase	und	der	Prostata	-	von	der	
einfachen	Magenverstimmung	oder	Blasenent-
zündung, bis hin zu Krebs.
Fast im Monatsrythmus erscheinen neue, wis-
senschaftliche Studien, die dies bestätigen.
Einsehen können Sie diese auf der Web-Site 
von	Nopalife.

Nach	langer	Zeit	voll	der	Forschung	und	Ver-
suchen haben wir in Zusammenarbeit mit 
Fairlife-Wissenschaftlern einen Produkt-Mix 
entwickelt, der nicht nur für schwere Fälle ge-
nutzt werden kann, sondern darüber hinaus 
das Anwendungsspektrum erweitert.

Mit	 der	 Einführung	 dieser	Dr.	 Nopal-Pulver,	
Maca und Heilpilz-Mischungen zu Anfang die-
sen Jahres haben wir unsere Betriebsform in 
einer einzigartigen Weise geändert, die allen 
unseren Kunden erhebliche Vorteile bietet.

Unsere	Kunden	werden	durch	die	Verwendung	
von	Dr.	Nopal-Produkten	zu	Mitinhabern	des	
Unternehmens	 und	 sind	 so	 auch	 am	 finanzi-
ellen Erfolg beteiligt.
Mit jedem Produktkauf erhält der Kunde ko-
stenlos einen oder mehrere Anteilsscheine, in 
Form einer Aktie, sowie eine bestimmte Zahl 
von	Optionen,	zum	Zukauf	weiterer	Aktien.

Für Ärzte, Naturheilpraktiker, Anwender 
und Anteilseigner.

Mein Name ist Bernhard Josef Pretsch, ich bin Deutscher - 
auch wenn ich schon lange nicht mehr dort lebe, kann ich 
meine	Herkunft	nicht	verleugnen	und	mache	das,	was	offen-
sichtlich jedem Deutschen in die Wiege gelegt wird.
Ich arbeite - und das nicht zu knapp. 
Nur	damit	und	mit	hohem	finanziellem	Engagement	konnte	
ein	Unternehmen	in	einem	schwierigen	Land	entstehen,	aus	
dem	hervorragende,	natürliche	Produkte	gegen	die	moder-
nen	Geiseln	der	Zivilisation	 entstehen	und	darüber	hinaus	
auch	jedem	Nutzer	hohe,	finanzielle	Gewinne	ermöglicht.

Innerhalb eines Quartals ist der Wert dieser An-
teile um über 30% gestiegen.        

Seit Mitte dieses Jahres ist in Verbindung mit 
einem neuen Nopal-Produkt eine weitere Beteili-
gungsform mit außergewöhnlichen Konditionen 
entstanden. In der Zeit der Zeichnungsphase 
- die zur Zeit noch läuft - ist der Handel mit No-
palife-Aktien ausgesetzt, um die Einstiegskurse 
für alle möglichst niedrig zu halten.
 
Das neue Nopal-Produkt „Sangteca“ bietet alle 
Voraussetzungen,	 um	 als	 Investment	Renditen	
zu ermöglichen, die selbst zu Zeiten des Börsen-
booms	nur	schwer	zu	erreichen	waren.		Und	als
Gesundheitsgetränk wird es aufgrund seiner 
einzigartigen Fähigkeiten bald in keinem Haus-
halt mehr fehlen.

„Sangteca“ wird über die bekannten Vertriebs-
wege	von	Fairlife	vertrieben,	wie	auch	durch	re-
gionale Fachhändler.
Informationen	hierüber	finden	Sie	in	dieser	Aus-
gabe.

Aufgrund der guten Geschäftslage wird die ur-
sprüngliche,	 	 durch	 das	 Investitionsvorhaben	
„Sangteca“	 ausgesetzte,	 Dividenden-Zahlung	
nun doch erfolgen. Alle Aktionäre dürfen sich 
über	eine	-	mindestens	2-stellige	-	Dividende	zu	
Ende des Jahres freuen.

Das „Liquid Gold“-Projekt läuft planmässig.
Die bisher entstandene Liquidität wurde aus-
schließlich zum Rohstoffeinkauf und Ferti-
gungsprozess genutzt. Da dies in hohen Volumi-
nas durchgeführt werden konnte,  ergaben sich 
ansehnliche Ersparnisse. Die Zeichnungsfrist 
für die „Liquid Gold“-Beteiligung läuft zu Ende 
November	aus,	jedoch	dürften	schon	vorher	alle	
Beteiligungs-Papiere	vergriffen	sein.

Die erste Charge aus der ersten Produktion er-
reicht	 Europa	 Mitte	 November	 und	 ab	 da	 in	
monatlichen Lieferungen.

Für weitere Informationen, Details und Kontaktaufnahme nutzen Sie 
unsere Web-Site www.nopalife.ag



Die	 administrative	
Gliederung Chinas
Die Volksrepublik China ist in 
23	Provinzen,	5	autonome	Re-
gionen, 4 regierungsunmittel-
bare	 Städte	 und	 2	 Sonderver-
waltungsregionen gegliedert. 

Die	Provinzen:

Anhui - Fujian - Gansu - Guangdong 
- Guizhou - Hainan - Hebei - Hei-
longjiang - Henan - Hubei - Hunan 
- Jiangsu - Jiangxi - Jilin - Liaoning 
- Qinghai - Shaanxi - Shandong - 
Shanxi - Sichuan -Taiwan - Yunnan 
- Zhejiang

Autonome Regionen:

Guangxi - Innere Mongolei - Ning-
xia - Tibet - Xinjiang

Regierungsunmittelbare Städte:

Beijing - Chongqing - Shanghai - 
Tianjin

Sonderverwaltungsregionen:

Hong Kong - Macau

Die	Provinz	Hebei:
Fläche:                 187.000 km2

Einwohner:       ~ 68 Millionen
Hauptstadt:         Shijiazhuang
Weitere wichtige Städte:
Baoding, Tangshan, Qinhuang-
dao, Chengde

China Radio International
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Die Provinz Hebei befindet sich 
im Zentrum der nordchinesischen 
Hoch-Ebene, sie umgibt die Städte 
Peking und Tianjin und liegt an der 
Küste des Bohai See. Im Norden 
grenzt Hebei an die Innere Mongo-
lei, im Süden an Henan, im Osten 
wird es vom Gelben Meer begrenzt. 
Die Provinz ist eine der wichtigsten 
Touristenregionen Chinas.
Mit einer Geschichte von mehr als 
5.000 Jahren, ist Hebei eine Geburts-
stätte der chinesischen Zivilisation 
und war schon immer das politische, 
wirtschaftliche und kulturelle Zen-
trum Nord-Chinas. Durch die Nähe 

  
z u r 
N o r d -
grenze des 
chinesischen Reichs 
war Hebei aber auch oft 
Schauplatz von Kriegen und 
Auseinandersetzungen.  
Der Name „Hebei“ bedeutet 
wörtlich übersetzt „nördlich des 
Flusses“, wobei der Gelbe Fluss 
gemeint ist.
Hebei hat ein kontinentales Mon-
sunklima, welches aufgrund der 
Weite des Landes stark variiert. Der 
jährliche Niederschlag liegt bei 400 
bis 800 mm, die jährliche Durch-
schnittstemperatur schwankt zwi-
schen 0 und 13 Grad. 
Unter der Bevölkerung von fast 68 
Millionen Menschen befinden sich 
hauptsächlich Han-Chinesen, aber 
auch Angehörige von 53 anderen 
Nationalitäten in China. Darun-
ter sind auch Muslime, Mongolen, 
Koreaner und Mandschuren vertre-
ten. Viele Angehörige von Minder-
heiten leben dabei in einem der au-
tonomen Landkreise von Hebei, die 
auch von der jeweiligen Minderheit 
verwaltet werden. 
Die Landschaft ist sehr vielfältig, 
es gibt neben Ebenen, auch Gebir-
ge, Seen und Küste.
Die Hauptstadt Shijiazhuang mit 

ihren knapp 2 Millionen Ein-
wohnern ist mit dem Zug von 
Peking aus in vier Stunden zu 
erreichen. Sie ist ein wichtiger 
Verkehrsknotenpunkt für den 
Schienen- und den Luftver-
kehr und spielte auch in Chi-
nas Geschichte eine wichtige 
Rolle.
Hebei ist ein bedeutender 
Standort für Chinas Land-

wirtschaft. Es wird hauptsächlich 
Getreide und Baumwolle angebaut, 
daneben wachsen auch noch Erd-
nüsse, Sojabohnen und Sesam. He-
bei ist der größte Baumwollprodu-
zent Chinas. Im Jahre 2000 standen 
die Erträge aus der Landwirtschaft 
und Viehwirtschaft landesweit an 
vierter und zweiter Stelle. Ebenso 
lag die Produktion von Früchten 
und Milch weit vorne im nationalen 
Vergleich.
Hebei ist auch reich an Bodenschät-
zen, wie Marmor, Kaliumschiefer, 
Ölsteinen, Titan, Dolomit und 
Wurmstein und verfügt über große 

L a g e r - stätten an Kohle und 
Eisenerzen.
Viele Industriezweige haben sich 
in Hebei angesiedelt, wie z.B. die 
Textil-, Zement-, Stahl- und Ei-
senindustrie. Ebenso befindet sich 
Chinas größter Antibiotika-Her-
steller mit der weltweit höchsten 
Penicillin-Produktion und ein Stu-
dienzentrum für die Traditionelle 
Chinesische Medizin in Shijiazhu-
ang. Durch seine Wirtschaft gehört 
Hebei zu den reicheren und schnell 
wachsenden Provinzen Chinas.
Die Stadt Qinhuangdao liegt an der 
nordöstlichen Spitze Hebeis am 
Bohai-See und verfügt über den 
fünftgrößten Frachthafen in Chi-
na. Von dort werden Güter in viele 
Länder, wie nach Japan, auf die 
Philippinen, nach Singapur, Hong-
kong und Korea verschifft.
In den vergangenen Jahrtausen-
den schuf die fleißige Bevölkerung 
eine großartige Kultur und hinter-
ließ viele Sehenswürdigkeiten für 
die heutigen Touristen. Hebei ist 
dadurch zu einem beliebten Reise-
ziel in Nord-China geworden. So 
gehört der im Jahre 1381 erbaute 
Shanhaiguan-Pass zu einer der 
touristischen Hauptattraktionen, 
denn dort befindet sich der öst-
liche Endpunkt der Großen Mau-
er aus der Ming-Dynastie. Ebenso 
sehenswert sind die kaiserlichen 
östlichen und westlichen Grabanla-
gen aus der Zeit der Qing Dynastie, 
die sich nahe der östlichen Aus-
senbezirke Pekings in Zunhua und 
Yixian befinden. In Chengde, 250 
km nordöstlich von Peking, befand 
sich in der Qing-Dynastie der Som-
merpalast des Kaisers, wo er mit 
seinem Hof von Mai bis Oktober 
residierte. Der Gebäudekomplex 
umfasst 9 Höfe, 11 Tempel, Gärten, 
etc. Sowohl Chengde, die Graban-
lagen, als auch die Chinesische 
Mauer zählen zum Weltkulturerbe 
der UNESCO.
Die Zahl der natürlichen und hi-
storischen Landschaften steht an 
zweiter Stelle im ganzen Land.

Die Traditionelle Chinesische Medi-
zin ist ein medizinisches System mit 
besonderen Theorien und hat sich 
in der langen medizinischen Praxis 
sowie im Alltagsleben der Chinesen 
immer weiter entwickelt.  

Die Traditionelle Chinesische Medi-
zin ist der Oberbegriff der Medizin  
verschiedener chinesischen Natio-
nalitäten und umfasst die Medizin 
der Han-Nationalität, die tibetische, 
mongolische sowie uigurische Me-
dizin usw. Da die Han-Nationalität 
die weitaus größte ist und die ältesten 
Schriftzeichen und die längste Ge-
schichte hat, hat die Medizin der Han-
Nationalität deswegen den größten 
Einfluss in China sowie in der ganzen 
Welt. Im 19. Jahrhundert hat sich die 
europäische Schulmedizin, die auch 
als „Westliche Medizin“ genannt, in 
China verbreitet. Um die Medizin 
der Han-Nationalität von der „West-
lichen Medizin“ zu unterscheiden, 
ist die Medizin der Han-Nationalität 
dann als „die Chinesische Medizin“ 
bezeichnet worden.

Die Traditionelle Chinesische Medi-
zin beruht auf fünf Säulen der  Be-
handlung. Bei allen fünf therapeu-
tischen Maßnahmen wie Akupunktur, 
Arzneimitteltherapie (vor allem 
Kräuterbehandlung), Ernährung, 
Tuina-Massage und Qi-Gong be-
steht das Ziel darin, das energetische 
Gleichgewicht von Körper, Geist und 
Seele zu bewahren, beziehungsweise 
wiederherzustellen. 
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Das Blut der Azteken Auszug der Studie:
Nutritional and medicinal use of 
Cactus pear (Opuntia spp.) cla-
dodes and fruits
von:
Department of Obstetrics and Gy-
necology, University of Arizona, 
Tucson, USA und Institute of Food 
Technology, Plant Foodstuff
Technology, Hohenheim University, 
70599 Stuttgart, Germany 
[Frontiers in Bioscience 11, 2574-
2589, September 1, 2006]

KURZE ZUSAMMENFASSUNG 
Natürliche Produkte und Reform-
kost haben vor kurzem viel Auf-
merksamkeit von Medizinern und 
der gemeinsamen Bevölkerung für 
das Verbessern des allgemeinen 
Wohls erhalten, wie auch in der 
Verhütung von Krankheiten ein-
schließlich Krebs. In diesem Wan-
del sind alle Sorten von Früchten 
und Gemüse neu bewertet und ein-
gestuft worden als wertvolle Quel-
len von gesundheitsfördernden 
Nährstoffen. Die große Zahl von 
potentiell aktiven Nährstoffen 
und ihre multifunktionalen Eigen-
schaften machen die Früchte und 
Blätter des Feigenkaktus (Opuntia 
spp.) zu perfekten Kandidaten für 
die Produktion von gesundheits-
verbessernder Nahrung und Nah-
rungsmittelzusätzen. Obwohl von 
den amerikanischen Ureinwoh-
nern für ihre pharmakologischen 
Eigenschaften traditionell hoch 
geschätzt, ist die Kaktusfeige im-
mer noch wegen unzulänglicher 
wissenschaftlicher Information 
kaum anerkannt. Jedoch haben 
kürzliche Studien auf Opuntia spp. 
Kaktusfeigen und vegetative Kak-
tusblätter (cladodes)  gezeigt, daß 
sie ausgezeichnete Kandidaten 
für die Entwicklung gesunder 
Nahrung sind. Deshalb fasst die-
se Überprüfung die gegenwärtige 
Kenntnis der chemischen Zusam-
mensetzung von Opuntia Kakteen 
mit besonderer Betonung in ihrer 
Verwendung als Nahrung und Me-
dizin zusammen. 

Die Mayas und später auch die Azte-
ken glaubten, daß im menschlichen 
Blut ein besonderer Stoff fließt und 
nur die Götter hatten das Recht die-
sen zu trinken.
Das Blut sollte den Göttern die 
Kraft geben um die Sonne auf ih-
rer Umlaufbahn durch die Tag- und 
Nachtwelt am nächsten Morgen im-
mer wieder erscheinen zu lassen.
Huitzilopochtli war einst Hohe-
priester, der erst nach seinem Tod 
durch die Vereinigung mit dem Gott 
Tetzauhteotl selbst zum Gott wur-
de.
Der Legende nach führte Huitzilo-
pochtli sein Volk die Azteken an, als 
sie vom mythischen Aztlán aus eine 
neue Heimat suchten.
Zum Zeitpunkt der Wanderung  war 
Huitzilopochtli noch ein Priester des 
übermächtigen aztekischen Gottes 
Tetzauhteotl. Um die Azteken aus 
dem Joch der Herrscher von Azt-
lan-Chicomoztoc zu befreien, flehte 
der Priester Huitzitzilin den Gott 
Tetzauhteotl um Hilfe an. In der 

Chronik des Cristóbal del Castillo 
wird dazu berichtet: 
[Zitat: … Huitzilopochtli flehte den 
übermächtigen Gott Tetzauhteotl 
an, dass er helfe, dass er seine Un-
tertanen verteidige, denn in Wirk-
lichkeit beteten sie bereits ihn an, 
denn sie verehrten nicht die Götter 
derer von Chicomoztoc, keinen von 
ihnen. Da alle bereits ihn, den groß-
en Wundertäter, anbeten, möge er 
sich ihrer erbarmen, sie verteidigen, 
sie retten, damit sie nicht zugrunde 
gingen. Er möge sie an einen an-
deren Ort führen, an einen guten 
und angenehmen Ort, dass er ihnen 
Land geben möge. Dort würden sie 
sich nur einer Sache widmen: ihm 
zu dienen. …] 
Tetzauhteotl offenbarte sich so-

gleich und kündigte 
die Befreiung der Az-
teken an.
Im Jahre 1168 soll 
Huitzilopochtli die 
Azteken angewiesen 
haben, sich auf die 
Suche nach einer Insel 
in einem See zu bege-
ben, auf der ein No-
palkaktus aus einem 
Stein herauswächst. 
Auf diesem Nopal-
kaktus würde ihnen 
ihr Gott in Form eines 
glänzenden Adlers, 
der mit seinen Kral-
len nach einer Tuna 
(Kaktusfeige) greift, 
erscheinen. 
Die Tuna war für die 
Azteken das Symbol 
für das Herz (oft auch 
für ein geopfertes Herz). Nach der 
Conquista wurde jedoch die Tuna 
durch das Bild einer Schlange er-
setzt, so wie es heute noch im me-

xikanischen Staatswappen gezeigt 
wird.
Die spanischen Conquistadores ver-
muteten, daß in den Früchten das 
Geheimnis der Stärke, Vitalität und 
Intelligenz-Leistungen der azteki-
schen Hochkultur lag. Den Saft aus 
dieser Frucht nannten sie „Sang-
teca“. Das Blut der Azteken (spa-
nisch: Sangue=Blut) machte den 
Spaniern zunächst Angst, da sich 
bei ausgiebigem Genuss der Frucht, 
der Urin rot färbt. Andererseits be-
stätigte dies ihnen, daß im Körper 
Prozesse ablaufen, die wohl ursäch-
lich für die Überlegenheit dieser 
Kultur waren.

Sangteca war das Vermächtnis des 
aufgestiegenen Gottes Huitzilo-

pochtli, das den Azteken die Kraft 
spenden sollte, um aus der neuen 
Heimat eine prachtvolle Zivilisation 
erwachsen zu lassen. Der Sangteca  

mit der Kraft spen-
denen und heilenden 
Wirkung wurde aus 
den Plantagen gewon-
nen, deren Ursprung 
die Tuna-Frucht aus 
den Klauen des Ad-
lers war und die rund 
um die ihrem Gott ge-
weihten Kultstätten 
angelegt wurden.

Jüngste wissen-
schaftliche Untersu-
chungen bestätigen 
zumindest einen Teil 
dieser historischen 
Überlieferung. Die 
roten Kaktusfeigen 
aus Zacateca haben 
die höchste Konzen-

tration an bio-chemischen Be-
standteilen, die ursächlich für die 
energiesteigernde, schützende und 
heilende Wirkung sind.
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Die moderne Forschung bestätigt: 
Rote Kaktusfeigen machen uns jünger, schöner, 
leistungsfähiger, resistent gegen Krankheiten  und 
tragen zu einem aktiven Heilungsprozess bei.

Leider ist es nicht möglich, alle 
Studien und Berichte auf denen 
alle Artikel im Zusammenhang 
mit der Kaktusfeige beruhen, 
hier abzudrucken.
Sie können diese jedoch auf der 
Website von Nopalife:
www.nopalife.ag
im Archiv nachlesen.

Schlußbemerkung einer Studie von 
Forschern der
- Arizona Health Sciences Cen-
  ter, University of Arizona  
- Division of Gynecologic Onco-
  logy, Arizona Cancer Center 
- Department of Gynecologic 
  Oncology, Fudan
- University of Shanghai
- Guangxi Medical University 

„Kaktusfeigen hemmen wirk-
sam das Wachstum von ‚in-vitro‘ 
kultivierten Krebszellen.
Die Wirkung von Kaktusfeigen- 
auszügen ist noch nicht völlig ver-
standen. Gegenwärtig untersuchen 
wir die Wirkung von Genen, die 
mit Zellwachstum und Apoptose 
verbunden sind.“

Von Prof. Yosef Mizrahi vom
Institut für Wüstenforschung der 
Ben Gurion Universität in Beer-
Sheva.
Eine der von ihm erforschten Pflan-
zen ist der Feigenkaktus. Prof. Miz-
rahi ist vor allem an dessen Früch-
ten interessiert. Ihm war aus Mexico 
und Sizilien bekannt, daß Frauen, 
die regelmäßig frische Blüten und 
Früchte des Feigenkaktus aßen, sel-
tener an Blasenproblemen wie etwa 
Harninkontinenz (unfreiwilligem 
Urinieren) leiden und Männer Pro-
stataprobleme damit kurierten.
Eine Forschergruppe an der Ben-
Gurion-Universität Beer Sheva be-
legte dieses uralte Heilwissen auf 
wissenschaftlichem Niveau und 
erhielten für ihre Arbeit ungewöhn-
liches Lob von einem ihrer Pro-
banten:
Das hat jedenfalls ein 91-jähriger Pa-
tient aus dem Altersheim Rahmad-
Aviv in Israel geschrieben. 
„Er freue sich, daß er keine Pro-
stataoperation mehr nötig habe, 
schreibt er, nun störe ihn aber, 
daß sein Penis wieder häufiger 
anschwelle. Dies, so beklagt er 
sich, sei in seinem Alter wirklich 
eine unnötige Wohltat. Schließ-
lich habe er lange genug vom 
Baum dieser Erkenntnis geko-
stet.“

In den vergangenen Jahren haben 
sich zunehmend wissenschaftliche 
Hinweise ergeben, daß die Ernäh-
rung eine maßgebliche Rolle bei 
der Entstehung von Krankheiten 
wie Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-
erkrankungen und Krebs spielt.
Wissenschaftliche Studien zum er-
nährungsphysiologischen Nutzen 
von bestimmten Lebensmitteln, 
z.B. zur Vorbeugung von Krebs oder 
Herz-Kreislauferkrankungen,  ge-
wannen in den letzten Jahrzehnten 
an Bedeutung, da sich diese Krank-
heiten vor allem in den Industrie- 
ländern zu einem gesellschaftlichen 
Problem entwickelt haben.
Besonders interessante Ergeb-
nisse sind mit der Kaktusart 
„Opuntia“ erzielt worden, von 
der alle Teile in besonders ho-
hem Maße der Forderung ent-
sprechen, durch Verzehr geeig-
neter Lebensmittel das Risiko 
auf schwere Krankheit und frü-
hen Tod zu reduzieren.

Welcher Europäer würde auf 
den Gedanken kommen, eine 
Kaktee essen zu wollen?
In Mexiko, der Heimat der 
Opuntien-Kakteen, gehören 
diese - wie bei uns Salat oder 
Gemüse - auf jeden Tisch.
Darüber hinaus ist der Opun-
tien-Kaktus ein wahres Wunder 
an Vielfältigkeit. Alle Teile der 
Pflanze können restlos genutzt 
werden, bis hin zu Bau- oder 
Brennmaterial, als Viehfutter 
oder zur Farbherstellung.
Einige der über 300 Vertreter 
der Opuntien-Gruppe eignen 
sich im besonderen Maß als 
Heilmittel und werden von 
den Völkern Mittel-Amerikas 
schon seit Urzeiten als solches 
genutzt. Schon seit geraumer 
Zeit sind Dr. Nopal Pulver-
produkte aus den Blättern des 
Nopals (mex. Name) in Euro-
pa erhältlich und erfreuen sich 
aufgrund ihrer hervorragenden Wir-
kung großer Beliebtheit.
Die Frucht des Nopals nennen die 
Mexikaner „Tuna“ und diese ver-
fügt über dem Menschen zuträg-
liche Fähigkeiten, die die interna-
tionale Wissenschafts-Gemeinde in 
helle Aufregung versetzt.

Zunächst muss man aber wissen, 
daß der Nopal in Regionen wächst, 

in denen empfindliche Blattpflan-
zen und Bäume verdorren würden.
Hierfür hat der Nopal Überlebens-
Mechanismen ausgebildet, die 
schwerlich ein zweites Mal in der 
Pflanzenwelt wiederzufinden sind.
Der Feigenkaktus bildet Wirkstoffe 
mit gesundheitsschützenden Eigen-
schaften, die auch im menschlichen 
Organismus wirken.
Die Kaktusfeige (spa. Tuna) ist 

eine besondere Quelle energie-
spendender und regenerierender 
Substanzen, dessen Bedeutung die 
Fachwelt zu höchsten Jubelstür-
men veranlasst.

- Die Inhaltstoffe -
Die Farbstoffe im Fruchtfleisch 
stellen Vertreter aus der Stoffgrup-
pe der Betalaine, die in allen ande-
ren essbaren Pflanzenarten sehr sel-
ten sind. Betalaine sind Substanzen 
mit einem hohen antioxidativen 
Potenzial. Sie können freie Radika-
le neutralisieren und somit Lipide, 
Proteine und DNA des mensch-
lichen Organismus vor Oxidation 

schützen. In Chemo-Sensiti-
vitätsversuchen belegten Wis-
senschaftler, daß Betanin die 
Zellproliferation von vier ver-
schiedenen humanen Krebs-
Zell-Linien (permanente Li-
nien) effektiv hemmte. Nach 
48 h konnten bei einer Test-
konzentration von 270 μM 
Betanin in den Zell-Linien 
MCF7 (Brusttumor), HCT118 
(Kolontumor), AGS (Ma-
gentumor), CNS (Tumor des 
Zentralnervensystems) und 
NCI-H460 (Lungentumor) nur 
noch 50% lebende Zellen im 
Vergleich zum Kontrollansatz 
gezählt werden.
Weiterhin werden der Kaktus-
feige hohe entzündungshem-
mende Eigenschaften zuge-
schrieben, was eindrücklich 
von einem US-Patent  belegt 
wird, das unter zuhilfenahme 
eines Tuna-Extraktes die ent-
zündlichen Vorgänge beim 
Hangover drastisch reduziert.
Prolin ist in hoher Konzentra-
tion (über 1.400mg/1l Nektar) 
vorhanden und ist für die Bil-
dung des Bindegewebes, der 
Arterienwände und Gelenk-
knorpel von Bedeutung.
Das in den Kaktusfeigen ent-
haltene b-Sitosterin unterstützt 
auf natürliche Weise die Funk-

tion der Blase, damit sich diese völ-
lig entleeren kann.
Vorhandene Gamma-Aminobutter-
säure ist für die Verbesserung und 
Aufrechterhaltung der Nervenzell-
funktionen verantwortlich. 
Glukose und Fruktose liegen in 
schnell verwertbarer Form vor 
und stellen in ihrer Gesamtheit 
mit Aminosäueren und Mineralien 
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In Deutschland erhältliche Produkte aus 100% Feigenkaktus-Frucht!

Schoenenberger Kaktusfeige    Dr. Nopal „Sangteca“, rote Tuna aus Mexiko
200 ml, 6,90 € im Reformhaus    250 ml, 6,75 € im Fairlife-Fachhandel

Prof. Dr. Reinhold Carle, von 
der Universität Hohenheim 
schreibt in einem Experten-Tipp:

„Kaktusfeigen-Nektar ist ein 
idealer Energiespender, insbe-
sondere bei Erschöpfung und 
erhöhtem Stress. 
Für Sportler ist der hohe Gehalt 
an Mineralstoffen wie Calcium 
und Magnesium interessant. 
Die Farbstoffe der Kaktusfeige 
bieten einen Schutz gegen oxi-
dativen Stress. Der nach einem 
speziellen Verfahren hergestellte 
Feigenkaktus-Nektar besitzt ein 
frisches, melonenartiges Frucht-
aroma.
Deshalb ist dieses Getränk auch 
zum reinen Fruchtgenuss als 
„flüssiges Obst„ bestens geeig-
net.“

eine hervorragende 
Energiequelle und 
N e r v e n n a h r u n g 
dar. 
Besonders her-
vorzuheben ist, 
daß auch alle es-
senziellen Amino-
säuren in mehrfach 
höherer Konzen-
tration als bei den 
meisten Obstsorten 
vorhanden sind und 
in frei verfügbarer 
Form vorliegen.

Der Vitamin-C-Gehalt von 180 bis 
300 Milligramm pro Kilogramm 
liegt deutlich über den Gehalten 
anderer Früchte wie Äpfel, Birnen 
oder Trauben. 
Bemerkenswert sind auch die ho-
hen Mineralstoffkonzentrationen, 
insbesondere Magnesium, Kalcium 
und Kalium.
Einzigartig in der Pflanzenwelt ist 
das Vorkommen von Taurin in hoher 
Konzentration - das für die Entwick-
lung der Netzhaut verantwortlich 
und bei der Synthese von Gallensäu-
re zur Fettverdauung unverzichtbar 
ist -  sowie bestimmte Proteine aus 
der Klasse der Heat-Schock-Protei-
ne, denen eine besondere Gewich-
tung in den energiespendenden und 
regenerativen Wirkweisen der Kak-
tusfeige zukommt. 

Die Verfügbarkeit der Inhaltsstoffe 
ist abhängig von der Spezie, dem 
Wachstumsort, den Umweltbedin-
gungen und des Reifestandes. In 
Europa, Afrika und Israel werden 
überwiegend weisse, gelbe und rosa 
Sorten kommerzialisiert, in Mexi-
ko hingegen findet man die größte 
Zahl an unterschiedlichen Arten al-
ler Farben. 
Erst kürzlich durchgeführte bio-
chemische Untersuchungen fan-
den in zwei dunkelroten Sorten aus 
Mexico („Tuna Rojo lirio Zac.“ 
und „Tuna Rojo lisa Zac.“), die 
höchste Konzentration an Stoffen 
mit gesundheitsfördernden Eigen-
schaften. 
Mittlerweile belegt eine Vielzahl 
von wissenschaftlichen Studien die 

- antioxidativen Eigenschaften
- antikanzerogenen Eigenschaften
- antiviralen Eigenschaften
- anti-entzündungs Eigenschaften
- Diabetes regulierende Eigensch.
- leistungssteigernde Eigenschaften

die ‚in-vitro‘ und in Tierversuchen 
nachgewiesen wurden. 
Am Menschen wurden speziell die 
entzündungshemmenden und lei-
stungssteigernden Eigenschaften 
beschrieben. 

Robert Gotlin, Direktor des Ortho-
pedics and Sports Rehabilitation 
and Beth Israel Medical Zentrum in 
New York sagt:
„Unser Körper ist unsere eigene 
beste Verteidigung gegen Krankheit 
weil er über bio-chemische Mecha-
nismen verfügt, die jegliche schäd-
lichen Einflüsse sofort korrigieren.
Dies beweist das Vorhandensein 
von HSP (Hitze-Schock-Proteine), 
die in jedem Organismus ruhen und  
durch agressive Einflüsse aktiviert 
werden um Abwehr- und Reparatur-
Vorgänge einzuleiten.“

Bei dem jährlichen, internationalen  
Treffen des amerikanischen College 
für Sportmedizin legten die Univer-
sität Yokohama und die Universi-
tät Tübingen Beweise vor, die das 
höhere HSP-Niveau bei Spitzen-
sportlern nach exzessivem Trainig 
belegten.
HSP ist die bio-chemische Antwort  
auf  Schädigungen von aussen, die 
sofortige Reparatur-Vorgänge ein-
leiten.
Das amerikanische Unternehmen 
„PrePair“ patentierte den Prozess 
der Gewinnung eines Extrakts aus 
der Haut der Feigenkaktus-Frucht 
unter dem Namen Tex-OE, der Cli-

nical Direktor des Un-
ternehmens, Marilyn 
Booker, beschreibt 
die Wirkung des Ex-
traktes wie folgt:
„Als Reaktion auf die 
starke Belastung setzt 
der Organismus HSP 
frei. Der natürliche 
Aktivierungsprozess 
kann 3 Stunden dau-
ern. Messungen an 
Leistungssportlern 
zeigen, daß durch die 
Verwendung des Kak-
tusfeigen-Präparates, 

das gleiche Niveau an HSP schon 
nach 15 Minuten erreicht ist. Dies 
führt dazu, daß Erschöpfungssym-
ptome ausbleiben, geringeres Risi-
ko an Muskelschäden bei höherer 
Leistungsdichte besteht und die 
typischen Muskelschmerzen am 
nächsten Tag ausbleiben.“

Die Firma Nopalife geht andere 
Wege. Der General-Direktor Bern-
hard Pretsch äussert sich wie folgt:
„Sport ist Mord“, da steckt schon 
ein Quäntchen Wahrheit drin.
Wir sind jedoch der Meinung, daß 
die Extrahierung eines bestimmten 
Stoffes zur reinen Leistungssteige-
rung nicht ausreichend ist, um al-
len bio-chemischen Vorgängen bei 
starken Belastungen das richtige 
Äquivalent an regenerierenden, 
schützenden und stimulierenden 
Stoffen entgegen zu halten.
Höchstleistungen basieren nicht 
alleine auf Grund optimierter Pro-
zesse die Muskel-Beanspruchung 
und Regeneration optimieren, son-
dern die ganze Physis und beson-
ders die Psyche konditionieren. 

Wir verwenden in „Sangteca“ nicht 
nur die Früchte mit der höchsten 
Ansammlung des menschlichen... 

...weiter auf Seite 9

Fruchtmark unterschiedlicher Tuna-Varietäten

Prof. Dr. Reinhold Carle
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Die Länder
Südamerikas
Brasilien
Brasilien besteht aus 26 Bundes-
staaten und einem Bundesdistrikt 
(Distrito Federal). Diese sind admi-
nistrativ	in	fünf	Regionen	aufgeteilt:

Norden:
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima, Tocantins 
Nordosten: 
Alagoas, Bahia, Ceará, Maran-
hão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte, Sergipe 
Mittelwesten: 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Distrito Federal Brasília 
Südosten:
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, São Paulo 
Süden:
Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul 

Landfläche	insgesamt:
8.547.404 km2

Einwohnerzahl: 186.112.794
Hauptstadt: Brasilia

Teil 3                                             
Die Küstenregion

Der Küstenstreifen erstreckt sich 
über 7.408km und wird vom Atlan-
tik sowie von dem Küstengebirge 
eingerahmt, das ihn vom Zentral-
plateau trennt; sie ist somit eine der 

längsten in der ganzen Welt.

Die wohl  bekanntesten 
Strände diese Welt finden 
sich an dieser Küste. Um 
nur einige zu nennen wären 
da die weltberühmte Copa-
cabana und der Strand von 
Ipanema. Hoffnungslos von 
Menschen übervölkert stel-
len diese zwar einen schö-
nen Anblick dar, jedoch der 
Ruhesuchende ist an diesen 
Orten fehl am Platz.
Dennoch finden sich auch 
hier  viele idyllische Buchten 
an denen sich die herrliche 
Landschaft geniessen lässt.
Vom Norden bis Süden 
herrscht ein Ökosystem das 
verschiedene Landschafts-
formen anzeigt: 

Sandstrände, In-
seln, Riffe, Dü-
nen, Landzungen, 
Schwemmland, 
Buchten, Fluss-
mündungen, Steil-
küsten, Waldüber-
reste u.v.m. 
Diese natürliche 
Umwelt zeigt eine 
enorme Vielfältig-
keit der Fortpflan-
zung und Weiter-
entwicklung von 
Tausenden Pflan-
zen- und Tierarten 
wie z.B. die Mee-
resschildkröten, 
Wale, Seelöwen 
und Vögeln.
Von Rio Grande 
do Sul bis Bahia 
erheben sich die 
Berge direkt an 
der Küste. 

Insbesondere in Rio und Espírito 
Santo ist das Litoral - die Küstenre-
gion - felsig und zerklüftet, gekenn-
zeichnet durch viele Inseln, Buchten 
und steile Granitbrocken wie dem 
Zuckerhut von Rio. Nördlich von 
Bahia wird das Küstenland flacher, 
wo der Übergang zum Hochland 
sanfter ist. 
Abgerundete Hügel signalisieren 
den Beginn des Zentralplateaus, die 
Küste ist eben und ruhig, gut ge-
schützt durch vorgelagerte Riffe.
Durch die geringe Bevölkerung an 
der Nordküste gibt es noch gut er-
haltene Natur. Die nördliche Kü-
stenlinie ist von Tälern durchzogen 
und zeigt eine grosse Anzahl von 
Schwemmwäldern und Gezeiten-
wiesen. 
Durch den ausgedehnten Natur-
schutz sind hier einige National-
parks, Indianerreservate und Natur-
schutzgebiete entstanden.
Zwischen den Bundesstaaten Pi-
auí und dem südlichen Bahia liegt 
das nordöstliche Küstengebiet. 
Dieses Gebiet ist durch die ausge-
dehnten Sandstrände, Schwemm-
land, Strandseen, Riffe, Dünen und 
Buschwälder gekennzeichnet. 
Die berühmtesten Naturschutzge-
biete sind der Nationalpark Marin-
ho des Fernando Noronha und der 
Abrolhos.
Das südöstliche Küstengebiet reicht 
vom Süden Bahias bis zum Bundes-
staat São Paulo. Diese Fläche liegt 
an der dichtbevölkertsten und indus-
trialisiertesten Region Brasiliens, so 

Argentinien 

Bolivien 

Brasilien 

Chile 

Ecuador 

Guyana 

Kolumbien 

Paraguay 

Peru 

Suriname 

Uruguay 

Venezuela

Die Staaten Mittelamerikas: 

Belize 

Guatemala 

Honduras 

El Salvador 

Nicaragua 

Costa Rica 

Panama 

dass die Erhaltung der natürlichen 
Landschaft gefährdet ist. Charakte-
ristisch sind die Riffe, Steilküsten, 
Sandsteine, Buchten, kleine Anker-
plätze, Buschwerk auf Sandbänken 
und die Bergkette der Serra do Mar. 
Wegen der hohen Umweltver-
schmutzung, insbesondere an der 
Guanabara-Bucht, entstanden hier 
verschiedene Projekte zur Wieder-
herstellung und Erhaltung der natür-
lichen Umwelt.

Das südliche Küstengebiet beginnt 
in Paraná und endet in Rio Grande 
do Sul, an der Grenze zu Uruguay. 
Die Gegend ist durch Dünen, Wan-
derdünen, Steilküsten, Schwemm-
land,  Inseln, Lagunen und Reste 
von Uferwäldern gekennzeichnet.

Dieses komplexe Ökosystem ist 
reich an ihrer Vielfältigkeit und 
gleichzeitig sehr verletzbar durch 
den Eingriff des Menschen. 
Um dieses System aufrecht zu erhal-
ten, wurden durch die Massnahmen 
der Regierung 290 Naturschutzge-
biete, die sich auf den ganzen Kü-
stenstreifen verteilen, gewährleistet.
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Organismus wertvoller Stoffe, son-
dern haben ein Verfahren entwickelt 
um die Menge der HSP, der Taurine 
und anderer wichtiger Stoffe auf das 
Niveau eines Extraktes zu erhöhen.
Höchstleistungen werden heutzu-
tage nicht nur in der Sportarena 
unter optimierten Bedingungen ge-
fordert, sondern zu jedem Zeitpunkt 
im Leben eines jeden Menschen in 
den Industrienationen und das in 
den wenigsten Fällen unter opti-
malen Bedingungen. Nicht alleine 
die körperliche Kraft, sondern auch 
die psychische Potenz, diese effizi-
ent anzuwenden ist 
das Geheimnis das in 
den Inhaltsstoffen der 
Kaktusfeige verbor-
gen liegt. 
Die Azteken wurden 
von allen benachbar-
ten Stämmen ihrer 
Agressivität wegen 
gefürchtet. Aus Sicht 
der Azteken war dies 
nur der Ausdruck 
ihrer überlegenen 
Fähigkeiten, die sie 
nutzten um ihre Ziele 
zu erreichen. 
Innerhalb weniger 
Generationen bauten sie eine Kul-
tur auf, die auch in den Geisteswis-
senschaften wie Astronomie und 
Architektur den alten Hochkulturen 
ebenbürtig, wenn nicht sogar über-
legen war.
Im 16. Jahrhundert war ihr kultu-
relles Zentrum - Tenochtitlan, das 
heutige Mexiko-City - die  bevöl-
kertste Stadt der Welt und das ge-
lang nicht alleine durch ihre viel-
gerühmte, sexuelle Potenz, sondern 
insbesondere dadurch, daß wo 
überall auf der Welt zu diesem Zeit-
punkt 8 von 10 Neugeborenen das 
3 Lebensjahr nicht erreichten - bei 
ihnen aber 8 von 10 heranwuchsen.
Der heilige Kaktusfeigen-Nektar 
Sangteca schenkte den Azteken 
nicht nur eine überlegene physische 
und psychische Potenz, sondern er 
schützte auch den Organismus im 
täglichen Überlebenskampf.

Wir kennen die alten Rezepte und 
sitzen mit unsereren Produktions-
stätten inmitten der alten Anbauge-
biete dieser einzigartigen Pflanze. 
Sangteca, der Kaktusfeigen-Nektar, 
ist durch die Anwendung moderner 
Verfahren besser denn je und birgt 
in seiner Gesamtheit mehr als jeder 
Extrakt“.

Die Amerikaner haben schon lange 
über diese Meinungen entschieden. 
War es zunächst der Kaktusfeigen-
Extrakt, der die Sportlerszene er-
oberte, ist heute das potenzierte 
Sangteca das Maß der Dinge.
Wer möchte nicht neben seiner 

körperlichen Stärke und Ausdauer, 
auch seine geistigen Fähigkeiten 
potenzieren und so ganz nebenbei 
die bei exzessivem Sport entste-
henden Sauerstoffradikale elemi-
nieren?

Sangteca wurde von den Mayas 
und Azteken - und wird auch heu-
te noch in der Volksmedizin - bei 
Erkrankungen des Magen-Darm-
Trakts verwendet. Auf der Skala 
des glykämischen Index rangiert 
die rote Kaktusfeige aus Zacate-
ca auf der Position 3 und ist somit 
auch bei Diabetikern geschätzt. Die 
Blutzucker senkende Wirkung ist 
gut ausgeprägt.
Sangteca vernichtet Keime, Viren 
und Bakterien im Körper und eig-
net sich hervorragend als Konser-
vierungsmittel, was erst kürzlich 
von der Universität Utah, anhand 

durchgeführter Testreihen, emp-
fohlen wurde.
Sangteca eignet sich im besonde-
ren Maß zur Unterstützung der gei-
stigen und körperlichen Entwick-
lung jungen Lebens und konserviert 
diese bis ins hohe Alter. Die Azte-
ken gaben die Feigenkaktusfrucht 
jedem ihrer Kranken zur  Unterstüt-
zung der Genesungsvorgänge und 
Wissenschaftler empfehlen heute 
Sangteca als begleitendes Mittel 
zur Chemo- und Strahlentherapie, 
nicht zuletzt auch, weil der Feigen-
kaktus schädliche Strahlung kom-
pensiert. Flugbegleiter der mexika-
nischen Airlines trinken Sangteca, 

da sie in großen 
Höhen verstärkter 
Strahlung aus dem 
Weltall ausgesetzt 
sind.
Sangteca ist eine 
wahre Geheim-
waffe zur Behand-
lung  entzündlicher 
Vorgänge, die oft-
mals unerkannt im 
Organismus ihr 
böses Spiel trei-
ben, uns Kraft rau-
ben und am Ende 
auch noch mitbe-
teiligt sind an der 

Entstehung von Krebs.
Die neue Generation der „jungen“ 
Alten sind im besonderen Maß von 
Sangteca angetan. Kein natürliches 
Mittel der Welt unterstützt in so un-
gemeiner, ganzheitlicher Form die 
Forderung der Anti-Aging-Bewe-
gung. Neben der Vitalisierung und 
Prävention, ist es ganz besonders 
die Einflussnahme auf zellulärer 
Ebene, die einer Verjüngungs-Kur 
gleichkommt, die sich äusserlich 
wie innerlich und im Geiste be-
merkbar macht.

Nicht ohne Grund ist die wissen-
schaftliche Gemeinde verzückt von 
der roten Kaktusfeige aus Zacateca 
- deren Inhaltsstoffe in ihrem ein-
zigartigem Vorkommen und An-
häufung dem menschlichem Orga-
nismus zuträglich ist, wie es keine  
andere Frucht bieten kann.

Sangteca und seine unterschied-
lichen Verkostungsarten:

Das Azteken-Blut „Sangteca“
besteht zu 100% aus der roten 
Kaktus-Feige aus Zacateca, Me-
xiko. Die hier unter natürlichen 
Wachstumsbedingungen gewon-
nene Frucht wird nur vollreif ge-
erntet und am gleichen Tag ver-
arbeitet.

Die Kaktusfeige kann wie jede 
Frucht in seiner natürlichen Form 
verwendet werden, die prak-
tischste Form der Nutzung ist je-
doch die zu einem Getränk verar-
beitete Frucht.

Die Azteken tranken Sangteca 
täglich in purer Form.
Zu Ritual-Zwecken, bei Festen 
und zu Kampf- und Sexual-Zere-
monien wurde der Sangteca mit 
gegorenen, leicht alkoholischen 
Getränken wie Pulque, aber auch 
mit destilliertem Schnaps wie 
Mescal oder Tequila getrunken.
Von letzteren durfte der Azte-
ke nur vier Schalen trinken, nur 
die über 70-jährigen durften sich 
hemmungslos dem Genuss hinge-
ben.
Sangteca wurde zu besonderen 
Anlässen mit Mescal (Lopoho-
phora williamsii) gemischt, was 
eine psychodelische Wirkung er-
zeugte und gleichzeitig die alko-
holische Wirkung unterdrückte.

Auch heute noch werden diese 
Mischformen und neu hinzu-
gekommene alkoholische Mi-
schungen in Mexiko zelebriert.

Ein Schnapsglas voll (20-30ml) 
sollte es täglich immer sein. Bei 
starken Anforderungen oder Be-
lastungen, während kritischen 
Phasen oder im Krankheitsfall, in 
Genesungsphasen und in Zeiten 
höherer geistiger Anforderung, 
müssen keine größeren Mengen 
- dafür aber die Sangteca-Version 
mit zusätzlichem Schalenanteil  
pur oder als Mischung genom-
men werden.

- mit heißem Wasser als Tee
- mit Milch, warm oder kalt
- mit Sprudel-Wasser
- mit Yoghurt oder Pudding

Sangteca lässt sich auch hervor-
ragend mit Bier, Wein oder Sekt  
mischen. 
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Dr. Nopal ist das umfassendste und 
best-recherchierte Werk über den 
Hochlandkaktus	 und	 dessen	 hervo-
ragende Wirkweisen.
Alle	 zur	 Zeit	 weltweit	 verfügbaren	
Nopal-Produkte	 der	 verschiedensten	
Hersteller sind mit Bezugsquellen 
aufgelistet.

Bezugsquelle, siehe Seite 31      

Pflanzlicher	Wirkstoff-Mix,		
gegen das Metabolische 
Syndrom und gegen Krebs!
Dr. Nopal ist eine zuverlässige Hil-
fe im Kampf um die überflüssigen 
Pfunde. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Produkten oder The-
rapieformen unterstützt Dr. 
Nopal wichtige Funkti-
onen des Organismus 
und mildert viele 
B e g l e i t e r -
s c h e i -
nungen 
ab. Als 
anti-di-
abetisch 
wirkendes 
Mittel er-
wirkt es wahre 
Wunder.
Dr. Nopal un-
terstützt in viel-
schichtiger Weise viele Stoff-
wechselvorgänge und sorgt durch 
seine verdaulichen Faserstoffe für 
die Beseitigung gefährlicher Abla-
gerungen in den Blutbahnen.

Leider gibt es oft genug Menschen, 
bei denen das Übergewicht, die 
Lebensumstände und die dadurch 
entstandenen Nebenerkrankungen 
dermaßen bedenkliche Formen an-
genommen haben, daß diese mit 
einfachen Mitteln nicht mehr zu be-
heben sind.
Oftmals sind Medikamente notwen-
dig deren Nebenwirkungen langfri-
stig weitere Schädigungen hervor-
rufen.
So sterben z.B. in den USA jährlich 
700.000 Menschen aufgrund  von 
Herzkrankheiten, weil sie den Rat-
schlägen ihres Kardiologen Folge 
leisten und dauerhaft gefährliche, 
cholesterinsenkende Medikamente 
einnehmen anstatt auf alternative, 
ebenso wirksame Naturheilmittel 
zurückzugreifen. Die „Amerikan 
Heart Association“ schätzt, daß 
etwa 63 Millionen Amerikaner an 
einer Herz-Kreislauf-Erkrankung 
leiden. Über eine Million werden 
jährlich am Herz operiert und über 
15 Millionen nehmen auf Anraten 
ihres Arztes Statine zur Senkung 
des Cholesterin-Spiegels ein. 
Weltweit werden jährlich Statine im 
Wert von 32 Milliarden Dollar ver-
kauft, obwohl diese bekannterweise 
sehr ernste Nebenwirkungen verur-
sachen.
Nopal, im Verkaufswert von weni-
ger als einer Milliarde, würde die 
gleiche Wirkung erzielen. Ohne 
schädliche Nebenwirkungen und 

mit einer weiteren Menge von Wir-
kungen, die sich zusätzlich positiv 
auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
auswirken.

Übergewicht ist keine Lapalie 
die sich in einem tolerierbaren 
unattraktiven	 Aussehen	 äußert.	
Übergewicht ist schlichtweg 
Selbstmord auf Raten, was da-
hingehende Studien eindeutig be-
legen.
Nopalife hat in Zusammenarbeit mit 
führenden, internationalen Wissen-
schaftlern, aus den bestwirksamen 
Natur-Heilmittel dreier Kontinente 
ein Produkt geschaffen, das wie 
kein anderes Übergewicht und des-
sen Begleiterkrankungen bekämpft.

Dr. Nopal „Dia plus“ und Dr. No-
pal „schlank plus“ beinhalten neben 
dem aus den Blättern gewonnenen 
Extrakt des Hochland-Kaktus, ein 
Extrakt aus den Feigenkaktus-
Früchten, peruanischem Maca aus 
ausgewählten Anbaugebieten die 
über 4.000 Meter hoch liegen, eine 
hohe Dosis verschiedener Heilpilze, 
die speziell für den Anwendungs-
zweck kombiniert sind. 

Dieser Mix natürlicher Wirkstoffe 
überzeugt nicht nur durch seine si-
chere und breitbandige Wirkung, 
sondern auch durch seinen kon-
kurrenzlos günstigen Preis im Ver-
gleich zur Einzelbeschaffung der 
Wirkstoffe.
Aber auch die sich gegenseitig un-
terstützenden Wirkmechanismen 
sind besonders hervorzuheben, da 
diese effizient den gefährlichen Fol-
gen hohen Gewichtes, einer unna-

türlichen Lebensweise und hohen 
Umweltbelastungen entgegenwir-
ken.

Mit dem „Wohlstandsbauch“ 
fängt alles an. 
Das Metabolische Syndrom ist das 
Zusammentreffen mehrerer Symp-
tome, die gemeinsam eine Erkran-
kungsform bilden. Das Bauchfett 
lässt dann häufig mehrere Stoff-
wechselfunktionen entgleisen. Der 
Blutdruck und die Blutfette sind er-
höht, und der Zuckerstoffwechsel 
funktioniert nicht mehr einwand-
frei. 
Das Bauchfett produziert gefähr-
liche Hormone, die über das Blut 
im ganzen Körper verteilt werden 
und in der Folge die Arterioskle-
rose (Blutgefäßverkalkung) sowie 
einen schweren Diabetes mellitus 
auslösen können.
Erhöhter Zucker im Blut führt zu 
Folgeschäden an Auge, Herz, Nie-
ren, Nerven und Gehirn. 
Unbehandelt führt das Metabo-
lische Syndrom voll ausgeprägt zu 
Herzinfarkt und Schlaganfall und 
damit auch zu vorzeitigem Tod.
Der Zusammenhang zwischen 
Übergewicht und einem höheren 
Krebsrisiko ist belegt, eine Be-
handlung bei Normalgewichtigen 
ist bedeutend erfolgreicher.
Auch im „Lebenswert“ müssen 
Übergewichtige deutliche Ab-
striche machen. Ein Teufelskreis 
entsteht, an dessen Ende nicht sel-
ten mangelnde Sozial-Kontakte 
und Depression stehen.

Dr. Nopal ist kein Wundermittel, 
aber eine wirksame Unterstützung 
um diesen Teufelskreis zu durchbre-
chen, sich vor Folgeerkrankungen 
und schon etablierten zu schützen 
und auf natürliche Weise in ein ge-
sundes Leben zurückzufinden.
Fairlife-Fachhandels-Partner be-
raten unter Berücksichtigung indi-
vidueller Besonderheiten, für eine 
erfolgreiche Anwendung. 
Viele hilfreiche Informationen fin-
den  Sie auf  www.fairlife.org  
oder auf  www.nopalife.ag.
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Sonderverkauf	
für Anteilseigner/Aktionäre der

Nopalife Deutschland AG! 75%
 billiger

Leistungsmerkmale:
-Integrierter DVD-Player mit LCD Touchscreen, MP3-Player
- Der Sessel scannt mit Hilfe der optischen Sensoren auto-
matisch die Linien des Körpers um die individuellen Ak-
kupressurpunkte herauszufinden. Der Sessel führt dies vor 
jeder Massage durch um jede Massage zu einem besonderen 
Ereignis werden zu lassen.
- werkseingestellte Massagen: Entspannungsmassage, Vi-
   talitätsmassage, Belebungsmassage, Spezialmassage sowie 
   Musikmassage
- Ganzkörper- sowie Teilkörpermassagen sind möglich
- Kopf, Nacken, Schultern, gesamter Rückenbereich, Fuß-
   massage kann individuell eingestellt werden
- 6 verschiedene Rückenmassagen:
-  Knetmassage

Unternehmer	haben	oftmals	viele	Vorteile	von	denen	ein	Angestellter	
nur träumen kann. Sie, als Aktieninhaber der Nopalife Deutschland AG, 
sind	Mitunternehmer	und	sollen	nicht	auf	solche	Vorteile	verzichten	
müssen. In regelmäßigen Abständen werden wir unsere internationalen 
Verbindungen spielen lassen und über besonders günstige Möglichkeiten 
informieren.

Für	alle	Inhaber	von	F-Aktien	und	O-Aktien	der	Nopalife	Deutschland	
AG, offerieren wir zu einem sensationellen Preis:

Einen der besten Massagesessel  - den „Imperator Max“.

-  Klopfmassage
-  Rollenmassage
-  Vibrationsmassage
-  Luftdruckmassage
-  Akkupressur
-  mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbar
Oberschenkelmassage:
-  Luftdruckmassage (Luftkissen)
-  Vibrationsmassage
Waden-/ und Fußsohlenmassage:
-  Luftdruckmassage
-  Vibrationsmassage

-		NEUHEIT: Armmassage mit Luftdruck
-		NEUHEIT: Musikmassage

Listenpreis in Europa    
 5.540 €
Aktionärs Preis 

 1.385 €
       zuzgl. MwSt. 
ab Lager Holland, alle Zoll und 
Import-Kosten inclusive.
Transportkosten-Pauschale inner-
halb Deutschlands - 180 € incl. 
Aufstellung, Inbetriebnahme und 
Einweisung.
12 Monate Hersteller-Garantie
Vor-Ort-Reparatur Service

Bedingungen:

Dieses Angebot gilt nur für Inhaber
von Aktien der Nopalife Deutsch-
land AG. Pro Aktionär kann nur ein
Massagesessel „Imperator Max“ 
geordert werden.
Dieses Angebot ist nur aufgrund 
des günstigen Dollar/Euro Kurs, 
Nutzung von freien Fairlife Trans-
port- und Produktions-Kapazitäten 
möglich. Ein Anspruch auf Sonder-
leistungen besteht nicht.
Der Abverkauf erfolgt ab Lager 
Holland unter Ausnutzung günstiger
Sammeltransporte. Die Zahlung 
kann per Vorkasse oder in Bar bei 
Anlieferung erfolgen. 
Wird der Massagesessel „Imperator 
Max“ nicht angenommen oder kann 
dieser zum vereinbarten Zeitpunkt 
nicht ausgeliefert werden, muss die 
Transportkosten-Pauschale bezahlt 
werden.



Die Wundermedizin 
G 
Schon vor einigen Jahren sorgte der 
Ameisenbaum in Deutschland für 
Aufregung.
Großen Tageszeitungen war es 
ein größeren Arti-
kel wert, Fachzeit-
schriften ganze Be-
richte.
Ein Sud aus den 
Blättern des Amei-
senbaums soll die 
gleiche Wirkung 
haben wie Metfor-
min, dem Standard-
medikament gegen 
Alters-Diabetes und 
der bekannte Ethno-
pharmakologe Dr. 
Helmut Wiedenfeld 
von der Universität 
Bonn hatte diesen 
entdeckt.

Die Berliner Zei-
tung schreibt:
Er und seine Kolle-
gen fahndeten in ei-
ner breit angelegten 
Studie in sämtlichen 
mexikanischen Bun-
desstaaten nach 
einheimischen Ge-
wächsen mit Heil-
wirkung bei Diabe-
tes. Sie stießen dabei auf mehr als 
hundert Arzneipflanzen, die Scha-
manen bei Zuckerkranken einset-
zen.
Darunter sind Asterngewächse wie 
Ageratina- oder Eupatoriumarten, 
die mit unserem heimischen Was-
serdost verwandt sind. Vier davon 
werden zurzeit in Bonn und Mexi-
ko untersucht, darunter auch der 
Baum Guarumbo oder Chancarro, 
wissenschaftlich Cecropia obtusifo-
lia genannt. Aus den Blättern dieser 
Pflanze stellen mexikanische Scha-
manen für Diabetiker einen kalten 
Aufguss her: das Agua de Uso - 
Wasser zum Gebrauch. Patienten 
trinken von der trüben Flüssigkeit 
täglich zwei Tassen, um ihren Blut-
zuckerspiegel zu normalisieren.
Wiedenfeld und sein Team analy-
sierten den Pflanzenextrakt und 
identifizierten bereits mehrere 
Wirkstoffe, darunter Isoorientin, 
Chlorogensäure sowie einige Fla-
vonoide. Wie sie genau wirken, wis-
sen die Forscher noch nicht. Aber 
im Laborexperiment vermochte 
ein Cecropia-Extrakt den deutlich 
erhöhten Blutzuckerspiegel diabe-
tischer Ratten für etwa sechs bis 
acht Stunden zu normalisieren. 
Schon eine einzige Gabe von in 
Wasser gelöstem Trockenextrakt 
senkte nachweislich erhöhte Blut-
zuckerspiegel. Damit war Cecro-

pia die wirksamste Heilpflanze, die 
Wiedenfeld und sein Team bisher 
untersucht haben. Publikationen zu 
aktuellen Untersuchungen sind zur 

Zeit in Vorbereitung. Zudem läuft 
eine erste klinische Studie mit 21 
Patienten in einem mexikanischen 
Krankenhaus. Weitere Studien 
sollen folgen, denn ein deutsches 
Pharmaunternehmen hat bereits In-
teresse an der Naturarznei gezeigt.

Die NZZ am Sonntag schreibt:
In einem Forschungslabor an der 
Universität von Mexiko-Stadt wur-
de in Zusammenarbeit mit dem 
mexikanischen Experten Adolfo 
Andrade die Cecropia-Wirkstoffe 
an Hunderten von zuckerkranken 
Ratten erfolgreich getestet. Und in-
zwischen laufen in einer dortigen 
Klinik die ersten Pionierstudien 
mit 21 Diabetes-Patienten. Sieben 
der Probanten erhalten Cecropia, 
sieben weitere ein handelsübliches 
synthetisches Präparat und eine 
dritte Gruppe von sieben Patienten 
einen Placebo. Die Ergebnisse 
zeigen, dass der Diabetes-Baum 
mit einem handelsüblichen synthe-
tischen Präparat durchaus mithal-
ten kann.
Abgesehen von leichten Magen-
Darm-Störungen stellten die Wis-
senschaftler überdies keine Neben-
wirkungen fest.
Ein wirksames Naturheilmittel ge-
gen Diabetes hätte hervorragende 
Marktchancen, sagen Experten. 
Zum einen setzen viele Menschen 

in Europa lieber auf Naturheilmit-
tel als auf synthetisch hergestellte 
Präparate, sie erscheinen ihnen 
sanfter und für den Organismus 
besser verträglich. Bei handels-
üblichen, synthetisch hergestellten 
Medikamenten treten bei manchen 
Patienten nämlich unter anderem 
Sehstörungen, Blutbildverände-
rungen und neurologische Stö-
rungen auf. Matthias Stahl, Prä-
sident der Ärztekommission der 

Schweizerischen 
Diabetesgesell-
schaft, verweist 
darüber hinaus 
auf Hautausschlä-
ge und Ödeme. Vor 
allem aber hält 
sich die Wirksam-
keit der Präpa-
rate in Grenzen: 
Wir haben zur 
Behandlung der 
Alters-Diabetes 
bis heute leider 
keine wirklich gu-
ten Medikamente, 
sagt Stahl.
Eine grosser deut-
scher Pharmakon-
zern interessiert 
sich bereits dafür, 
das zukünftige 
Cecropia-Medi-
kament marktfä-
hig zu machen....

Der Ameisen-
baum, oder Gua-
rumbo, wirkt so-
gar noch besser 
und genau das 

ist der Grund, der eine Mark-
teinführung durch die Pharma-
industrie	verhindert.

Wissenschaftlich belegt sind den 
medizinischen Ansprüchen genü-
gende Haupt-Wirkung als Blut-
drucksenker, Blutzuckersenker, 
Herzstärker und Entzündungshem-
mer.
Eine zuverlässige Wirkung konnte 
bisher nur durch die Verabreichung 
eines Suds durch die Gesamtheit 
der Wirkstoffe erreicht werden. 
Extrahierte Einzelstoffe waren 
ohne Wirkung.
Für die Pharmaindustrie kein Ge-
schäft, da die Rohstoffgewinnung 
sehr aufwändig ist, die Ressour-
cen begrenzt und die Pflanze nicht 
patentierbar ist. Zudem wäre eine 
Konkurrenz zu weiteren, eigenen 
Produkten geschaffen, mit denen 
sich weit mehr Geld verdienen 
lässt. Man wäre aber ein Schelm, 
wenn man denken würde, daß kei-
ne Nebenwirkung auch keine Fol-
gegeschäfte nach sich ziehen wür-
de.
Außerdem verlangen die Erzeuger-
länder aufgrund der weltweit um 
sich greifenden Bio-Piraterie eine 
Beteiligung an den Gewinnen, was 
eine zusätzliche Belastung für die 
Pharmaindustrie bedeutet.
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Medizinische	Anwendung	von	
Guarumbo, in den Ländern mit na-
türlichem Vorkommen.

Vorwiegende Einnahme:  
als Teegetränk
Anwendung:   
Hustenstiller u. -löser, asthmahem-
mend, abschwellend, Herzstärkung
Anzuwenden bei: 
Asthma, Erkrankungen der Atemwe-
ge, Virusinfektionen, Bluthochdruck, 
Parkinson, Diabetes,
Wirkweise (Forschung): 
blutdrucksenkend, schmerzstillend, 
entzündungshemmend, antibakteri-
ell, pilztötend, herzstärkend, blutzu-
ckersenkend
Wirkweise (traditionell): 
asthmahemmend, stillt Blutungen, 
Antiseptikum, Schlangenserum, Hu-
stenstiller, abschwellend, Herz- u. 
Leber stärkend, Wundheilung, ver-
dauungsfördernd, blutdruck- und 
blutzuckersenkend
Einnahme: 2-3 Tassen als Teege-
tränk täglich, alternativ als Tonikum
Nebenwirkungen: 
Guarumbo sollte aufgrund seiner 
menstruationsfördernden Wirkung 
nicht während der Schwangerschaft 
eingenommen werden.
Menschen mit Herzmuskelstörungen 
und niedrigem Blutdruck sollten Gu-
arumbo nur nach Rücksprache mit 
einem Arzt verwenden.
Bei zu niedrigem Blutzuckerspiegel 
sollte bei Einnahme von Guarumbo 
dieser regelmässig überwacht wer-
den.  
Wechselwirkungen: Keine

Amazonien: 
Asthma, Quetschungen, Geburtshil-
fe, Diabetes, Brüche, Entzündungen, 
Nierenprobleme, Atmungsbeschwer-
den, Rheuma, offene Wunden,
Brasilien: 
Asthma, Blutungen, Bronchitis, 
Krebs, Parasiten, Husten, Diabetes, 
Hämorroiden, Parkinson,  Bluthoch-
druck, Malaria, Rheuma, Schlangen-
bisse, Geschwüre, Harninsuffizienz, 
Scheidenausfluss, Warzen, offene 
Wunden
Kolumbien: 
Geburtshilfe, Herzprobleme, Parkin-
son, Menstruationsbeschwerden, Di-
abetes
Costa Rica: 
Bluthochdruck, Harninsuffizienz, Di-
abetes

Guarumbo
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Kuba: 
Abszesse, Schmerzen, Asthma,  
Gallensteine, Blasen, Husten, 
Verdauungsförderung, Ruhr, Ge-
schwulste, Fieber, Herpes, Le-
berkrankheiten, Herzkrankheiten, 
Hautprobleme, Warzen
Guatemala: 
Asthma, Artieriosklerose, Herz-
stärkung, Diabetes, Geschwulste, 
Fieber, Bluthochdruck, Rheuma, 
Harninsuffizienz 
Mexico: 
Asthma, Blasenschwäche, Amei-
sen- und Skorpionbisse, Brandwun-
den, Blasen, Geburtshilfe, Gersten-
korn, Husten, Diabetes, Durchfall, 
Ruhr, Geschwulste, Fieber, Herz-
schwäche, Herpes, Entzündungen, 
Leberschwäche, Nervenschwäche, 
Übergewicht, Atmungsprobleme, 
Nierenschwäche, Geschwüre, 
Harninsuffizienz, Warzen, offene 
Wunden
Nicaragua: 
Abszesse, Schmerzen, Husten, 
Durchfall, Verdauungsstörungen, 
Fieber, Kopf- und Magenschmerzen, 
Leberstärkung, Hautprobleme
Peru: 
Blutungen, Durchfall, Leistungs-
steigerung, Fieber, Herzstärkung, 
Parkinson, offene Wunden
Trinidad: 
Bronchitis, Husten, Fieber, Grippe, 
Schlangen- und Skorpionbisse
USA: 
Asthma, Bronchitis, Verstop-
fung, Pilzinfektionen, Herzstär-
kung, Menstruationsbeschwerden, 
Schmerzen
Venezuela: 
Verstopfung, Herzstärkung, Ent-
zündungen, offene Wunden
Restliche Welt:
Abszesse, Schmerzen, Asthma, 
Bronchitis, Blasen, Krebs, Ge-
burtshilfe, Gerstenkorn, Husten, 
Diabetes, Durchfall, Verdauungs-
störungen, Ruhr, Geschwulste, 
Fieber, Grippe, Brüche, Herzstär-
kung, Blutergüsse, Herpes, Hepati-
tis, Bluthochdruck, Leberstärkung, 
Menstruationsbeschwerden, Über-
gewicht, Hautprobleme, Schlan-
gen- und Skorpionbisse, Warzen, 
offene Wunden

Fairlife geht andere Wege, 
schützt die Ressourcen 
durch Aufforstung und 
schafft in großen Teilen 
des Landes Arbeit für die 
Ärmsten	der	Bevölkerung.

Wildsammlungen sind auf-
wändig aber sie liefern die 
beste Qualität.
Die alten Schamanen ken-
nen die Plätze an denen die 
Wirkstoff-stärksten Pflanzen 
und Kräuter wachsen.
Guarumbo ist eine Pflanze 
von nationaler Bedeutung, 
da sich durch einfache Tee-
zubereitung eine gleichwer-
tige medizinische Versor-
gung bei der Bevölkerung 
sicherstellen lässt, die ei-
ner modernen Medizin um 
nichts nachsteht und zudem 
billiger ist. Daher ist der 
Ameisenbaum ein Objekt 
intensiver Forschungen durch nati-
onale aber auch internationale Uni-
versitäten.
Mit all denen steht Fairlife in Ver-
bindung, hat Absprachen getroffen 
und Vereinbarungen geschlossen. 
Fairlife nutzt das Wissen der Scha-
manen wie auch der Universitäten 
und führt in Übereinstimmung aller 
Aspekte Wildsammlungen durch.
Hunderte von Menschen führen eine 
koordinierte Rohstoffgewinnung an 
den Sammelplätzen der Schamanen 
durch, indem sie bestimmte Blätter 

des Ameisenbaumes ernten. Biolo-
gen von Fairlife und Universitäts-
Angehörige bestimmen die Menge, 
die an den einzelnen Orten geerntet 
werden darf.  

Für jeden Baum, von 
dem Teile seines Blatt-
werkes als Rohstoff 
für den Guarumbo-Tee 
genutzt werden, pflan-
zen die Sammler 10-15 
junge Triebe am Stand-
ort des genutzten 
Baumes.

Nicht in Plantagen, 
Monokulturen ohne 
die biologische Viel-
falt, auch nicht in den 
Laboren der Industrie -  
sondern im natürlichen 
Lebensraum findet der  
„ C h e m i e b a u k a s t e n 
Natur“ die Grund-
bausteine zur Gestal-
tung von Pflanzen, 
die über erstaunliche 
Fähigkeiten ver- 
fügen.

Mit dem Projekt „Guarumbo“ be-
weist Fairlife, daß man moder-
ne Wissenschaft und traditionelle 
Volksmedizin an einen Tisch brin-
gen kann, soziale und ökologische 
Hindernisse  meistern kann und daß 
daraus ein Produkt entsteht, das 
dem Menschen auf schonende und 
nebenwirkungsfreie Weise Nutzen 
bietet, der auch von der modernen 
Pharmazie nicht übertroffen wer-
den kann. 

   
  

Wissenschaftler und Agrar-Spezi-
alisten von Fairlife, Biologen der 
Universität und ortskundige Scha-
manen wählen die Plätze und die 
Bäume aus. Sie dokumentieren, 
prüfen und untersuchen die Ern-
te- und Aufzuchtplätze. 
Das Blattmaterial wird auf Quali-
tät und Schädlingsbefall überprüft 
und markiert.Nur das hochwer-
tigste Material wird von den da-
nach anrückenden Sammeltrupps 
geerntet.

So kocht der Mexikaner seinen Guarumbo-Tee zur medizinischen 
Anwendung:
15-20 Gramm in einem Liter sprudelnd heißem Wasser 3 Minuten ko-
chen. Das Blattmaterial kann 2 Mal genutzt werden. Einen Liter Tee 
trinkt man über den Tag verteilt - auch kalt, weil er sehr gut schmeckt. Bezugsquelle, siehe Seite 29
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                 Der Heilige Benedikt

Heilpflanzen	 wurden	 in	 ver-
gangenen	Zeiten	viel	mehr	beachtet	
als heutzutage.
Jeder Kontinent hat eigene, nur 
bei	 ihm	 vorkommende	 Pflanzen,	
die besondere Fähigkeiten in der 
Gesunderhaltung und der Heilung 
aufweisen. 
Jeder Kontinent, jede Nation hatte
wahre	 Pflanzenkundige,	 nicht	 nur	
Botaniker,	die	die	Pflanzen	von	au-
ßen her kennen oder Pharmakolo-
gen, die die selben in seine Bestand-
teile zerlegen, sondern denjenigen, 
die	die	Seele	des	Wesens	der	Pflanze	
erkennen konnte, die die Kraft ihres 
Lebens gibt, um uns zu heilen.
Hippokrates	 (460-370	 v.Chr.)	 von	
Kos, einer Insel im Ägäischen Meer, 
um nur einen zu nennen, dessen 
Ethik -der Eid des Hippokrates- die 
heutigen Jungmediziner noch nach-
plappern und den sie sich öfters 
mal während ihrer medizinischen 
Karriere	vor	Augen	halten	sollten.

Rund 500 Heilkräuter machten die 
Apotheke des Hippokrates aus, die 
zum richtigen Zeitpunkt unter den 
richtigen	 Umständen	 gepflückt,	
die	volle	Wirkung	zeigten	und	den	
Ruhm des Hippokrates bis in unse-
re heutige Zeit trug.

500 Heilkräuter - die meisten gab 
es	schon	damals	-	findet	man	heut-
zutage leicht in den Supermärkten, 
in	industrieller	Umgebung	auf	sau-
ren, mineralarmen Böden gezüch-
tet	-	der	Seele	beraubte	Pflanzen.
Billig sind diese, aber mit gesun-
dem	Menschenverstand	betrachtet:	 
Ist es das was man will?
Nun ja, wenn Sie nicht auch Ihr 
Automobil zum Bäcker in Repara-
tur bringen, sollte die Antwort auf 
der Hand liegen...

Heilpflanzen
50.000 Jahre im Dienste der 

Menschheit!

„Heilpflanzen“
Teil 5

Heilpflanzen	 sind	 eine	 bedrohte	
Spezies

Der Heilpflanzenmarkt ist nicht 
nur in den USA und in Europa zu 
einem Multimillionen Dollar Markt 
angewachsen. Nach jüngsten Un-
tersuchungen droht zahlreichen 
wertvollen Pflanzen wegen zu in-
tensiver Ernte das Ende. 
Nach Aussagen von Wissenschaft-
lern droht bis zu einem Fünftel aller 
Pflanzen ein solches Ende, berich-
tet das Wissenschaftsmaga-
zin New Scientist in seiner 
jüngsten Online-Ausgabe. 

Es gibt wohl keinen Men-
schen, der nicht unterschied-
liche Geschmacksrichtungen 
in gleichen Lebensmittln fest-
stellt und aufgrund dessen eine 
bestimmte Sorte aus einer be-
stimmten Region bevorzugt. 

Der Geschmack wird durch Inhalts-
stoffe geprägt, die je nach Umwelt-
bedingungen der Aufzuchtorte un-
terschiedlich sein können.
Industriell angebaute Nahrungsmit-
tel haben ein erhebliches Defizit an 
Inhaltsstoffen aufzuweisen - für die 
die unrühmliche Tomate aus Hol-
land als Beispiel genannt sein soll.

Heilpflanzen unterliegen dem glei-
chen Szenario, nur hier mit dem 
Ergebnis, daß fehlende oder un-
terschiedliche Komposition und  
Konzentration der Inhaltsstoffe die 
Wirksamkeit dramatisch beeinflus-
sen.

Es kann nur drin sein, was darum 
herum da ist.

Mit einem Verbrauch von über 
45.000 Tonnen Heilpflanzen-Roh-
material, zu 70% aus der freien Na-
tur, ist Deutschland europäischer 
Spitzenreiter. Rund 2/3 aller Deut-
schen schätzen die Heilpflanzen-
Therapie. 
Hauptgründe sind geringere Neben-
wirkungen und die als natürlicher 
eingeschätzte Wirkung der Präpa-
rate aus Gottes Apotheke.
In den letzten Jahren des Natur- 
Heilmittel-Booms ist dem Verbrau-
cher gewahr geworden, daß wie bei 
allen Produkten in der Marktwirt-

Wahrscheinlich gibt es allein in den 
Pflanzen	 etwa	 10000	 verschiedene	 In-
haltsstoffe, die den menschlichen Kör-
per	beeinflussen.	
Wir kennen ganze 4000 - und wie die alle 
zusammen in der Nahrung wirken, ha-
ben	wir	 überhaupt	 noch	nicht	 verstan-
den. 
(Prof.Gerhard	Jahreis,	Universität	Jena)

schaft, teils dramatische Qualitäts-
unterschiede die Szene beherrschen. 
Untersucht man dies genauer, stellt 
man fest was mit „freier Natur“ ge-
meint ist.

Heilmittel	 vom	 ursprünglichen	
Wachstumsort sind teuer.

Das Sammeln an entlegenen Plät-
zen von erfahrenen Menschen, 
qualitätserhaltende Verarbeitung 
und fachgerechter Transport, ist ein 

Da wo der Verbraucher sich für 
Bio-Lebensmittel entscheidet oder 
sogar seine Nahrungsmittel direkt 
beim Bauernhof einkauft - ist der 
Käufer von natürlichen Heilmittel 
nicht mehr bereit No-Name-Pro-
dukte oder Produkte unklarer Her-
kunft zu konsumieren.

Heilpflanzen	 aus	 Wildsamm-
lungen sorgen für den Fortbe-
stand der Spezies.

Unternehmen, die Heilpflan-
zen aus Wildsammlung ver-
treiben sind gezwungen die 
Spezies zu schützen, da ihnen 
sonst die Geschäftsgrundlage 
entzogen wird.

Für einen Großteil der Erd-
bevölkerung sind pflanzliche 
Wirkstoffe die einzigen Me-
dikamente, die zur Verfügung 
stehen. In einigen Staaten sind 

bis zu 80 Prozent der Einwohner 
auf diese Heilmittel angewiesen. 
Das Problem des Heilpflanzen-
Schwundes wird durch die Markt-
explosion in Europa und in den 
USA weiter angeheizt.
Die Umwandlung natürlicher oder 
naturnaher Lebensräume in Kultur- 
und Siedlungsflächen hat zudem in 
vielen Gebieten zu einem starken 
Bestandsrückgang wichtiger Heil-
pflanzenarten geführt. 
Aber das ist nicht mehr nur ein 
Problem der dicht besiedelten Re-
gionen, denn zunehmender inter-
nationaler Handel hat in den letz-
ten Jahren dazu beigetragen, den 
Druck auf Heilpflanzenbestände 
selbst in abgelegenen Winkeln der 
Erde deutlich zu erhöhen.

Umweltverträgliche Unternehmen-
spraktiken wie derer von Fairlife, 
sind eine wichtige Komponente 
zum Schutz der bedrohten Arten. 

In Zusammenarbeit mit den Be-
hörden und Universitäten, wurden 
Nutzungspläne und Quotenrege-
lungen ausgearbeitet, die nicht nur 
Menge und Wachstumsort genau 
definieren, sondern darüber hinaus 
die Neuanpflanzung und Pflege in 
dem Maße Regeln, daß auch der 
anzunehmende, zukünftige Bedarf 
gedeckt werden kann. 

teures Unterfangen und kann nur 
von einer handvoll Unternehmen 
unter Zugrundelegung hier gültiger 
Qualitätsstandards gemeistert wer-
den.
Billiger produziert man in „freier 
Natur“ da, wo große in Plantagen  
so angelegt werden können, daß 
Transport, Pflege, Ernte und Verar-
beitung die geringsten Kosten ver-
ursachen.
Oftmals finden sich im Markt Heil-
pflanzen mit großem Namen und 
wenig Inhalt, da sie ihrer Heimat be-
raubt, in fremden Ländern angebaut 
werden, wo in den wenigsten Fällen 
Umweltbedingungen vorherrschen 
aus denen ein gleichwertiges Pro-
dukt gezogen werden kann.

Den knappen Kassen der Verbrau-
cher kommen diese Produkte, auf-
grund Ihrer kostengünstigen Pro-
duktion entgegen, dem Organismus 
jedoch in den wenigsten Fällen.

Wie im Lebensmittel-Bereich, wo 
der kritische Verbraucher sich der 
Bio-Ware zuwendet oder gar direkt 
beim Erzeuger einkauft, ist auch im 
Markt der grünen Medizin deutliche 
Veränderungen zu spüren.

Wenn es um die eigene Gesund-
heit geht, ist das Beste aus sicheren 
Quellen gerade gut genug.
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Das	Heilpflanzen-Lexikon
Der Ameisenbaum

Andere Namen: 
Embauba, Imbauba, Umbauba, Trumpet Tree, Bois 
Canon, Bois Trompette, Grayumbe, Grayumbo, 
Trompette, Trompettier, Yagruma,
Yagrumo, Akowa, Chancarpo, Chancarro, Guarumbo, 
Guarumo, Hormigo, Hormiguillo, Snakewood Tree, 
Pop-a-Gun, Tree-of-Laziness, Trompetenbaum,
Yaluma, Certico, Ambiabo, Ambai, Tree-of-Sandpa-
per, Palo Lija.

Abteilung: Magnoliophyta
Klasse: Magnoliopsida
Unterklasse: Hamamelidae
Ordnung: Urticales
Familie: Cecropiaceae
Gattung: Cecropia
Art:  Cecropia obtusifolia

Eine besondere Bedeutung kommt dem Ameisen-
baum in der Volksmedizin zu, viele klinische Studien 
belegen die Wirksamkeit.

Es wird von insgesamt 30 verschiedenen, medizi-
nischen Anwendungen berichtet bei denen Bestand-
teile des Baumes eingesetzt werden. Zudem verfügt 
er über 23 chemische Verbindungen, darunter Glyko-
side, Lipide, Alkaloide, Flavonoide, Tannine, Triter-
pene, Polyphenole, Steroide und Harze. 
Die Bestandteile unterscheiden sich je nach Wachs-
tumsort, sodaß sich die medizinische Anwendungen 
von Land zu Land unterscheiden.

Hauptanwendungen
- Diabetes melittus II
- Bluthochdruck, zur Herzstärkung
- Lungenerkrankungen, Bronchitis, Husten
- Asthma
- Muskelschmerzen, Verspannungen
- Blasenentzündung

Die Gattung der Cecropia verfügt über mehr als 80 
Arten, als Herkunftsland gilt Süd-Mexiko.
C. obtusifolia ist eine schnell wachsende, robuste aber 
kurzlebige Pionierpflanze, die nicht älter als 30 Jahre 
wird. Der Baum erreicht eine Höhe von 10 bis 20 Me-
ter, mit einem starken, verzweigten Baumstamm der 
einen Durchmesser von bis zu 50 cm erreicht. 
Die regenschirmähnlichen Blätter werden bis zu 50 
cm breit.
Der Baum bringt nach frühestens drei Jahren Blüten 
hervor, danach trägt er jedoch das ganze Jahr über 
sowohl Blüten als auch Früchte. Die Früchte haben 
eine eiförmig bis länglich-eiförmige, abgeflachte 
Form. Sie sind essbar und haben einen ähnlichen Ge-
schmack wie Feigen. 

Gewöhnlich wird der Baum von aggressiven und bis-
sigen Azteca-Ameisen bewohnt, er lebt in einer soge-
nannten Symbiose mit diesen Insekten. 
Der Ameisenbaum stammt ursprünglich aus Süd-Me-
xiko, Ecuador und Kolumbien, er lässt sich aber heut-
zutage auch bereits auf pazifischen Inseln finden. 

Cecropia optusifolia steht auf der roten Liste der ge-
fährdeten Arten.

Genutzt wird der Ameisenbaum als Bauholz, zur Fer-
tigung von Möbeln und landwirtschaftlichem Gerät, 
als Feuerholz und Fruchtlieferant.

Wirkweisen
- entzündungshemmend
- ASS Blocker
- antiviral
- antibakteriell
- antifungal
- antioxidativ
- antiseptisch
- kardiotonisch
- hypoglycemisch
- hypotensive
- Stomachic
- analgetisch
- blutreinigend
- nierenstärkend

weitere Anwendung bei
- Gewichtsredukion
- Arteriosklerose
- Parkinson
- Durchfall
- Wunden
- Kochenbrüchen
- Warzen
- Insektenstichen

Zur Anwendung kommen die getrockneten Blät-
ter, die für 3 Minuten gekocht werden oder auch 
vereinzelt als Tonicum oder in Kapseln.

Äste der Cecropia obtusifolia mit
Ameisenbau.

Früchte der Cecropia obtusifolia

Blüten der Cecropia obtusifolia
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Heilpilze
50.000 Jahre im Dienste der 

Menschheit!

Auf die Frage, was seiner Mei-
nung	nach	die	effektivste	alterna-
tive	Krebstherapie	sei,	antwortete	

Prof. Ralph Moss, einer der be-
kanntesten Krebsforscher dieser 
Zeit: „Medicinal Mushrooms“. 

(zu deutsch: ‚Heilpilze‘.) 
Kein anderes Naturheilmittel ist 
weltweit so gut erforscht wie die 
Heilpilze, mehrere tausend Fach-

artikel belegen das. Es gibt ein 
eigenes wissenschaftliches Fach-

journal in englischer Sprache, 
das	von	schulmedizinischen	Pro-
fessoren in der westlichen Welt 

herausgegeben wird.

Seit Menschen diesen Planeten be-
völkern, sind Pilze ein Bestandteil 
des Überlebens - als Nahrung, als 
Rauschmittel, als Gift und als Heil-
mittel.
Schnell erkannte der Urmensch die 
unterschiedlichen Wirkkreise und 
es entstand eine Selektion die sich 
über die Jahrtausende weiter entwi-
ckelte und vererbte.
In 4.000 Jahren doku-
mentierter, chinesischer 
Geschichte sind die 
Heilpilze - und darunter 
insbesondere der Ling 
Zhi - zu höchsten Ehren 
gelangt.

Heilpilze
• reaktivieren und ver-
stärken die körpereigene 
Immunabwehr
• wichtige Inhaltsstoffe: 
Polysaccharide (starke 
natürliche Immunsti-
mulatoren), Triterpene, 
Heteroglukane, Lektine, 
Nukleinsäuren
• man vermutet hohe 
Synergieeffekte durch 
die speziellen Kombina-
tionen in den verschie-
denen Heilpilzen, die 
jeweils gegen spezielle 
Krebsarten wirken.
• Mischungen der Heil-
pilze verstärken die 
Wirkungen auf den geschwäch-
ten Körper – sie basieren auf alten 
Rezepten, die inzwischen von der 
westlichen und modernen östlichen 
Wissenschaft immer wieder bestä-
tigt werden.
• dienen der Krebsprävention, 
Krebsnachsorge und der Verhinde-
rung von Rückfällen
• werden ergänzend zur Schulmedi-
zin eingesetzt. Die Ergebnisse sind 
besser als mit den Methoden der 
Schulmedizin allein.
• führen laut neuesten Forschungs-
ergebnissen zu einer Verringerung 
der Tumormasse, Rückbildung von 
Metastasen und der Verbesserung 
des Immunsystems, messbar an-
hand verschiedener Blutwerte (Tu-
mormarker)
• lindern die Nebenwirkungen von 
Strahlentherapie und Chemothe-
rapie. Die subjektiv empfundenen 

Nebenwirkungen verringern sich 
deutlich. Haarausfall hält sich in 
Grenzen
Voraussetzung für die Effekte ist 
eine hohe Produktqualität, Wahl der 
richtigen Sorten, schadstofffreie 
Produktion, optimaler Erntezeit-
punkt, Verarbeitung (mahlen) bei 
nicht zu hohen Temperaturen.

Höchste Sicherheit bieten Heilpilze, 
die unter Qualitätskontrolle von er-
fahreren Anbauern in ökologischen 
Kulturen gezogen werden und in 
Deutschland nach europäischen 
Maßstäben rückstandskontrolliert 
und zertifiziert sind. 
Verschiedene Spezialmischungen 
für bestimmte Erkrankungen (nicht 
nur Krebsleiden) stehen zur Verfü-
gung. Die Wahl hängt weniger von 
der speziellen Krebsart sondern von 
dem derzeitigen Immunstatus des 
Patienten ab. 
Der aber ist nicht vollständig zu er-
mitteln. Deshalb beginnt man mit 
einer bewährten Heilpilz-Mischung. 
Änderungen der Mischungen erfol-
gen entsprechend dem Ansprechen 
auf die Arten und Dosierungen.
Einzelne Heilpilze werden in der 
Traditionellen Chinesischen Medi-
zin bei Krebserkrankungen in ei-

ner Dosierung von 6-10 Gramm 
täglich verordnet. Von den effek-
tiveren Spezialmischungen benö-
tigt man etwas weniger, jedoch 
mindestens 2,5 Gramm pro Tag. 
Rückbildungen von Tumor und 
Metastasen beobachtet man erst 
bei höheren Dosierungen von fünf 
Gramm und mehr.

Nebenwirkungen im 
Sinne von Schädi-
gungen sind nicht be-
kannt. 
Reaktionen die in der 
chinesischen Medi-
zin als Wirkung inter-
pretiert werden (Rei-
nigung, Entgiftung, 
Auflösung von Tumor-
zellen) sind: Schwitzen, 
Nachtschweiß, leichter 
Hautausschlag, Verän-
derungen von Geruch 
und Farbe von Urin und 
Stuhl, leichter Durch-
fall. 
Diese Symptome zeu-
gen von intensiven 
Umbauvorgängen mit 
komplexen Kettenreak-
tionen
Wechselwirkungen mit 
Medikamenten sind 
nicht bekannt.
Patienten mit Organ-
transplantationen wird 
vorsichtshalber von der 

Behandlung mit Heilpilzen wegen 
Verstärkung von Abstoßungsreak-
tionen abgeraten (Stimulation des 
Immunsystems) obwohl noch kei-
ne Forschungsergebnisse hierüber 
vorliegen
In Einzelfällen kann es, wie bei 
allen Lebensmitteln, zu Unver-
träglichkeiten oder Allergien kom-
men.
Die Zahl der Befürworter und er-
folgreich behandelten Krebspati-
enten in den westlichen Ländern 
steigt. Immer mehr Behandlungen 
konnten wissenschaftlich begleitet 
werden.
In Ostasien wird die Krebstherapie 
mit Heilpilzen von den dortigen 
Regierungen offiziell empfohlen.

Auch in der westlichen Zivilisa-
tion finden die Heilpilze immer 
mehr Fürsprecher und Anwender.

Verschiedene Arten 
   Ling Zhi/Reishi

Cordyceps

ABM

Maitake

Shiitake

„Heilpilze“
Teil 1
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Das Heilpilze-Lexikon
Ling Zhi

Andere Namen: Reishi, „Göttlicher Pilz der Unsterblichkeit“
Vorbeugend/theapeutisch bewährt bei allgemeiner Immun-
schwäche, akuten/chronischen Infektionen (antiviral-, bakte-
riell), begleitender Krebstherapie, Umwelttoxinen (Nikotin, 
Quecksilber, Blei usw.), Durchblutungsstörungen, Allergien, 
Autoimmunerkrakungen, Bluthochdruck, hohem Cholesterin, 
allgemeiner Leistungsschwäche, Atemwegserkrankungen. 
Ling Zhi, Reishi, Ganoderma Lucidum – 
„Göttlicher Pilz der Unsterblichkeit“
 
In der chinesischen Medizin ist er der „göttliche Pilz der Un-
sterblichkeit“, eines der nachweislich potentesten Naturheil-
mittel. Ling Zhi verbessert die Fähigkeiten des Organismus, 
Belastungen und Krankheiten durch adäquate Anpassung sei-
ner wirkenden Nährstoffe (Triterpene, Polysaccharide, Stero-
ide, Aminosäuren, Alkaloide, Nucleoside, Vitamine, Mineral-
stoffe etc.). Nachgewiesen und identifiziert sind insbesondere 
die antioxidativ wirkenden Substanzen sowie die immunmodu-
lierenden Stoffe.  
 
Vorbeugend / theapeutisch bewährt bei allgemeiner
Immunschwäche, akuten / chronischen Infektionen (antivi-
ral-, bakteriell), begleitender Krebstherapie, Umwelttoxinen 
(Nikotin, Quecksilber, Blei, usw.), Durchblutungsstörungen, 
Allergien, Autoimmunerkrakungen, Bluthochdruck, hohem 
Cholesterin, allgemeiner Leistungsschwäche, Atemwegser-
krankungen. 
 
Geschichte 
Ling Zhi wird in der chinesischen und japanischen Volksme-
dizin seit ca. 4000 Jahren verwendet (Zhao & Zhang, 1994), 
besonders in der Behandlung von Lebererkrankungen, chro-
nischer Hepatitis, Bluthochdruck, Arthritis, Neurasthenie, 
Schlaflosigkeit, Bronchitis, Asthma und Magengeschwüre.  
Im Ben Cao Gang Mu (a.D. 1578), Chinas berühmtesten Arz-
neimittelbuch, wird erläutert, dass der „andauernde Gebrauch 
von Ling Zhi das Gewicht verringert und die Lebenserwartung 
erhöht“ (Huang, 1993). Man dachte seinerzeit, dass die phar-
makologischen Wirkungen des Ling Zhi auf seine Farbe zu-
rückzuführen sind. Tatsächlich besitzt Ling Zhi viele verschie-
dene Eigenschaften, die vom Wachstumsstandort abhängig sind 
(Jong und Birmingharii, 1992). Während der Ming Dynastie 
(1368-1644) wurde er Qi Zhi oder „roter Pilz” genannt. Man 
sagte ihm nach, dass er dem Herz gut tut (Yeung, 1985). In 
der Traditionellen Chinesischen Medizin wird Ling Zhi in die 
höchste Klasse der Tonika eingeordnet. Es gibt viele chine-
sische und japanische Berichte über Menschen mit Krebs oder 
anderen degenerativen Krankheiten, die lange Reisen auf sich 
nehmen, um Ling Zhi bzw. Reishi zu finden. 
  
Chemie 
Die Sporophoren, bzw. die sporentragende Struktur von Ling 
Zhi enthält Kohlehydrate (Einfach- und Mehrfachzucker), 
Aminosäuren, einen kleinen Teil Eiweiß und anorganische Io-
nen, Triterpenoide, Fette, Alkaloide, ein Glukosid, ein Kuma-
rin-Glykosid, ätherisches Öl, Riboflavin und Vitamin C. Die 
anorganischen Ionen sind hauptsächlich Mg, Ca, Zn, Mn, Fe, 
Cu und Ge. Die Sporen enthalten Cholin Betain, Tetracosa-
nidsäure, Stearinsäure, Palminsäure, Ergosta-7, 22-dien-3ß-ol, 
Nonadecaninsäure, Behensäure, Tetracosan, Hentriacontan, Er-
gosterol und ß-Sitosterol. Eines der Fette von Ling Zhi isoliert 
ist Pyrophosphatsäure. Der Fruchtkörper von Ling Zhi enthält 
zusätzlich Ergosterol, Lysozyrne und saure Protease. Der My-
zel von Ling Zhi enthält Sterote, Lactone, Alkaloide und Po-
lysaccharide sowie Triterpenoide. Es wurden bereits 150 ver-
schiedene Triterpenoide im Fruchtkörper und Myzel gefunden. 
Diese enthalten die ganoderischen Säuren C,D,E,F,G,H,I, L, 
R,S,T,U,V,W,X,Y und Z, ganoderische Säuren A, B, C und E, 
Ganolucinsäuren A, B und D, Lucinsäuren D, E, F und G, und 
Lucidon C. 
 
Pharmakologie  
Eine Anzahl der Polysaccharide zeigen antitumoröse und im-
munmodulierende Aktivitäten.  
D-Glucane z.B. zeigen Aktivität gegen Sarkome. Eine Polysac-
charid angereicherte Fraktion von Ling Zhi zeigte die Fähig-
keit, Makrophagen zur Produktion von vermehrtem Tumor-Ne-
krose-Faktor (TNF) und mehreren Interleukinen zu stimulieren 
(Wang et al, 1994). In dem Polysaccharidanteil dieser prote-
ingebundenen Polysaccharide wurden Glucose, Gelactose, 
Mannose und Spuren von Xylose und Fucose gefunden. In dem 

Proteinanteil wurden 17 Aminosäuren gefunden. Zusätzlich zu 
den antitumorösen Wirkungen steigern die Polysaccharide von 
Ling Zhi die DNA-Synthese der Milzzellen in gemischten Lyrn-
phozytenkulturen (Lei & Lin, 1991). Daneben erhöhen sie die 
RNA und DNA Synthese. Die Sterole von Ling Zhi agieren als 
Vorstufe einiger Hormone. 
Von einer weiteren bedeutenden Gruppe von Inhaltsstoffen, den 
Triterpenen, wird berichtet, dass sie adaptogene, antihyperto-
nische und antiallergische Eigenschaften besitzen. In diesem 
Zusammenhang ist es interessant, dass Ganoderma eine reiche 
Quelle bitterer Triterpene ist. Die ganoderische Säure C scheint 
der aktivste antiallergische Inhaltsstoff zu sein, gefolgt von den 
ganoderischen Säuren A und D.  
Die ganoderische Säure B ist die am wenigsten aktive, obwohl 
von ihr wie auch von D über antihypertonische Eigenschaften 
berichtet wird. Die ganoderischen Säuren T bis Z zeigen antitu-
moröse Eigenschaften bei Hepatomzellen (Lebertumor). A bis 
D verhindert die Histaminfreisetzung.  
Oleinsäure, eine einfach ungesättigte Fettsäure, sowie Cyclooc-
tasulphur sind bekannt dafür, dass sie die Histaminausschüt-
tung hemmen und so allergische Reaktionen und Entzündungen 
vorbeugen. Genauso hat das Polypeptid Ling-Zhi-8 Aktivitäten 
gegen verschiedene allergische Überempfindlichkeitsreaktionen 
vom Typ I gezeigt. 
  
Pharmakologische Wirkungn ‚In VIVO‘ und ‚In VITRO‘  
Analgetisch
Antiallergische Aktivitäten
Bronchitis -verhütende Wirkung, indem die Regeneration bron-
chialer Endothelzellen induziert wird
Antientzündlich 
Antibakteriell bei Staphylokokken, Streptokokken und Bacil-
lus pneumoniae, (wahrscheinlich aufgrund der immunmodulie-
renden Aktivitäten) 
Antioxidativ indem es freie Radikale eliminiert 
Antitumoröse Aktivitäten 
Antivirale Eigenschaften indem es die Interferonproduktion in-
duziert 
Antihypertonisch 
Steigert die Zellproliferation im Knochenmark 
Kardiotonische Aktivität, senkt das Serumcholesterin ohne Wir-
kung auf Triglyceride, steigert den Herzmuskelstoffwechsel und 
verbessert die Hämodynamik der Koronararterien Zentral beru-
higend und peripher anticholinerge Aktivitäten auf das autono-
me Nervensystem reduzieren die Wirkungen von Koffein und 
entspannen die Muskeln.  
Steigert die Aktivitäten von natürlichen Killerzellen 
Antitussive und schleimlösende Eigenschaften
allgemein immunstärkend
Anti-HIV Aktivitäten in vitro und in vivo 
verbessert die adrenocorticale Funktion 
steigert die Produktion von Interleukin-1 in vitro 
steigert die Produktion von Interleukin-2 in vitro  
Leberschützende und entgiftende Wirkungen 
Schutz vor ionisierender Strahlung 
leichte antiulzeröse Eigenschaften, wahrscheinlich aufgrund der 
zentral beruhigenden Wirkungen 
Steigerung von weißen Blutkörperchen und Haematoglobin im 
Blut  
 
Klinische Studien  
In den letzten 20 Jahren wurden mehrere klinische Studien mit 
Ling Zhi durchgeflührt. Ling Zhi scheint für eine Menge von 
Krankheiten vorteilhaft zu sein, darunter:  
Neurasthenie, 
Schwindel, 
Schlaflosigkeit, 
Rhinitis und Duodenalulcera, 

Ling Zhi/Reishi in den verschie-
denen Wachstumsstadien.

Ling Zhi/Reishi Sporen und deren 
Gewinnung
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Hepatodynien, 
Symptome, die mit Anorexie assoziiert sind, unterentwi-
ckelte Hirntätigkeiten, Pigmentdegeneration der Retina, 
Leukopenien, 
progressive Muskeldystrophien, 
atrophische Myotonie und 
osteogener Hyperplasie, 
geistige Krankheiten, hervorgerufen durch Stress, 
Alzheimer Krankheit,
Leberstörungen, 
Hyperlipidämie und 
Diabetes.  
Die klinischen Wirkungen von Ling Zhi und seinen In-
haltsstoffen bei dieser großen Palette von Krankheiten 
sind zum großen Teil noch nicht durch moderne interna-
tional anerkannte wissenschaftliche Standards erhärtet. 
Aber es wird laufend in Kliniken angewandt und exten-
siv in Asien, aber auch anderen Teilen der Welt, getestet. 
Ling Zhi zeigte ebenfalls hervorragende Ergebnisse bei 
der Behandlung von Hepatitis, insbesondere in den Fäl-
len in denen die Leber noch nicht schwer geschädigt war. 
So wurden z.B. 355 Fälle von Hepatitis B mit Wuling-
dan, das den Extrakt des Fruchtkörpers enthält, behan-
delt. 92,4% zeigten positive Ergebnisse.  
Positive Ergebnisse wurden auch bei Patienten mit Dia-
betes, akuter myeloischer Leukämie und rezidivierenden 
Nasopharyngealcarcinomen beobachtet. Reishis Wir-
kungen auf die Lunge und das Herz sind besonders be-
achtenswert. In einer klinischen Studie in China wurden 
während der 70er Jahre über 2000 Patienten mit chro-
nischer Bronchitis mit Reishi-Sirup in Tablettenform be-
handelt.
Innerhalb von zwei Wochen zeigten 60-90% der Patienten 
eine deutliche Verbesserung, inklusive zunehmendem 
Appetit. Besonders die älteren Patienten profitierten am 
meisten, ebenso reagierten die Patienten mit Bronchial-
asthma sehr gut.  
Was die Aktivitäten von Ling Zhi das Herz betreffend 
angeht, so wird berichtet, dass es vorteilhafte Wirkungen 
auf koronare Herzkrankheit und Hyperlipldämie mit 
Symptomen wie Tachykardien, Dyspnoe, präkordialen 
Schmerzen und Ödemen hat. In einer kontrollierten Stu-
die zeigte Reishi-Extrakt die Fähigkeit, die Blut- und 
Plasmaviskosität bei hypertonen Patienten mit Hyperli-
pidämie zu senken.  
Eine weitere Studie belegt, dass Reishi die Cholesterin-
werte sowie einen erhöhten Blutdruck zu senken ver-
mag. Ling Zhi agiert kardiotonisch und kann ebenso bei 
Arhythmien eingesetzt werden.  
Eine weitere Schlüsselwirkung des Ling Zhi sind seine 
antiallergischen Eigenschaften. Fructificatio Ganoder-
mae (FG), eine Formel des Fruchtkörpers verschiedener 
Ganoderma spp., darunter Ling Zhi, G. japonicum und 
G. capense, wird in China seit ca. 2000 Jahren als To-
nikum benutzt. Kürzlich durchgeführte Studien belegen 
die Wirksamkeit von FG bei chronischer Bronchitis, 
Bronchialasthma und verschiedenen anderen allergischen 
Erkrankungen.  
Obwohl die verantwortlichen Wirkprinzipien für diese 
Aktivitäten nicht identifiziert werden konnten, weiß man 
aus Tierversuchen mit FG, dass die Mediatorfreisetzung 
verhindert und, in hohen Konzentrationen, die Mediator-
aktivitäten unterdrückt werden. Zwar kann FG die Im-
munantwort regulieren, allerdings gibt es keine Berichte 
über die Wirkungen auf die IgE Antikörpersynthese.  
Wie auch immer, Tatsache ist, dass Ling Zhi die Hista-
minfreisetzung hemmt und so allergischen Reaktionen 
vom Typ I, II, III und IV vorbeugt. 
Reishi stabilisiert die Immunglobuline, reduziert über-
höhte Antikörperwerte und erhöht erniedrigte Werte.  
Da diese Wirkungen auch die Werte von IgE, IgM, IgA 
und IgG Antikörper beinhalten, kann Reishi bei Nah-
rungsmittelempfindlichkeiten hilfreich sein.  
Schließlich scheint Reishi noch bei zwei eher ungewöhn-
lichen Krankheiten zu wirken. Zum einen lindert es die 
Höhenkrankheit, indem es das Blut besser mit Sauerstoff 
versorgt. Chinesische Bergsteiger fühlten nach der Ver-
abreichung von Ling Zhi vor dem Aufstieg bis zu 4000-
5000 m so gut wie keine Reaktionen auf die Höhe. Zum 
anderen scheint Reishi überraschenderweise bei der dys-
trophischen Myotonie zu helfen.  
Eine seltene, erblich bedingte Krankheit, bei der die Mus-
keln atrophieren. Sie beginnt meist im Gesicht, Nacken 
und Kehlkopf und befällt die gesamte Körpermuskulatur. 
Schließlich atrophieren die Haut, viele Drüsen, wie z. B, 

die Hypophyse, die Schilddrüse, die Nebenschilddrüsen und 
auch die Gonaden. Es gibt zur Zeit keine bekannte Behandlung 
für diese Erkrankung.  
Obwohl Reishi keine Behandlung in diesem Sinne darstellt, 
kann es die Symptome doch lindern. Einer Studie zufolge wur-
den Patienten mit dystrophischer Myotonie 400 mg/die wasser-
lösliches Reishi i.m. verabreicht. 
Viele zeigten eine deutliche Verbesserung in der Muskelkraft, 
des Schlaf- und Essverhaltens und nahmen innerhalb von zwei 
Wochen an Gewicht zu. Patienten, die vor der Behandlung ihren 
Kopf nicht heben konnten, waren nach der Behandlung dazu 
in der Lage. Die Sprache verbesserte sich und ihre Möglich-
keiten, umherzugehen. In drei Fällen kam die Krankheit sogar 
zum Stillstand. 
 
Gebrauch in traditioneller Medizin  
In der TCM wird Reishi als wärmend und nährend, tonisierend, 
entgiftend und zusammenziehend betrachtet. Es zerstreut An-
sammlungen. In Japan wird Reishi als traditionelles Naturheil-
mittel bei 
Krebs, 
Herzkrankheiten, 
Leberproblemen, 
erhöhtem Blutdruck, 
Gelenkentzündung, 
Geschwüren und anderen Krankheiten verwendet.  
 
Medizinische Anwendung  
In China und anderen Teilen Asiens wird Ling Zhi für viele alters-
bedingte Krankheiten eingesetzt wie z. B. koronare Herzkrank-
heit, chronische Bronchitis, Hypertonie und Krebs. Ebenso wird 
es verwendet als Diuretikum, Laxans, Sedativ und Tonikum. In 
China werden viele Zubereitungsformen für den täglichen Ge-
brauch hergestellt, um die Gesundheit zu erhalten, den Schlaf zu 
fördern, das Immunsystem und das Herz zu stärken.  
 
Es wird für eine große Anzahl von Krankheiten empfohlen so 
z.B. bei Neurasthenien, chronischer Bronchitis und koronarer 
Herzkrankheit. Die japanische Regierung empfiehlt Reishi of-
fiziell als Begleitmedikament in der Krebstherapie. Kürzliche 
klinische Berichte und die Erfahrungen von Praktikern scheinen 
darauf hinzudeuten, dass die immunstimulierenden Polysaccha-
ride sich bei HIV-Positiven vorteilhaft auswirken. Dies gilt auch 
für das Epstein Barr-Virus (EBV), einer Infektion, die Mono-
nukleose verursacht. Aufgrund seines hohen Adenosinanteiles 
(z.B. 150 mg/%) wurde Reishi bei Hämophilie nicht empfohlen. 
Allerdings zeigte eine Pilotstudie mit HIV-Positiven, die an Hä-
mophilie litten und Reishi-Extrakt zu sich nahmen (Adenosi-
naufnahme 1,35 mg/die), keine Veränderung in der Aggregation 
des Blutes. Es wurde geschlussfolgert, dass auch diese Patienten 
ohne Bedenken Reishi-Extrakt einnehmen können.   
 
Nach einem Bericht auf der ersten internationalen Konferenz 
über Pilzbiologie und Pilzprodukte in Hong Kong, August 1993 
wird Reishi mit hervorragenden Ergebnissen am Moskauer 
Krebsforschungscenter bei Krebspatienten eingesetzt. Ein kli-
nischer Bericht aus China detailliert die „Entgiftung und Leber-
therapie mit Ling Zhi“ bei 70 000 Patienten mit einer Erfolgs-
quote von 90% bei toxischer Hepatitis.
 
Ling Zhi, hat eine lange Tradition als Mittel zur Erhaltung ju-
gendlicher Vitalität. Wissenschaftliche Untersuchungen führen 
diese gesundheitsfördernden Eigenschaften auf den hohen Ge-
halt an Polysacchariden zurück. Diese stimulieren die Immun-
abwehr des Körpers. Der japanische Arzt Dr. Fukumi Morishige, 
der als Forscher am Linus Pauling Institut für Wissenschaft und 
Medizin tätig ist, hat sich um die Erforschung des Reishi beson-
ders verdient gemacht. Er hat festgestellt, daß die Einnahme von 
Reishi den Verlauf von Krankheiten, die mit einem verringerten 
Immunstatus zusammenhängen, (beispielsweise arthritischen 
Rheumatismus, chronische Bronchitis, Hepatitis) sehr günstig 
beeinflussen kann. 
 
Dr. Morishige berichtet auch über seine Erfolge in der Präven-
tion und Behandlung von Krebs durch Reishi, die er wie folgt 
zusammenfaßt: „Als Chirurg ist man ständig mit Krebsfällen 
konfrontiert. Der Schlüssel zur Krebskontrolle liegt in seiner 
Früherkennung. Noch besser ist es natürlich, präventive Maß-
nahmen zu ergreifen, wobei hier noch keine absolut sichere 
Methode gefunden werden konnte. Manche versuchen es mit 
einer gesunden Ernährung, aber auch hier gibt es keine vorge-
schriebene, die einen sicheren Schutz bietet. Meiner Ansicht 
nach ist die beste, präventive Methode zur Zeit die Einnahme 
von Reishi.“ Bezugsquelle - siehe Seite 30

Igelstachelbart

Eichhase

Judasohr

Schmetterlingstramete

Schopftintling
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Anwender-Erfahrungen mit Heilpilzen 
aus traditionellem Anbau!
Ende Sept. 2007 kam ich mit Ver-
dacht auf Herzinfarkt ins Kran-
kenhaus. Zum Glück hatte ich 
keinen Infarkt, es wurden aber 
starke Herzrhythmusstörungen 
(bis zu 10 Extraschläge pro Min.) 
diagnostiziert. Ich bekam Beta-
Blocker	 verordnet	 mit	 der	Aus-
sicht, diese ein Leben lang ein-
nehmen	zu	müssen.	Das	gefiel	mir	
gar nicht und ich beschloss, dem 
Ganzen mit Pilzen zu begegnen. 
Mir	 wurden	 2-3g	 Reishi-Pulver	
pro Tag empfohlen, was ich aber 
verdoppelte.	Heute	(2.8.08)	kann	
ich Erfolg melden! Der Kardiolo-
ge stellte nur noch geringfügige 
Stolperer fest und das bei einem 
erstklassigen Belastungs-EKG 
(bis 350 Watt). Von Beta-Blo-
ckern war keine Rede mehr! Hut 
ab	vor	den	Pilzen	und	einen	groß-
en Dank an Sie!
Helmut P., Osnabrück
 
Mittlerweile	 bin	 ich	 restlos	 von	
den Pilzen überzeugt! Meine 
Tochter nimmt seit ca. 3 Monaten 
wegen Allergien und daraus ent-
stehender asthmatischer Bron-
chitis Reishi-Kapseln. Seitdem 
hat sie selten einen Infekt und 
nach einer allergischen Reaktion 
muss sie kein Kortison inhalieren 
um diese asthmatische Bronchi-
tis	zu	verhindern.	Seit	3	Wochen	
gebe ich ihr den Reishi um der 
kommenden	Pollensaison	 vorzu-
beugen. Ich selber nehme auch 
Reishi, weil ich eine chronische 
Bronchitis habe. Seither fühle ich 
mich	 viel	 wohler	 und	 habe	 kei-
ne Atemnot mehr. Auch meinem 
Sohn gebe ich Reishi, weil er seit 
Jahren an Schlafstörungen lei-
det. Er hatte als Kleinkind All-
ergien und musste ständig Sul-
tanollösungen inhalieren. Diese 
hatten starke Nebenwirkungen, 
daher die Schlafstörungen. Seit 
der	Einnahme	von	Reishi	wurden	
seine	nächtlichen	Aktivitäten	im-
mer seltener, inzwischen schläft 
er sogar durch. Ich bin wirklich 
begeistert und dankbar! 
Katrin M., Leipzig

Besten Dank für Ihre Beratung 
und Angaben! Inzwischen haben 
ja zwei meiner Patienten, zu de-
ren Problemen ich Sie konsultiert 
hatte, direkt mit Ihnen Kontakt 
aufgenommen.	 Eine	 davon	 hat	
ab	der	6.	Chemotherapie	vor	dem	
Sommer mit Reishi begonnen 
(3x4 Kapseln) und einen großen 
Unterschied	 zu	 vorher	 bemerkt	
- kein Haarausfall, kaum Übel-

keit, Cholesterinspiegel gesunken 
u.a., und sie fühlt sich ziemlich 
gesund.
Dr. Harald F., München

Hier eine kleine Zwischenmel-
dung bezüglich der Hypertonie 
und Fibromyalgie meiner Mut-
ter und ein großes Dankeschön 
für Ihre Empfehlungen. Meiner 
Mutter geht es jetzt seit der Ein-
nahme	 von	 Reishi	 und	 Shiitake	
viel	besser.	Der	Blutdruck	ist	ein	
wenig gesunken und die Fibro-
myalgieschmerzen sind wesent-
lich besser. Sie hat mehr Kraft 
und Lebensfreude und fühlt sich 
wohl.
Anna K., Hildesheim

Mein Vater hat Lungenkrebs und 
nimmt nun seit ca. 2,5 Wochen 
die empfohlenen Pilze Shiitake, 
Maitake und Reishi. Er hatte be-
reits	die	erste	Chemotherapie	vor	
einer Woche und es geht ihm her-
vorragend.	 Keine	 Beschwerden,	
kein Haarausfall. Auch die Blut-
werte, die am letzten Freitag ge-
macht wurden, sind ausgezeich-
net. Außerdem ist sein äußerst 
hartnäckiger Husten, den er seit 
über einem halben Jahr mit sich 
herumschleppte und der mit An-
tibiotika etc. erfolglos behandelt 
wurde,	 tatsächlich	 verschwun-
den. Wir, auch die Ärzte, sind er-
staunt. Franz O., Karlsruhe

Sehr gute Erfahrungen habe ich 
diesen Sommer mit meinem Heu-
schnupfen gemacht. Ich habe, wie 
Sie mir empfohlen haben, Shii-
take sowie Reishi eingenommen. 
Es war der erste Sommer in dem 
ich kaum Beschwerden hatte. Bis-
her mußte ich immer über einen 
längeren Zeitraum Medikamente 
einnehmen und ohne Augen- und 
Nasentropfen bin ich trotzdem 
nicht ausgekommen.
Holger H., Düsseldorf

Ich behandle mit Erfolg seit etwa 
2 Monaten ein Myom in meiner 
Gebärmutter mit Reishi und He-
ricium. Heute ist das Myom kaum 
noch tastbar! Im nächsten Monat 
wird meine Frauenärztin noch 
ein	 Ultraschallbild	 machen.	 Ich	
bin	 davon	 überzeugt,	 dass	 man	
nichts	mehr	finden	wird.	
Rosemarie J., Weilheim 

In diesem Jahr lernten wir Ihre 
Vitalpilze Maitake, Shiitake, ABM 
und	Hericium	 kennen.	 Zuvor	
hatte mein Mann unter seinem 

Prostatakarzinom und der damit 
verbundenen	 Chemotherapie	
sehr gelitten. Seitdem er die Pilze 
einnimmt, ist sein Immunsystem 
so gestärkt, dass er eine weitere 
Chemo gut überstanden hat. Es 
war für uns sehr erfreulich, dass 
er überhaupt keinen Haarausfall 
hatte und auch keine Probleme 
mit den Schleimhäuten wie beim 
ersten Mal.
Marianne F., Hildesheim

Mein Mann fühlte sich aufgrund 
seiner Krebserkrankung sehr 
schlecht und körperlich ge-
schwächt. Er konnte sich kaum 
mehr	 vom	 Bett	 bis	 zum	 Sofa	
bewegen. Im Juli hat er begon-
nen die Vitalpilze einzunehmen. 
Nach 4 Tagen schlief er schon 
nicht mehr den ganzen Tag und 
erzählte	schon	wieder	von	einem	
Buch das er gelesen hatte. Nach 
weiteren 5 Tagen machte er sogar 
eine kleine Reparatur am Auto 
und nach 2 Wochen konnten wir 
in	 eine	 Theaterveranstaltung	
gehen	(immerhin	waren	wir	vier	
Stunden unterwegs). Wir sind 
beeindruckt!
Anna und Karl-Heinz M., Bonn

Nach	 nunmehr	 vierwöchiger	
Einnahme meiner Vitalpilze He-
ricium, Maitake, Reishi und Cor-
dyceps, habe ich nun Folgendes 
zu berichten: ich schlafe nachts 
sehr	 viel	 besser	und	 fühle	mich	
dadurch wesentlich ausgeruhter 
und tatkräftiger. Mein Sodbren-
nen	ist	vollständig	verschwunden	
und meine Darmfissuren sind 
in Abheilung. Keine Blutungen 
mehr und auch keine Schmerzen 
beim	Stuhlgang.	Ich	habe	viel	von	
meiner Lebensqualität zurück be-
kommen und bin sehr dankbar! 
Annette S., Berlin

Vor ca. 7 Wochen habe ich mit 
der	Einnahme	von	3	mal	täglich	
2 Kapseln Reishi begonnen. Er-
freut kann ich Ihnen mitteilen, 
dass sich mein Asthma und meine 
Neurodermitis	verbessert	haben.	
Mein Dauerinfekt und auch mein 
Allgemeinzustand haben sich 
verbessert.	 Seit	 10	 Jahren	muss	
ich ständig Kortison einnehmen. 
Natürlich gibt es auch Tage mit 
Verschlimmerungen und ich muss 
weiter Kortison einnehmen. Doch 
vor	der	Einnahme	des	Reishi	hatte	
ich	eine	Dosis	von	15	mg	für	3	Tage	
und jetzt sind es nur noch 12 mg 
für 14 Tage! 
Roswitha N., Köln

Industrielle Züchtungen im unna-
türlichen Umfeld.

Viele Menschen, sogar Fach-Gesell-
schaften in Deutschland, wissen nicht 
daß es Ling-Zhi Sporen gibt.
(hier Fotos vom Raster-Mikroskop)

Fairlife Anbau im natürlichen Umfeld 
und High-Tec Weiterverarbeitung.
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“Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebes Fairlife-Team, 
eigentlich wollte ich mich schon 
mit	 meinem	 Übergewicht	 abfin-
den. Hatte ich doch zahlreiche Di-
äten hinter mir, die alle nur mehr 
oder	weniger	von	Erfolg	gekrönt	
waren. Letztendlich schmälerte 
sich auf Dauer nur mein Geld-
beutel aber der Erfolg blieb aus. 
Dementsprechend skeptisch war 
ich,	als	ich	im	Mai	von	Ihrem	neu-
en Produkt Dr. Nopal „schlank-
plus“ erfuhr. 
Eine letzte Chance, so sagte ich 
mir, schadet ja nicht. Heute, drei 
Monate später, bin ich froh über 
meine Entscheidung die ich im 
Frühjahr getroffen hatte. Bis dato 
habe	ich	8	kg	an	Gewicht	verloren	
und kann meine Hosen nun zwei 
Größen kleiner tragen! Danke Dr. 
Nopal und allen Beteiligten.
Ihre Marion H., Bielefeld“

eingehendem Studium habe ich 
mich auch dazu entschlossen, Ih-
ren Nopal in der puren Ausfüh-
rung	zu	versuchen,	da	ich	weder	
abnehmen muß, noch Diabetiker 
bin. 
Eigentlich wollte ich nur etwas 
für meine Gesundheit tun. Aller-
dings, so muß ich zugeben, hatte 
ich anfänglichs Probleme mit der 
Einnahme. Wie Sie ja selbst wis-
sen, ist der Nopal nicht unbedingt 
ein Gaumenschmaus! 
Dank	 Ihrer	 Rezeptvorschläge	
habe ich heute aber keinerlei 
Geschmacksprobleme mehr und 
nehme das Produkt 3 Mal täglich 
in	verschiedenen	Getränken	ein.	
Ich fühle mich seitdem rundhe-
rum Wohl, speziell meine Verdau-
ung	hat	 sich	deutlich	 verbessert.	
Ich möchte Ihren Hochland-No-
pal nicht mehr missen.
Viele Grüße aus Bayern, 
Ihre Monika. R, Füssen.“

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit Jahren bin ich Diabetiker 
und jeder Gang zu meinem Haus-
arzt wurde zu einem Kreuzweg 
für mich. Hatte dieser doch jedes 
Mal, für Ihn wie auch für mich, 
erschreckendes über meine Werte 
zu berichten. 
Eine	Nachbarin	hat	mir	dann	von	
Ihrem Produkt Dr. Nopal „Dia-
plus“ erzählt und daß bei ihr 
sämtliche Blutzucker- und Blut-
fettwerte deutlich abgenommen 
haben. 
Als	 ich	 meinem	Arzt	 davon	 be-
richtete, lächelte dieser nur und 
gab mir keine Hoffnung. Trotz-
dem erlaubte ich mir den Versuch 
und	schon	nach	zwei	Wochen	ver-
änderten sich die Ergebnisse zum 
Positiven.	
Noch heute, zwei Monate später, 
ist mein Arzt noch nicht ganz 
überzeugt, obwohl meine Wer-
te	 nach	 wie	 vor	 deutlich	 besser	
als	vor	der	Einnahme	von	Nopal	
sind. Soll er doch glauben was er 
will, ich jedenfalls glaube an Dr. 
Nopal!
Herzlichst, 
Mario S., Köln.“ 

Hallo, 
kurz und knapp: Danke! 11 Kg 
seit Mai und das ohne große Pro-
bleme und Erbsenzählen. Einfach 
phänomenal. 
Schönen Gruß, 
Bettina M., Karlsruhe.“

Hallo liebes Fairlife Team, 
heute möchte ich Ihnen einmal 
meinen herzlichsten Dank aus-
sprechen. Seit Jahren bin ich nun 
schon begeisterter Kunde Ihrer 
Gesundheitsprodukte, aber mit 
Ihren neuen Dr. Nopal Präpara-
ten haben Sie sich nun wirklich 
selbst übetroffen! 
Seit Einführung dieser, nehmen 
meine Frau und ich täglich unse-
re Portion Dr. Nopal „Dia-Plus“ 
zu	 uns.	 Nicht	 daß	 wir	 vorher	
nicht Ihrem Nopal pur nicht zu-
frieden gewesen wären, aber wir 
fühlen uns heute einfach noch 
besser.	 Unsere	 Blutzuckerwerte	
haben	sich	nochmals	verbessert,	
so daß wir uns jetzt auch ab und 
zu einmal eine kleine Sünde er-
lauben können. 
Machen Sie weiter so, wir sind 
schon auf alle neuen Produkte 
gespannt. 
Mit freundlichen Grüßen, 
Walter & Regina F., Hamburg.“

Sehr geehrte Damen und 
Herren,
als Geschäftsmann wurde ich 
lange	 Zeit	 von	Magenbeschwer-
den und Verdauungsproblemen 
geplagt.	 Unregelmäßiges,	 unge-
sundes Fast-Food und der täg-
liche Stress trugen erschwerend 
dazu bei. Seitdem ich nun seit 
einiger Zeit Ihren Dr. Nopal mit 
Zimt zu mir nehme, gehören di-
ese Schwierigkeiten der Vergan-
genheit an. 
Ich fühle mich meinen Heraus-
forderungen besser gewachsen 
und auch mein Magen und Darm 
ist wieder wie neu. 
Herzliche Grüße aus Frankfurt 
sendet Ihnen,
Ihr Michael S.“ 

Liebes Dr. Nopal Team,
ich bin erst 17 Jahre jung, leide 
aber seit frühester Kindheit un-
ter Übergewicht. Bei 1,63 m wog 
ich fast 85 Kg als ich im Juni 
mit Ihrem Abnehmprogramm 
begann. Viel ist bis jetzt noch 
nicht passiert, allerdings bringe 
ich jetzt nur noch 79 Kg auf die 
Waage. Meine Mutter hat ge-
stern schon das nächste Paket Dr. 
Nopal „schlank-plus“ bestellt, so 
daß	ich	Ihnen	auch	weiterhin	von	
meinen Erfolgen berichten wer-
de. 
Danke,
Ihre Tanja. R.“

Anwendererfahrungen mit dem  
Bio-Hochland-Nopal aus Mexico

Im Hochland von Tepoztlán/Mexiko befinden sich die
besten Anbauflächen für medizinisch wirksamen Nopal 

„Guten Tag, 
ich bin kein Mann der großen 
Worte.	Nur	soviel	möchte	ich	Ih-
nen heute mitteilen: Dank Ihres 
Hochland-Nopals geht es mir heu-
te	besser	als	 je	zuvor	 in	meinem	
Leben. Nächsten Monat werde 
ich 83 und das will schon etwas 
heissen.	 Selbstverständlich	 blei-
be	ich	Ihrem	Unternehmen	auch	
weiterhin treu.
Mit freundlichen Grüßen,
Wilhelm K., Berlin“

Lieber Hr. Prof. Pretsch,
beeindruckend was Sie so alles 
in Ihrem Buch über den Feigen-
kaktus geschrieben haben. Nach 

Hochland-Nopal Pulver von Nopa-
life, dem weltweit führenden Her-
steller von Kaktus-Medizin, -Kos-
metik und -Gesundheitsgetränken.
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Erste Anwender-Erfahrung mit Sangteca
Sehr geehrter Herr Pretsch,
Ihr Sangteca, bzw. Ihr „Liquid 
Gold“-Projekt	und	die	damit	ver-
bundenen Gewinnaussichten wa-
ren Ziel meines Interesses.
Als logisch denkender Mensch 
habe ich die Marktchancen des 
Produktes analysiert, das Pro-
dukt	mit	anderen	verglichen	und	
bin schlussletzlich zu der Mei-
nung	 gekommen,	 daß	 ich	 viel	
Geld	 mit	 Ihrem	 Unternehmen	
verdienen	werde.
Auch wenn ich auf Basis nüch-
terner Überlegung festgestellt 
habe, daß kein anderes Produkt 
dieser Klasse über gleichwertige 
oder	bessere	Fähigkeiten	verfügt	
und über die energetisierenden 
und schützenden Funktionen  
hinaus	sogar	heilende	Potenz	vor-
handen ist, habe ich nicht in Be-
tracht gezogen diese zu nutzen. 
Mein Focus war einfach nur auf 
„Geld	verdienen“	ausgerichtet.
Auf mein Verlangen hin, haben 
Sie mir eine Probe zukommen 
lassen,	 weil	 ich	 in	 nichts	 inve-
stiere, was ich nicht rundherum 
überprüft habe. Natürlich habe 
ich	 sofort	 davon	 getrunken	 und	
muß sagen, der Saft schmeckt 
sehr gut.
Ich bin 58 Jahre alt und spiele 
Badminton - nicht Federball - 
wenn	Sie	verstehen,	was	ich	mei-
ne. Seit einem Jahr und drei Mo-
naten	habe	ich	eine	Nerven-	oder	
Muskelerkrankung, die mich 
zeitweise so behinderte, daß ich 
Krücken zur Fortbewegung nut-
zen musste und heute noch stark 
beeinträchtigt bin, sodaß ich im-
mer wieder umfalle und das nicht 
nur beim Sport. Meine geistigen 
Reaktionen sind zwar nach wie 
vor	 so	 schnell	 wie	 immer,	 nur	
mein Bewegungsapparat setzt die 
Befehle	des	Gehirns	nur	zeitver-
zögert um, so daß ich nicht nur 
beim Sport wie ein Behinderter 
rumlaufe, sondern auch beim 
Treppensteigen mich festhal-
ten muss und auch bei überra-
schenden Ereignissen strauchle.
An dem Tag, als die Probesen-
dung	kam	und	ich	mich	von	dem	
guten Geschmack überzeugen 
konnte, bin ich abends zum Sport 
gegangen	und	habe	da	direkt	vor	
dem	Spiel	die	zweite	Probeflasche	
getrunken.
Und	 wohlgemerkt	 -	 dieser	 Vor-
gang  gehörte zu meiner geschäft-
lichen Sorgfalt, zur Überprüfung 
des	 Gegenstandes	 meines	 finan-

ziellen Interesses. Niemals hätte 
ich erwartet, daß irgendetwas 
geschieht, da man ja weiß, daß 
natürliche Mittel eine gewisse 
Vorlaufphase benötigen um ihre 
Wirkung zu entfalten.

Sehr geehrter Herr Pretsch,  sie 
können	 sich	 nicht	 vorstellen	wie	
überrascht	 ich	war,	eine	positive	
Veränderung hinsichtlich meiner 
Motorik zu erfahren.
Zunächst war alles wie immer, 
nach 40 Minuten Spiel gönnte ich 
mir 5-10 Minuten Pause, danach 
ging es wieder weiter.
Von nun an erfuhr ich im 10 Mi-
nuten-Takt eine Verbesserung 
meiner motorischen und konditi-
onellen Fähigkeiten!  
Die eingeschränkte Signalüber-
tragung zu meiner Beinmuskula-
tur	begann	sich	zu	verändern	und	
ich merkte, daß meine hölzernen 
und ungelenkten, teils lächer-
lich aussehenden, Bewegungen 
„runder“ wurden. Es war kaum 
zu glauben und die Veränderung 
war so offensichtlich, daß alle 
meine Mitspieler dies erkennen 
konnten.	 Das	 Umsetzen	 von	 Be-
fehl in Bewegung gelang immer 
besser, sodaß ich Bälle erreichte 
wie schon seit Monaten nicht 
mehr.
Die	letzte	Probeflasche	sparte	ich	
mir für 2 Tage später, zum näch-
sten Spiel auf, die ich direkt zu 
Beginn komplett trank.
Von Anfang an machte ich auf 
gleichem	 Niveau	 weiter,	 wie	 ich	
2	Tage	vorher	geendet	hatte.	Also	
mit	 der	 vorbeschriebenen	 Ver-
besserung.
Die ersten 40 Minuten hat sich 
nichts gerührt, ich machte für 2 
Spiele Pause und danach weiter.
Das gleiche Phänomen ereignete 
sich wie beim letzten Mal. Im 10 
Minuten-Takt	 veränderte	 sich	
meine Beweglichkeit nochmals. 
Schnelle Drehs und Spurts ohne 
zu straucheln. Meine Reaktion 
beim	 Abfangen	 von	 Bällen	 fast	
so	 gut	wie	 vor	 einem	Jahr.	Mei-
ne Ausdauer und Kraft waren 
fast wie immer, sodaß ich mich 2 
Stunden	lang	voll	verausgabte.
Die Schmerzen in meinem linken 
Knie, die ich seit eines Verdrehens 
des	Knie´s	vor	einem	halben	Jahr	
hatte, traten nicht auf, ebenso wie 
die chronisch geglaubten Schult-
erschmerzen durch Computerar-
beit und die einseitige Belastung 
durch das Badminton.

Es gibt noch andere Verände-
rungen,	 von	denen	 eine	mindest	
genau so unglaublich ist wie die 
beim Sport.
Die Schwäche in meinen Knien, 
die mich beim Treppen auf- oder 
absteigen behinderte, ist fast 
weg.
Ich kann wieder mein Knie beu-
gen und die Stufen nehmen ohne 
daß	die	Kraft	versagt.
Weiterhin sind die tauben Stellen 
in der unteren Hälfte des Körpers 
weg, die brennende Gefühlsemp-
findung	an	den	Füßen	ebenso.
Alles das freut mich ungemein 
und niemals hätte ich geglaubt, 
daß so etwas in dieser Art und 
vor	 allen	Dingen	 so	 schnell	 sich	
ändern kann. 
Meine Ärzte meinen, nach einge-
hender, neurologischer und kar-
diologischer	 Untersuchung,	 daß	
diese Behinderung die ersten ir-
reparablen	 Nervenschädigungen	
von	 meinem	 hohen	 Blutzucker	
sind. Nun bin ich mal gespannt, 
was diese jetzt sagen werden.
Dieses Schreiben soll meine Freu-
de und meinen Dank ausdrücken, 
aber auch als Mitteilung über ei-
nen wundersamen Vorgang, Hilfe 
und Anregung zugleich sein, die 
Sie in Ihren Therapiekonzepten 
mit	verwenden	können.
Ich	 habe	 mich	 intensiv	 mit	
Sangteca beschäftigt und das 
nicht	 nur	 aus	 finanzieller	 Sicht.	
Ihr Produkt gleicht einem Wun-
dertrank, die Inhaltsstoffe und 
deren Wirkung erklären dies, 
soweit ich das als medizinischer 
Laie	verstehen	kann.	
Als	 Profi	 im	 Finanzwesen	 kann	
ich Ihnen aber sagen, daß Sangte-
ca keine andere Chance hat, als 
ein riesiges Geschäft zu werden 
und ich mich jetzt schon auf die 
satten Gewinne freue.

Jetzt	sind	leider	meine	Probefla-
schen aufgebraucht und ich weiß 
natürlich nicht, was nun gesche-
hen wird. Vorsichtshalber möch-
te ich Sie bitten, mir per Luftpost, 
direkt	 von	 Ihrer	 Produktion	 in	
Mexiko Sangteca zuzusenden, 
das ausreicht, um die Zeit bis zu 
Ihrem Markteintritt zu überbrü-
cken. Die Kosten übernehme ich 
selbstverständlich,	egal	wie	hoch	
die sind.
Vielen Dank erstmal und ich wer-
de Sie über weitere Ereignisse in-
formieren.
K.B aus Frankenthal

Zellulärer Stress, ausgelöst durch Fak-
toren wie Hitze, Kälte, Umweltgifte 
und Entzündungen, Verletzungen und 
vielerlei andere, unnatürliche Überla-
stungen, führt in vielen Fällen zu einer 
Schädigung der Eiweiß-Moleküle, die 
sich nicht mehr korrekt falten können 
und sich in der Zelle ablagern. Zum 
Schutz dagegen haben Zellen ein „Not-
fallprogramm“ entwickelt und reagie-
ren mit der Bildung von Hitzeschock-
proteinen oder Stressproteinen. Diese 
haben vielfältige Aufgaben im gesam-
ten Organismus und sind insbesondere 
für den Schutz unserer empfindlichen 
Gehirnzellen von Bedeutung. Die Me-
chanismen, die in den Gehirnen von Pa-
tienten mit neurodegenerativen Erkran-
kungen wie Alzheimer und Parkinson, 
zu Ablagerungen von Proteinen, die 
nicht mehr abgebaut werden können, 
und zum Zelltod führen und die Frage, 
ob Stressproteine dem entgegenwirken 
können, sind eingehend erforscht.
Eine exterene Zuführung von Stress-
proteinen ist sinnvoll und als wirksame 
Unterstützung der körpereigenen  HSP 
zu sehen, deren hormonell gesteu-
erte Entstehung 3-48 Std. in Anspruch 
nimmt.
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Kaktusfeigen-Saft	vs.	Sangteca
Was ist drin?     Was ist dran?     Wie wende ich es an?
Üblicherweise wird Kaktusfeigen-
saft oder -Nektar aus dem Frucht-
fleisch der Kaktusfeige gewonnen, 
ohne Verwendung der vielen klei-
nen Kerne und der Schale. 
Das erscheint sinnvoll, da die Scha-
le - je nach Sorte - mit mehr oder 
weniger vielen kleinen Stacheln 
versehen sind, die jeder unvorsich-
tige Genießer der Frucht in unange-
nehmer Erinnerung behält.
Nicht sinnvoll ist es, aufgrund bes-
serer und billigerer Produktionsbe-
dingungen, auf die überwiegende 
Zahl von Nährstoffen, die wie bei 
anderen Obst- und Gemüse-Sorten 
unter der Schale konzentriert sind, 

Aminosäueren des Kaktusfeige-Nektar 
auf Basis des Frischgewichtes in (mg/L) 
Alanin    87.2
Arginin    30.5
Asparagin    41.6
Asparaginic acid     0 
Glutamin acid   66.1
Glutamin            346.2
Glycin    11.33
Histidin    45.2
Isoleucin    31.2
Leucin    20.6
Lysin    17.4
Methionin    55.2
Phenylalanin   23.3
Serine            174.5
Threonin    13.3
Tyrosine    12.3
Tryptophan   12.6
Valin    39.4
Alpha-Aminobutyric acid   1.1
Carnosine      5.9
Citrulline     16.3
Ornithine       0
Prolin           1265.2
Taurin     434.3

VALIN
Funktion: wichtig für Leber und das Immunsystem; 
Lieferant zahlreicher Botenstoffe des Nervensystems; 
Energiequelle für die Muskulatur
Mögliche	Ursachen	von	Mangelzuständen: langfristige 
unausgewogene Ernährung, häufige Diäten, Leistungs-
sport, starker Stress, Krebsleiden
Mögliche Symptome eines Mangels: generell erhöhte 
Infektanfälligkeit, erhöhte Anfälligkeit für Krebs und 
Autoimmunerkrankungen
  

LEUCIN
Funktion: wichtig für Leber und das Immunsystem; 
Lieferant zahlreicher Botenstoffe des Nervensystems; 
Energiequelle für die Muskulatur
Mögliche	Ursachen	von	Mangelzuständen:	lang-
fristige unausgewogene Ernährung, häufige Diäten, 
Leistungssport, starker Stress, Krebsleiden
Mögliche Symptome eines Mangels: generell erhöhte 
Infektanfälligkeit, erhöhte Anfälligkeit für Krebs und 
Autoimmunerkrankungen  

ISOLEUCIN
Funktion: wichtig für Leber und das Immunsystem; 
Lieferant zahlreicher Botenstoffe des Nervensystems; 
Energiequelle für die Muskulatur
Mögliche	Ursachen	von	Mangelzuständen: lang-
fristige unausgewogene Ernährung, häufige Diäten, 
Leistungssport, starker Stress, Krebsleiden
Mögliche Symptome eines Mangels: generell erhöhte 
Infektanfälligkeit, erhöhte Anfälligkeit für Krebs und 
Autoimmunerkrankungen   

PHENYLALANIN
Funktion: Ausgangssubstanz für die Hormone der 
Schilddrüse, des Nebennierenmarks sowie des Pigments 
Melanin, Beteiligung am Aufbau des Streßhormons 
Noradrenalin
Mögliche	Ursachen	von	Mangelzuständen: lang-
fristige unausgewogene Ernährung, starker Stress 
(erhöhter Bedarf an psychoaktiven Aminosäuren wie 
Phenylalanin), Diäten, Leistungssport, Krebsleiden
Mögliche Symptome eines Mangels: generell erhöhte 
Infektanfälligkeit, erhöhte Anfälligkeit für Krebs und 
Autoimmunerkrankungen Phenylalanin
THREONIN 
Funktion: reguliert das Zusammenspiel von Ami-
nosäuren und Zuckern, indem es deren Verknüpfung 
vermittelt
Mögliche	Ursachen	von	Mangelzuständen:	lang-
fristige unausgewogene Ernährung, häufige Diäten, 
Leistungssport, starker Stress, Krebsleiden
Mögliche Symptome eines Mangels: generell erhöhte 
Infektanfälligkeit, erhöhte Anfälligkeit für Krebs und 
Autoimmunerkrankungen
TRYPTOPHAN
Funktion: Bestandteil fast aller körpereigenen Proteine, 
ausgenommen Kollagen und Insulin; Ausgangssubstanz 
der Hormone Serotonin und Melatonin; regulatorische 
Funktion auf das Zentralnerven-, Herz-Kreislauf- und 
Immunsystem; Bindeglied zwischen körperlichen und 
seelischen Beschwerden: depressive Phasen »verbrau-
chen« Tryptophan, die Folge sind zunächst Herz-Kreis-
lauf-Beschwerden
Mögliche	Ursachen	von	Mangelzuständen:	lang-
fristige unausgewogene Ernährung, häufige Diäten, 
Leistungssport, starker Stress, Krebsleiden
Mögliche Symptome eines Mangels: generell erhöhte 
Infektanfälligkeit, erhöhte Anfälligkeit für Krebs und 
Autoimmunerkrankungen

METHIONIN
Funktion: überträgt Methylgruppen und ist dadurch 
am Aufbau zahlreicher körpereigener Eiweiß- und 
Wirkstoffe beteiligt
Mögliche	Ursachen	von	Mangelzuständen:	lang-
fristige unausgewogene Ernährung, häufige Diäten, 
Leistungssport, starker Stress, Krebsleiden
Mögliche Symptome eines Mangels: generell erhöhte 
Infektanfälligkeit, erhöhte Anfälligkeit für Krebs und 
Autoimmunerkrankungen

LYSIN
Funktion: Bestandteil zahlreicher Enzyme sowie der 
Kollagenfasern
Mögliche	Ursachen	von	Mangelzuständen:	lang-
fristige unausgewogene Ernährung, häufige Diäten, 
Leistungssport, starker Stress, Krebsleiden
Mögliche Symptome eines Mangels: generell erhöhte 
Infektanfälligkeit, erhöhte Anfälligkeit für Krebs und 
Autoimmunerkrankungen

ARGININ
Funktion: wichtige Stickstoffquelle für den Körper; 
Lieferant des Immunmodulators Stickoxid
Mögliche	Ursachen	von	Mangelzuständen:	lang-
fristige unausgewogene Ernährung, häufige Diäten, 
Leistungssport, starker Stress, Krebsleiden
Mögliche Symptome eines Mangels: generell erhöhte 
Infektanfälligkeit 
HISTIDIN
Funktion: Bestandteil der Atmungskette und des roten 
Blutfarbstoffs; reguliert Wachstum und Regeneration 
von Zellen; kreislaufwirksam
Mögliche Ursachen von Mangelzuständen: langfristige 
unausgewogene Ernährung, häufige Diäten, Leistungs-
sport, starker Stress, Krebsleiden
Mögliche Symptome eines Mangels: generell erhöhte 
Infektanfälligkeit

TAURIN		-		siehe	Seite	24

zu verzichten. 
Insbesondere die Schale der Kak-
tusfeige selbst kann sich einer Kon-
zentration von Vitalstoffen rühmen, 
die beispiellos ist und insbesondere 
die Aminosulfatsäure Taurin - die 
mittlerweile den Aminosäuren zu-
geordnet wird - ist einzigartig in 
der Pflanzenwelt und zudem hoch 
konzentriert.
Alle Kaktusfeigen sind von hö-
herem ernährungspysiologischem 
Nutzen als die meisten Obstarten, 
jedoch variieren die Inhaltsstoffe 
stark in Abhängigkeit der Art, des 
Wachstumsortes, der Umweltbe-
dingungen und des Reifestandes. 
Die roten Arten verfügen in ihrer 
Gesamtheit, über mehr dem Men-
schen nützliche Stoffe als die grü-
nen, gelben und purpurnen Arten.

Vier aus den roten und purpurnen 
Sorten nehmen eine Spitzenstellung 
in Konzentration und Kombination 
ein, die aus Sicht eines präventiven, 
energetisierenden und heilenden 
Nutzen gefordert sind.
Eine in 2008 gefertigte Vergleichs-
studie sorgte erstmals für einen 
Überblick und lokalisierte diese 
Sorten in Mexiko, in den Bundes-
staaten Hidalgo, Puebla und Zaca-
teca.

Sangteca - des Blut der Azteken
macht seinem Namen alle Ehre.
Aus den 4 Wirkstoff-stärksten Va-
rietäten werden in einem speziellen 

Essentielle Aminosäuren
Eiweiße (Proteine) sind für die Struktur und die Funktion des 
menschlichen Organismus von überragender Bedeutung. So 
ist auf der einen Seite die Gestalt eines Menschen im wesent-
lichen abhängig von Proteinen, denn sie sind die entscheidenden 
Bestandteile fast aller Organe. Daneben sind Eiweiße in ihrer 
Funktion als Biokatalysatoren (Enzyme) die Garanten für einen 
ordnungsgemäßen Ablauf des Stoffwechsels.
Alle Proteine sind aus Aminosäuren zusammengesetzt. Wir un-
terscheiden 20 verschiedene Aminosäuren, von denen acht für 
den Organismus essentiell sind. Diese Aminosäuren - Valin, 
Leucin, Isoleucin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan, Me-
thionin und Lysin, bei Säuglingen auch Arginin und Histidin - 
müssen dem Körper also täglich via Nahrung zugeführt werden, 
weil er sie nicht selbst herstellen kann.
Da als Folge einer langfristigen Fehlernährung oder als Folge 
von starkem Streß, Leistungssport oder chronischen Erkran-
kungen Mangelversorgungen an essentiellen Aminosäuren auf-
treten können, spielen diese Substanzen, extern verabreicht, als 
Fitmacher für Stoffwechsel und Immunsystem eine bedeutende 
Rolle. 
Für denjenigen, die eine ausreichende Versorgung mit essenti-
ellen Aminosäuren sicherstellen wollen, emfiehlt sich das Na-
turprodukt Sangteca, ein an Aminosäuren besonders reiches 
Kaktusfeigen-Produkt.

Verhältnis, unter Zugrundelegung 
bestimmter Faktoren, ein „Lebens-
saft“ gefertigt, der in unterschied-
lichen Produktformen einen indi-
viduellen und dem Belastungsgrad 
anpassbaren Nutzen bietet.
Die Verarbeitungstätten von Nopa-
life, befinden sich inmitten der An-
baugebiete, was gewährleistet, daß 
zum Zeitpunkt der höchsten An-
sammlung an Inhaltsstoffen, noch 
am Erntetag die Frucht zu „Sangte-
ca“ verarbeitet werden kann.
Umwelt- und wetterabhängige Fak-
toren, die die Anreicherung mit In-
haltsstoffen beeinflussen, werden 
durch bestimmte Prozesse in der 
Erntewoche ausgeglichen, sodaß 
die Qualität der Kaktusfeigen im-
mer auf höchstem Niveau rangiert.
Durch ein aufwendiges, manuelles 
Verfahren werden die Schalen für 

die Nutzung vorbereitet und ent-
sprechend dem Verwendungs-
zweck der Saftfertigung wieder zu-
geführt.
Generell unterscheidet man zwi-
schen Sangteca mit 50% Schalen-
Anteilen und Sangteca-plus, mit 
150% Schalenanteil.

Weit mehr als ein Power-Drink
Sangteca mit 50% Schalenanteil 
enthält eine weitaus höhere Kon-
zentration an wirksamen Inhalts-
stoffen, auf die man bei dem Ge-
nuss in seiner einfachen Form als 
Frucht oder als gewöhnlicher Kak-
tusfeigensaft verzichten muss.

Die Schale und die darin verein-
te, einzigartige Komposition an 
Grundbausteinen des Lebens, er-
zeugen schützende Mechanismen 
wie z.B. die Hitze-Schock-Pro-
teine, die den Feigenkaktus mit 
allen Widrigkeiten des extremen 
Umfelds in dem er beheimatet ist, 
fertig werden lässt. Nur wenige 
Pflanzen, wie z.B der Olivenbaum, 
verfügen über diese Mechanismen, 
die sie zum Meister des Überlebens 
werden lässt.
Auch wenn der menschliche Orga-
nismus sich vom Pflanzlichen un-
terscheidet, sind in ihm viele der 
gleichen Aminosäuern vorhanden, 
die die gleichen lebensspendenden 
und -erhaltenden Aufgaben ver-
richten. Einige jedoch muss er mit 
seiner Nahrung aufnehmen. 
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Sangteca Varianten
Sangteca schützt das Leben, stellt 
sich den agressiven Attacken, er-
neuert und verbessert immerwäh-
rend den Organismus und regelt alle 
Prozesse bis hin zur geistigen Ebe-
ne, die in einem gesunden Umfeld 
eine besondere Qualität erreicht.
Sangteca ist ein unverzichtbarer 
Helfer für heranwachsendes Leben, 
wie auch dem der alltäglichen Be-
lastung ausgesetzten Organismus 
und insbesondere dem Alternden, 
dessen Fähigkeiten der Abwehr und 
Regeneration schwächer werdenden 
Leben. 
„Sangteca plus“ ist der „Elitekrie-
ger“ im Kampf des Lebens und ein 
wahrer Magier im aktivieren un-
geahnter oder verloren geglaubter 
Kräfte.
Der konzentrierte Wirkstoffmix in 
Sangteca plus wird durch eine sepa-
rate Beigabe speziell ausgewählter 
und angepasster Naturheilmittel  in 
Kapselform ergänzt.
Sangteca plus ist überall da unver-
zichtbar, wo der menschliche Orga-
nismus starken Beanspruchungen 
ausgesetzt ist, überfordert ist und 
dies mit Schmerz, Erschöpfung und 
Funktionsstörungen signalisiert. 

Die Anwendung
- Sangteca -
Wie ein Eisberg, von dem man nur 
einen kleinen Teil sieht, ist die Wir-
kung von Sangteca.
In einem normalen Tagesablauf ve-
richtet Sangteca sein Werk fast un-
bemerkt und wehrt die ständigen, 
den Organismus belastenden Atta-
cken ab. Externe und interne Ag-
gressoren bekommen den Ansatz 
entzogen, Regelmechanismen wer-
den verbessert, die Nährstoffver-
sorgung über das Blut, bis in die 
kleinsten Kapiellare sichergestellt 
und die Zellfunktionen optimiert.
Die Funktionen geschehen auf zel-
lulärer  Ebene, sodass diese den ge-
samten Organismus betrifft.
Die Wirkung kommt der eines 
„Jungbrunnen“ gleich. Sangteca ist 
kein Zaubermittel das dem Mensch 
magische Kräfte verleiht, es stellt 
nur die ursprünglichen Zustände 
eines perfekt funktionierenden Kör-
pers wieder her, der durch die Um-
welt und den natürlichen Alterungs-
prozess in Mitleidenschaft gezogen 
worden ist.
Im normalen Alltag reichen zwei bis 
drei cl Sangteca aus, die man am be-
sten zur Mittagszeit zu sich nimmt. 

Auf leicht erhöhte Belastungen re-
agiert man mit der doppelten Men-
ge, die man morgens und abends zu 
sich nimmt. Es kann sinnvoll sein, 
die ersten 2-3 Wochen die höher 
dosierten Wirkstoffe von Sangteca 
plus zu nutzen um danach mit der 
normalen Verabreichungsmenge 
von Sangteca weiter zu verfahren.
Eine Feinabstimmung kann durch 
das subjektive Empfinden und 
durch die Hilfe eines Arztes, der 
unter Zuhilfenahme verschiedener 
Werte, wie z.B. die Blutanalyse, 
die Wirkung überwacht.

- Sangteca+ -
Sangteca+ enthält die dreifache 
Menge an Schalenanteilen, was 
in seiner Anwendung dazu führt, 
daß die Welt auf den Kopf gestellt 
scheint. Der „Eisberg“ zeigt jetzt 
seine ganze Masse in der Form,  daß 
die vorbeschriebenen Wirkungen 
gerade  bei extremsten Belastungen 
direkt und unmittelbar  einsetzen, 
wofür insbesondere das Taurin und 
die Hitze-Schock-Proteine verant-
wortlich zeichnen. Gerade da wo 
Schmerzen, Erschöpfung und an-
dere Signale die Überlastung des 
Körpers signalisieren, werden diese 
unterbunden. Dies geschieht nicht 

infolge einer betäubenden Funktion, 
sondern einer sofortigen Regenerati-
on. Dieser Umstand ist durch mehrere 
Studien an Hochleistungssportlern auf 
3 Kontinenten bewiesen.
Die Funktionsträger scheinen sich 
nicht nur auf die momentan gefor-
derten Körperregionen auszuwirken, 
sondern auch auf benachbarte Zonen 
und auch auf völlig andere Schädi-
gungen, auch wenn diese schon latent 
vorliegen.
Auch geistige Prozesse, dann wenn 
diese in unnatürlichen Stress ausarten, 
fordern ihren Tribut. Da die Funkti-
onen von Sangteca auf einer zellulären 
Ebene geschehen, ist auch das Gehirn 
und das ganze neurologische System 
Nutznießer der einzigartigen Fähig-
keiten von Sangteca.
Es wird nicht nur Kraft und Energie 
gesteigert, sondern auch Feinmotorik 
und Konzentration.  Es wird berichtet, 
daß selbst ernste Nervenschäden, wie 
sie zum Beispiel bei Diabetikern vor-
kommen, verschwanden.
Sangteca+ wirkt immer dann gut wenn 
es direkt vor der Belastung genommen 
wird und je höher die Belastung ist, 
da der notwendige Impuls zur Rege-
neration und Reparatur durch die hor-
monelle Reaktion der Überlastung zu 
Stande kommt.
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Die genetische Information aller Lebewesen wird mit nur 
vier Bausteinen gespeichert. Entscheidend für die individu-
ellen Unterschiede ist allein deren Abfolge und Anzahl.

Das universelle Molekül, das alle 
Erbinformationen eines Lebewe-
sens enthält, ist die Desoxyribonu-
kleinsäure (DNA). Die DNA setzt 
sich aus zwei Strängen zusammen, 
die umeinander gewunden sind. 
Jeder Strang dieser Doppelhelix 
besteht aus einer Abfolge von nur 
vier chemisch verschiedenen Bau-
steinen, den Nukleotiden, die sich 
im Aufbau durch die Basen Adenin, 
Thymin, Guanin und Cytosin unter-
scheiden.
Biologische Zellen sind die Atome 
des Lebens; die Vorgänge etwa in 
Zellmembranen sind dabei hoch-
komplex. Diese müssen entstehen 
und genährt werden
Die Eiweiße sind die wichtigste 
Nährstoffgruppe. Eiweiße werden 
auch als ‚Bausteine des Lebens‘ be-
zeichnet.
Sie befinden sich als Grundsubstanz 
in den Zellen, im Muskelgewebe, 
(wie Herz) sind beteiligt an der Bil-
dung der inneren Organe, Knochen, 
Haut, Haare, am Wachstum, an der 
Erhaltung und Erneuerung der Zel-
len und steuern chemische Prozesse, 
indem sie die Herstellung von En-
zymen und Hormonen unterstützen. 
Des weiteren spielen sie eine wich-
tige Rolle im Immunsystem.
Grundbausteine der Eiweiße sind 
22 Aminosäuren. Daraus baut der 
Körper seine eigenen Eiweiße auf. 
Acht davon sind für den Erwach-
senen essentiell (für Kinder sind es 
zehn), das heißt unentbehrlich, da 
diese nicht vom Körper selbst auf-
gebaut werden können.
Nährstoffe sind somit für uns die 
täglichen Bausteine des Lebens.
Aus einem Baustein wird kein Haus, 
ein Nährstoff allein macht nicht ge-
sund. Viele, viele Nährstoffe sind 
regelmäßig in ausgewogener Balan-
ce notwendig. 
Sie schaffen für ein gesundes Leben 
die Grundlage. Sie tragen dazu bei, 
Krankheiten vorzubeugen und för-
dern in Krankheitszeiten die Gesun-
dung.
Nährstoffe sind in verschiedene 
Gruppen eingeteilt. 
Vitamine, Mineralstoffe, Spurenele-
mente, Aminosäuren, Enzyme und 
sekundäre Pflanzenstoffe.   
Die Haupt- oder Makronährstoffe, 
Kohlenhydrate, Fette und Proteine 
(Eiweißstoffe), liefern Energien. 
Sie werden aus der Nahrung auf-
genommen und im Körper in nutz-
bare Energien umgewandelt. Zu 
den Nährstoffen gehören weiter alle 
Vitamine, Mineral- und Spuren-
stoffe, von denen viele lebensnot-
wendig sind. Darunter fallen weiter 
Enzyme, Aminosäuren und einige 
andere, z.B. sekundäre Pflanzen-
stoffe. 

„Taurin“
Teil 1

Das Lexikon der Nährstoffe 
Taurin

Taurin wurde erstmals im Jahre 1827 von den Che-
mikern Gmelin und Tiedemann aus Stiergalle durch 
Kochen mit Wasser isoliert. Sie nannten die Substanz 
aufgrund ähnlicher physikalischer und chemischer 
Eigenschaften zunächst „Gallen - Asparagin“.
Der Begriff „Taurin“ taucht in der Literatur erstmals 
1838 auf und wurde von Demaray geprägt. Etymolo-
gisch stammt „Taurin“ von der lateinischen Bezeich-
nung für Stiergalle.
Taurin ist ein farb- und geruchloses, kristallines Pul-
ver, dessen Schmelzpunkt bei 328° C liegt, sich aber 
oberhalb von 300° C zersetzt. Seine chemische Sum-
menformel lautet C2H7O3NS, die molare Masse be-
trägt dementsprechend 125,14 g/mol.
Das Molekül besitzt zwei funktionelle Gruppen: eine 
saure Sulfon- (pKs 1,5) und eine basische Amino-
gruppe (pKs 8,74), der isoelektrische Punkt liegt bei 
5,12. Im physiologischen pH-Bereich um 7,4 liegt die 
Sulfongruppe zu 100%, die Aminogruppe zu 96,3% 
in ionisierter Form, das Gesamtmolekül also prak-
tisch vollständig als Zwitterion vor.
Während Taurin in Pflanzen bisher nur in der Kaktus-
feige Opuntia ficus-indica sicher nachgewiesen wur-
de, stand bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts fest, 
dass es im gesamten Tierreich ubiquitär vorkommt.
Besonders hoch ist sie aus Meerestieren mit 300 
– 800 mg/100 g Essbarem, Fischen (70 mg/100 g), 
Muskelfleisch von Rind, Schwein und Lamm (35 - 50 
mg/100 g) und Käse (10 - 40 mg/100 g). Während der 
Gehalt in Kuhmilch mit 5 - 7 mg/l relativ niedrig ist, 
liegt er in Muttermilch postnatal bei 50 mg/l, sinkt 
aber im Laufe der Stillzeit auf 25 mg/l].
In Getränken aus der Kaktusfeige die unter Verwen-
dung der gesammten Frucht hergestellt wurden, sind 
400 - 500 mg/l Taurin festgestellt worden. Bei be-
stimmten roten Vertretern dieser Frucht sind je nach 
Wachstumsort und Erntequalität, um über 100% hö-
here Konzentrationen festgestellt worden.

Taurin ist an einer Vielzahl von Stoffwechselvor-
gängen beteiligt (Mineralientransport, Insulin, Ad-
renalin, Cholesterol, Gehirn usw.) und bei Sportlern 
besonders wegen seiner Zell-Volluminizer-Funktion, 
d.h. seiner Beteiligung (mit Glutamin zusammen) an 
der Regulierung des Flüssigkeitshaushalts der Zellen, 
beliebt. Ähnlich wie Glutamin wird auch Taurin wäh-
rend des Trainings verstoffwechselt, aber es kann im 
Gegensatz zu Glutamin nicht aus anderen Aminosäu-
ren vom Körper selbst hergestellt werden. Dies macht 
eine Taurinsupplementierung besonders sinnvoll. 
Taurin ist eine wichtige intrazelluläre freie Amino-
ethylsulfonsäure, welche als starke antioxidative 
Substanz angesehen wird und eine stabilisierende 
Wirkung auf die Zellmembran hat. Die größten Tau-
rinkonzentrationen finden sich im ZNS, der Retina, 
den Thrombozyten, Granulozyten und der Muskula-
tur.

Viele Studien besagen, daß vorwiegend Patienten mit 
Herzmuskelschwäche an einer Taurin-Unterversor-
gung leiden. Da der Herzmuskel ununterbrochen (le-
benslang) einer ganz enormen Belastung ausgesetzt 
ist, wird insbesondere Patienten mit Herzmuskel-
schwäche die tägliche Einnahme von mindestes 200 
mg Taurin empfohlen. In schweren Fällen ist eine 
Steigerung bis zu 400 mg möglich. Unerwünschte 
Nebenwirkungen sind nicht bekannt.
Die Hauptwirkung von Taurin besteht als Neurotrans-
mitter bei der Nervenreizleitung. 
Eine weitere wichtige Eigenschaft von Taurin ist, daß 
es  Stoffen den Übertritt in die Blutbahn erleichtert. 
Dies ist auch die Hauptwirkung bei gleichzeitiger 
Einnahme von coffeinhaltigen Getränken. Probleme 
können sich dann ergeben, wenn mit diesen Getränken 
Alkohol, Medikamente oder Drogen eingenommen 
werden, da Taurin auch den Übertritt dieser Stoffe in 
die Blutbahn und damit ihre Wirkung steigert.

Schwerpunkte

Entgiftung
Taurin ist an Entgiftungsreaktionen beteiligt: Be-
stimmte Chemikalien und Medikamente werden 
durch Taurin in der Leber neutralisiert. Taurin kann 
auch Gewebeschäden, die durch bestimmte Umwelt-
chemikalien ausgelöst werden, entgegenwirken.
In wissenschaftlichen Untersuchungen konnte nach-
gewiesen werden, daß Taurin mit der beim „oxidative 
burst“ entstehenden Hypochlorsäure reagiert und die-
se neutralisiert. Das Ergebnis ist eine stabile Tauro-
chloraminverbindung im Gegensatz zu den instabilen 
Aldehydverbindungen, die bei Taurinmangel gebildet 
werden. Personen mit Taurindefiziten sind anfälliger 
für Gewebeschädigungen durch Umweltgifte wie 
z.B. Aldehyde, Chlor und bestimmte Amine. Taurin 
ist  in der Lage, mit Tetrachlorkohlenstoff und Reti-
nol Komplexe zu bilden und deren schädliche Wir-
kungen zu neutralisieren. 
Darüber hinaus liegen Forschungsergebnisse vor, 
die darauf schließen lassen, daß eine Translokation 
bakterieller Endotoxine die Reaktion des Organis-
mus auf bestimmte Umweltschadstoffe beeinflussen 
könnte. Bereits geringe Endotoxinmengen verstärken 
deutlich die hepatotoxische Wirkung von Substanzen 
wie Tetrachlorkohlenstoff, Ethanol oder Kadmium. 
In diesem Zusammenhang konnte gezeigt werden, 
daß Taurin die intestinale Translokation von Endo-
toxinen signifikant vermindert und somit den durch 
diese Substanzen hervorgerufenen Leberschäden ent-
gegenwirkt.
 
Fett- und Cholesterinstoffwechsel
Taurin wird für die Bildung von Gallensäuren benö-
tigt und ist damit in den Fettstoffwechsel involviert. 
Generell kann Taurin die Aufnahme von Fett und 
fettlöslichen Vitaminen aus der Nahrung erleichtern. 
Die Konjugation von Gallensäuren mit Taurin erhöht 
sowohl die Cholesterinlöslichkeit als auch die Chole-
sterinausscheidung.
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Dadurch senkt Taurin die Cholesterinwerte und 
das Risiko für Gallensteine.
 
Zellfunktionen, Antioxidans
Taurin stabilisiert die Zellmembranen: Es reguliert 
den osmotischen Druck in der Zelle, u.a. den Io-
nenaustausch von Calcium und Magnesium. Das 
ist besonders wichtig für den Herzmuskel und für 
die Nervenzellen. 
Des Weiteren ist Taurin in der Zelle ein Antio-
xidans: Es verhindert die Lipidperoxidation, also 
die Oxidation der in der Zellwand befindlichen 
Fettmoleküle.
Taurin reguliert die intra- und extrazellulären 
Calciumspiegel; dies dürfte mit ein Grund sein, 
warum Taurin bei Migräne, Epilepsie oder Herz-
rhythmusstörungen Linderung verschaffen kann; 
denn bei diesen Beschwerden wurde ein verstär-
kter Calciumeinstrom in die Zelle beobachtet.

Taurin ist eine vielversprechende Substanz bei 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Taurin ist eine wichtige Substanz für den Herz-
muskel: Aufgrund des antiarrhythmischen Ef-
fektes kann Taurin bei Herzrhythmustörungen ein-
gesetzt werden; dieses Biomolekül wirkt positiv 
inotrop, d.h. es verstärkt die Kontraktionskraft des 
Herzmuskels; in einer japanischen Studie wurde 
Taurin erfolgreich bei Herzmuskelschwäche ein-
gesetzt; die antioxidativen Eigenschaften dieser 
Aminosäure schützen das Herzgewebe; durch sei-
ne Regulierung des Calciumeinstroms verhindert 
Taurin das Absterben von Herzmuskelzellen. 
Da Taurin den Cholesterinspiegel senkt und anti-
entzündliche und antioxidative Eigenschaften be-
sitzt, schützt es auch die Blutgefäße, indem es der 
Arteriosklerose entgegenwirkt. 
Ebenso kann Taurin die Verklebung der Blutplätt-
chen, also die Thrombozytenaggregation, verhin-
dern und vermag den Blutdruck zu senken. 

Taurin ist eine wichtige Substanz für die Augen.
Taurin ist in hoher Konzentration in der Netz-
haut des Auges vorhanden. Bei Katzen konnte 
nachgewiesen werden, daß ein Taurinmangel die 
lichtempfindlichen Zapfen der Retina schädigt. 
Die Folge ist eine dauerhafte Retinadegeneration. 
Beim Menschen wird ein Zusammenhang zwi-
schen der Retinitis pigmentosa und Störungen des 
Taurinstoffwechsels vermutet. Das in der Netz-
haut enthaltene Taurin reguliert den osmotischen 
Druck, stabilisiert die Zellmembrane und die Kal-
ziumionenkonzentration, hemmt die Lipidperoxi-
dation nach Exposition gegenüber Oxidantien und 
verfügt zudem über antioxidative Eigenschaften 
als Radikalfänger. Dadurch wirkt diese wichtige 
Aminosäure vorbeugend gegen Katarakt und Ma-
kuladegeneration.

Taurin hilft bei Diabetes mellitus
Tierexperimentelle und klinische Studien belegen, 
daß die Taurin-Supplementation bei Patienten mit 
Diabetes mellitus eine Besserung verschiedener 
diabetischer Komplikationen bewirkt. Es wur-
de festgestellt, daß Taurin den Blutzuckerspiegel 
und den Insulinspiegel günstig beeinflusst und die 
Glykogensynthese steigert. Darüber hinaus spielt 
es eine Rolle für die Funktion und die Integrität 
der Betazellen des Pankreas. Bei insulinpflichti-
gen Diabetikern war der Taurinspiegel sowohl im 

Plasma als auch in den Thrombozyten erniedrigt, 
konnte aber durch eine orale Supplementierung 
normalisiert werden. Auch Aufgrund seines blut-
verdünnenden und antioxidativen Effekts ist Tau-
rin eine wertvolle Substanz für den Diabetiker.

Alzheimer-Krankheit
Bei Alzheimer-Patienten wurden erniedrigte 
Spiegel des Neurotransmitters Acetylcholin und 
Störungen des Taurinstoffwechsels beobachtet – 
Veränderungen, die vermutlich zu dem charakeri-
stischen Gedächtnisverlust beitragen. In Tiermo-
dellen könnte die Acetylcholinkonzentration im 
Gehirn durch eine Supplementierung mit Taurin 
angehoben werden.

Leberfunktionsstörungen: 
In einer randomisierten Doppelblindstudie er-
hielten Patienten mit akuter Hepatitis und signifi-
kant erhöhten Bilirubinspiegeln orale Gaben von 
4g Taurin dreimal täglich nach den Mahlzeiten. Im 
Vergleich zur Kontrollgruppe gingen bei den mit 
Taurin behandelten Patienten die Werte für Bili-
rubin und Gesamtgallensäuren sowie die biliären 
Glycin/Taurin-Quotienten innerhalb einer Woche 
deutlich zurück. 
Bei Patienten, die zur Behandlung von Choleste-
ringallensteinen Ursodesoxycholsäure erhalten, ist 
eine zusätzliche Taurintherapie ebenfalls von Nut-
zen. Das Taurin ist besser als das Glycinkonjugat 
in der Lage, Cholesterin in seine lösliche Form zu 
überführen, d.h. es bewirkt auch eine stärkere Re-
duzierung des Gallensäurenpools.

Wachstum und Entwicklung: 
In der Muttermilch ist Taurin in hohen Konzentra-
tionen enthalten; diese nehmen jedoch während der 
ersten Lebensmonate des Säuglings beträchtlich 
ab. Da der Mensch Taurin nur in begrenztem Um-
fang selbst synthetisieren kann und die Fähigkeit 
zur Speicherung von Taurin beim Säugling einge-
schränkt ist, ist die Taurinzufuhr mit der Nahrung 
für eine normale Entwicklung während der Neona-
talphase unerlässlich.
Untersuchungsergebnisse zu den Wirkungen von 
Taurin auf Wachstum und Entwicklung des Men-
schen deuten darauf hin, daß Taurin als Wachstums-
modulator wirkt und daß ein Taurinmangel neuro-
logische Defekte wie z.B. Störungen der Motorik 
und der Hirntätigkeit, Wachstumsverzögerungen 
und Netzhautdegenerationen nach sich ziehen 
kann. Auch in Tiermodellen und In-vitro-Studien 
konnte nachgewiesen werden, daß Taurin für einen 
normalen Wachstums- und Entwicklungsprozess 
unverzichtbar ist. 

Alkoholismus: 
Studienergebnisse belegen, daß Taurin zur Behand-
lung von alkoholkranken Patienten von Nutzen ist. 
Während des Alkoholentzugs bewirkte eine sieben-
tägige Behandlung mit Taurin in einer Dosierung 
von 1 Gramm dreimal täglich eine signifikante Ab-
nahme der psychotischen Episoden im Vergleich 
zu den Kontrollprobanden. Eine gepoolte Auswer-
tung von elf Studien an insgesamt mehr als 3000 
Patienten unter oralem Acamprosat in ähnlicher 
Dosierung ergab, daß sich Rückfälle unter Taurin 
wirksamer verhindern liessen als unter Plazebo. 

Unser Körper besteht aus etwa 75 Bil-
lionen lebender Zellen. Jede dieser 
Zellen hat eine bestimmte Aufgabe 
innerhalb ihrer Organisation, dem Or-
gan, zu erfüllen. 
Man kann diese Zellen mit kleinen 
Arbeitern vergleichen, eigentlich eher 
noch mit kleinen Fabriken, die für uns 
arbeiten. 
75 Billionen kleine Fabriken sind nö-
tig, müssen arbeiten - Tag und Nacht 
- damit der Mensch lebt. In diesen Fa-
briken, so klein sie auch sind, laufen 
äußerst komplizierte Lebensprozesse 
- wir können sie auch als Arbeitspro-
zesse bezeichnen - ab, von denen die 
heutige Wissenschaft nur einige weni-
ge kennt. 
Wenn eine Fabrik effizient, also lei-
stungsfähig, arbeiten soll dann braucht 
sie die richtigen Rohstoffe in bester 
Qualität. 
Genau so ist es bei unseren Körperzel-
len. Nur mit der richtigen Nahrung in 
bester Qualität können sie ihre Arbeit 
reibungslos ausführen. 
Wenn wir von Ernährung sprechen, 
sollten wir nicht das Füllen des Ma-
gens, sondern das Versorgen der Kör-
perzellen mit Nährstoffen meinen.

Und wenn in unserer zivilisierten Welt 
diese Nährstoffe nicht mehr in ausrei-
chendem Maß und Qualität vorhanden 
sind, müssen wir - so wie es in der In-
dustrie täglich geschieht - diese aus 
anderen Ländern besorgen oder ris-
kieren, daß die Fabriken ihren Dienst 
einstellen werden.

Zum Lebenswerk, Entdeckung der 
Nucleinsäuren-Bausteine durch den 
Heidelberger Nobelpreisträger von 
Albrecht KOSSEL (1853-1927)

Was reif in diesen Zeilen steht,
Was lächelnd winkt und sinnend fleht,
Das soll kein Kind betrüben;
Die Einfalt hat es ausgesät,
Die Schwermut ist hindurchgeweht,
Die Sehnsucht hat´s getrieben:
Und ist das Feld jetzt abgemäht,
Die Armut durch die Stoppeln geht,
Sucht Ähren, die geblieben,
Und hat dann, wofür Kossel steht,
Was er erfasst, was sonst verweht,
An Tafeln aufgeschrieben:
Der Stoff, der die belebte Welt
Im Innersten zusammenhält:
Module, dreißig gibt es nur
Für zelluläre Architektur –
Module für die Hungerwelt!
Zur Therapie für wenig Geld,
Für Stern und Blume, Geist und Kleid
Wird Forschung zur Not-Wendigkeit.
(nach Clemens Brentano)

     
.
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Einige chinesische Firmen beliefern schon seit ge-
raumer Zeit im Direktvertrieb Kunden in Europa 
und Amerika.
Hierdurch entstehen für den Kunden zwei ent-
scheidende Vorteile:
1: Durch den nicht vorhandenen Zwischenhandel 
entsteht ein Preis/Leistungsverhältnis, das über die 
klassischen Vertriebsstrukturen niemals erreicht 
werden kann.
2: Hohe Qualität der Waren, da keine Massenpro-
duktion - keine Transportschäden oder verdorbene 
Waren - umfangreicheres Angebot - seltene Spe-
zialitäten. 
Durch den Wegfall der 5-6 Zwischenstufen des 
Handels, fallen allerdings auch deren Erfahrungen 
in den verschiedenen Sparten des internationalen 
Handels weg.
So entstehen Risiken für den Produzenten, der 
eine hochqualitative Ware zu einem unschlagbaren 
Preis an seinen Kunden senden will und dies nicht 
gelingt, da Unkenntnisse der Sprache, Im- und Ex-
portpapiere, Transportvorschriften und Einfuhrbe-
dingungen in das Zielland zu unlösbaren Hinder-
nissen werden. Und zuguterletzt weiß er nicht, wie 
und ob er die gelieferte Ware bezahlt bekommt.
Die Risiken der Warenbesteller sind weit weniger 
problematisch, da dieser höchstens mit einer ver-
späteten Lieferung der Ware zu rechnen hat, nie-
mals aber einen finanziellen Verlust erleidet, da 
die Waren im allgemeinen per offener Rechnung 
versandt werden.
Trotzdem entsteht für den Warenbesteller ein nicht 
zu unterschätzender Nachteil.
Hochqualitative Produkte, speziell aus dem Agrar-
sektor, gelangen selten nach Amerika oder Europa 

und sind da nur sehr teuer zu erwerben. Der Konsu-
ment muss sich mit billiger Massenware zufrieden 
geben oder ganz verzichten.

fairlife ist eine Organisation, die in Anlehnung an 
ihren Namen, ein faires Hersteller- und Kundenver-
hältnis im direkten Kontakt mitgestaltet, um Unan-
nehmlichkeiten für den Produzenten, wie auch für 
den Kunden, auszuschließen.   
fairlife ist eine Organisation, die kleinen Herstellern 
oder Kooperativen aus Asien, Süd-Amerika und ei-
nigen Ländern anderer Kontinente die Tür zu den 
Weltmärkten öffnet. So ergibt es sich, dass Produkte 
ohne Verteuerung über den Zwischenhandel, weit 
preiswerter als durch die klassischen Vertriebswege, 
direkt zum Verbraucher gelangen.
fairlife kümmert sich um die Qualitätssicherung der 
angebotenen Waren und sorgt im Gegenzug dafür, 
dass der Produzent ordnungsgemäß bezahlt wird.  
Die Firma IPEMA ist ein, mit fairlife fest verbun-
denes Unternehmen, das innerhalb ganz Europa für 
die Belange des Kunden zuständig ist.
IPEMA ist zuständig für Beanstandungen, regelt 
Transport- und Zollfragen, sowie allgemeine Anfra-
gen und wickelt auch den Bezahlvorgang über ihr 
Konto in Holland ab. 
Europaweit ist der Zahlverkehr seit Juli 2003 har-
monisiert. Eine innereuropäische Überweisung wird 
zu gleichen Kosten durchgeführt wie eine Überwei-
sung innerhalb eines Landes.

IPEMA Inc.
Pieter Calandweg 11 
NL-6827 BJ Arnhem

					WICHTIGE	INFORMATION	FÜR	UNSERE	KUNDEN

D a s  F a i r l i f e  E m p f e h l u n g s p r o g r a m m .
Wenn es um die Gesundheit geht, ist das Beste gerade gut genug. Es ist 
daher	 völlig	 normal,	 wenn	 unsere	 zufriedenen	 Kunden	 immer	 wieder	 na-
türliche Gesundheitsprodukte der Fairlife-Organisation und deren Partner 
- Nopalife, BioBynamics und Professor Fu - an Freunde und Bekannte 
weiterempfehlen.

F a i r l i f e  m ö c h t e  s i c h  d a f ü r  b e d a n k e n  u n d  h a t  d e s -
h a l b  e i n e  M ö g l i c h k e i t  g e s c h a f f e n ,  d i e s e s  i n  e i n e r 
s e h r  l u k r a t i v e n  F o r m  a u s z u d r ü c k e n .
Fairlife hat 36.000 Aktien der Nopalife Deutschland AG gekauft, die 
nicht nur durch ihre hohe Wertsteigerung auffallen, sondern auch mit 
vielen	weiteren	Vergünstigungen	 glänzen	können.	 Jeder	unserer	Kun-
den, durch dessen Empfehlung ein Neukunde zu uns findet, erhält als 
Dank für sein Vertrauen und Bemühen zwei Anteilsaktien der Nopalife 
Deutschland AG. Der Neukunde erhält als Begrüßungs-Geschenk eine 
Anteilsaktie der Nopalife Deutschland AG.
Praktisch geht das ganz einfach. Bitten Sie Ihren Freund oder Bekannten 
bei seiner ersten Bestellung Ihre Kundennummer mitzuteilen. Das kann 
per Telefon oder auch in schriftlicher Form geschehen.
Damit erhält der Neukunde seine Aktie und Sie ihr Dankeschön in Form 
von	zwei	Aktien.

Was ist die Nopalife-Aktie und 
was für Vorteile bietet sie?

Mit jedem Kauf eines Dr. Nopal-
Produkts oder bei Inanspruchnah-
me einer Fairlife-Therapie in der 
Dr. Nopal verwendet wird, erhalten 
Sie völlig KOSTENLOS (weder 
die Aktie selbst, noch das Depot 
oder der Handel kostet etwas) einen 
Aktien-Anteilsschein, der Sie zum 
Mitinhaber der Nopalife Aktienge-
sellschaft macht.

Als Nopalife Aktionär und Mitinha-
ber bietet sich Ihnen ein Paket von 
Vorteilen, die Sie in keinem anderen 
Unternehmen finden werden.

1: Sie werden damit unüblich hohe  
    Renditen erzielen. Über 30% ist 
     der Kurs  bis heute, seit Start im 
     April  2008, gestiegen.

2: Jeder Anteilseigner kann kosten-
    los Leistungen in Anspruch 
    nehmen, die eine wertvolle 
    Ergänzung für die Sicherheit des 
    Lebensabends und im Krankheits-       
    fall bieten.  

3:  Dividenden im 2-stelligen 
     Prozentbereich werden jedes 
     Jahr ausgezahlt.   

4: Vorzugskonditionen für Waren- 
     käufe

5: Mitbestimmungsrecht in der 
    Firmenpolitik

6: Die Aktie ist in Gold gegen 
    Verfall abgesichert

Mit Nopalife-Produkten erhalten Sie 
Ihre Gesundheit, bzw. gewinnen di-
ese zurück - vergrößern Ihr Vermö-
gen und Sicherheit für den Lebens-
abend.

Weitere Informationen auf der Web-
Site: www.nopalife.ag
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Zentrale Bestellmöglichkeit für alle Produkte
Deutschland : 0800 / 100 13 99  (kostenfrei)

Österreich  : 0800 / 228 418   (kostenfrei)

Schweiz  : 0800 / 228 418   (kostenfrei)

übrige Länder : +31 26 3510 278  (Normaltarif)

Bestell-Fax : +31 26 3510 283  (Normaltarif)

Bestell-eMail : info@fairlife.org

Service-  : Montag - Freitag 
Zeiten   : 09:00 - 19:00 Uhr
Lieferzeiten:
Alle Bestellungen werden am Eingangstag bearbeitet und gelangen umge-
hend, spätestens aber am Folgetag, in den Versand. 
Per	Kurierdienst	erhalten	Sie	Ihre	Waren	innerhalb	von	2-3*	Tagen.

Versandpauschalen pro Lieferung:
Nach Deutschland & Niederlande :   4,90€ (kostenfrei ab 70,-€ Bestellwert)
In	andere	Länder	innerhalb	der	EU	 :			8,90€	(kostenfrei	ab	95,-€	Bestellwert)
Lieferungen in die Schweiz  : 12,90€ (kostenfrei ab 95,-€ Bestellwert)

*zutreffend	für	Deutschland	und	die	Niederlande,	
für	andere	Länder	der	EU	und	die	Schweiz	gelten	längere	Lieferzeiten	von	ca.	3	bis	max.	7	Tagen

N e u e  Ve r t r i e b s -  u n d  L i z e n z - P a r t n e r

A u g s b u r g :
J ö r g  A f f h ü p p e r
B i o r e s o n a n z l a b o r  f ü r 
M e n s c h  u n d  T i e r
K i n e s i o l o g i s c h e  P r a x i s
T e r m i n e  n a c h  Ve r e i n b a r u n g
0 8 2 1 / 5 5 6 7 9 0

S t e p h a n s k i r c h e n :
H e i l p r a k t i k e r
K a r l  S i e n e l
T e r m i n e  n a c h  Ve r e i n b a r u n g
0 8 0 3 1 / 7 3 3 8 4

N e u n k i r c h e n / S a a r l a n d :
L i z e n z p a r t n e r
M a n f r e d  F u c h s
0 6 8 2 1 / 2 1 1 6 3

A u g s b u r g :
V i t a r i y  G m b H
D r .  K a r i n e  M a r k a r i a n
H a u n s t e t t e r  S t r .  1 1 2
0 8 2 1 / 5 8 9  7 4 7 9

F a .  I M  &  V
Vo l k e r  H e l l m a n n
S c h u l ö s t r a ß e  2
6 3 8 0 1  K l e i n o s t h e i m
0 6 0 2 7 / 4 0 7  5 5 5
0 1 5 1 / 5 8 7 0  9 1 5 1 ( m o b i l ) 

Was ist das „Liquid Gold“-
Projekt und was für Vor-
teile bietet es?

Das „Liquid Gold“-Projekt ist eine 
höchst rentable Anlageform, die 
mehrfach abgesichert ist und sich 
auf eine spezielle, höchst erfolgver-
sprechende, neue Produktlinie der 
Nopalife AG bezieht.

Die Liquid Gold-Anlagegelder sind 
zweckgebunden und werden nur 
für die Produktion und den Vertrieb 
von Sangteca verwendet.

Die Projektdauer läuft über 2 Ernte-
perioden - bis Ende 2009.

Rendite:
garantierte 12%, + Genußschein 
über weitere 12%, + Folgepro-
visionen in gleicher Höhe ohne 
Laufzeit Ende, + Rückführung des 
Anlagebetrags am Ende der Lauf-
zeit mit Verwertungsgewinne x 10 
möglich.

Garantien:
Aktiengarantie
Warengarantie
Markt:
Sangteca ist ein Produkt im Ge-
sundheits-Getränke Markt und ist 
am ehesten mit Aloe Vera oder 
Noni zu vergleichen. Im Gegensatz 
zu ihren Mitbewerbern, verfügt 
Sangteca über weitreichende, wis-
senschaftliche Bestätigungen seiner 
Fähigkeiten.
Sangteca füllt nicht nur die Lücke, 
die das schwindende Geschäft mit 
Aloe Vera hinterläßt, es führt sogar 
durch seine breitbandige Wirkung 
dem Markt neue Impulse und neue 
Verbraucher zu.

Sangteca ist wie Aloe Vera, ein Mil-
liardengeschäft, was man in Ameri-
ka schon erkannt hat und Nopalife 
beabsichtigt in 6 Jahren mit dem 
Marktführer von Aloe-Produkten 
gleichzuziehen.
Hieraus resultieren Gewinne im 3-4 
stelligen Prozentbereich, worüber 
wir Sie gerne informieren.

Tel: 0800 1133 533 oder
info@nopalife.ag

Alle Händler, Vertriebspartner und Lizenzneh-
mer der Fairlife-Gruppe sind neben ihrer eigenen 
Berufsausbildung, für eine sachgemäße Bera-
tung ausgebildet.

Fairlife beliefert seine Vertriebspartner mit 
Produkten von Nopalife, BioDynamics, Profes-
sor Fu und Fairlife Eigenmarken nur, wenn ein 
Ausbildungsgang für die entsprechenden Pro-
dukte und Therapien bei der Fairlife Academy 
for Health Education absobiert wurde.

Alle so ausgebildeten Vertriebspartner sind 
verpflichtet, sich in regelmäßigen Abständen an 
weiterführenden Lehrgängen zu beteiligen.

Desweiteren werden alle Vertriebspartner in 
kurzen und regelmäßigen Abständen über das 
weltweite Geschehen in Forschung, Wissen-
schaft und Erfahrungsmedizin informiert.

Für die Prävention und im Krankheitsfall ist der 
Fairlife-Partner genau so wichtig, wie die wirk-
samen Naturheilmittel der Fairlife-Gruppe.

Sollten Sie zu irgend einem Zeitpunkt an den 
Leistungen eines Fairlife-Partner etwas zu be-
mängeln haben, informieren Sie uns bitte unter 
Nutzung unserer Hot-Line darüber, damit wir 
schnell und aktiv für Abhilfe sorgen können.
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Nopal Aktiv-Maske, 120ml
Diese Maske enthält über 40% pure Nopal-Essenz aus Fairlife-kontrolliertem Anbau in Tepoztlán. Reinigend und erfrischend befreit sie die Haut von 
den täglichen Umweltaggressoren. Wirkt aktivierend auf den Zellstoffwechsel der Haut und optimiert die Zellregeneration. Der hohe Anteil an HSP wirkt 
sich als straffendes und dynamisches Element aus. Ein Erfolg der wissenschaftlich nachgewiesen ist.      Artikel-Nr. 4135 - 21,90€

Nopal Aktiv-Shampoo, 240ml
Das Shampoo enthält über 80% pure Nopal-Essenz aus Fairlife-kontrolliertem Anbau in Tepoztlán. 
Pflegt schonend und regeneriert Haare und Kopfhaut, bis hin zu den Haarwurzeln. Besonders geeignet für trockenes, beanspruchtes Haar. 
Mindert die Belastungen durch äussere Einwirkungen wie häufiges Föhnen oder Färben und stärkt den Haarwuchs.     Artikel-Nr. 4150 - 18,90€

Nopal Haarschutz-Gel, 240ml
Das Gel enthält über 80% pure Nopal-Essenz aus Fairlife-kontrolliertem Anbau in Tepoztlán.Die feuchtigkeitsspendende Nopal-Essenz bildet einen 
natürlichen, nichtfettenden Schutzfilm und schützt die Haarstrukturen, bis hin zur Wurzel. Das permanente Vorhandensein von Dr. Nopal-Wirkstoffen, 
insbesondere von HSP, sorgt für stärkeren und neuen Haarwuchs. Das Gel gibt einen leichten bis mittleren Halt.      Artikel-Nr. 4185 - 18,90€

Nopal Aktiv-Creme, 120ml
Diese Creme  enthält über 80% pure Nopal-Essenz aus Fairlife-kontrolliertem Anbau in Tepoztlán. Sie eignet sich besonders für alle Fälle von emp-
findlicher, feuchtigkeitsbedürftiger Problem-Haut. Die feuchtigkeitsspendende Nopal-Essenz bildet einen natürlichen, nichtfettenden Schutzfilm und 
bewahrt die natürliche Hautfeuchtigkeit. Hautregeneration und Zellneubildung werden aktiv unterstützt.        Artikel-Nr. 4100 - 18,90€

Tee von Prof. Fu - im Direktversand aus China
Grün-Tee „SILBERSPIRALE“
Gepflückt werden die Knospen mit dem ersten bis zweiten Blatt. Danach werden die Blätter für ca. 4-5 Stunden an der frischen Luft 
vorgetrocknet. Der nächste Arbeitsschritt ist das weitere Trocknen in einer Metall-Pfanne bei ca. 280 Grad und das gleichzeitige 
Rollen zu der typischen, spiralförmigen Form.
Dieser Tee zeigt eine sehr stark belebende und anregende Wirkung. Am Nachmittag getrunken, verbessert er die Konzentrations-
fähigkeit, fördert das Denkvermögen und vertreibt die Müdigkeit.       (1 x 100g)   Artikel-Nr. 1010 - 14,00€

Oolong-Tee „SCHWARZER DRACHE“
 

Gepflückt wird das erste und zweite Blatt. Oolong-Tees schmecken kräftig, ihr Aufguss färbt sich orange.
Oolong nimmt in Herstellung und Geschmack eine Mittelstellung zwischen grünem und schwarzem Tee ein. Man lässt die Blatter 
fermentieren, bricht diesen Prozess aber auf halbem Weg wieder ab. 
Die Inhaltsstoffe entsprechen denen des Grün-Tees, der Geschmack erinnert leicht an einen schwarzen Tee, ist allerdings viel 
feiner und zarter.            (1 x 100g)   Artikel-Nr. 1020 - 17,00€

Jasmin-Tee „WEISSER AFFE“
Gepflückt werden die Knospen mit dem ersten bis zweiten Blatt. Der Tee wird etwas stärker getrocknet und am nächsten Nachmit-
tag mit frischen Jasmin-Blüten vermischt. Nachts öffnen sich die Blüten und geben mit der Feuchtigkeit ihr Aroma an den Tee ab. 
Am nächsten Tag werden die, dann trockenen, Jasminblüten entfernt und der gleiche Prozess wird noch bis zu 7 mal wiederholt. 
Entsprechend unserer ‘normalen’ grünen Tees zeigt er eine stark belebende und anregende Wirkung. Er verbessert die Konzen-
trationsfähigkeit, fördert das Denkvermögen und vertreibt die Müdigkeit.      (1 x 100g)   Artikel-Nr. 1030 - 19,00€

Weisser-Tee „SILBERNADEL“
Unsere Qualität besteht aus der silbergrünen Knospe. Der Weisse Tee wird nur sehr wenig bearbeitet und nur an der Sonne ge-
trocknet. Er kommt also in Farbe und Aroma den frischen Knospen am Nächsten. Wegen seiner energetischen Ausgewogenheit 
ist er in China sehr beliebt und wird gern am Morgen getrunken. Er öffnet die Lunge und fördert deren Funktion und sorgt so für 
einen guten Luftaustausch. Ansonsten entspricht er dem Grünen Tee - nur viel wirksamer.
              (1 x 100g)   Artikel-Nr. 1040 - 21,50€

STEVIA grün, ganze Blätter (Stevia rebaudiana)
Getrocknete, ganze Blätter des bekannten Süsskrauts. Die getrockneten Blätter können direkt als Tee aufgebrüht oder 
mit anderen Tees vermischt werden um die gewünschte Süsse zu erzielen.
                (1 x 100g)   Artikel-Nr. 2110 - 8,90€

STEVIA grün, Blattpulver (Stevia rebaudiana)
Zu Pulver zermahlene Blätter des bekannten Süsskrauts. Das grüne Blattpulver kann verschiedenen Speisen oder Getränken 
beigemischt werden um die gewünschte Süsse zu erzielen.
                (1 x 100g)   Artikel-Nr. 2120 - 9,50€

STEVIA weiss, Extrakt - 100 x 1g (Stevia rebaudiana)
Vom grünen Chlorophyll befreite und gereinigte, süss-schmeckende Anteile des Süsskrauts. Das weisse, kalorienfreie Pulver 
kann allen Speisen oder Getränken beigemischt werden um die gewünschte Süsse zu erzielen.
Dieses Produkt eignet sich auch zum Kochen und Backen, es ist hitzebeständig bis 200°C.
Im Vergleich zu Zucker fehlt lediglich die bräunende & karamelisierende Eigenschaft.
100 praktische Portionsbeutel á 1g            (100 x 1g)   Artikel-Nr. 2130 - 9,90€

STEVIA weiss, Extrakt - 1x 200g (Stevia rebaudiana)
Vom grünen Chlorophyll befreite und gereinigte süss-schmeckende Anteile des Süsskrauts. Das weisse, kalorienfreie Süsspulver 
kann allen Speisen oder Getränken beigemischt werden um die gewünschte Süsse zu erzielen.
Dieses Produkt eignet sich auch zum Kochen und Backen, es ist hitzebeständig bis 200°C.
Im Vergleich zu Zucker fehlt lediglich die bräunende & karamelisierende Eigenschaft.
200g Großpackung für den Haushalt          (1 x 200g)   Artikel-Nr. 2135 - 14,90€

Mönch-Tee „MORGENTAU“
Nur die ersten 3 Blätter werden für diesen Tee gepflückt. Hier konzentrieren sich die Inhaltsstoffe auf kleinstem Raum und warten 
darauf von Feinschmeckern entdeckt zu werden. 
Ein besonders exklusiver, vielfach prämierter Tee - er stammt von einer kleinen, privaten Anbaufläche und gelangt unter normalen 
Bedingungen nicht in den Handel.
                (10 x 5g)   Artikel-Nr. 1050 - 21,70€

Grün-Tee „FRÜHLINGSDUFT“
Gepflückt werden die Knospen mit dem ersten bis zweiten Blatt. Danach werden die Blätter für ca. 4-5 Stunden an der frischen Luft 
vorgetrocknet. Der nächste Arbeitsschritt ist das weitere Trocknen in einer Metall-Pfanne bei ca. 280 Grad und das gleichzeitige 
Rollen zu der typischen, spiralförmigen Form. Er zeigt eine stark belebende und anregende Wirkung. 
Am Nachmittag getrunken, verbessert er die Konzentrationsfähigkeit, fördert das Denkvermögen und vertreibt die Müdigkeit. 
                          (1 x 100g)   Artikel-Nr. 1060 - 14,90€

Kräuter-Tee „GINSENG DES SÜDENS“ (GYNOSTEMMA / JIAOGULAN)
Ein wiederentdecktes Heilkraut aus China mit Ginseng-Wirkung! Dieses Kraut wird seit Jahrhunderten in den bergigen Regionen 
Südchinas verwendet als ein belebender, verjüngender, täglich getrunkener Tee. Die gleichen Substanzen für die Ginseng be-
rühmt geworden ist, wurden auch in der Gynostemma-Pflanze entdeckt: Die Ginsenoside. Dieser Tee wird zunehmend beliebter 
als preisgünstige Alternative zu Ginseng. Die Inhaltsstoffe sind tatsächlich zum Teil mit denen von Ginseng identisch. Jiaogulan 
hat keinerlei Nebenwirkungen und wirkt immer ausgleichend, balancierend.     (1 x 100g)   Artikel-Nr. 1070 - 19,00€

Ginkgo-Tee
Ginkgo entfaltet seine Wirkung schonend und lange anhaltend dann, wenn er frisch produziert als Tee von den Original-Anbau-
gebieten zu sich genommen wird. Als belebender Trunk wirkt er verjüngend auf verschiedene Organe. Er wird sehr gerne bei 
Konzentrationsschwäche und Gedächtnisstörungen eingesetzt. Ferner schützen die Wirkstoffe des Ginkgo den menschlichen 
Organismus vor den Effekten der verschmutzten Umwelt und den damit verbundenen Störungen (Husten, Bronchitis, Asthma, 
Imunschwäche, allergische Erkrankungen, usw.).        (30 x 2g)   Artikel-Nr. 2030 - 15,90€

Tee-Glas „WEST“
Ein aufwendig produziertes Tee-Glas mit Sieb und Deckel aus hitzebeständigem, temperiertem Sicherheitsglas. Es bietet den 
vollen Tee-Genuss ohne den zeitraubenden, chinesischen Zubereitungsprozess. 
Alle Teile sind aus Glas gefertigt und ergänzen sich perfekt in ihren Einzelfunktionen.    Artikel-Nr. 1800 - Einzelpreis 8,90€
Spülmaschinenfest und für alle Tee-Sorten geeignet.       im Doppel-Pack für je 7,40€
                     ab 3 Stück für je 6,90€

Stevia - kalorienfreies Süss-Mittel aus der Natur

GUARUMBO - Mexico´s wirkkräftigstes Naturheilmittel gegen zu hohen Blutzucker
Die getrockneten Blätter des Ameisenbaums (Cecropia obtusifolia) sind bekannt in ganz Mexico und werden seit jeher von den 
mexikanischen Heilern, den Guranderos, verabreicht. Die Blätter werden gekocht, der gewonnene Aufguss wird heiss oder kalt 
getrunken. In kontrollerten Versuchen zeigte der Tee eine sehr zuverlässige Senkung des Blutzuckerspiegels. 
Bei ausreichendem Genuss fördert dieser Tee auch die Gewichtsreduzierung.           (250g)   Artikel-Nr. 5000 - 24,50€

OMEGA-3 pflanzlich
 

Omega-3-Fettsäuren sind wichtige Bestandteile der Zellwände. Sie sorgen für die Stabilität und die Flüssigkeitsversorgung der  
Membranen im Bereich der Augen, vor allem die der Retina (Netzhaut). Omega-3 ist ein lebenswichtiger Nährstoff und hilft bei:
- altersbedingtem Sehverlust, - Alzheimer, - Arthritis, Rheuma, etc. Omega-3 trägt dazu bei, entzündliche Prozesse zu hemmen, 
die Neigung zu Thrombosen zu verringern und die Fließeigenschaft des Blutes zu verbessern. Omega-3 unterstützt zudem das 
Immunsystem und verbessert die Cholesterin- und Triglyzerid-Werte.               (90 x 500mg)   Artikel-Nr. 2055 - 19,90€

TRIBULUS TERRESTRIS
der absolute Energiespender für den gestressten und ausgelaugten Mann in der zweiten Lebenshälfte. Mit der Kraft der Jugend 
kommen auch die Träume, das Abenteuer und eine neue Sexualität zurück. Tribulus kann den Hormonhaushalt positiv verändern 
und normalisieren. Tribulus terrestris verstärkt die körpereigene Produktion von Testosteron - dem männlichen Sexualhormon, 
welches die Muskelmasse erhöht und das Immunsystem stimuliert. Es stellt das wichtigste männliche Geschlechtshormon dar. 
Somit bewirkt es auch eine Steigerung des Sexualtriebes.               (90 x 450mg)   Artikel-Nr. 2060 - 25,70€

CHINA-BEERE / SCHISANDRA 
Schisandra ist besonders für ihre gefäßreinigende Wirkung bekannt. In der Fülle aller ihrer Eigenschaften ist sie sogar Ginseng 
überlegen. Schisandra wirkt, indem sie das Blut reinigt, dem Gehirn Sauerstoff zuführt und sich auch stärkend auf Leber und Nie-
ren auswirkt. Erfahrungen zeigen, dass Patienten, die regelmäßig die Frucht aßen, besser hören und sehen konnten. Ihr Gehirn 
funktionierte besser. Die Beere wirke wie eine Verjüngungskur für das gesamte Gefäßsystem, von der jedes Organ spürbar profi-
tiere.                     (90 x 400mg)   Artikel-Nr. 2065 - 24,50€

MACA - peruanisches Ginseng
Maca - die energiespendende Knolle, angebaut und geerntet in Handarbeit auf über 4000m Höhe in den peruanischen Anden. 
Die Maca-Wurzel enthält Eiweiße, viel Eisen, Zink, Magnesium, Kalzium, Kohlenhydrate, Phosphor, Zucker, Stärkestoffe, wichtige 
Mineralstoffe und nahezu alle Vitamine. Außerdem zeigt die Maca-Wurzel positive Effekte auf die körperliche Leistungsfähigkeit 
und die psychische Belastbarkeit. Ferner enthält die Maca-Wurzel hormonähnliche Stoffe, weshalb sie auch oft Viagra der Natur 
genannt wird.   (100g loses Pulver)   Artikel-Nr. 2212 - 24,50€  (90 x 650mg)  Artikel-Nr. 2210 - 24,50€

BAMBOO Vitalpflaster - zum Relaxen und Wohlfühlen
Vitalpflaster mit Bambus-Extrakt zählen seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Gesundheits-Produkten in China und Japan. Sie för-
dern den Fluss des „Chi“ - den körpereigenen Energiestrom. Wo er fehlt, entstehen energetische Blockaden, die sich irgendwann 
in Krankheiten äußern. Unsere Lebensenergie kann aber aufgetankt werden. Beispielsweise durch Vitalpflaster mit Bambusessig.  
Sie helfen den Körper zu entschlacken und zu entgiften. Sie werden über Nacht einfach auf die Fußsohlen geklebt wo sie ihre 
wohltuende Wirkung entfalten. 
Eine Packung enthält 14 Sets für eine 1-wöchige Anwendung
Inhaltsstoffe: Bambus-Extrakt, Halb-Edelstein Turmalin, Vitalpilz ABM, verschiedene Kräuter               Artikel-Nr. 5010 - 14,70€

Naturkosmetik aus China - mit Stevia, Ginkgo & grünem Tee

Naturkosmetik aus Mexico - mit Nopal (Opuntia ficus indica)

Schützende Tages-Creme, 3 Frischepackungen á 25ml
Enthält die hochwertigen Bio-Wirkstoffe „Ginkgo-Stevia-Grüntee“, Jojoba-Oel, Mandel-Oel, Traubenkern-Oel und Vitamin E.
Diese Creme hat einen leicht aufhellenden Effekt bei einem Lichtschutzfaktor von ca. 4-5         Artikel-Nr. 3010 - 18,90€

Schützende Tages-Creme mit Q10, 3 Frischepackungen á 25ml
Enthält die hochwertigen Bio-Wirkstoffe „Ginkgo-Stevia-Grüntee“, Jojoba-Oel, Mandel-Oel, Traubenkern-Oel, Q10 und Vitamin E.
Diese Creme hat einen leicht tönenden Effekt bei einem Lichtschutzfaktor von ca. 2-3         Artikel-Nr. 3011 - 21,90€

Regenerierende Nacht-Creme, 3 Frischepackungen á 25ml
Enthält die hochwertigen Bio-Wirkstoffe „Ginkgo-Stevia-Grüntee“, Jojoba-Oel, Mandel-Oel, Traubenkern-Oel, Nachtkerzen-Oel und Vitamin E.
Diese Nacht-Creme ist sehr reichhaltig an regenerierenden, pflegeintensiven Wirkstoffen.        Artikel-Nr. 3020 - 19,90€
Feuchtigkeitsmaske, 4 Frischepackungen á 25ml
Enthält die hochwertigen Bio-Wirkstoffe „Ginkgo-Stevia-Grüntee“, Sesam-Oel, Jojoba-Oel, Mandel-Oel und Meeresalgen.
Für Gesicht, Dekollete und Hände.              Artikel-Nr. 3030 - 19,90€

GOJI-BEERE / WOLFSBEERE
Goji ist die nährstoffreichste Frucht Chinas. Die Goji Beeren enthalten enorm viele Vitamine, sie gelten in Zentralasien als Frucht 
der Langlebigkeit und Wohlbefinden. In Tibet werden ihr Eigenschaften, wie eine lange Jugend und Schönheit, Energie, Kraft 
und Ausdauer zugeschrieben. Neueste wissenschaftliche Untersuchungen bescheinigen das enorme natürliche Potential als wir-
kungsvolle Anti-Aging-Frucht auf höchstem Niveau.               (90 x 450mg)   Artikel-Nr. 2075 - 23,90€

Verschiedenes aus Süd-Amerika und Asien

ELFENBLUME -  Epimedium brevicornum (Horny Goat Weed)
Die Elfenblume gilt in China schon seit Jahrhunderten als wirksames Aphrodisiakum für Sie und Ihn.
Erst kürzlich wurde die Wirkung eines Extrakts von Wissenschaftlern belegt und in verschiedenen, wissenschaftlich anerkannten 
Medien veröffentlicht. Die Wirkung sei direkt vergleichbar mit den bekanntesten Helfern gegen Erektionsstörungen, allerdings 
ohne bekannte Nebenwirkungen und gerade deshalb auch so erfolgreich! 
Die traditionelle, fernöstliche Anwendung bezieht sich beide Geschlechter.             (90 x 500mg)  Artikel-Nr. 2062 - 29,90€
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Nopal Aktiv-Maske, 120ml
Diese Maske enthält über 40% pure Nopal-Essenz aus Fairlife-kontrolliertem Anbau in Tepoztlán. Reinigend und erfrischend befreit sie die Haut von 
den täglichen Umweltaggressoren. Wirkt aktivierend auf den Zellstoffwechsel der Haut und optimiert die Zellregeneration. Der hohe Anteil an HSP wirkt 
sich als straffendes und dynamisches Element aus. Ein Erfolg der wissenschaftlich nachgewiesen ist.      Artikel-Nr. 4135 - 21,90€

Nopal Aktiv-Shampoo, 240ml
Das Shampoo enthält über 80% pure Nopal-Essenz aus Fairlife-kontrolliertem Anbau in Tepoztlán. 
Pflegt schonend und regeneriert Haare und Kopfhaut, bis hin zu den Haarwurzeln. Besonders geeignet für trockenes, beanspruchtes Haar. 
Mindert die Belastungen durch äussere Einwirkungen wie häufiges Föhnen oder Färben und stärkt den Haarwuchs.     Artikel-Nr. 4150 - 18,90€

Nopal Haarschutz-Gel, 240ml
Das Gel enthält über 80% pure Nopal-Essenz aus Fairlife-kontrolliertem Anbau in Tepoztlán.Die feuchtigkeitsspendende Nopal-Essenz bildet einen 
natürlichen, nichtfettenden Schutzfilm und schützt die Haarstrukturen, bis hin zur Wurzel. Das permanente Vorhandensein von Dr. Nopal-Wirkstoffen, 
insbesondere von HSP, sorgt für stärkeren und neuen Haarwuchs. Das Gel gibt einen leichten bis mittleren Halt.      Artikel-Nr. 4185 - 18,90€

Nopal Aktiv-Creme, 120ml
Diese Creme  enthält über 80% pure Nopal-Essenz aus Fairlife-kontrolliertem Anbau in Tepoztlán. Sie eignet sich besonders für alle Fälle von emp-
findlicher, feuchtigkeitsbedürftiger Problem-Haut. Die feuchtigkeitsspendende Nopal-Essenz bildet einen natürlichen, nichtfettenden Schutzfilm und 
bewahrt die natürliche Hautfeuchtigkeit. Hautregeneration und Zellneubildung werden aktiv unterstützt.        Artikel-Nr. 4100 - 18,90€

Tee von Prof. Fu - im Direktversand aus China
Grün-Tee „SILBERSPIRALE“
Gepflückt werden die Knospen mit dem ersten bis zweiten Blatt. Danach werden die Blätter für ca. 4-5 Stunden an der frischen Luft 
vorgetrocknet. Der nächste Arbeitsschritt ist das weitere Trocknen in einer Metall-Pfanne bei ca. 280 Grad und das gleichzeitige 
Rollen zu der typischen, spiralförmigen Form.
Dieser Tee zeigt eine sehr stark belebende und anregende Wirkung. Am Nachmittag getrunken, verbessert er die Konzentrations-
fähigkeit, fördert das Denkvermögen und vertreibt die Müdigkeit.       (1 x 100g)   Artikel-Nr. 1010 - 14,00€

Oolong-Tee „SCHWARZER DRACHE“
 

Gepflückt wird das erste und zweite Blatt. Oolong-Tees schmecken kräftig, ihr Aufguss färbt sich orange.
Oolong nimmt in Herstellung und Geschmack eine Mittelstellung zwischen grünem und schwarzem Tee ein. Man lässt die Blatter 
fermentieren, bricht diesen Prozess aber auf halbem Weg wieder ab. 
Die Inhaltsstoffe entsprechen denen des Grün-Tees, der Geschmack erinnert leicht an einen schwarzen Tee, ist allerdings viel 
feiner und zarter.            (1 x 100g)   Artikel-Nr. 1020 - 17,00€

Jasmin-Tee „WEISSER AFFE“
Gepflückt werden die Knospen mit dem ersten bis zweiten Blatt. Der Tee wird etwas stärker getrocknet und am nächsten Nachmit-
tag mit frischen Jasmin-Blüten vermischt. Nachts öffnen sich die Blüten und geben mit der Feuchtigkeit ihr Aroma an den Tee ab. 
Am nächsten Tag werden die, dann trockenen, Jasminblüten entfernt und der gleiche Prozess wird noch bis zu 7 mal wiederholt. 
Entsprechend unserer ‘normalen’ grünen Tees zeigt er eine stark belebende und anregende Wirkung. Er verbessert die Konzen-
trationsfähigkeit, fördert das Denkvermögen und vertreibt die Müdigkeit.      (1 x 100g)   Artikel-Nr. 1030 - 19,00€

Weisser-Tee „SILBERNADEL“
Unsere Qualität besteht aus der silbergrünen Knospe. Der Weisse Tee wird nur sehr wenig bearbeitet und nur an der Sonne ge-
trocknet. Er kommt also in Farbe und Aroma den frischen Knospen am Nächsten. Wegen seiner energetischen Ausgewogenheit 
ist er in China sehr beliebt und wird gern am Morgen getrunken. Er öffnet die Lunge und fördert deren Funktion und sorgt so für 
einen guten Luftaustausch. Ansonsten entspricht er dem Grünen Tee - nur viel wirksamer.
              (1 x 100g)   Artikel-Nr. 1040 - 21,50€

STEVIA grün, ganze Blätter (Stevia rebaudiana)
Getrocknete, ganze Blätter des bekannten Süsskrauts. Die getrockneten Blätter können direkt als Tee aufgebrüht oder 
mit anderen Tees vermischt werden um die gewünschte Süsse zu erzielen.
                (1 x 100g)   Artikel-Nr. 2110 - 8,90€

STEVIA grün, Blattpulver (Stevia rebaudiana)
Zu Pulver zermahlene Blätter des bekannten Süsskrauts. Das grüne Blattpulver kann verschiedenen Speisen oder Getränken 
beigemischt werden um die gewünschte Süsse zu erzielen.
                (1 x 100g)   Artikel-Nr. 2120 - 9,50€

STEVIA weiss, Extrakt - 100 x 1g (Stevia rebaudiana)
Vom grünen Chlorophyll befreite und gereinigte, süss-schmeckende Anteile des Süsskrauts. Das weisse, kalorienfreie Pulver 
kann allen Speisen oder Getränken beigemischt werden um die gewünschte Süsse zu erzielen.
Dieses Produkt eignet sich auch zum Kochen und Backen, es ist hitzebeständig bis 200°C.
Im Vergleich zu Zucker fehlt lediglich die bräunende & karamelisierende Eigenschaft.
100 praktische Portionsbeutel á 1g            (100 x 1g)   Artikel-Nr. 2130 - 9,90€

STEVIA weiss, Extrakt - 1x 200g (Stevia rebaudiana)
Vom grünen Chlorophyll befreite und gereinigte süss-schmeckende Anteile des Süsskrauts. Das weisse, kalorienfreie Süsspulver 
kann allen Speisen oder Getränken beigemischt werden um die gewünschte Süsse zu erzielen.
Dieses Produkt eignet sich auch zum Kochen und Backen, es ist hitzebeständig bis 200°C.
Im Vergleich zu Zucker fehlt lediglich die bräunende & karamelisierende Eigenschaft.
200g Großpackung für den Haushalt          (1 x 200g)   Artikel-Nr. 2135 - 14,90€

Mönch-Tee „MORGENTAU“
Nur die ersten 3 Blätter werden für diesen Tee gepflückt. Hier konzentrieren sich die Inhaltsstoffe auf kleinstem Raum und warten 
darauf von Feinschmeckern entdeckt zu werden. 
Ein besonders exklusiver, vielfach prämierter Tee - er stammt von einer kleinen, privaten Anbaufläche und gelangt unter normalen 
Bedingungen nicht in den Handel.
                (10 x 5g)   Artikel-Nr. 1050 - 21,70€

Grün-Tee „FRÜHLINGSDUFT“
Gepflückt werden die Knospen mit dem ersten bis zweiten Blatt. Danach werden die Blätter für ca. 4-5 Stunden an der frischen Luft 
vorgetrocknet. Der nächste Arbeitsschritt ist das weitere Trocknen in einer Metall-Pfanne bei ca. 280 Grad und das gleichzeitige 
Rollen zu der typischen, spiralförmigen Form. Er zeigt eine stark belebende und anregende Wirkung. 
Am Nachmittag getrunken, verbessert er die Konzentrationsfähigkeit, fördert das Denkvermögen und vertreibt die Müdigkeit. 
                          (1 x 100g)   Artikel-Nr. 1060 - 14,90€

Kräuter-Tee „GINSENG DES SÜDENS“ (GYNOSTEMMA / JIAOGULAN)
Ein wiederentdecktes Heilkraut aus China mit Ginseng-Wirkung! Dieses Kraut wird seit Jahrhunderten in den bergigen Regionen 
Südchinas verwendet als ein belebender, verjüngender, täglich getrunkener Tee. Die gleichen Substanzen für die Ginseng be-
rühmt geworden ist, wurden auch in der Gynostemma-Pflanze entdeckt: Die Ginsenoside. Dieser Tee wird zunehmend beliebter 
als preisgünstige Alternative zu Ginseng. Die Inhaltsstoffe sind tatsächlich zum Teil mit denen von Ginseng identisch. Jiaogulan 
hat keinerlei Nebenwirkungen und wirkt immer ausgleichend, balancierend.     (1 x 100g)   Artikel-Nr. 1070 - 19,00€

Ginkgo-Tee
Ginkgo entfaltet seine Wirkung schonend und lange anhaltend dann, wenn er frisch produziert als Tee von den Original-Anbau-
gebieten zu sich genommen wird. Als belebender Trunk wirkt er verjüngend auf verschiedene Organe. Er wird sehr gerne bei 
Konzentrationsschwäche und Gedächtnisstörungen eingesetzt. Ferner schützen die Wirkstoffe des Ginkgo den menschlichen 
Organismus vor den Effekten der verschmutzten Umwelt und den damit verbundenen Störungen (Husten, Bronchitis, Asthma, 
Imunschwäche, allergische Erkrankungen, usw.).        (30 x 2g)   Artikel-Nr. 2030 - 15,90€

Tee-Glas „WEST“
Ein aufwendig produziertes Tee-Glas mit Sieb und Deckel aus hitzebeständigem, temperiertem Sicherheitsglas. Es bietet den 
vollen Tee-Genuss ohne den zeitraubenden, chinesischen Zubereitungsprozess. 
Alle Teile sind aus Glas gefertigt und ergänzen sich perfekt in ihren Einzelfunktionen.    Artikel-Nr. 1800 - Einzelpreis 8,90€
Spülmaschinenfest und für alle Tee-Sorten geeignet.       im Doppel-Pack für je 7,40€
                     ab 3 Stück für je 6,90€

Stevia - kalorienfreies Süss-Mittel aus der Natur

GUARUMBO - Mexico´s wirkkräftigstes Naturheilmittel gegen zu hohen Blutzucker
Die getrockneten Blätter des Ameisenbaums (Cecropia obtusifolia) sind bekannt in ganz Mexico und werden seit jeher von den 
mexikanischen Heilern, den Guranderos, verabreicht. Die Blätter werden gekocht, der gewonnene Aufguss wird heiss oder kalt 
getrunken. In kontrollerten Versuchen zeigte der Tee eine sehr zuverlässige Senkung des Blutzuckerspiegels. 
Bei ausreichendem Genuss fördert dieser Tee auch die Gewichtsreduzierung.           (250g)   Artikel-Nr. 5000 - 24,50€

OMEGA-3 pflanzlich
 

Omega-3-Fettsäuren sind wichtige Bestandteile der Zellwände. Sie sorgen für die Stabilität und die Flüssigkeitsversorgung der  
Membranen im Bereich der Augen, vor allem die der Retina (Netzhaut). Omega-3 ist ein lebenswichtiger Nährstoff und hilft bei:
- altersbedingtem Sehverlust, - Alzheimer, - Arthritis, Rheuma, etc. Omega-3 trägt dazu bei, entzündliche Prozesse zu hemmen, 
die Neigung zu Thrombosen zu verringern und die Fließeigenschaft des Blutes zu verbessern. Omega-3 unterstützt zudem das 
Immunsystem und verbessert die Cholesterin- und Triglyzerid-Werte.               (90 x 500mg)   Artikel-Nr. 2055 - 19,90€

TRIBULUS TERRESTRIS
der absolute Energiespender für den gestressten und ausgelaugten Mann in der zweiten Lebenshälfte. Mit der Kraft der Jugend 
kommen auch die Träume, das Abenteuer und eine neue Sexualität zurück. Tribulus kann den Hormonhaushalt positiv verändern 
und normalisieren. Tribulus terrestris verstärkt die körpereigene Produktion von Testosteron - dem männlichen Sexualhormon, 
welches die Muskelmasse erhöht und das Immunsystem stimuliert. Es stellt das wichtigste männliche Geschlechtshormon dar. 
Somit bewirkt es auch eine Steigerung des Sexualtriebes.               (90 x 450mg)   Artikel-Nr. 2060 - 25,70€

CHINA-BEERE / SCHISANDRA 
Schisandra ist besonders für ihre gefäßreinigende Wirkung bekannt. In der Fülle aller ihrer Eigenschaften ist sie sogar Ginseng 
überlegen. Schisandra wirkt, indem sie das Blut reinigt, dem Gehirn Sauerstoff zuführt und sich auch stärkend auf Leber und Nie-
ren auswirkt. Erfahrungen zeigen, dass Patienten, die regelmäßig die Frucht aßen, besser hören und sehen konnten. Ihr Gehirn 
funktionierte besser. Die Beere wirke wie eine Verjüngungskur für das gesamte Gefäßsystem, von der jedes Organ spürbar profi-
tiere.                     (90 x 400mg)   Artikel-Nr. 2065 - 24,50€

MACA - peruanisches Ginseng
Maca - die energiespendende Knolle, angebaut und geerntet in Handarbeit auf über 4000m Höhe in den peruanischen Anden. 
Die Maca-Wurzel enthält Eiweiße, viel Eisen, Zink, Magnesium, Kalzium, Kohlenhydrate, Phosphor, Zucker, Stärkestoffe, wichtige 
Mineralstoffe und nahezu alle Vitamine. Außerdem zeigt die Maca-Wurzel positive Effekte auf die körperliche Leistungsfähigkeit 
und die psychische Belastbarkeit. Ferner enthält die Maca-Wurzel hormonähnliche Stoffe, weshalb sie auch oft Viagra der Natur 
genannt wird.   (100g loses Pulver)   Artikel-Nr. 2212 - 24,50€  (90 x 650mg)  Artikel-Nr. 2210 - 24,50€

BAMBOO Vitalpflaster - zum Relaxen und Wohlfühlen
Vitalpflaster mit Bambus-Extrakt zählen seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Gesundheits-Produkten in China und Japan. Sie för-
dern den Fluss des „Chi“ - den körpereigenen Energiestrom. Wo er fehlt, entstehen energetische Blockaden, die sich irgendwann 
in Krankheiten äußern. Unsere Lebensenergie kann aber aufgetankt werden. Beispielsweise durch Vitalpflaster mit Bambusessig.  
Sie helfen den Körper zu entschlacken und zu entgiften. Sie werden über Nacht einfach auf die Fußsohlen geklebt wo sie ihre 
wohltuende Wirkung entfalten. 
Eine Packung enthält 14 Sets für eine 1-wöchige Anwendung
Inhaltsstoffe: Bambus-Extrakt, Halb-Edelstein Turmalin, Vitalpilz ABM, verschiedene Kräuter               Artikel-Nr. 5010 - 14,70€

Naturkosmetik aus China - mit Stevia, Ginkgo & grünem Tee

Naturkosmetik aus Mexico - mit Nopal (Opuntia ficus indica)

Schützende Tages-Creme, 3 Frischepackungen á 25ml
Enthält die hochwertigen Bio-Wirkstoffe „Ginkgo-Stevia-Grüntee“, Jojoba-Oel, Mandel-Oel, Traubenkern-Oel und Vitamin E.
Diese Creme hat einen leicht aufhellenden Effekt bei einem Lichtschutzfaktor von ca. 4-5         Artikel-Nr. 3010 - 18,90€

Schützende Tages-Creme mit Q10, 3 Frischepackungen á 25ml
Enthält die hochwertigen Bio-Wirkstoffe „Ginkgo-Stevia-Grüntee“, Jojoba-Oel, Mandel-Oel, Traubenkern-Oel, Q10 und Vitamin E.
Diese Creme hat einen leicht tönenden Effekt bei einem Lichtschutzfaktor von ca. 2-3         Artikel-Nr. 3011 - 21,90€

Regenerierende Nacht-Creme, 3 Frischepackungen á 25ml
Enthält die hochwertigen Bio-Wirkstoffe „Ginkgo-Stevia-Grüntee“, Jojoba-Oel, Mandel-Oel, Traubenkern-Oel, Nachtkerzen-Oel und Vitamin E.
Diese Nacht-Creme ist sehr reichhaltig an regenerierenden, pflegeintensiven Wirkstoffen.        Artikel-Nr. 3020 - 19,90€
Feuchtigkeitsmaske, 4 Frischepackungen á 25ml
Enthält die hochwertigen Bio-Wirkstoffe „Ginkgo-Stevia-Grüntee“, Sesam-Oel, Jojoba-Oel, Mandel-Oel und Meeresalgen.
Für Gesicht, Dekollete und Hände.              Artikel-Nr. 3030 - 19,90€

GOJI-BEERE / WOLFSBEERE
Goji ist die nährstoffreichste Frucht Chinas. Die Goji Beeren enthalten enorm viele Vitamine, sie gelten in Zentralasien als Frucht 
der Langlebigkeit und Wohlbefinden. In Tibet werden ihr Eigenschaften, wie eine lange Jugend und Schönheit, Energie, Kraft 
und Ausdauer zugeschrieben. Neueste wissenschaftliche Untersuchungen bescheinigen das enorme natürliche Potential als wir-
kungsvolle Anti-Aging-Frucht auf höchstem Niveau.               (90 x 450mg)   Artikel-Nr. 2075 - 23,90€

Verschiedenes aus Süd-Amerika und Asien

ELFENBLUME -  Epimedium brevicornum (Horny Goat Weed)
Die Elfenblume gilt in China schon seit Jahrhunderten als wirksames Aphrodisiakum für Sie und Ihn.
Erst kürzlich wurde die Wirkung eines Extrakts von Wissenschaftlern belegt und in verschiedenen, wissenschaftlich anerkannten 
Medien veröffentlicht. Die Wirkung sei direkt vergleichbar mit den bekanntesten Helfern gegen Erektionsstörungen, allerdings 
ohne bekannte Nebenwirkungen und gerade deshalb auch so erfolgreich! 
Die traditionelle, fernöstliche Anwendung bezieht sich beide Geschlechter.             (90 x 500mg)  Artikel-Nr. 2062 - 29,90€
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Coprinus comatus  -  “Schopftintling“
Der Schopftintling wächst in Europa auf heimischen Wiesen, er ist recht gut untersucht da er europäischer Herkunft ist. 
Haupteinsatzgebiet des getrockneten Pulvers ist die Diabetes. Es fanden erste Untersuchungen zur blutzuckersenkenden Wir-
kung bereits 1934 statt. Der Coprinus reguliert den Blutzuckerspiegel, wirkt entzündungshemmend und kann vor allem die Aus-
wirkungen der diabetischen Herz- Kreislauferkrankungen verhindern. Mit dem Pilz wird die Ursache der Diabetes therapiert und 
es treten keine Nebenwirkungen auf. Desweiteren fanden Wissenschaftler sarkom- und karzinomhemmende Inhaltsstoffe. Dieser 
Pilz wird auch bei Hämorriden und Verdauungsbeschwerden erfolgreich eingesetzt. (90 x 410mg) Artikel-Nr. 2024 - 26,50€

BioDynamics-Asia - Heilpilze von bester Qualität

Grifola frondosa  -  „Maitake“
Seit Jahrhunderten schätzen die Japaner die gesundheitsfördernde Wirkung des Maitake. Über die einzelnen Inhaltsstoffe ist 
mittlerweile sehr viel bekannt. Die Gehalte an einem Polysaccharid welches die krebshemmende Wirkung bestimmt (MD-Fraktion, 
auch Grifolan genannt) und an Ergosterol (die Vorstufe von Vitamin D) sind besonders bemerkenswert. In Versuchen wurde 
nachgewiesen, daß Maitake-Inhaltsstoffe das Wachstum von Krebszellen stoppen können. Bei Leberkrebs, Lungenkrebs und 
Brustkrebs sowie Leukämie sind in klinischen Studien in Japan sensationelle Erfolge erzielt worden. 
Die gefährliche Metastasenbildung wird unterdrückt.                (90 x 400mg)   Artikel-Nr. 2028 - 26,50€

Hericium erinaceus  -  „Igelstachelbart“
Der Hericium ist ein exzellenter Speisepilz, der mit 32 Aromastoffen und einer Vielzahl bioaktiver Substanzen sehr nährstoffreich 
ist. Er ist hervorragend zum Entschlacken und Abnehmen geeignet. Untersuchungen haben gezeigt, dass der Pilz effektiv gegen 
Magengeschwüre, Magenkrebs und Zwölffingerdarmgeschwüre sowie Speiseröhrenkrebs eingesetzt werden kann. Hauptsäch-
lich werden diese Wirkungen den Polysacchariden und Polypeptiden zugeschrieben, die das Immunsystem stimulieren. Nach der 
traditionellen chinesischen Medizin ist Hericium gut für die 5 Organe (Niere, Leber, Milz, Herz, Magen), er unterstützt die Verdau-
ung, dient der allgemeinen Stärkung, der Lebenskraft und er unterdrückt Krebs.             (90 x 500mg)   Artikel-Nr. 2026 - 26,50€

Agaricus blazei Murill  -  „ABM“
Er wirkt bei vielen Krebserkrankungen höchst erfolgreich wachstumsstoppend und wiederherstellend. Besonders hilfreich hat er 
sich bei austherapiertem Leberkrebs, Leberzirrhose, Brustkrebs und Hepatitis B & C erwiesen. Insbesondere japanische Krebs-
forscher haben in zahlreichen klinischen Untersuchungen die wundersame und vor allem rasche Wirkung dieses Pilzes selbst 
bei Patienten mit Krebs im Endstadium belegt. Agaricus Pilze können auch die belastenden und gefährlichen Nebeneffekte von 
konventionellen Therapien wie der Chemotherapie drastisch reduzieren. Während in Europa eher unbekannt, ist dieser Pilz in 
Japan, Brasilien, Mexico und USA ein bekannter, krebshemmender Pilz.              (90 x 420mg)   Artikel-Nr. 2032 - 26,50€

Lentinula edodes  -  “Shiitake“
Der Shiitake wird als König der Pilze bezeichnet und ist nach dem Champignon der meist verzehrte Pilz der Welt. Schon im alten 
China wurde er wegen seiner legendären Heilwirkungen geschätzt. Er stimuliert das Immunsystem und hat antivirale, hepatopro-
tektive (leberschützende) und cholesterinsenkende Eigenschaften. Forschungsergebnisse zeigen, daß der Shiitake bei Diabetes, 
schlechter Abwehrlage, Migräne, mangelnder Durchblutung, Gicht, Rheuma, chronischem Müdigkeitssyndrom, Leberzirrhose, 
Hepatitis B, Magengeschwüren,  Allergien, Autoimmunerkrankungen und Tumoren wirkungsvoll einzusetzen ist.
                     (90 x 400mg)   Artikel-Nr. 2034 - 26,50€

Auricularia polytricha  -  „Judasohr“
Auricularia polytricha ist ausgesprochen reich an sekundären Inhaltsstoffen, die z.B. die Blutgerinnung hemmen können und 
entzündungshemmende Wirkungen haben. Er senkt den Gesamtcholesteringehalt des Blutes, stimuliert das Immunsystem, fängt 
freie Radikale und hemmt die Bildung bösartiger Bindegewebsgeschwulste. Das bedeutet, daß die Fließeigenschaften des Blutes 
verbessert werden. Dies ist wichtig zur besseren Durchblutung insbesondere schon geschädigter und verengter Adern. Durch das 
Judasohr können Thrombosen und andere Verschlüsse der Adern verhindert werden und damit wird mit großer Wahrscheinlichkeit 
einem Herzinfarkt, Arteriosklerose oder Schlaganfall vorgebeugt.              (90 x 600mg)   Artikel-Nr. 2038 - 26,50€

Coriolus versicolor  -  „Schmetterlingstramete“
Der Coriolus kommt formenreich auf abgestorbenem Laubholz vor, er ist ungenießbar und wird ausschließlich zu Heilzwecken 
angebaut. In der traditionellen chinesischen Medizin wird Coriolus als milzstärkend, Hitze und Toxine ausleitend, Leber und Herz-
tonikum, schleimreduzierend, bei Krebs, chronischer Hepatitis, bei Müdigkeit bei Infektionen der oberen Luftwege empfohlen. Er 
wirkt bei vielen Krebserkrankungen höchst erfolgreich wachstumsstoppend und wiederherstellend. Als besonders hilfreich hat er 
sich erwiesen bei Lungen-, Prostata-, Magen-, Brust-, Kolon- und Blasenkarzinom sowie bei Leukämie, Lymphomen, Gehirntumo-
ren und Metastasenbildungen.                  (90 x 450mg)   Artikel-Nr. 2036 - 26,50€

Polyporus umbellatus  -  „Eichhase“
Der Eichhase wirkt stark Harn treibend und deshalb ist sein Hauptanwendungsgebiet die Entwässerung. In der traditionellen chi-
nesischen Medizin wird weiterhin erwähnt, dass der Eichhase die Struktur der Haut verbessert, das Muskelgewebe auflockert, die 
Poren der Schweißdrüsen öffnet und das Wasserlassen während der Schwangerschaft erleichtert. Auch bei Ödemen, Durchfall 
und Gelbsucht schafft er Abhilfe. Tests der modernen Medizin bestätigen die Erfahrungen aus dem alten China. Eine die Heilung 
fördernde Wirkung wurde in Studien an Patienten mit Leukämie oder Lungenkrebs nachgewiesen. Des Weiteren lindert eine Be-
handlung mit dem Polyporus die Nebenwirkungen einer Chemotherapie.              (90 x 480mg)   Artikel-Nr. 2040 - 26,50€

Ganoderma lucidum SPOREN  -  “Reishi/Ling Zhi“
Die Heilwirkungen und Anwendungsgebiete der Sporen sind entsprechend dem Pulver aus dem ganzen Pilz. 
Jedoch sind die aufgebrochenen Sporen des Reishi vielfach wirksamer als das Pulver vom Pilz selbst.
Die Sporen werden in einem aufwendigen Verfahren aufgefangen und anschliessend in mühsamer Handarbeit „geerntet“. 
Anschliessend werden die gewonnenen Sporen zu mikrofeinem Pulver zermahlen um die Wirkstoffe überhaupt für den 
menschlichen Organismus verfügbar zu machen. 
                     (48 x 350mg)   Artikel-Nr. 2015 - 24,50€

Cordyceps sinensis  -  “Raupenpilz“
In der Traditionellen Chinesischen Medizin werden dem Cordyceps Eigenschaften wie Stärkung von Lungen und Nieren und To-
nisierung von Qi und Yang nachgesagt. Er beruhigt Emotionen und beseitigt Schleim und Blutungen. Er soll blutbildend und blut-
bewegend wirken und insbesondere auch die sexuelle Energie stärken. Ebenso erfolgreich wirkt er bei Müdigkeit, Krebs, gegen 
Rheuma, bei Atemwegserkrankungen, bei Entzündungen, bei Schlaflosigkeit und unregelmäßiger Menstruation. Er verbessert 
auch die Sauerstoffversorgung des Blutes. Der Leberstoffwechsel wird stimuliert und das LDL und VLDL Cholesterin werden re-
duziert. Immunstimmulierende und anti-tumorale sowie antibakterielle Eigenschaften werden vor allem dem Cordycepin, 
dem Ophicordin und dem Galactomannan zugeschrieben.               (60 x 650mg)   Artikel-Nr. 2022 - 29,50€

Ganoderma lucidum  -  “Reishi/Ling Zhi“
Dieser außergewöhnliche Pilz, mit zahlreichen Heilwirkungen von der Natur ausgestattet, wird seit Jahrtausenden ausschließlich 
zu Heilzwecken angebaut. Vor allem bei Krebs und Allergien wirkt er nachweislich. Bei einer breiten Palette von Krankheiten wird 
den Ursachen durch den Reishi begegnet. Der Reishi ist positiv bei Asthma, Nervenschwäche, Atemnot, Schlaflosigkeit, chro-
nischer Hepatitis, Nierenbeckenentzündung, hohem Serumcholesterin, Bluthochdruck, koronare Herzkrankheiten, Herzrhythmus-
störungen, Neurodermitis, Mangel an weißen Blutkörperchen, Schnupfen, Bronchitis,  Krankheiten des Magens und Zwölffinger-
darms, Hepatitis und zahlreichen Tumorarten. Darüber hinaus wurden ihm antiallergische Wirkungen nachgewiesen. 
In Japan ist der Reishi als Medikament zugelassen und moderne Analyseverfahren fanden auch 
heraus auf welche Inhaltsstoffe seine große Heilkraft zurückzuführen ist.              (84 x 300mg)   Artikel-Nr. 2020 - 22,00€
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Fern jeder Zivilisation und Umweltbelastung werden die Heilpilze von BioDynamics-Asia auch heute noch nach 
den traditionellen Methoden angebaut. Die Trocknung erfolgt traditionell auf naturbelassenen, handgearbeiteten 
Bambusgeflechten. So traditionell und natürlich die Heilpilze von BD-Asia in ihrem angestammten Umfeld ange-
baut werden so schonend und sorgfältig werden sie bei den nachfolgenden Verarbeitungsschritten zum fertigen 
Gesundheits-Produkt behandelt.    Weitere Info unter: www.fairlife.org/seiten/biodynamics-asia.html
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Dr. Nopal - das Beste aus dem heilsamen Hochland-Nopal
Dr. Nopal „STANDARD“
Das Standard-Produkt aus dem heilsamen Hochland-Nopal von den Hochebenen Mexico´s. Aus 100% sonnen- und luftgetrock-
neten Nopalblättern. Die herausragenden Eigenschaften ergeben sich durch die einzigartige, natürliche Kombination von löslichen 
und unlöslichen Ballaststoffen, Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien. Speziell das ausgewogene Verhältnis von löslichen und 
unlöslichen  Ballaststoffen führt zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens und zur Vitalisierung von vielerlei Körperfunkti-
onen.
Das feine Pulver kann in verschiedene Speisen und Getränke eingerührt werden. Mit jeder Packung erhalten Sie einen Messlöffel 
zur einfachen Dosierung sowie einige Rezeptvorschläge für die Anwendung.      (1 x 330g)   Artikel-Nr. 4010 - 36,00€

Dr. Nopal „ZIMT“
 

Als Ergänzung zum Standard-Produkt aus dem heilsamen Hochland-Nopal sind hier 10% des besonders empfohlenen Ceylon-
Zimts beigemischt. Mit der Ergänzung durch hochwertigen Ceylon-Zimt werden die herausragenden Eigenschaften des Nopals 
durch die des gesundheitsförderlichen Zimts ergänzt. Von besonderem Interesse für Diabetiker sind hierbei die positiven Einflüsse 
des Zimts auf  den Blutzuckerspiegel. 

Das feine Pulver kann in verschiedene Speisen und Getränke eingerührt werden. Mit jeder Packung erhalten Sie einen Messlöffel 
zur einfachen Dosierung sowie einige Rezeptvorschläge für die Anwendung.     (1 x 330g)   Artikel-Nr. 4011 - 36,00€

Dr. Nopal „Dia-plus“
Als Spezial-Produkt für Diabetiker wurden hierbei weitere, hochwertige Naturprodukte mit sanft regulierenden Effekten vereint.
Maca - die energiespendende Knolle, angebaut und geerntet in Handarbeit auf über 4000m Höhe in den peruanischen Anden.
Vitalpilz Coprinus, Maitake und Reishi („König der Heilpilze“) - allesamt bewährt und bekannt für ihre regulierenden Eigen-
schaften. 
Bester Ceylon-Zimt von ausgesuchten Plantagen mit zertifiziertem Anbau.
Das feine Pulver kann in verschiedene Speisen und Getränke eingerührt werden. Mit jeder Packung erhalten Sie einen Messlöffel 
zur einfachen Dosierung sowie einige Rezeptvorschläge für die Anwendung.     (1 x 430g)   Artikel-Nr. 4012 - 48,50€

Dr. Nopal „schlank-plus“
Spezial-Produkt für Übergewichtige mit weiteren, hochwertigen Naturprodukten zur sanften aber dauerhaften Gewichtsregulie-
rung. Maca - die energiespendende Knolle, angebaut und geerntet in Handarbeit auf über 4000m Höhe in den peruanischen 
Anden. Vitalpilz Hericium, Maitake und Reishi („König der Heilpilze“) - allesamt bewährt und bekannt für ihre regulierenden Eigen-
schaften. Speziell der Vitalpilz Cordyceps zeigt hier seine enegetisierenden und vitalisierenden Eigenschaften und sorgt für eine 
baldiges Eintreten der gewünschten Effekte.
Das feine Pulver kann in verschiedene Speisen und Getränke eingerührt werden. Mit jeder Packung erhalten Sie einen Messlöffel 
zur einfachen Dosierung sowie einige Rezeptvorschläge für die Anwendung.     (1 x 430g)   Artikel-Nr. 4015 - 48,50€

Dr. Nopal „Regula P“
Anwendungsorientierte Spezial-Mischung für Prostatabeschwerden. Aus verschiedenen Bestandteilen der Opuntia ficus indica 
(Nopal-Blätter, -Blüten und -Fruchtbestandteile) und dem Heilpilz ABM (Agaricus blazei murill). 

                       (90 x 550mg)   Artikel-Nr. 4032 - 22,90€

Dr. Nopal „Regula MD“
Anwendungsorientierte Spezial-Mischung für Magen-/Darmbeschwerden. Aus verschiedenen Bestandteilen der Opuntia ficus in-
dica (Nopal-Blätter, Blüten und Fruchtbestandteile) und den Heilpilzen Coriolus versicolor und Hericium erinaceus. 

                     (90 x 550mg)   Artikel-Nr. 4034 - 22,90€

Dr. Nopal „Regula B“
Anwendungsorientierte Spezial-Mischung  zur Blasenstärkung. Aus verschiedenen Bestandteilen der Opuntia ficus indica (Nopal-
Blätter, Blüten und Fruchtbestandteile) und dem Heilpilz Auricularia polytricha. 

                     (90 x 650mg)   Artikel-Nr. 4036 - 22,90€

Dr. Nopal „SANGTECA“
Standardprodukt mit natürlichem Anteil an Taurin & Hitze-Schock-Proteinen.
Frisch und vollreif werden die roten Kaktusfeigen für Dr. Nopal “Sangteca” zum bestmöglichen Zeitpunkt in den frühen Morgen-
stunden geerntet - das garantiert den höchsten Anteil der wertvollen Wirkstoffe. Die unmittelbar an die Ernte anschliessende 
Verarbeitung nach traditionellen Rezepturen verstärkt auf natürliche Art und Weise, ohne Zusatz von Fremdstoffen, nach einem 
geschützen Verfahren das Wirkpotential. Dr. Nopal “Sangteca” energetisiert, regeneriert und stimuliert auf wohltuende Art und 
Weise. Die herausragenden Eigenschaften ergeben sich durch den natürlichen Anteil an pflanzlichem Taurin und HSP. 
                                (4 x 250ml Sangteca)   Artikel-Nr. 4060 - 24,90€

Dr. Nopal „SANGTECA+“
Premiumprodukt mit Extra-Anteil an natürlichem Taurin & Hitze-Schock-Proteinen. Erntefrisch und vollreif werden die gehaltvollen 
Kaktusfeigen nach bewährten, alt-überlieferten Rezepturen verarbeitet. SANGTECA+ enthält die dreifache Menge an Taurin und 
HSP durch die besondere Art der Weiterverarbeitung.                                        (4 x 250ml Sangteca +)   Artikel-Nr. 4070 - 29,90€

Dr. Nopal „SANGTECA+“ - Immun (für Sie & Ihn)
Premiumprodukt mit Extra-Anteil an natürlichem Taurin & Hitze-Schock-Proteinen. Monats-Pack zur besonderen Stärkung und 
Erhalt der Immun-Kräfte. (60 x 300mg Vitalpilz REISHI/LING ZHI + 4 x 250ml Sangteca plus)
                        Artikel-Nr. 4072 -  37,50€

Dr. Nopal „SANGTECA+“ - Anti-Aging (für Sie & Ihn)
Premiumprodukt mit Extra-Anteil an natürlichem Taurin & Hitze-Schock-Proteinen. Monats-Pack mit dem besonders antioxidativ 
wirksamen Extrakt der chinesischen Wolfsbeere. (60 x 300mg GOJI-Extrakt + 4 x 250ml Sangteca plus)   
                        Artikel-Nr. 4073 -  37,50€

Dr. Nopal „SANGTECA+“ - Aphro (für Sie & Ihn)
Premiumprodukt mit Extra-Anteil an natürlichem Taurin & Hitze-Schock-Proteinen. Monats-Pack zur besonderen Stärkung und 
Erhalt der Liebes-Kräfte. (60 Vegi-Caps ELFENBLUME + 4 x 250ml Sangteca plus)
                    Artikel-Nr. 4077 -  37,50€

Dr. Nopal „SANGTECA+“ - Extra-Vital (für Sie & Ihn)
Premiumprodukt mit Extra-Anteil an natürlichem Taurin & Hitze-Schock-Proteinen. Monats-Pack zur besonderen Stärkung und 
Erhalt der Vital-Kräfte. (60 x 650mg MACA + 4 x 250ml Sangteca plus)
                        Artikel-Nr. 4075 -  37,50€

Dr. Nopal „SANGTECA+“ - Sport (für Ihn)
Premiumprodukt mit Extra-Anteil an natürlichem Taurin & Hitze-Schock-Proteinen. Monats-Pack zur besonderen Stärkung und 
Erhalt des Muskelapparates. (60 Vegi-Caps Tribulus terrestris + 4 x 250ml Sangteca plus)
                        Artikel-Nr. 4076 -  37,50€



Ritual-Statue des Azteken-Gottes 
Huitzilopochtli mit Sangteca-Gefäß

nannten die spanischen Eroberer das mystische Getränk aus den 
roten Kaktusfeigen, was so viel  bedeutet wie  „Blut der Azteken“.
Die Azteken waren eine überlegene Kultur in Zentral-Amerika, ihre 
Hauptstadt, das heutige Mexiko-City, die Bevölkerungsreichste der 
westlichen Welt. In Architektur, Astronomie, Landbau und
Kriegskunst, waren sie allen Hochkulturen ebenbürtig.
Die Spanier vermuteten die Quelle der unerschöpflichen 
Kraft und des überlegenen Intellekts in dem 
Lebenssaft Sangteca. 

Forschungsergebnisse der Neuzeit bestätigen der Kaktus-
feige Inhaltsstoffe, die in keiner anderen Pflanze vorkom-
men und in einer ungewöhnlichen Komposition und Kon-
zentration prädestiniert dazu sind, die Nährstoffversorgung 
über das Blut zu verbessern und alle Neubildungs-, Rege-
nerations- und Reparatur-Prozesse auf zellulärer Ebene zu 
optimieren.
Die Fachwelt spricht von einem wahren Jungbrunnen,
die WHO kürt die Opuntien zur Pflanze des Jahres, 
Sportler und Leistungsträger, Überlastete und
Kranke und besonders die aktiven
in der zweiten Lebenshälfte
sagen: „Einmal probiert und 
nie wieder verzichten!“

Das Original Sangteca ist in mehreren, auf den 
Bedarfsfall abgestimmten Kombinationen erhältlich. 
Lesen Sie hierzu die ausführlichen Berichte in dieser Ausgabe 
oder	lassen	Sie	sich	von	Ihrem	Fachhändler	vor	Ort	beraten.
Weitere Informationen, wissenschaftliche Studien und 
Anwendungsberichte finden Sie auf www.nopalife.ag


