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2. Auflage



	 	 Dr.	Nopal
3.500	Jahre	stachelige	Nahrung	und	

zuverlässiges	Heilmittel

Den	Zivilisationskrankheiten	wie	Diabetes,	
Herz-/Kreislaufproblemen,	hohen	Blutfett-
Werten	und	Krebs	natürlich	entgegenwir-

ken	und	sich	zuverlässig	schützen.



Wilder Nopal - so muss er in den Gärten der 
Mayas vorgekommen sein. Nutzbar waren die 
Blätter als Gemüse und zur Heilung weniger 
schwerwiegender Krankheiten. Für die Be-
handlung von „Zivilisationskrankheiten“ 
ist der Wirkstoffanteil im
Wild-Nopal zu gering.



ÜBERGEWICHT und DIABETES haben sich in erschre-
ckender Form in unserer Wohlstandsgesellschaft etabliert.

In den Industrie-Nationen, aber auch zunehmend in den Dritte-
Welt-Ländern, sind immer mehr Menschen von gerade diesen 
beiden unterschätzten Auswüchsen der Zivilisation betroffen.

Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass schon in 
10 Jahren, Diabetes der Killer Nr. 1 sein wird.

Übergewicht aber ist es heute schon, in dessen Umfeld ernstzu-
nehmende Krankheiten entstehen, die zur starken Beeinträchti-
gung der Lebensqualität und zuguterletzt zum frühzeitigen Tod 

führen können.

Die Gesellschaft verachtet dicke, übergewichtige Menschen 
und gleichzeitig toleriert sie diese als Bestandteil eines mitt-

lerweile gewohnten Erscheinungsbildes. Für die Pharmaindu-
strie und Ärzteschaft sind Wohlstandskrankheiten ein riesiges 
Geschäft, aber für die Betroffenen ein großes physisches und 

psychisches Leid.
Dabei kann es so einfach sein, die Schädigungen einer 

ungewollten und aufgezwungenen Lebensweise, auf natürliche, 
ungefährliche und einfache Weise ungeschehen zu machen und 

sich gleichzeitig gegen „Killerkrankheiten“ zu schützen.
Dafür brauchen Sie keine gefährlichen Medikamente, uner-

schwingliche und zeitraubende Therapien und schon gar keine 
Operationen. Nopal schützt vor den alltäglichen Versuchungen, 
entgiftet und stellt einen Zustand her, in dem Stoffwechselvor-
gänge und regenerative Prozesse ihr optimales Umfeld finden.

Nopal ist die Bezeichnung für eine bestimmte Kaktusart
- die Opuntien - die ursprünglich aus dem mexikanischen 

Hochland stammen und von da aus die ganze Welt eroberten.
Kakteen sind Überlebenskünstler, so von der Natur ausgestattet, 

dass sie auch unter widrigsten Umständen lebensfähig sind.
Die Opuntien sind die verbreitetsten Kakteen überhaupt und 
einige in dieser Gruppe haben zusätzlich zu ihrer Robustheit 

Fähigkeiten und Eigenschaften entwickelt, die schon seit 
Urzeiten dem Menschen dienlich sind.



Nicht nur als Gemüse, Mineralien- und Vitaminspender, Vieh-
futter oder Bau- und Feuermaterial - auch als Medizin fanden 

und finden Opuntia ficus indica und Opuntia streptacantha 
Verwendung bis zum heutigen Tag.

Vor mehr als 25 Jahren wurden die ersten wissenschaftlichen 
Studien gefertigt. Diese Studien, sowie tausende private und 

klinische Erfahrungsberichte, belegen zweifelsfrei die Wirkung 
so wie diese schon von den Mayas überliefert wurde.

Nopal, der Feigenkaktus, gewinnt heute immer mehr an Bedeu-
tung, da festgestellt wurde, dass zu den verschiedensten Krank-
heitsanwendungen, die aus der Volksmedizin vergangener Tage 
bekannt sind, gerade auch bei den heutigen Zivilisationskrank-

heiten hervorragende Heil-Erfolge zu verzeichnen sind.

Der Feigenkaktus ist beim mexikanischen Volk ein beliebtes 
Gemüse, das bei keiner Hauptmahlzeit fehlen darf.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis dieser Umstand in Zusam-
menhang gebracht wurde mit den geringen Diabetes-Fällen, 
weniger Fettleibigkeit und kaum erhöhten Blutfettwerten der 

Mexikaner - trotz äußerst schwerer, fettreicher Ernährung. 
Gleichzeitig fällt ein besserer Stoffwechsel und geringerer Anteil 
freier Radikale auf, was Forscher dazu bewog, krebspräventive 
Maßnahmen und Krebsheilung in Zusammenhang mit Nopal 

wissenschaftlich zu untersuchen.
Ende der 90-er Jahre gelang ein weiterer Durchbruch in der 
wissenschaftlichen Nopal-Forschung. Aus den unterschied-

lichsten Anbaugebieten mit den verschiedensten Opuntien-Ar-
ten wurde die wirkstoffhaltigste Pflanze lokalisiert, die mitt-
lerweile zum Standard einer jeden wissenschaftlichen Studie 

geworden ist.

Im neuen Jahrtausend bemerkten Statistiker die, im Vergleich 
zu anderen Großstädten, geringere Rate an Krebserkrankungen 

in der Millionenmetropole Mexiko-City.
Die Vermutung, dass Nopal auch hierbei ursächlich sein 

könnte, war nicht aus der Luft gegriffen. 



Es ist bekannt, dass durch die Art und Weise wie Nopal 
bei der Gewichtsreduktion wirkt, nicht nur Fette und Öle 

sondern auch etliche unnatürliche Essensbestandteile 
durch Nopal gebunden werden, sodass diese am Stoffwechsel 

nicht mehr teilnehmen können und ohne Schaden zu 
verursachen wieder ausgeschieden werden.  

Ferner ist schon seit jeher bekannt, dass Nopal hervorragend 
hilft bei Magen-, Darm- und Schleimhautentzündungen und 

auch Pilzbefall im gesamten Verdauungstrakt beseitigt.

Zur Zeit laufen in Amerika wissenschaftliche Studien, die diese 
phantastische Wirkung bestätigen wollen.

Für die Kleinbauern einer bestimmten Region in Mexiko be-
steht kein Zweifel an den Wirkkräften ihrer Nopalpflanzen. 

Dies beruht nicht nur auf den beeindruckenden Ergebnissen der 
mexikanischen Erfahrungsmedizin, sondern auch auf dem 

Interesse das dem Feigenkaktus zuteil wird.
Seit geraumer Zeit bestellen Weltunternehmen aus dem phar-
mazeutischen Bereich, wie z.B. Pfizer und Merck, aber auch 

Konzerne aus dem Lebensmittelbereich, wie z.B. Nestle, Kel-
logs usw., ebenso wie auch Universitäten aus aller Welt, re-

gelmäßig ansehnliche Mengen von Nopal. Diese reichen zwar 
nicht für Großproduktionen aus, beweisen aber, dass umfang-

reiche Tests und Versuche durchgeführt werden.

China hat zu Anfang des Jahrtausends mehrere zehn Millionen 
Dollar in den Ankauf, Transport und die Aufzucht von Nopal 
investiert. Täglich wurde ein Seecontainer mit Nopalpflanzen 

aus Mexiko nach China versandt, um auf der Halbinsel Hainan 
einen eigenen Nopalanbau für den wachsenden Bedarf entste-

hen zu lassen.

Nopal wurde von den Mayas „Oro Verde“ (grünes Gold) ge-
nannt und das Großkapital hat wohl erkannt, dass man durch 

die Wirksamkeit von Nopal, dessen Gewicht bald in Gold 
aufwiegen kann.
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EINFÜHRUNG

Diesmal waren es nicht die Pharma-Konzerne, wie Ciba-Gei-
gy oder Aventis und auch nicht die Lebensmittelgrößen wie 

Danone oder Langnese, die aus dem weltweiten Fundus biolo-
gischer Naturressourcen, einen wahren Alleskönner nach Euro-
pa brachten.

   1524, wenige Jahre nach der Eroberung und Zer-
störung des Aztekenreiches durch den spanischen Erobe-
rer Hernán Cortés, kamen die ersten Franziskaner nach 
Mexiko und die zweite - „die geistige Eroberung“ - fand 
statt.
Den europäischen Eroberern war der Nopal ein Dorn im 
Auge da dieser von den indogenen Völkern als heilig 
verehrt wurde. 
Weit mehr als alle Gottheiten war der Nopal in der Kul-
tur der mexikanischen Völker verankert und alle Bemü-
hungen des sich schnell verbreitenden Christentums, 
konnten daran nichts ändern.

Priester Bernardino Sahagún, der die Chroniken der Conquista 
schrieb, beschreibt den Nopal als „einen monströsen Baum“. 
Er erzählt von ernstlichen Verletzungen spanischer Soldaten bei 
dem Versuch, die mit Stacheln besetzte Frucht des Baumes zu 
essen.
Doch auch die Conquistadoren schlossen letztlich ihren Frieden 
mit dem stacheligen Gewächs und brachten ihn nach Andalusien 
und Nordafrika, wo er heute Teil der Landschaft ist.
 Der Nopal ist für den Mexikaner mehr als nur ein essbarer 
Kaktus. Vor Tausenden von Jahren hatte der Kriegsgott Huitzi-
lopochtli (auch Uitzilopochtli oder Vitzliputzli genannt) seinen 
nomadisierenden Stämmen weisgesagt, dass er sich dereinst an 
dem Ort niederlassen würde, wo ein Adler, auf einem Nopal sit-
zend, eine Schlange verspeise. Die Azteken fanden diesen Ort 
auf einer Insel in dem großen See, der einst das Tal von Mexiko-
City füllte. 
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Sie gründeten dort die Stadt Te-
nochtitlán - was „Ort des heili-
gen Kaktus“ bedeutet - und be-
gannen von hier aus, den Rest 
des Landes zu erobern. 
 Die Gründung von Te-
nochtitlán kann man heute im 
Staatswappen Mexikos betrach-
ten: Der schlangenverzehren-
de Adler auf einem Nopal. Der 
Kaktus ist ein mächtiges Zeichen 
der Mexikanität geworden. Die 
Jungfrau von Guadalupe ist häu-
fig von Nopalblättern umgeben 
und beim Besuch des Papstes 
lief ein gläubiger Mexikaner als 
Riesennopal verkleidet durch 
die Straßen. Alle Hochkulturen Mexikos kannten den Nopal und 
wussten die lebensnotwendigen Fähigkeiten zu nutzen.
 Von den Olmeken, der geheimnisvollen Ursprungskultur 
der mittelamerikanischen Völker, weiß man bis heute wenig. Be-
reits vor 3.500 Jahren hatten sie schon alle Stufen der Zivilisation 
hinter sich gelassen. Die Entdeckungen über die Olmeken sind 
noch keinesfalls abgeschlossen. Jedes Jahr bringt wieder neue 
Funde, die die grundlegende Bedeutung der Olmeken für die 
gesamte Geschichte der Hochkulturen Mexikos bestätigen. Wie 
Ausgrabungen erstmals 1925 und in den späten siebziger Jahren 
beweisen, war die olmekische Zivilisation die erste Hochkultur 
Alt-Amerikas.
Archäologen fanden bei Ausgrabungen Nopalreste in Tonkrü-
gen, die aus der Zeit 1300 vor Christus stammen. Die Olmeken 
bevölkerten zu dieser Zeit die Küste des Golfs von Mexiko.
 Die Blütezeit der Mayakultur war ca. 300 bis 900 nach 
Christus. Neben den Höhepunkten in der Baukunst, in der Astro-
nomie und Mathematik, hatten sie auch in der Heilkunst einen 
beachtlich hohen Stand erreicht. 
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 Die Itza-Mayas beschäftigten sich in besonderem Maße 
mit dem „Allesheiler“ Nopal. 
In ihren Hausgärten züchteten sie Varietäten, die sich durch 
einen besonders hohen Wirkstoffgehalt auszeichneten. 
Diese wurden Nopal-Pük Lan oder Nopal-U Zak Baso genannt, 
wobei  letzterer für den Opuntia streptacantha und einer seiner 
Unterarten stand.

Der Hochkultur der Mayas folgte das Azteken-Reich, das seinen 
Höhepunkt um 1325 nach Christus, mit der Gründung der Az-
teken-Hauptstadt Tenochtitlán (Mexiko-City) am Texcoco-See 
fand. 
In keiner anderen Stadt der Welt lebten zu dieser Zeit so viele 
Menschen und Nopal war eine der wichtigsten Lebensgrundla-
gen der über 300.000  Einwohner.
Das Umland, insbesondere das im Süden liegende Milpa Alta, 
wurde von einer Vielzahl von Bauernfamilien genutzt, um den 
dort wild wachsenden Nopal abzuernten, aber auch um ihn zu 
kultivieren. 
Die alte Tradition der Mayas - das Anlegen von Hausgärten - 
fand ihre Fortsetzung dort, wo der Wirtschaftskreislauf  
endete.

Für die Bauernfamilien, 
weit weg von Milpa Alta, 
war der Hausgarten über-
lebenswichtig. Hier wur-
den die Grundnahrungs-
mittel gezogen und auch 
Kleintiere aller Art, bis hin 
zum Schwein, gehalten. 
Der Hausgarten lieferte 
Brennholz wie Bauma-
terial, Früchte, Gemüse 
und Gewürze. 
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Er war der Spielplatz der Kinder und der Treffpunkt der ganzen 
Familie, wenn diese nach der Feldarbeit zusammenkam.

Eine bedeutende Rolle für die Gesundheit bzw. die Versorgung 
von Kranken spielten die in den Hausgärten angebauten Heil-
pflanzen. 76 Pflanzenarten wurden als Heilpflanzen verwendet. 

Diese waren schnell 
zur Hand wenn sie 
benötigt wurden 
und konnten, wenn 
es sein musste, auch 
von den Nachbarn 
genutzt werden. Hier 
konnte sich der No-
pal entwickeln und 
durch gewollte Mu-
tationen zu einem 
besseren Wirken ge-
bracht werden.

 Diese besondere Anbaugegend befindet sich südlich der 
heutigen Distrikt-Grenzen von Mexiko-City im Bundesstaat 
Morelos.

In dessen nördlichen Teil erhebt sich eine Bergkette mit unzäh-
ligen erloschenen Vulkanen, die eine natürliche Grenze bilden 
zwischen Milpa Alta und dem Gebiet um Tepoztlán. 

Die Azteken wussten damals nicht, dass hier geologische, geo-
grafische und klimatische Verhältnisse herrschen, die sonst nir-
gendwo auf der Welt anzutreffen sind und dass diese das Gedei-
hen einer besonders wirkstoffreichen Varietät des Feigenkaktus 
begünstigen.
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DER	 FEIGENKAKTUS	 UND	 SEINE	 VERBREI-
TUNG	ÜBER	DIE	GANZE	WELT.

Auch wenn den Franziskanermönchen der als heilig verehr-
te Nopal ein Dorn im christlichen Auge war, so waren sie 

doch von den außerordentlich gesundheitsfördernden und hei-
lenden Fähigkeiten fasziniert. So war es nur verständlich, dass 
der Feigenkaktus mit ins Heimatland Spanien verbracht wurde.

Ganz entgegen der Nutzung als Lebens- und 
Heilmittel in seinem Heimatland, erweckte der 
Nopal bei den Spaniern ganz andere Interessen. 
Den Nopal selbst sahen sie nur als Träger zwei-
er Dinge deren potentieller Wert sofort erkannt 
wurde. 
Das waren zunächst die Früchte, die zwar sta-
chelig, aber auch sehr wohlschmeckend waren.
Weit wertvoller noch waren die auf dem Kak-
tus kriechenden Cochenille-Läuse, die auf dem 
Feigenkaktus leben und sich von seinem Saft 
ernähren. Die weiblichen Läuse sind flügellos 
und bleiben immer auf dem Kaktus, von wo sie 
abgekratzt, getrocknet und gemahlen werden. 
Das Ergebnis ist das hochwertige Karmin- oder 
Cochenille-Rot, das bis heute zum Färben von 
edlen Textilien, Lebensmitteln, alkoholischen 
Getränken und teuren Lippenstiften eingesetzt 
wird.
Die Spanier wachten eifersüchtig über dieses 
Monopol und stellten den Versuch, den Feigen-
kaktus aus Mexiko in ein anderes Land als Spa-
nien zu verbringen, unter Todesstrafe.

Essen wollten die Europäer die stacheligen Kaktus-Austriebe 
jedoch nicht. Da der Feigenkaktus in keiner Konkurrenz zu hei-
mischen Agrar-Produkten stand und unproblematisch in wasser-
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armen Gebieten angebaut werden konnte, war seiner Verbreitung 
im ganzen Mittelmeerraum keine Grenzen gesetzt. In Sizilien ge-
langte er als Früchtelieferant an dritte Stelle der landwirtschaft-
lichen Produktion. Auf den Kanarischen Inseln wuchs die größ-
te Naturfarben-Produktion heran. In 
vielen Ländern Afrikas verbreitete 
sich der Feigenkaktus als Viehfutter-
Lieferant. In sehr trockenen Gebieten 
mit schlechter Trinkwasserversor-
gung gewann er sehr schnell an groß-
er Bedeutung für die Viehwirtschaft. 
Hauptsächlich für Schafe und Ziegen 
konnte der Feigenkaktus in futter-
armen Trockenzeiten genutzt werden 
und auch Rinder verschmähten die 
entdornten Kaktusblätter nicht.

 Ab Mitte des letzten Jahrhunderts gewann der Feigen-
kaktus immer größere Bedeutung als Nahrungsgrundlage für 
die Dritte Welt. In vielen Entwicklungsländern wurde Nopal zu 
einem wichtigen Nahrungsmittel, das die Nährstoffversorgung 
in armen und kargen Regionen sicherstellt.  
Seine unproblematische Aufzucht, die schnelle Verbreitung und 
vor allen Dingen das Fehlen natürlicher Feinde in anderen Län-
dern, hat mancherorts auch eine Menge Schaden angerichtet.
 Die ersten Opuntien (Opuntia inernis) kamen 1839 als 
Topfpflanzen nach Australien und Neuseeland. Ableger dieser 
Pflanzen wurden dort als Naturzäune für Pferdekoppeln ge-
pflanzt. Sie vermehrten sich mit so großer Geschwindigkeit, dass 
der Brisbane Courier 1884 vor einer drohenden Gefahr warnte. 
Bis zum Jahr 1900 waren bereits 4 Mio. ha Weideland unbrauch-
bar geworden. 1925, 86 Jahre nach der Einfuhr, waren bereits 24 
Mio. Hektar Weideland der Nutzung entzogen, davon 80% in 
Queensland und jährlich kamen ca. 400.000 Hektar dazu. Schon 
seit 1913 hatte man mit Vorversuchen zur biologischen Bekämp-
fung der Opuntien begonnen. 
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1921-1935 wurden großangelegte Projekte zur Opuntienbekämp-
fung mit Opuntienverzehrern durchgeführt. Am erfolgreichsten 
war ein argentinischer Kleinschmetterling, Cactoblastis cacto-
rum (Phycitidae). Seine Raupen fraßen Löcher durch die Opun-
tien, die zugleich Ursache für eine Bakterienfäule waren. Bis 
1936 war Queensland dann von der Opuntienplage befreit, in 
New South Wales konnten 90% der Weiden wieder genutzt wer-
den. 
Mittlerweile hat die Welt den vielfältigen Nutzen des Nopals er-
kannt und heute zieht sich ein Gürtel von Nopal-Plantagen rund 
um den Globus, der mit den Karg- und Trockenzonen der Erde 
identisch ist.
Über 370 Opuntienarten mit unzähligen Varietäten und örtlichen 
Mutationen haben sich an die Bedingungen ihrer neuen Heimat 
angepasst und nutzen dem Menschen so, wie er Gründe hatte, 
den Nopal bei sich anzubauen.

In Wikipedia, der freien Enzyklopädie - die für sich in Anspruch 
nimmt, das größte Nachschlagewerk der Welt zu sein - findet 
sich folgendes zu dem Begriff OPUNTIEN:

	 Nutzung:
	 Ein	wichtiger	Vertreter	der	Gattung	Opuntia	ist	
	 Opuntia	ficus-indica,	der	Feigenkaktus	schlechthin.
	 Seine	Früchte	sind	auch	bei	uns	im	Herbst	als	
	 Kaktusfeigen	erhältlich.	Ursprünglich	war	er,	wie	
	 alle	Kakteen,	nur	auf	dem	amerikanischen	
	 Kontinent	verbreitet,	aber	durch	Verschleppung	
	 kommt	er	heute	in	vielen	Gegenden	der	Welt	vor,	
	 wie	z.B.	im	Mittelmeergebiet	und	auf	den	Kanaren.	
	 Eine	weitere	Nutzung	ist	der	Anbau	von	Feigenkakteen
	 zur	Gewinnung	von	Koschenille-Schildläusen	
	 (Dactylopius	coccus),	oder	Cochenille		geschrieben,	
	 die	Ausgangsstoff	sind	für	roten	Farbstoff.	Die	
	 getrockneten	Läuse	werden	als	‚Coccus	cacti‘	
	 bezeichnet.	Über	150.000	dieser	Schildläuse	
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	 müssen	für	ein	Kilogramm	roten	Farbstoff	
	 zerquetscht	werden.	Dieser	Farbstoff	Karminsäure,	
	 wird	auch	heute	noch	in	kosmetischen	Artikeln	und	
	 als	Lebensmittelfarbstoff	verwendet,	so	z.B.	in	teuren	
	 Lippenstiften.
	 Opuntia	ficus-indica:	Die	Art	ist	nur	aus	Kultur	
	 bekannt,	ursprünglich	stammt	sie	wohl	aus	dem	
	 südlichen	Teil	des	zentralen	Mexiko.	Heute	wird	sie	
	 in	allen	frostfreien	Gebieten	der	Welt	wegen	ihrer	ess-	
	 baren	Früchte	kultiviert.	In	den	Trocken-
	 gebieten	der	Erde	ist	sie	verwildert.	

Enttäuschend wenig weiß man im hochtechnisierten Europa 
über diese segensreiche Kakteen-Art. Die deutsche Ausgabe des 
wöchentlichen Pressedienstes latein-amerikanischer Agenturen 
Nr. 380 vom 23. April 1999 findet da einiges mehr über den Fei-
genkaktus zu berichten:

	 Noch	immer	gilt	der	Kaktus	als	„Allesheiler“.	
	 Viele	Hauptstadtbewohner	bekämpfen	die	
	 ungesunde	Luftverschmutzung	mit	einem	aus	
	 Nopal	und	Pampelmusen	gepressten	Saft.	Wegen	
	 seiner	hohen	Eisen-,	Kalzium-,	Kalium-	und	
	 Vitaminanteile	wird	der	Nopal	vor	allem	bei	
	 Verdauungsbeschwerden	verschrieben.	
	 Nach	Studien	des	Nationalen	Ernährungs-
	 instituts	INN	fördert	der	Nopal	den	Aufbau	der	
	 schützenden	Magenschleimhaut.	Naturheilkundler	
	 benutzen	Nopal-Tinktur	für	die	Behandlung	von	
	 Geisteskrankheiten	bis	hin	zu	Hämorrhoiden.	
	 Jüngste	Untersuchungen	räumen	ihm	einen	hohen	
	 Stellenwert	als	Cholesterinblocker	ein	und	das	INN	
	 benutzt	ihn	im	Kampf	gegen	die	Fettleibigkeit.	
	 Doch	am	häufigsten	wird	der	Nopal	medizinisch	
	 gegen	Diabetes	eingesetzt.	„Wir	haben	hier	viele	
	 Zuckerkranke	in	Milpa	Alta,	doch	keiner	braucht	
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	 Insulin.	Alle	essen	Nopal,	um	ihre	Krankheit	in	
	 den	Griff	zu	bekommen“,	sagt	Montes	de	Oca.
 (http://www.npla.de/poonal/p380.htm)

 Wie auch Cortés und seine Mannen im 15. Jahrhundert, 
haben viele den Nopal für ihre Zwecke genutzt. Jedoch niemand 
konnte ihm  - trotz weltweiter Invasion - seine heilenden Fähig-
keiten abtrotzen.
Die Informationen, die damals zusammen mit dem Nopal von 
den Franziskaner-Mönchen über den Atlantik in die alte Welt 
gebracht wurden, gerieten leider in Vergessenheit.

 Das erste wissenschaftliche Interesse an Kakteenarten 
fing um das 17. Jahrhundert an. Nachdem Joseph Pitton Tourne-
fort dem Nopal den Namen Opuntia hinzufügte, stellte Linné im 
Jahre 1737 um die 24 Arten zur Gattung Cactus zusammen. Bis 
Mitte des 19. Jahrhunderts erschöpfte sich das wissenschaftliche 
Interesse in agrar-spezifischen Untersuchungen. 

 In den Vereinigten Staaten sah dies nicht viel anders aus 
und erst mit der steigenden Emigration mexikanischer Hilfsar-
beiter nach dem letzten Welt-
krieg, gelangte das Wissen um 
die vielfältige Nutzbarkeit des 
Nopals nach Amerikas Westen.  
 
Die Landarbeiter und niederen 
Hilfskräfte wollten in der Ferne 
nicht auf eines ihrer höchsten 
Kulturgüter - das Nopal-Gemü-
se - verzichten, was einen regen 
Handel mit den Nopalitos, wie 
die Babyauswüchse genannt 
werden, aufblühen ließ.
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 An diesen amerikanisierten Mexikanern gingen die Wohl-
standskrankheiten nicht vorüber und der geringe Wirkstoffgehalt 
in den Babyauswüchsen schützte sie auch nicht davor.
In Amerika waren Mexikaner als Hilfsarbeiter, Erntehelfer, Au-
towäscher oder Hausmädchen billige und gern gesehene Arbeits-
kräfte. Soziale Absicherung gab es nicht und die geringen, unre-
gelmäßigen Einkommen erlaubten keine private Absicherung.

Medikamente für akute Erkran-
kungen konnte man sich zwar 
leisten, war man aber zur regel-
mäßigen Einnahme gezwungen, 
sprengte das die finanziellen Ver-
hältnisse dieser Menschen.

So kam Dr. Nopal - der Alleshei-
ler - nach Amerika, die Opuntia 
ficus indica aus den Anbaugebie-
ten um Tepoztlán.
Verwandte schickten diesen per 
Post oder Emigranten brachten 
ihn mit und stellten somit eine 
kostengünstige Gesundheitsver-
sorgung für ihre Lieben in der 
Ferne sicher.

Einige Jahre dauerte es, aber da Dr. Nopal überall in den mexi-
kanischen Gemeinden Amerikas allgegenwärtig war, unterwan-
derte es weite Bereiche der medikamentösen Welt.
Die Hausmädchen gaben den dicken Sprösslingen der Wohl-
standsfamilien Nopalpulver aus Tepoztlán in Frucht- oder Milch-
Drinks, der Autowäscher oder Fensterputzer gab es dem stress-
geschädigten Manager mit Magenproblemen.
Frauen liebten Dr. Nopal ganz besonders, da er nicht nur die 
Pfunde purzeln ließ, sondern auch die Venen putzte, Gefühls-
schwankungen in ein Hochgefühl der Lebensfreude verwandel-
te und zudem auch durch Verbesserung des Zellwachstums, die 
Haut mit neuer Spannkraft versorgte.
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 Dr. Nopal wurde zum Geheimtipp der Schönen und Rei-
chen und auch zum Objekt der geistigen Begierde namhafter 
Universitäten und Wissenschaftler.

 Eine Vielzahl von Studien wurde ab den 80-er Jahren 
erstellt, die aber allesamt nicht zur Zufriedenheit der Wissen-
schaftler endeten. Die verwendeten Materialien stammten haupt-
sächlich von der Opuntia streptacantha, die in Milpa Alta - dem 
Umland von Mexico-City - zur Nutzung als Gemüse angebaut 
wird und daher in riesigen Mengen vorhanden war.
Zwar wirkte diese Unterart des Nopals (die therapeutische Wirk-
samkeit war belegt), die Bandbreite der Wirkungsschwankungen 
jedoch war groß.

Ungebrochen, ja ständig steigend, war die Nachfrage nach Dr. 
Nopal und auch das Interesse der Forscher versiegte nicht. Zu 
spektakulär waren die immer wieder auftauchenden Erfahrungs-
berichte aus den unterschiedlichsten Bereichen.
Über den Nopal war so gut wie keine pflanzenspezifische Infor-
mation verfügbar. Die Wirkmechanismen waren völlig unklar, 
aber nachweislich vorhanden. Für Wissenschaftler, die Erklä-
rungen für die Wirkung finden wollten, ein undankbares Betä-
tigungsfeld. 
In Mexiko stellte sich das gleiche Problem, die Wirkung war 
bestätigt, das „Warum“ aber unklar. Die Wirkweise schwankend, 
jedoch von klinischen und privaten Erfahrungsberichten immer 
wieder belegt.
Unbekannte Varietät, Herkunft und Bodenbeschaffenheit 
könnten ausschlaggebend sein - denn wie bei allen Naturheil-
mitteln schwankt auch bei Nopal der Wirkstoffgehalt je nach 
Erntezeitpunkt und Alter der Pflanze.

Ab 1990 kam Licht ins Dunkel, da die Forschung sich nicht nur 
um die Wirkung des Kaktus kümmerte, sondern auch um den 
Kaktus selbst.
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Wurde vormals für die Studien Nopal aus Mexiko-City bestellt 
ohne sich um Herkunft und Art zu kümmern, wurde jetzt gezielt 
nach Nopal gesucht, der den Anforderungen einer wissenschaft-
lichen Studie genügt.
So kam man nach Tepoztlán, wo schon seit Urzeiten der No-
pal für medizinische Anwendungen in den Hausgärten kultiviert 
wurde. Hier war über die Jahrhunderte eine völlig neue, höchst 
spezialisierte Unterart der Opuntia ficus indica entstanden, die 
sich deutlich von den auf den Feldern stehenden Artgenossen 
unterschied.
Diese verfügt über die von den Wissenschaftlern gewünschte 
Höhe und nur in geringer Bandbreite schwankende Konzentrati-

on an Wirkstoffen.
Die effiziente Produktion, von den Hausgärten 
zu großräumigen Plantagen, stellte eine beson-
dere Herausforderung dar, die den Kleinbauern 
nicht so ohne weiteres beizubringen war. 
Dem „King of Nopal“ - Nick Watson - gelang das 
Meisterstück. Ab 1995 trieb er den Umstellungs-
prozess voran, ohne dabei die alten Anbau-Tra-
ditionen zu verletzen oder die Eigenständigkeit 
der Kleinbauern zu beeinträchtigen und immer 
bestrebt die immens gestiegene Produktion, auf 
traditionell-natürlichem Weg, zu einem hochwer-
tigen Gesundheitsprodukt weiterzuverarbeiten. 
Seine Krone verdiente Nick Watson durch prak-
tische wie historische Forschungen und den 

strategischen Zusammenschluß mit dem asiatischen Naturheil-
mittelspezialist Fairlife. Dies führte zu dem Ergebnis, dass den 
ohnehin schon einzigartigen Anbaumethodiken der Bauern von 
Tepoztlán noch einige besondere Verfahren hinzugefügt und ein 
hochmodernes Qualitätsmanagement installiert werden konnte. 
Diese Verschmelzung von historischem, traditionellen Wissen 
und modernen, wissenschaftlichen Erkenntnissen, machten den 
Nopal von Tepoztlán zum hochwertigsten aus der Gattung der 
Opuntien.
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Im Jahre 1998 bestätigte der bekannte und renommierte Ernäh-
rungs- und Diabetes-Wissenschaftler Dr. Nolan den Nopal aus 
Tepoztlán als zuverlässige Referenz für Studien und Behand-
lungszwecke. Namhafte Universitäten, wie z.B. die University 
of Ohio (USA), schlossen sich diesem Urteil an.

Ab dem Jahrtausendwechsel konnte durch weitere Verschmel-
zung von Nick Watson und dem asiatischen Heilmittelspezialist 
„Fairlife“ zu einem Joint Venture, eine Grundlage geschaffen 
werden, die in allen Bereichen der Gestehungskette des Dr. No-
pal zu weiteren Verbesserungen führten. Asiatische Detailfor-
schungen über die einzelnen Komponenten der gesamten Pflan-
ze flossen der Produktionsgemeinschaft Dr. Nopal zu, so dass 
durch gezielte Kombination einzelner Pflanzenteile bedarfsspe-
zifische Produkte in immer gleichbleibend hoher Qualität entwi-
ckelt werden konnten. 
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Durch hohe Investitionen der asiatischen Gruppe konnten 
mehrere Plantagen in anderen Regionen von Mexiko angelegt 
werden, die über die gleichen geologischen und klimatischen 
Vorraussetzungen verfügen. Diese konnten ab 2003 die er-
sten, kleinen Mengen an Rohstoff in Dr. Nopal Qualität lie-
fern. Auch an diesen Anbauorten wird von Fairlife, durch vor 
Ort stationierte Spezialisten, jeder Arbeitsschritt überwacht. 
 
Die hohe Verfügbarkeit an dem Qualitäts-Produkt Dr. Nopal, 
wirkte sich wie ein Turbo auf die Nopalife-Bewegung aus, die 
zu Beginn des neuen Jahrtausends aus einer Idee heraus, zu 
einem riesigen Geschäft für amerikanische Fachhändler wur-
de. Gut ausgebildete Therapeuten und bestens wirksames Nopal 
spülte permanent neue Menschen in die Bewegung, die Dank der 
breiten Wirkweise von Dr. Nopal, höchst zufrieden diesen auch 
gerne weiterempfahlen. 

DAS	 ANBAUGEBIET	 VON	 DR.	

NOPAL

Es waren nicht nur die besonderen 
Aufwuchsbedingungen dieser Re-

gion, sondern auch die über Genera-
tionen erlernten Methodiken der Pfle-
ge, Ernte und Verarbeitung, die einen 
gleichbleibenden und hohen Wirkstoff-
gehalt sicherten. 

Tepoztlán ist eine sehr bekannte Region 
im südlichen Hochland Mexikos. Die 
Südlage verschafft dieser Gegend mehr 
Sonne und die hohen Berge schützen 
vor dem heute giftspeienden „Millio-
nen-Moloch“ Mexiko-City. 

Einführung Einführung

16 17



Ein nicht zu unterschätzender Vorteil, der sich in dem völligen 
Fehlen von Schwermetall-Verbindungen beweist.

Die Gegend um Tepoztlán und ganz besonders die Berge gelten 
schon seit Urzeiten als heilig. Ein außergewöhnliches und nicht 
näher zu beschreibendes Ambiente empfängt den Besucher die-
ser Gegend. 
Die Sonne scheint hier anders zu strahlen und die Farben emp-
findet man viel kräftiger. Die Einheimischen reden oft von den 
besonderen Energiestrahlungen, die von den Bergen ausgehen 
sollen. 
Die freie Enzyklopädie Wikipedia schreibt hierzu folgende, be-
deutungsvolle Worte:

Tepoztlán	ist	eine	Stadt	im	mexikanischen	Staat	Morelos,	ca.	75	
km	südlich	von	Mexiko-Stadt,	mit	etwa	33.000	Einwohnern.

Tepoztlán	 liegt	auf	einer	Höhe	von	1.400	m	und	hat	eine	Jah-
resdurchschnittstemperatur	von	18°	C.	In	diesem	subtropischen	
Klima	gedeihen	über	das	ganze	Jahr	vielerlei	exotische	Früchte.
Die	Regenzeit	dauert	von	Juni	bis	Oktober.
	
Der	 240	 km²	 große	Nationalpark	mit	 einer	Artenvielfalt,	 die	
durch	seine	Lage	von	1.500	bis	2.900	m	über	dem	Meeresspie-
gel	begründet	ist;	aber	außer	subtropischen	Ebenen	auch	zer-
klüftete	Täler	und	unzugängliche	Felshöhen	aufweist.	
Die	archäologische	Zone	mit	dem	Tepozteco,	 einer	 zwischen	
1150	und	1350	erbauten,	auf	2.000	m	Höhe	liegenden	Pyrami-
de,	die	von	aus	ganz	Mexiko	herkommenden	Pilgern	auf	einem	
mühsam	gefährlichen	Aufstieg	über	430	m	Höhenunterschied	
besucht	wird.	Diese	Pyramide	ist	das	Symbol	für	die	nie	vollen-
dete	Unterwerfung	der	Mexica-Stämme	durch	die	spanischen	
Eroberer.	Ausgeprägt	 ist	diese	auf	vorspanischer	Zivilisation	
beruhende	Eigenart	besonders	 im	sozialen	Leben,	die	Frem-
de	 zwar	 als	Besucher	willkommen	heißt,	 diese	 aber	nicht	 in	
ihre	überlieferten	Gebräuche	einweiht	oder	als	gleichberech-
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tigte	Nachbarn	akzeptiert.	Ein	sozialistisch	erscheinendes	Mo-
dell	der	gemeinsamen	Bodenbestellung	und	des	gemeinsamen	
Grundbesitzes,	 dessen	 Regulierung	 auf	 Versammlung	 aller	
einmal	im	Monat	beruht,	gab	das	Modell	für	die	mexikanische	
Revolution	ab:	das	Land	derer,	die	es	bearbeiten,	das	System	
der	„ejidos“.	
Außer	 dem	Angebot	 an	 regionalen,	 exotischen	 Speisen	 und	
Getränken,	 ist	 es	 berühmt	 für	 seine	Heilpflanzen	 und	Heil-
früchte,	die	zum	größten	Teil	von	den	indianischen	Naturhei-
lern	(Curanderos)	direkt	vor	Ort	angewandt	werden.	
Tepoztlán	war	die	Winterresidenz	der	mexikanisch-aztekischen	
Herrscher.	Sowohl	aufgrund	seines	Klimas	als	auch	strategisch	
so	gelegen,	dass	von	dort	jede	Bewegung	im	Kessel	von	Cuini-
watschtli	 (Cuernavaca)	aus	dem	Süden	kommend,	einsehbar	
war	und	daher	einfach	zu	kontrollieren.	
Im	Seitental	 des	Chalchihuitl	wurden	angeblich	 seit	 langem	
unbekannte	Flugobjekte	(mit	Fotos	und	Augenzeugen)	gesich-
tet.	Die	Schamanen	führen	dies	als	Beweis	ihrer	Abstammung	
von	Tlaloc,	dem	Gott	der	Wolken	und	des	Wassers,	an.	
(http://de.wikipedia.org/wiki/Tepoztl%C3%A1n)

Dem aufmerksamen Leser wird der Hinweis nicht entgangen 
sein, der erklärt, warum die Kenntnis von einer Anbaufläche die 
hochwirksamen Nopal erzeugt, nicht so einfach zu finden war.
Der Hinweis über die besonderen Bedingungen dieses Ortes sind 
womöglich für viele Leser nicht so verständlich, was aber durch 
eine amerikanische Patentschrift bestärkt werden kann.

	 BLAUE	HIMBEEREN	aus	Tepoztlán/Mexiko	(Ellaga-	
	 eure/Ellagic	Acid+Anthocyanine).	

	 Patent-Offenlegung	vom	23.Juni	2005
	 Professor	Stoner/Ohio	State	University,
	 Nutzung	und	Anwendung	der	Himbeer-Therapie
	 gegen	chronische	Entzündungen	(Rheuma,	Arthritis),
	 Krebs-Tumore	und	Metastasen.
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 http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1
 &Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2
 FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220
 050136141%22.PGNR.&OS=DN/20050136141&RS= 
 DN/20050136141
	 Dieses	Patent	wurde	von	der	US	Regierung	sofort	mit	
	 dem	Vermerk	„US	Government	Interests“	(im	beson-
	 deren	Regierungsinteresse	der	USA)	versehen,	weil	es
	 absolut	neue	Wege	in	der	Gesundheitspolitik	eröffnet!
	 Der	wissenschaftliche	Nachweis	ihrer	Wirkung	auch	
	 in	der	Krebs-Prävention	und	-Heilung	ist	durch	die	
	 medizinischen	Universitäten	der	USA,	
	 Grossbritanniens,	Japans	und	seit	dem	Jahr	2003	
	 auch	Deutschlands	(Heidelberg)	erbracht.

Nun, blaue Himbeeren wachsen überall, aber nur die aus Tepo-
ztlán besitzen den hohen Wirkstoff-Gehalt und eine Wirkstoff-
Kombination, dass daraus ein patentfähiger Extrakt gewonnen 
werden kann.
(mehr hierüber in Kapitel 8, Seite 213)

Noch weit mehr wäre aus Tepoztlán zu berichten, was aber den 
Rahmen dieses Buches sprengen würde.
Dass in dieser Region der Nopal und die blauen Himbeeren den 
wissenschaftlichen Beweis ihrer Wirkkraft erbracht haben, ist 
unbestritten. 

Die Beispiele sollen den geneigten Leser anhand dieser Hinter-
grundinformationen daran erinnern, was er sicher selbst schon 
aus eigenen Erfahrungen weiß.
So, wie die Kartoffel oder der Salat aufgrund des Anbauorts von 
unterschiedlicher Qualität und Geschmack sein können, so sind 
ganz besonders bei Heilkräutern unterschiedliche Qualitäten zu 
erwarten.

Mit Sicherheit wird zukünftig auf der Berühmtheitsliste von Te-
poztlán ein weiterer Eintrag stehen, denn diese Region stand Pate 
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und gleichzeitig Modell für einen landesweiten Umdenkprozess, 
an dessen Ende ein höchstmöglich wirksames Naturprodukt wie  
Dr. Nopal steht. 
In fast allen Büchern, die das Thema Nopal aufgreifen, wird 
immer wieder darauf hingewiesen, dass Wirksamkeit nicht nur 
eine Sache der Spezie ist, sondern auch immer vom Standort, 
der Pflege und von der nachfolgenden Be- und Verarbeitung ab-
hängt.
Einer der bekanntesten Medizin-Journalisten Deutschlands, 
Prof. Hademar Bankhofer, schreibt in seinem Buch: 

DIE	HEILENDEN	KRÄFTE	DES	NOPAL-KAKTUS

 „...dabei	sind	zweierlei	Faktoren	entscheidend.	Zum	
	 einen	muss	man	Produkte	einer	Nopal-Art	mit	einem	
	 sehr	hohen	Anteil	an	Muzilago	zu	sich	nehmen	und	
	 zum	anderen	muss	man	bei	der	Einnahme	des	
	 Nopal-Pulvers	viel	trinken.“

	 „Auch	wenn	der	Nopal	bereits	auf	Meeresniveau	
	 gedeiht,	so	werden	für	Heilzwecke	bevorzugt	jene	
	 genommen,	die	in	einer	Höhe	zwischen	1.800	und	
	 2.700	Metern	wachsen.“
	 Feigenkakteen	können	sich	in	den	unterschiedlichsten	
	 Klimazonen	entwickeln	-	sie	gedeihen	in	trockenen	
	 und	halbtrockenen	Regionen	ebenso	wie	in	tropischen	
	 Landstrichen	oder	in	solchen	mit	gemäßigten	
	 Temperaturen.	Und	damit	gehört	der	Nopal	unter	den	
	 110	in	Mexiko	bekannten	Kakteenarten	zu	den	viel-	
	 fältigsten	Pflanzen	des	Landes.
	 Dementsprechend	variieren	die	Pflanzen	in	Größe,	
	 Form	aber	auch	in	Bezug	auf	ihre	chemische	
	 Zusammensetzung.
	 Klima,	Jahreszeit	und	Alter	der	Pflanze,	aber	auch	der	
	 Umstand,	welcher	Untergattung	der	jeweilige	Nopal	
	 zuzurechnen	ist,	bestimmen	die	Analysewerte.“
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	 „Und	zwar	nicht	nur	von	Spezies	zu	Spezies,	sondern	
	 sogar	von	Pflanze	zu	Pflanze.	Diese	Heterogenität	liegt	
	 in	der	unterschiedlichen	Bodenbeschaffenheit	oder	in	
	 klimatischen	Schwankungen	begründet.“

 Ein beachtenswerter Mann, der Herr Prof. Bankhofer. 
Besser kann man es nicht ausdrücken, worauf es beim Nopal  
- in Bezug auf die medizinische Wirksamkeit - ankommt.

Eines der bekanntesten und umfangreichsten Nopal-Bücher 
(„Prickly Pear Cactus Medicine“ von Ran Knishinsky) kommt 
ebenfalls zu diesen Ergebnissen.
Wünschenswert für den Leser wäre bei beiden Autoren eine er-
weiterte Recherchearbeit gewesen, um die sich am Besten be-
währte Art, vom besten Aufzuchtort benennen zu können. 

DIE	RICHTIGE	MENGE	MACHT´S

 1990, als man noch nicht wusste welcher Nopal die 
höchste Konzentration innehat, wurden in Spanien und Portu-
gal schon Europas erste Nopal-Gewichtsreduktions-Kapseln auf 
den Markt gebracht. Diesen war aber nur wenig Erfolg beschert, 
da sie einfach keine Wirkung zeigten.

Auch wenn sichergestellt gewesen wäre, dass der Inhalt dieser 
Kapseln den höchstmöglichen Wirkstoffanteil gehabt hätte, wäre 
auf Grund der Dosierung niemals ein Erfolg möglich gewesen.
Die meisten Kapsel-Produkte weisen in der Dosieranleitung die 
Einnahme von 3-6 Kapseln pro Tag aus, was im besten Fall nur 
ca. 1,5-3 Gramm Nopalpulver entspricht.

 Eine neuere Studie belegt, dass Nopal erst ab einer Ein-
nahmemenge von ca. 15 Gramm pro Tag eine Wirkung zur Blut-
zuckersenkung und Gewichtsreduktion zeigt.
(siehe Kapitel „Studien und Erfahrungsberichte“, Seite 145)
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DER	KOMMERZIELLE	ERFOLG	VON	DR.	NOPAL

 Nopal hat angesetzt, den Markt sinnvoller Nahrungser-
gänzungsmittel zu dominieren. Produkte, wie z.B. Aloe Vera, ste-

hen kurz davor überrun-
det zu werden, da Nopal 
alle die Vorzüge derer in 
sich vereint und darüber 
hinaus eine spezifischere 
und tiefgreifendere Hilfe 
gerade bei den zivilisati-
onsbedingten Stoffwech-
selkrankheiten bietet.
Die Verbreitung von No-
pal verlief, im Vergleich 
zu anderen Nahrungser-
gänzungen und Natur-
heilmitteln, ganz anders.

Im Vergleich zu Aloe Vera 
zeigt sich das wie folgt:

 Aloe Vera ist ähnlich dem Nopal überall auf der Welt ver-
breitet. Vor etwa 25 Jahren griff das amerikanische Unternehmen 
Forever Living Products die Idee auf, diese Pflanze per Multi-
Level-Marketing zu vermarkten. So wurde weltweit ein Bedarf 
geschaffen, den es schnell zu befriedigen galt. 

Ohne sich um die Anbau- und Aufwuchsbedingungen, wie Bo-
denbeschaffenheit, klimatische und umweltspezifische Gege-
benheiten zu kümmern, wurden überall auf der Welt Plantagen 
aus dem Boden gestampft. 
Diese Plantagen produzieren Pflanzen, die je nach Produktions-
standort und Verarbeitungsform regionale Unterschiede aufwei-
sen, was einer zuverlässigen und immer gleichbleibenden Wirk-
weise nicht zuträglich ist. 
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 Studien über Aloe Vera wurden zu einem Zeitpunkt ge-
fertigt, nachdem das Multi-Level-Marketing schon einen breiten 
Markt geschaffen hatte, der aus den unterschiedlichsten, welt-
weit verbreiteten Plantagen bedient wurde. 
Somit war und ist niemals sichergestellt, dass die Pflanze, die für 
die Studie genutzt wurde, den gleichen Ursprung hat, wie dieje-
nige, die der Konsument letztendlich auch nutzt.

 Die Bekanntmachung und Verbreitung von Nopal hinge-
gen ging einen natürlichen Weg. Für Nopal musste kein Markt 
geschaffen werden, denn dieser war durch die mexikanische Hi-
storie schon bereitet. 
Der Rohstoffträger wird nicht unkontrolliert und irgendwo ange-
baut, sondern unterliegt klar definierten Anbau- und Aufzucht-
bedingungen. 
Die Vermarktung geschieht nicht unter preistreiberischen Provi-
sionssystemen, sondern unter transparenten Fachhandelsbedin-
gungen mit ausgebildetem Personal.
Fundamentale Erkenntnisse von Wissenschaftlern und eine Viel-
zahl von klinischen Studien und Erfahrungsberichten bestätigen 
die Wirkung von Dr. Nopal aus Tepoztlán. 

 Die in Amerika bestehenden Voraussetzungen scheinen 
hier erfüllt, um ein verbraucherfreundliches Umfeld zu schaf-
fen, in dem der Nutzen tatsächlich ungetrübt beim Verbraucher 
ankommt. Anders ist auch der boomende Nopalmarkt auf dem 
amerikanischen Kontinent nicht zu erklären, da gerade hier die 
Wohlstandskrankheiten erschreckende Ausmaße erreicht haben.

Kein Wunder also, dass Dr. Nopal seinen Weg nach Europa fin-
den musste. Vor nicht allzu langer Zeit machte Nopal auch in 
Deutschland Furore und gelangte zu einiger Bekanntheit. 

Kein geringerer als der bekannte Moderator „Fliege“ trat in sei-
ner gleichlautenden TV-Sendung vom 07. April 2004 den Be-
weis an:

Einführung Einführung

22 23



„Nopal hilft bei den verschiedensten Zivilisationskrankheiten, 
insbesondere im Kampf gegen Fettleibigkeit, Diabetes und ho-
hen Blutfettwerten.“

 Spektakulär ist der Abnehm-Erfolg des Modezaren La-
gerfeld. Wie die Klatschkolumnen der „Yellow Press“ mitteilten, 
geschah dies durch die Empfehlung seines Arztes, der hierfür 
Dr. Nopal verordnete.

 Der allseits bekannte Fernseh-Moderator und Buch-Au-
tor Jean Pütz (Hobbythek) nahm sich ebenfalls dieses Themas 
an, wenn auch äußerst dürftig recherchiert. 

 Weit mehr jedoch zählen die Erfahrungen tausender, un-
genannter Personen in Europa, die überraschende Ergebnisse 
schon nach nur wenigen Tagen Nopal-Genuss erzielten.

Im nächsten Kapitel wollen wir diese zu Wort kommen lassen, 
zusammen mit meiner eigenen Geschichte.
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Hoch in den Bergen, weit ab von den Zentren, ist der traditionelle Hausgarten 
immer  noch existent. Vielerlei Wild- Kräuter und Pflanzen sichern die wich-
tige Vitamin- und Mineralienzufuhr und viele davon besitzen eine spezifische 
Heilwirkung.
Nopal als Präventions- und Heilmittel nimmt da eine wichtige Stelle ein.
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KAPITEL	1

Das letzte Mal als ich mit Kakteen zu tun hatte war ich gera-
de um die acht oder zehn Jahre alt.

Damals handelte es sich um winzig kleine Kakteen, die ich züch-
tete und eintauschte gegen allerlei Zeug, was damals für so ei-
nen jungen Burschen nun mal wertvoll war.
Nach 40 Jahren Kakteen-enthaltsamer Zeit sind diese dann wie-
der in mein Leben getreten - dieses Mal jedoch weit bedeutsamer 
als in jungen Jahren.

Der König der Kakteen, der Feigenkaktus, rettete womöglich 
mein Leben. Mit Sicherheit ermöglichte mir der Nopal-Kaktus 
eine große Lebensfreude und hohe Lebensqualität, die ich nie-
mals zuvor hatte.
Nopal beseitigte die Auswirkungen meiner jahrelangen, exzes-
siven und falschen Lebensweise.

Durch Nopal verlor ich meine Ängste, gewann an geistiger Fle-
xibilität und Überlegenheit und weit mehr als nur die Hoffnung, 
eine erfüllte und gesunde Zukunft ohne Behinderung und Ein-
schränkung zu verbringen.

So gesehen ist Nopal eines der wenigen, wirklich ganzheitlich 
wirkenden Naturprodukte, welches einem bestimmten Personen- 
oder besser gesagt Patientenkreis, hilft. Nicht nur die Krank-
heiten werden bekämpft, sondern auch die entstandenen Neben-
schädigungen. So wirkt Nopal auch auf psychologische Weise, 
was nicht nur die Heilungsprozesse beschleunigt, sondern auch 
ein generelles Hochgefühl verschafft.
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 Meine Diabetes, die Fettleibigkeit, Hörsturz mit Tinnitus, 
hohes Cholesterin und Triglyceride, hohe Tumormarker und vor 
allen Dingen die schwere Depression - sind geheilt.

Alles dies dauerte etwas, aber der Erfolg kam ganz ohne Arzt 
und nur durch regelmäßige Einnahme des wirksamsten Nopals.
Bis zu meinem 44. Lebensjahr lief eigentlich alles ganz normal. 
18 Jahre lang eine feste Beziehung - eine kleine, selbstständige 
Karriere mit viel Arbeit, viel Fast-Food, wenig Urlaub und we-
nig Sport, schwankendes Gewicht zwischen 110 und 120 kg.
Ich war noch jung und belastbar und es ging mir gut. 

Also, warum es sich nicht einfach machen oder gar auf die an-
genehmen Dinge des Lebens verzichten? Gelegentliche Unter-
suchungen ergaben bis auf die hohen Blutfette keine Besonder-
heiten.

Bis auf den Tag X nach einer Geschäftsreise...

Einige kleinere Beschwerden machten die Konsultation eines 
Urologen notwendig und in dem Zusammenhang unterzog ich 
mich auch einigen Vorsorgeuntersuchungen, die dann leider ein 
fatales Ergebnis brachten.

Dramatisch erhöhte Tumorwerte ergaben einen Verdacht auf 
Krebs, der durch eine rektale, manuelle Untersuchung erhärtet 
wurde.

Mit diesem Ergebnis verließ ich die Praxis und kaum zu Hau-
se angekommen, zeigten sich auch schon die ersten Anzeichen 
einer Depression, die sich in den darauffolgenden Tagen zu ei-
ner schweren, manischen Depression entwickelte, die ganze vier 
Jahre andauern sollte.
Der Schock saß tief, die Depression zerfleischte mich. Unglaub-
lich welche Tiefen man da erlebt und in welchen widersprüch-
lichen Situationen man sich befindet.
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 Einerseits war da die Angst vor dem sicheren Tod, ande-
rerseits wollte ich mich selbst umbringen. Jeden Tag kam es in 
Schüben, 10, 20 mal starb ich jeden Tag. Nur ein letzter Rest von 
innerer Stärke bewahrte mich vor dem Schlimmsten.

Vielleicht war es aber auch etwas Anderes, Unglaubliches, aber 
tatsächlich Geschehenes.

Permanent von allen möglichen Entzündungen und Beschwer-
den gepeinigt, die durch ein stark geschädigtes Immunsystem 
leichtes Spiel hatten, körperlich wie geistig total zerstört, kam es 
ein Jahr nach meinem schrecklichen Befund zu einer entschei-
denden Wende.

Ich konnte mich nicht umbringen, ich konnte so aber auch nicht 
mehr leben. So saß ich in einer klaren Winternacht auf der Ve-
randa und flehte den Himmel an, dass er mir doch helfen sollte.
Ich beschwor meinen Vater und auch meinen Großvater mir Zei-
chen zu senden, als Bestätigung, dass alles wieder gut wird.

Am Himmel erschien ein Komet, von rechts nach links über den 
Horizont fliegend. Eigentlich nicht gerade das, was ich für ein 
Zeichen halten konnte.
Meinem Unmut machte ich Luft und rief dem Himmel entgegen, 
dass ich mehr bräuchte.

Ein zweiter Komet erschien nun von der linken Seite, flog bis in 
die Mitte des Horizonts und explodierte wie ein Silvesterfeuer-
werk.

War dies das Zeichen? 

Damals wie heute weiß ich keine Antwort darauf. Auf jeden Fall 
geschah nun etwas in meinem Leben. 
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 So, wie ich einfach dem Kometenspektakel nicht glaubte 
und mich kritisch damit auseinandersetzte, so tat ich es von nun 
an mit meiner Depression, meinem Krebs und der Menge von 
Begleiterkrankungen.

NICHT	 DIE	 ÄRZTE	 HEILTEN	 MICH,	 SONDERN	
DIE	NATUR	HIELT	ALLES	 	FÜR	MICH	BEREIT	 -	
ICH	MUSSTE	ES	NUR	ENTDECKEN!

Wie aber sollte ich etwas entscheiden ohne Wissen?

Von nun an setzte ich mich mit meinen Krankheiten auseinander, 
kaufte mir Bücher und recherchierte im Internet.
Nach ungefähr einem Jahr völliger Inaktivität fand ich langsam 
ins Leben zurück. Aktiv begann ich gegen meine Krankheiten 
vorzugehen und ging erstmals wieder zu Ärzten.

Ganz bewusst werde ich hier nicht über Ärzte schreiben, denn 
acht von zehn sind es nicht wert genannt zu werden und wenn 
doch, dann höchstens auf der Schandtafel ihres Berufsstandes.
Ich konsultierte mehr als zwanzig Ärzte, von denen zumindest 
drei ihrer Berufung gerecht wurden und mich auf den richtigen 
Weg führten. Heilen konnten diese mich auch nicht, das musste 
ich schon selbst tun.

Mit meiner Depression war ich da schon auf dem besten Wege, 
zu diesem Zeitpunkt hatte ich nur noch einmal pro Tag - so ge-
gen 20.00 Uhr - einen schweren Anfall. In den folgenden drei 
Jahren reduzierten sich die Attacken Monat um Monat - zuerst 
auf alle zwei Tage, dann auf zwei mal die Woche, dann auf 2-3 
mal im Monat usw. bis diese gänzlich verschwunden waren.
Drei Dinge halfen mir dabei: - Johanniskraut, - der Wille gesund 
zu werden und (am allerwichtigsten!)  - die Erkenntnis.

Nachdem ich den Teufel beim Namen kannte, konnte ich ihn be-
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siegen, was bedeutet, ich habe nach den Ursachen - dem Schmer-
zensschrei der Seele - gesucht und diesen gefunden. 
Viel zu privat ist dies, um es an dieser Stelle zu nennen, aber 
nachdem ich begann der Erkenntnis Rechnung zu tragen und mir 
neue Ziele zu setzte, wurde meine Seele geheilt.
Dazu gehörte auch das Behandeln meiner anderen Krankheiten 
und der mittlerweile hinzugekommenen Diabetes II.

„Nur in einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist“ - dieser 
Spruch dürfte jedem bekannt sein.

Mir ist er seit geraumer Zeit schon zum Lebenszweck, bzw. zum 
Überlebenszweck geworden. Ein schwergewichtiges Argument, 
um mich immer wieder an meine Studien zu treiben, die sich 
mittlerweile intensiv mit dem Thema alternative Medizin be-
schäftigten.

HIER	 HATTE	 ICH	ERFOLGE,	DIE	 ICH	 MIR	 NIE	
ERTRÄUMT	HÄTTE...	

Mit dem australischen Teebaum-Öl bekam ich meine Zahnpro-
bleme in den Griff. Dieses phantastische Naturprodukt empfahl 
mir eine Oberärztin eines Großkrankenhauses. Ständige Entzün-
dungen, Eitertaschen, selbst den durch die Depression ausgelö-
sten Zahnfleischschwund bekam ich damit gebremst.
Außerdem konnte ich damit eine Analfistel restlos beseitigen, 
die durch eine Fehlbehandlung in einer der besten Enddarm-Kli-
niken Deutschlands verursacht wurde!

Ling Zhi oder auch Reishi genannt, beseitigte mein fundamen-
talstes Problem - ich kann das einfach so sagen, da ich kein an-
deres Medikament benutzte - den vermutlich, etablierten Prosta-
takrebs.

Fünf Monate lang nahm ich 5-6 mal so hohe Dosen wie allge-
mein üblich zu mir und die hohen Tumormarker verschwanden. 
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Manuelle, rektale Untersuchungen konnten keine Schwellung 
der Prostata mehr feststellen.
So ganz nebenbei verschwanden auch einige Fußwarzen und 
zwei Polypen in der Nase.
Maca, die Knolle aus Peru, war und ist für mich ein unverzicht-
bares, leistungssteigerndes Naturprodukt, welches mir die Ener-
gie gab, all die Tiefen zu durchstehen und die Kraft, um immer 
wieder zu recherchieren und zu studieren, um aus meiner schein-
bar aussichtslosen Situation herauszufinden.

Und so fand ich irgendwann im Internet die Meldung über den 
Modezaren Lagerfeld, der in kürzester Zeit durch ein Kaktusmit-
tel aus Tepoztlán enorm viel Gewicht verloren hatte.

Übergewicht, bzw. die ungesunde und übermäßige Lebenswei-
se, aus der schlußendlich mein zu hohes Gewicht resultierte, war 
wohl die Hauptursache für die mangelnde Regenerations- und 
Leistungsfähigkeit meines Körpers. Trotz einiger Abnehmver-
suche hatte ich nie wirklich abgenommen - immer nur für kurze 
Zeit, bis der Jojo-Effekt die vermeintlichen Erfolge wieder zu-
nichte machte.

Nopal schien mir damals das richtige Mittel zu sein und ist es 
auch heute noch, um jetzt, nachdem ich den Kampf gegen meine 
schweren Krankheiten fast gewonnen habe, meinem Körper die 
entscheidende Hilfe durch optimale Verhältnisse zu geben.
(Aber nicht, wie weit verbreitet, in irgendwelche Kapseln ge-
füllt.)

Nopal ist überall, speziell im Internet, zu finden und so bestell-
te ich mir anfangs auch Kapseln, die ich nach beigefügter Ge-
brauchsanleitung regelmäßig zu mir nahm.
Einen Monat später konnte ich keinerlei Ergebnisse feststellen.
Aber wie hatte Lagerfeld das geschafft?

Also begann ich wieder zu recherchieren und musste zu mei-
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ner Verwunderung feststellen, dass über den Feigenkaktus keine 
deutschsprachige Literatur verfügbar war.
Spanische Bücher gab es da schon mehr, aber dieser Sprache 
war ich nicht mächtig.
Im Internet gab es da schon viel mehr - englische Informationen, 
die jedoch ziemlich widersprüchlich waren.
Eine entscheidende Hilfe war ein Freund, den ich über das Inter-
net kennenlernte.
Mit ähnlichen Problemen, wie ich sie hatte, hat auch er sich he-
rumgeschlagen und schlussletztlich diese mit dem „richtigen“ 
Nopal beseitigt.

EINE	 SEINER	 WICHTIGSTEN	 ERKENNTNISSE	
WAR	DIE	DOSIERUNG... 

Generell kann man davon ausgehen, dass Kapseln oder Pillen, im 
Bezug auf die notwendige Menge, niemals zu einem sinnvollen 
Ergebnis führen werden. Bei den üblichen Handelsformen von 
200-500 Milligramm pro Kapsel müssten pro Tag 40 bis 120 
Kapseln eingenommen werden. Dies ist nicht nur enorm unprak-
tisch, sondern auch extrem teuer.

Desweiteren ist die Wirksamkeit von Nopal stark abhängig vom 
Anbaugebiet, den schonenden Erntemethoden und der traditio-
nellen, fachgerechten Weiterverarbeitung bis hin zum fertigen 
Produkt. Bei schlecht verarbeiteter Ware aus ungünstigen An-
baugebieten können sogar 200-300 Kapseln pro Tag notwendig 
sein, um die Wirksamkeit sicherzustellen.

Meine Enttäuschung war zunächst groß, aber eine Sendung des 
bekannten Moderators „Fliege“ gab mir neue Erkenntnis.
Alle Personen die dort zu Worte kamen wurden mit Nopal von 
schwerem Diabetes und/oder von hohem Gewicht befreit und 
alle diese Personen nahmen den Nopal in seiner Ursprungsform, 
als Gemüse, zu sich.
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Ich hätte von Anfang an wissenschaftliche Themenseiten im In-
ternet besuchen sollen. Auf diesen, hauptsächlich englischspra-
chigen Seiten, fand ich eine große Menge an wissenschaftlichen 
Studien, die eindeutig die Wirksamkeit von Nopal belegen. 

Alle Studien und Erfahrungsberichte basieren auf Nopal in seiner 
natürlichen Form, beginnend mit Mengen ab 200 Gramm/Tag 
oder dessen getrocknetem Äquivalent in Form von Pulver ab  
15-20 Gramm/Tag.

Mindestens eine Studie belegt die Unwirksamkeit von Nopal in 
Kapselform.

Eine weitere Studie gab mir den Hinweis, mit dem ich 
Nick Watson in Tepoztlán fand: 

 VARIETIES UNDERGOING EXPERIMENTAL CULTURE
 Some of the species and varieties of Opuntias that are 
 growing under test in my collection for comparison and 
 experiment:
 Albispina, arbuscula, arborescens, basilaris, bernadina, 
 brasiliensis, camanchica, dear-matus, Emoryi, Engelmanni, 
  formidibilis, frutescens, fulgida (cholla), fragilis,
  galapageana, gummosa, humifusa laevis, leptocaulis, 
 lurida, missouriensis, monacantha, macrorhiza, nigricans, 
	 papyracantha,	phaenacantha,	Rafinesquii,	senilis,	spinosoir,	
 triacantha, ursina and numerous other species.
 Opuntia Tuna Varieties-Amarillo, blanca, cardena
 (U. S. 10179), chavena, colorado, crystalina, grande, jarilla, 
	 morado,	tapuna,	xoconostle,	vulgaris	and	about	fifty	other	
 varieties.
 Opuntia	Ficus	Indica	Varieties-Anacantha	(U.	S.	9352),	
	 Arizaga	(white),	Arizaga	(yellow),	blanco,	Bryant,	catania	
	 (U.	S.	3642),	colorado,	gymnocarpa	(U.	S.	12402),	Hayne,	
	 inermis,	Malta	(U.	S.	9352),	maurisi	(U.	S.	9S50),	mission,	
	 monelova,	flyers,	Skelley,	Watson,	(No.	1),	Watson	(No.	2),	
	 and	numerous	others,	also	Nopalea,	Ceruus,	Pilocereus,	
	 Mammillaria,	Echinopsis,	Phyllocactus,	and	others,	with 
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 twelve thousand seedlings and hybrid seedlings from the 
 best, hardy, most nutritious and rapidgrowing so-called 
 thornless varieties.

Eine ganz besondere Position im „Geschehen um Nopal“ nimmt 
der amerikanische Professor Dr. Nolan ein.

Seit vielen Jahren erforscht er die Wirkmechanismen der 
Opuntia-Kakteen. Alljährlich mit hohen Forschungsgeldern 
ausgestattet, gelang es ihm, unter den unzähligen Arten und 
Variationen die herauszufiltern, die durch besondere Anbau- 
und Verarbeitungsmethodiken, die höchste Wirksamkeit in-
nehaben.
Auch eine asiatische Gruppe, die Fairlife-Organisation, 
forschte nach dem „richtigen“, dem wirksamen Nopal. 
In vielen Versuchen hat Fairlife zusammen mit örtlichen No-
pal-Bauern, eine Gestehungskette entwickelt, bis hin zum fer-
tigen Produkt in optimaler Anwendungsform.

Nun ja, ein wenig skeptisch war ich noch, als der erste Beutel 
mit dem Nopal-Pulver aus Mexiko bei mir eintraf.

Dass ich nach einer Woche schon 1,5 kg abgenommen hatte, 
ohne sonderlich etwas an meinen Lebensgewohnheiten ge-
ändert zu haben, verbuchte ich nicht gleich als Beweis der 
Wirksamkeit von diesem Nopal-Pulver. 

DIE	AUSWIRKUNGEN	DER	NOPAL-THERAPIE	
KAMEN	LANGSAM	UND	FAST	UNBEMERKT.

Nach drei bis vier Wochen stellte ich fest, dass sich meine 
Blutzuckerwerte verbessert hatten. Zunächst dachte ich mir 
nichts besonderes dabei und reduzierte die tägliche Einnah-
me des blutzuckersenkenden Medikaments Metformin von 
2x 1.000 mg auf 2x 500 mg.
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Freunde sagten mir, dass ich besser, jünger aussehe. Das lag 
wohl daran, dass ich mittlerweile 4 kg abgenommen hatte.
Das spornte mich an, die Vorgänge, die durch die Nopal-Ein-
nahme resultieren, genauer zu beobachten.
Täglich nahm ich 20-25 Gramm des Nopal-Pulvers zu mir 
(15 gr. ist die empfohlene Mindestmenge). Das Nopalpulver 
hat schon einen eigenartigen Geschmack, aber es lässt sich 
gut in alle möglichen Flüssigkeiten und Joghurts vermischen 
oder sogar in manche Hauptspeisen integrieren.

Nach 4-5 Monaten hatte ich weitere 5 kg abgenommen. Met-
formin brauchte ich nun gar nicht mehr. Von meinen ehemals 
hohen Blutzuckerwerten von über 300 mg/dl bin ich auf 120-
150 mg/dl runtergekommen und da ich jeden zweiten Tag et-
was Laufen ging und gymnastische Übungen machte, war ich 
mir sicher, dass ich die Blutzuckerwerte in den Normbereich 
bringen würde.
Was aber noch weit bemerkenswerter war, ist die innere Ruhe 
und Gelassenheit, die in dieser Zeit über mich kam.
Hoher Blutzucker und Stress vertragen sich nicht und Stress hat-
te ich in dieser Zeit in gehäuftem Maße.

Aber Nopal sorgte für ein hervorragendes Körpergefühl, niemals 
im Leben habe ich mich so wohl gefühlt. Hier beweist der Fei-
genkaktus, dass er noch mehr drauf hat, als nur Pfunde purzeln 
zu lassen und Blutzucker in den normalen Bereich zu drücken.

In Mexiko wird Nopal auch bei Reizdarmbeschwerden und Ma-
genentzündungen eingesetzt. Und jüngste, noch laufende Studi-
en wollen belegen, dass Nopal auch ein Präventionsmittel gegen 
Krebs im gesamten Verdauungsapparat ist.
Hat man Nopalpulver schon mal zu gleichen Teilen mit Wasser 
aufgelöst, versteht man sofort, wie dies möglich ist.
Nopal bildet eine gallertähnliche Masse, die in Magen und Darm 
wie ein Schutzschild aggressive Bestandteile der Nahrung daran 
hindert, am Verdauungsprozess teilzunehmen. 
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Nicht nur Öle und Fette werden gebunden und ausgeschieden, 
sogar Alkohol, bzw. die Auswirkung von demselben wird redu-
ziert. Dies beweist eine amerikanische Studie, die Nopal als Mit-
tel gegen den „Hangover“ (Kater) untersuchte.
In Zusammenhang mit diesem „Trinker-Produkt“ wurden wei-
tere Besonderheiten der Wirkstoffe des O. ficus indica bekannt.
 
 Französische	Forscher	haben	festgestellt,	dass	die	
	 Gesamtheit	dieser	Inhaltsstoffe	verantwortlich	ist	für
	 die	Synthese	der	sogenannten	Heat-Shock-Proteins
	 oder	Hitzeschockproteine	im	menschlichen	
	 Organismus.	Hitzeschockproteine	sind	spezielle	
	 Proteine,	die	tagtäglich	die	Architektur	der	Zellen	
	 schützen	und	Schäden	reparieren.	Sie	neutralisieren	
	 interne	Zellalterungsfaktoren	und	reparieren	Schäden,	
	 die	durch	externe	Aggressionen	verursacht	werden.	
	 Mit	zunehmendem	Alter	verringert	sich	ihre	Anzahl	
	 und	ihre	Reaktionsgeschwindigkeit	beträchtlich.
 (mehr im Kapitel 7 - Hitze Schock-Proteine, Seite 207)

Für mich also kein Wunder mehr, dass ich mit 50 Jahren besser 
aussehe als mit 40, die Tumormarker im grünen Bereich sind, 
die Diabetes eingedämmt ist und ich vor Alzheimer keine Angst 
mehr habe. Außerdem haben sich die etlichen, kleinen Zipper-
leins, die jedem über 40 nach und nach immer mehr zusetzen, 
fast vollständig verabschiedet. Selbst erste Schäden des hohen 
Blutzuckers, die Verschlechterung der Sehstärke, haben sich 
stark verbessert. Zumindest kann ich mit 50 wieder Fernsehen 
ohne Brille genießen, was ich kurz nach 40 nicht mehr konnte.
 Gerade in der heutigen Zeit, in der das Essen meist indus-
triell angebaut und gefertigt ist, voll von Chemikalien und Um-
weltverschmutzung, ist Nopal ein unverzichtbares Mittel zum 
Selbstschutz.

Ich zumindest werde Nopal - und da meine ich den Wirksamen 
- nie mehr absetzen. Nopal ist das ganzheitlich wirkenste Mittel 
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das ich kenne. Nopal wirkt gleichsam auf den Körper und auf 
den Geist. Diese Wirkung zeigt sich - fast untypisch für Natur-
heilmittel - erfreulich schnell, so dass eine große Motivation ent-
steht, auch weiter an seiner Gesundung zu arbeiten. 
Ist dies erstmal erreicht, ist Nopal als Prävention und als Mittel, 
um den erreichten Körperzustand zu halten, unabdingbar und 
auch unproblematisch.

Ich habe mich daran gewöhnt, Nopal in mein tägliches Essen 
zu integrieren. Da ich nun gesund und fit bin, reichen heute  
5-10 Gramm aus, um auch einige kleine Sünden auszugleichen. 
Das sind gerade mal zwei sehr gut gehäufte Kaffeelöffel, die 
ich in Orangensaft oder Kakao auflöse oder in Soße, Pudding, 
Joghurt, etc. einrühre.

Obwohl die Wirkstoffe von Nopal auch Fress-Attacken unter- 
drücken, also mit gewissen Hirnarealen kommunizieren, wie der 
Hoodia- Kaktus, ist die gesamtheitliche Wirkung von Nopal ge-
eignet, auch schlimmen Entgleisungen die Spitze zu nehmen.
Manchmal habe ich einen ungeheuren Trieb, etwas ganz 
Schlimmes zu Essen - Fleischsalat. Davon esse ich dann auch 
gleich während eines Tages ein halbes Kilo oder mehr.
Da mein Verdauungstrakt mit Nopal ausgekleidet ist, werden 
nicht nur die Fette großteils gebunden, sondern auch die Ver-
dauung läuft geregelter ab. Den nächsten Tag habe ich dann sehr 
wenig Lust zu essen und manchmal den übernächsten Tag auch.
Das Resultat: Kein Mehrgewicht und keine erhöhten Fettwerte.

WENIG	ARBEIT	UND	WENIG	KOSTEN	FÜR	EIN	
UNVERGLEICHLICH	GUTES	LEBENSGEFÜHL.

-FAZIT-	

Damals: 
Meine Leidensgeschichte begann nach 44 Lebensjahren, stellen-
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weise 122 kg Lebendgewicht, in der Spitze 420 mg/dl Blutzu-
cker, Triglycerine 800, Cholesterin 420, Hämorrhoiden, Analfi-
stel, Krebs, manische Depression und zwei Gewichtsreduktionen  
die, zumindest zeitweise, mein Gewicht auf 115 kg brachten. 

Heute:
Mit 52 bin ich jetzt konstant seit drei Jahren im „grünen Bereich“.
Ich wiege 95 kg (jeden Morgen freue ich mich, wenn ich auf 
der Waage stehe), zwar immer noch 10 kg zu viel, aber ich habe 
schwere Knochen und ein unvergleichlich gutes Körpergefühl. 
Triglyceride und Cholesterin sind im Normalbereich. Der Blut-
zucker schwankt zwischen 110 und 120 mg/dl. Hämorrhoiden 
und die Analfistel sind verschwunden, meine Prostata zeigt 
„jungfräuliche Werte“, der Krebs ist weg und wird auch nie mehr 
wieder kommen. Das schlimmste Leid - die Depression - hatte 
sich vor 4 oder 5 Jahren zum letzten Mal gemeldet.

Wie:
Dies alles habe ich geschafft, ohne ärztliche Hilfe, verantwort-
lich dafür ist in erster Linie „Dr. Nopal“, der nicht nur Körper-
prozesse unterstützt, sondern auch meine Psyche stärkte, mir 
Selbstvertrauen gab und meine innere Stärke und Kampfbereit-
schaft mobilisierte.
Weitere Mittel aus der Natur-Apotheke standen Nopal zur Seite.

Das war zunächst mal der chinesische Pilz „Ling Zhi“, von dem 
ich auch heute noch die wirksamste Form (Pilzsporen) - zu mir 
nehme. Dann die peruanische Knolle „Maca“, gemischt mit dem 
„Doping-Kraut“ Tribulus Terrestris.

Das australische Teebaum-Öl half mir bei vielerlei kleinen Ent-
zündungen, speziell bei den Zähnen, die durch den depressions-
bedingten Zahnfleischrückgang stark in Mitleidenschaft gezogen 
wurden.
Johanniskraut hatte schon nach zwei Monaten das ärztlich ver-
schriebene Seratonin abgelöst und war somit, zusammen mit 
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grünem Tee, das wichtigste Mittel gegen die Depression.

Als einziges, pharmazeutisches Mittel nahm ich Metformin, Se-
ratonin und Aspirin - von denen Dreien ich nur noch letzteres 
(das Aspirin) zeitweilig nehme.

Das wichtigste Heilmittel aber war „Wissen“. 

Nachdem ich mit 44 Jahren die Rechnung dafür bekommen habe, 
dass ich die Verantwortung für mein Leben und meinen Körper 
an die Sozialversicherung und die Ärzte abgegeben hatte und ich 
feststellen musste, dass diese eher eigenen Interessen folgten, als 
den meinen, habe ich mir „Wissen“ angeeignet. 

„Hilf dir selbst, so hilft dir Gott“, so lautet eine alte Devise und 
Gott finden wir in alledem, was er geschaffen hat. Jahrmillionen 
hat es gebraucht, um den Mensch zu seinem heutigen Sein zu 
bringen.
Der Mensch musste sich beweisen und die härtesten Proben be-
stehen. Er ist wahrlich regenerations- und überlebensfähig. 

Er braucht weder die moderne Schulmedizin, noch chemische 
Präparate, die erst seit 100 Jahren am Gange sind.

Ich bin froh, dass mir dies alles in vergleichsweise „jungen“ Jah-
ren widerfahren ist. So habe ich noch einige Jahrzehnte vor mir, 
von denen ich weiß, dass sie schöner und wertvoller sein wer-
den, als all die vergangene Zeit. 

Die Zeit der Krankheit sehe ich wie eine „Schutzimpfung“, so 
etwas wird mir nie wieder geschehen. 
Anderen, die sich nicht rechtzeitig besinnen, steht dies noch be-
vor. 

Für all diese soll dieses Buch Anregung und Hilfe sein.
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	 	 	 KAPITEL	2

WAS	KANN	DR.	NOPAL	FÜR	SIE	TUN?

Möglicherweise hat Sie Ihre Neugier direkt zu dieser Seite 
gebracht. Einerseits verständlich, andererseits entgehen 

Ihnen wichtige, historische und grundlegende Informationen, 
die Ihnen die besondere Stellung des Nopals in Vorsorge und 
Heilung, besser verständlich machen.

 Vor 3.500 Jahren wurden ganz andere Anforderungen 
an ein Heilmittel gestellt. Wohlstandskrankheiten, die heute 
die Menschheit geiseln, gab es damals nicht. Eine Heilpflanze, 
die vor Tausenden von Jahren den Mensch heilte, musste stark 
wirksam sein, sofortige Ergebnisse zeigen und für Jung und Alt 
gleichsam geeignet und vollkommen ungefährlich sein. Im har-
ten Überlebenskampf vergangener Zeiten musste eine „heilige 
Pflanze“ Körper wie Geist stärken, möglichst schonend wirken 
und gleichzeitig die aufgetretenen Krankheiten zuverlässig be-
kämpfen. 
Die Epochen wechselten sich ab und mit ihnen die Formen von 
Krankheiten, gegen die sich der Mensch behaupten musste. War  
ein Zeitalter geprägt von Verletzungen und Krankheiten, die 
durch Nahrungssuche und Kriege entstanden, so war das näch-
ste von den Folgen geänderter Umweltbedingungen oder den 
Umständen einer beginnenden Zivilisation geprägt. 

Das Entstehen großer Kulturen ist nicht so sehr der Schlagkraft 
ihrer Armeen zuzuschreiben, sondern mehr dem Umstand, diese 
stark und intakt zu halten. 
Und auch diese Stärke hätte keine große Kultur hervorgebracht, 
wenn da nicht die Alten gewesen wären, die mit ihrer Weisheit 
und Erfahrung die starke Schwerthand der Jugend führten. 
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Starke Heilmittel ließen die Menschen älter werden und mit dem 
Mehr an Lebensjahren kam es zu einem Mehr an Lebenserfah-
rung und geistiger Größe, was ausschlaggebend für das Erwach-

sen in eine Hochkultur 
war. In dem Wissen, das 
über Generationen wei-
tervererbt wurde, hatten 
die Heilkräuter einen be-
sonders hohen Stellen-
wert. 

Der Beweis, dass eine 
Heilpflanze vor Jahrtau-
senden schon dem Men-
schen nutzte, ist gleich-
zeitig der Beweis für 
außerordentliche Wirk-
samkeit und ein breites 
Anwendungsspektrum.

Nur die besten Heilmit-
tel überlebten so in dem 
Vermächtnis der Gene-
rationen. Und wenn eine 

Heilpflanze heute noch bekannt ist, ja sogar verehrt wird, so hat 
sie eine Prüfung hinter sich, die kein anderes Medikament der 
Neuzeit über sich ergehen lassen musste.

Es überrascht daher nicht, dass, wie im Falle des Feigenkaktus, 
die in der Pflanze lebende Heilfähigkeit von der modernen Me-
dizin nicht nur bestätigt wird, sondern darüber hinaus noch wei-
tere gefunden werden, die auch in der jetzigen Epoche geeignet 
sind, die aktuellen Volkskrankheiten zu bekämpfen.



Der	 Feigenkaktus	 schützt	 und	 hilft	 nachweislich	 -	 durch	
wissenschaftliche	Studien	belegt	-	bei	nachfolgenden	Krank-
heiten:

Diabetes       Übergewicht
hohen Blutfett-Werten   Prostataproblemen
Magen- und Darmproblemen  Reizdarmsyndrom
Schleimhautentzündung   Übersäuerung
Hämorrhoiden    Arteriosklerose
Blasenschwäche    Verstopfung 
Folgen hohen Alkoholkonsums  Bluthochdruck
Krebs-Prävention    Cellulitis
Faltenbildung    Hautpflege
Sonnenbrand

In	 der	 Volksmedizin	 werden	 unterschiedliche	 Nopal-Pro-
dukte	 erfolgreich	 bei	 nachfolgenden	 Krankheiten	 einge-
setzt:

Verdauungsbeschwerden   Arthritis
Atemwegserkrankungen    Wundbehandlung  
Diarrhöe     Erkältungen   
Hautausschlägen    Schnittverletzungen
Verbrennungen    Paradontose   
Psychische Krankheiten   Depressionen

Die Wirkweise des Nopals ist noch nicht abgeschlossen er-
forscht. 
Eine Großzahl von wissenschaftlichen Studien belegt die Blut-
zucker- und Cholesterin-senkende Wirkung. Die gewichtsre-
duzierende Wirkung ist wissenschaftlich bestätigt, einzig das 
„Warum“ ist noch unklar. Dass ein Gramm des bestmöglichen 
Nopals bis zu neun Gramm Fette und Öle bindet, ist nur einer 
der vielfältigen Mechanismen, die gerade Nopal zu einem der 
besten „Gewichtsreduzierer“ macht.
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 Mexikanische und amerikanische Wissenschaftler begin-
nen erst jetzt klinische und private Erfahrungsberichte aufzugrei-
fen, um die breitgefächerten, heilenden Wirkkräfte von Nopal zu 
bestätigen.
Eine aktuell laufende, amerikanische Studie beschäftigt sich mit 
den krebshemmenden und -bekämpfenden Wirkweisen des Dr. 
Nopal.
Diese Forschungen wurden von der Tatsache ausgelöst, dass in 
dem Hauptverzehrsgebiet von Nopal - im Umland von Mexiko-
City sowie in Mexico-City selbst - weit weniger Krebsfälle zu 
beklagen sind, als in anderen vergleichbaren Regionen.

Europäische Studien holländischer, deutscher, spanischer, 
portugiesischer, griechischer und italienischer Universitäten, 
beziehen sich fast nur auf die blutzuckersenkende Wirkung.
Israelische Studien bestätigen die Wirkung bei Prostataleiden 
und altersbedingten Blasenleiden und Blasenschwächen.

Die Fähigkeit von Dr. Nopal, auf eine Vielzahl von Krankheits-
bilder heilend einzuwirken, ist auf wenige Komplexe (Inhalts-
stoffe) der Pflanze zurückzuführen.

* Die Mucilage, eine schleimartige Substanz, ohne die 
   Nopalprodukte nur für einige wenige Präventionsprodukte 
   einsetzbar sind.
* HSP - die Heat-Shock-Proteine, die für die Qualität der 
   Zellneubildung verantwortlich sind.
* Taurin, das im Pflanzenreich bisher nur beim Feigenkaktus 
   nachgewiesen werden konnte. Taurin wird synthetisch 
   hergestellt, z.B. für Powerdrinks.
* Die verdaulichen und unverdaulichen Ballaststoffe, sowie 
   der Mix aus Vitaminen, Mineralien, Enzymen und etlichen,
  bisher unerforschten Bausteinen, die positiv auf die Stoff- 
   wechselvorgänge eingreifen.   



DIE	 FÄHIGKEITEN	 DR.	 NOPAL´S	 -	 NÄHER	 BE-
LEUCHTET.

 Die nachfolgenden Gesundheits- oder Befindlichkeits-
probleme wurden aufgrund der beweisbaren Fakten durch wis-
senschaftlich verbindliche Studien ausgewählt. Einige der vor-
genannten Krankheitsbilder erhalten keine eigene Rubrik, da 
diese im Zusammenhang  mit anderen Krankheitsbehandlungen 
ausreichend erklärt werden.

* * * * * 

Übergewicht	oder	Fettleibigkeit,	
Herz-Kreislauf-System		

 Übergewicht kann viele Ursachen haben, meist sind meh-
rere Faktoren beteiligt. Diese lassen sich aber prinzipiell auf ei-
nen einfachen Nenner bringen:

Dem	Körper	wird	mehr	Energie	zugeführt,	als	er	verbraucht.

Die Gründe dieses Ungleichgewichtes zwischen Nahrungsauf-
nahme und Nahrungsverbrauch sind verschiedenster Natur, aber 
auch diese lassen sich leicht auf einen Nenner zurückzuführen.

Als	Folge	der	Zivilisation	und	des	Wohlstands.

 Es wäre nun einfach zu sagen, dass durch mehr Bewe-
gung, maßvolles Essen, ausgewählte Nahrung, spezielle Ab-
nehmprodukte, spezielle Therapien oder gar durch reinen Wil-
len und Geisteshaltung Übergewicht unter Kontrolle zu bringen 
wäre.
Es ist nicht Zweck dieses Buches, die Menge von Faktoren auf-
zulisten, die für den Großteil aller Stoffwechselerkrankungen 
verantwortlich sind.  
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Der Komplexität der ungünstigen Mechanismen kann man nur mit 
einem mehrfach wirkenden Mittel erfolgreich entgegenwirken. 
  Nopal ist das einzige bekannte Mittel, das verschiedenen 
„Mach-Dick“-Faktoren gleichzeitig entgegenwirkt. Da viele die-
ser Faktoren auch ursächlich für die unterschiedlichsten Krank-
heiten sind, werden diese - so ganz nebenbei - behandelt. 
Vitalisierende Ergebnisse werden sehr schnell spürbar, Boten-
stoffe, die ins Hirn gelangen, unterstützen die Wirkmechanismen, 
sodass auch auf geistiger Ebene der Abhängigkeit oder Gewohn-
heit entgegengewirkt wird.
Die unlöslichen Ballaststoffe von Dr. Nopal haben die Eigen-
schaft, das Vielfache ihrer Masse an Öl, Fett und Säure zu bin-
den. Hierbei handelt es sich nicht nur um ein „Aneinanderkle-
ben“, sondern die Moleküle des Nopals verschmelzen mit den 
Molekülen der Öle zu einem größeren Molekül, das dann nicht 
mehr die Darmwand passieren und am Stoffwechsel teilnehmen 
kann.

Schon ab dem Tag nach der Ersteinnahme erkennt man diesen 
Umstand an der Viskosität des Stuhls. Dieser erscheint etwas 
fettig (wenn man Fetthaltiges gegessen hat) - er kann auch die 
ersten zwei Tage etwas unangenehm riechen (wenn Übersäue-
rung oder Verpilzung vorliegt). In manchen Fällen ist auch mit 
einer leichten Diarrhoe (Durchfall) zu rechnen, die aber kaum 
mehr als 1-2 Tage anhält.

Die verdaulichen Ballaststoffe werden „verstoffwechselt“ und 
gelangen in alle Körperflüssigkeiten. In den Blutbahnen schmir-
geln sie regelrecht die Plaque weg. (Plaques verengen den Ge-
fäßdurchmesser. Die Folge ist, dass das Blut nicht mehr so gut 
fließen kann.) Im Zusammenwirken mit weiteren Bestandteilen 
des Nopals wird Blasenfehlfunktionen entgegengewirkt, ent-
zündliche Vorgänge werden gemildert, die Qualität des Zell-
wachstums verbessert und das Muskelwachstum begünstigt, was 
wiederum den Grundumsatz an Energie erhöht. 
(dazu mehr im Kapitel 7, Seite 207)



AUF	DEN	INHALT	KOMMT	ES	AN!

Nopal-Produkte	ohne	Mucilage	 sind	wie	 ein	Portemonnaie	
ohne	Geld.

 Die Mucilage, die 
Schleimsubstanz, ist eine 
außerordentliche Beson-
derheit in der Pflanzen-
welt. 
Wenn Nopalpulver mit 
gleichen Teilen Wasser 
gemischt wird, entsteht 
eine - pudding-ähnliche - 
Substanz. Daran können 
Sie auch im Selbstversuch 
feststellen, ob das von Ih-
nen verwendete Nopal-
Pulver genügend Mucila-
ge enthält und somit von 
guter Qualität ist. Ohne, bzw. mit zu wenig Mucilage, fehlen 
dem Nopal die meisten seiner gesundheitsförderlichen Fähig-
keiten. 

In der Mucilage sind die Wirkstoffe des Nopals enthalten und 
hervorragend geschützt, was man auch von einer Pflanze erwar-
ten kann, die im harten Überlebenskampf in den unwirtlichsten 
Regionen dieser Welt ihre Ressourcen schützen muss. 
Die Mucilage ist nicht nur resistent gegen die Verdauungssäfte, 
sie bindet diese auch, selbst die hartnäckigsten Fremdbewoh-
ner des Magen-Darmtrakts werden regelrecht aufgesogen und 
ausgeschieden. (siehe Artikel „Verdauungsprobleme - Magen-
probleme“). Neben der entgiftenden Wirkung schützt die Muci-
lage vor aggressiven und unnatürlichen Stoffen, die wesentlich 
am Entstehungsprozess vieler ernster und lebensbedrohlicher 
Krankheiten schuld sind.
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Die Eigenschaft der Mucilage, sich wie ein dicker, undurchdring-
licher Überzug über den Magen-Darmtrakt zu legen, schützt 
vor gefährlichen, unnatürlichen Stoffen, die sich heutzutage in 
fast allen industriell hergestellten Lebensmitteln befinden. Ma-
gengrimmen durch Magensäuereüberschuss - was oftmals Ab-
nehmwillige plagt - entsteht nicht. Nopal wird von Alters her 
mit 100% Erfolg bei Magenbeschwerden und Reizdarmsyndrom 
eingesetzt, da die Mucilage die Magen und Darmwände gegen 
aggressive Medien schützt und somit auch Magen- und Darm-
geschwüren entgegenwirkt, die auch Ursache für Krebserkran-
kungen sind.
Hungergefühle werden nicht nur unterdrückt, sondern sie ent-
stehen erst gar nicht, da von Magen und Darm keine Signale des 
Hungers an das Gehirn geleitet werden, die dann die gefürchte-
ten Heißhungerattacken auslösen.
Kohlehydrate werden von der Mucilage eingeschlossen und zum 
Teil ausgeschieden und der andere Teil nur langsam dem Stoff-
wechselprozess zugeführt. Somit werden hohe Blutzuckerspit-
zen deutlich abgeflacht.
Damit leistet die Mucilage einen wichtigen Beitrag zur Bekämp-
fung allgemeiner Stoffwechselproblematiken und lebensbedroh-
licher Krankheiten, die aus zunächst harmlos erscheinenden Be-
schwerden entstehen. Gleichermaßen sind alle Eigenschaften der 
Mucilage die Grundlage eines erfolgreichen Abnehmkonzepts. 

FÜR	DIE	GEWICHTSREDUKTION	EMPFEHLEN	SICH	

FOLGENDE	VORGEHENSWEISEN:

 Welche Form von Nopal Sie auch immer wählen, selbst 
in großen Mengen sind Nopal-Pulver, Nopal-Gemüse oder No-
pal-Früchte vollkommen unbedenklich. Wechselwirkungen mit  
Medikamenten sind nicht bekannt. 
Aufgrund der schadstoffbindenden Eigenschaften sollte die Ein-
nahme von Medikamenten um eine Stunde zeitversetzt getätigt 
werden. 



Eine amerikanische Studie beweist eindeutig, dass die Mindest-
menge von 15 Gramm notwendig ist, um einen Effekt zu erzie-
len. (siehe Kapitel 5 „Studien und Erfahrungsberichte“ S. 137)
Dies gilt für den Referenz-Nopal aus Tepoztlán/Mexiko sowie 
auch für  Nopal von anderen, ebenfalls durch Fairlife betreuten, 
Plantagen. 
Je nach individuellen Verhältnissen, Belastungen und Zielset-
zungen ist zur Gewichtsreduktion, zumindest für die ersten paar 
Wochen, eine höhere Dosierung sinnvoll.
Dies gilt insbesondere für Fleischliebhaber der Klasse „vom 
Rind und blutig“ und alle Liebhaber von Schweinefleisch.
Das gleiche gilt für Männer, die eine vorwiegend sitzende Tätig-
keit ausüben und mehr als 90 kg wiegen.
Frauen mit den gleichen Merkmalen, sollten diese Höherdosie-
rung über mindestens 3-4 Wochen, durchführen.

 Die richtige Dosis für den vorgenannten Personenkreis 
und für diejenigen, die ein schnelles Ergebnis erzielen wollen, 
besteht aus 25-30 Gramm hochwertigstem Nopalpulver, das über 
drei Mal am Tag verteilt (ca. 20 min. vor Frühstück, Mittag- und 
Abendessen) eingenommen werden sollte.
Ein gut gehäufter Kaffeelöffel entspricht einer Menge von ca. 
5 Gramm.
Wenn Sie lieber frische Nopalitos (die Handteller großen Baby-
Triebe) als Gemüse zu sich nehmen wollen, sind hierzu minde-
stens 500 - 700 Gramm notwendig.
Leider werden die Nopalitos in Europa nur selten angeboten.

Allen Personen außerhalb des vorgenannten Personenkreises 
empfehle ich 20 Gramm zum Einstieg, um dann nach einer bis 
zwei Wochen auf 15 Gramm zu reduzieren.
Normalgewichtige können zur Prävention zwischen 5 und 10 
Gramm pro Tag einnehmen und damit einen langsamen, unbe-
merkten Anstieg ihres Körpergewichtes verhindern. Das ist be-
sonders dann wichtig, wenn man nach erfolgreicher Gewichtsre-
duktion das Gewicht halten will.
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 Prävention ist besonders wichtig für Kinder mit Veran-
lagung zur Fettleibigkeit und für Frauen zu Beginn der Wech-
seljahre. In einem späteren Lebensalter, in dem der Mensch we-
niger Energie braucht, kann präventives Einnehmen von Nopal 
das Ideal-Gewicht halten.
Nopal kann auch von Schwangeren präventiv eingenommen 
werden. Studien belegen, dass Nopal die Qualität der Mutter-
milch verbessert. 
Dies sollte dennoch in Absprache mit dem Arzt geschehen.

 Bei fast allen Menschen, die Nopal einnehmen, werden 
schon nach 4-7 Tagen erste Erfolge sichtbar. Bei 87% von ca. 
3.000 Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz die 
im Februar/März 2006 mit der Einnahme von Dr. Nopal begon-
nen hatten, waren nach 1-2 Wochen durchschnittlich 1,5 bis 3 kg 
weniger Gewicht zu verzeichnen. Bei den restlichen 13% lag die 
Gewichtsabnahme zwischen 0 bis 1,5 kg.
Da Nopal eine enorme Bandbreite von Wirkungen hat, sind bei 
all diesen Abnehmwilligen weitere Veränderungen aufgetreten, 
die statistisch nicht erfasst werden konnten, weil weitere Krank-
heitsumstände von Fairlife aus Gründen des Datenschutzes nicht 
erfragt werden durften.
Anhand von Leserbriefen, die bei der Gesundheits-Zeitung 
„Telegraf“ eingegangen sind, konnten jedoch weitere Wirkungen 
bei vielen dieser 3.000 Menschen festgestellt werden.

Die	positiven	Veränderungen:
* Rückläufige Blutzucker-Werte
* Rückläufige Cholesterin-Werte
* Rückläufige Triglyzerin-Werte
* Rückläufige Bluthochdruck-Werte 
* Bei fast allen wurde eine Verbesserung und Häufung 
   des Stuhlgangs bemerkt
* 95% hatten das subjektive Empfinden einer verbesserten 
  Stimmungslage oder Fröhlichkeit. 



Außerdem empfanden sie ein nicht näher beschreibbares „gutes 
Körpergefühl“.
In vereinzelten Fällen konnte ein Rückgang verschiedenster 
Krankheiten festgestellt werden. 
Darunter auch ein Asthma- und mehrere Allergie-Fälle.

Die	negativen	Veränderungen:
* Bei 21% dieser 3.000 Menschen trat für 1-3 Tage Diarrhoe auf.
* 45 % beschwerten sich über den schlechten Geruch ihrer 
   Ausscheidungen.
* 62 % fanden es lästig, täglich mehr als zwei Liter Flüssigkeit 
   zusätzlich zu der gewohnten Menge trinken zu müssen.

 Am Ende der zweiten Woche der Nopal-Therapie, war bei 
13% der vom „Telegraf“ befragten Menschen keine Gewichts-
abnahme oder eine Gewichtszunahme zu verzeichnen. Die rest-
lichen 87 % hatten zu diesem Zeitpunkt bis zu 6 kg Gewicht 
verloren, sodass die Erfolgreichsten - mit den Ergebnissen der 
ersten Woche - bis zu 7,5 kg abgenommen hatten.
Alle Teilnehmer, die in der ersten Woche schon überrascht von 
der Linderung ihrer anderen Beschwerden waren, konnten sich 
über weitere Verbesserungen freuen.

 Ausgerechnet in der Gruppe, die Gewichtszunahme zu 
verzeichnen hatte, waren die diszipliniertesten Teilnehmer.
In vielen Einzelgesprächen konnte geklärt werden, dass bei mehr 
als der Hälfte ein Muskelwachstum der Grund für die Gewichts-
zunahme war. Diese Menschen hatten zu ihrem Gewichtsreduk-
tions-Programm noch sportliche Aktivitäten hinzugefügt. Durch 
den hohen Gehalt des Dr. Nopal an Heat-Shock-Proteinen wurde 
das Zellwachstum in der Muskelmasse weit mehr als normal an-
geregt.
Diese sportlichen Gewichtsreduzierer hatten zwar an Gewicht 
zugelegt, aber anhand der besseren Passform der Kleidung, konn-
ten sie feststellen, dass nicht Fett, sondern die weit schwerere 
Muskelmasse der Gewichts-Verursacher war.
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Die anderen, die Gewicht zulegten, waren die typischen „Ge-
wohnheitsesser“, die nicht auf die Körpersignale achten, sondern 
stur nach der Uhr und festgelegten Ritualen aßen.

 Nach den ersten 4 Wochen sind fast alle der 3.000 Be-
fragten ihren selbstgesteckten Zielen sehr nahe gekommen oder 
hatten diese sogar übertroffen. Ein großer Teil dieser Gruppe 
wechselte im Verlauf dieser Zeit zu einer der vielen, regionalen 
Gruppen, die von der Fairlife Education of Health ausgebildeten 
Fachleuten in der Nopalanwendung geleitet werden.

 Abnehmen in der Gruppe ist einfacher und die weitge-
fächerten Wirksamkeiten des Dr. Nopal können besser erkannt 
und genutzt werden. 
So ist gerade die Präventiv-Anwendung bei Kindern sehr bera-
tungsintensiv. 
In Amerika werden seit Jahren schon erstaunliche Erfolge er-
zielt. Fette und Kranke, Fast-Food verseuchte Familien haben  
Dr. Nopal in ihr Familienleben integriert, sodass niemals der 
Eindruck entsteht, dass hier Therapien oder Zwänge das Leben 
bestimmen. Nopal lässt sich hervorragend in alle möglichen 
Speisen und Getränke einmischen, sodass er in der gewohnten 
Geschmacksumgebung nicht weiter auffällt. 

Menschen, die diesen Gruppentreffen beiwohnten, haben nicht 
nur für sich selbst etwas getan, sondern für ihre ganze Familie. 
Die Integration von Nopal in den Speiseplan verhinderte, dass 
ein Jojo-Effekt die erzielten Erfolge wieder zunichte machte.
Geringe Mengen Nopal machen es leicht, auch nach Jahren noch 
das Normalgewicht zu halten.

Kurz-Anweisung:

 Männer mit 90 kg oder mehr:
 25-30 Gramm Dr. Nopal, auf 3 Mal am Tag verteilt, 
 20 min. vor jeder Mahlzeit für die ersten 2 Wochen, 



 dann mit täglich 15-20 Gramm weitermachen. Ist das 
 Zielgewicht erreicht, mit 5-10 Gramm mindestens 
 6 Monate weitermachen.

 Frauen mit 90 kg oder mehr:
 25-30 Gramm Dr. Nopal, auf 3 Mal am Tag verteilt, 
 20 min. vor jeder Mahlzeit für die ersten 3-4 Wochen, 
 dann mit 15-20 Gramm täglich weitermachen. Ist das 
 Zielgewicht erreicht, mit 5-10 Gramm mindestens 
 6 Monate weitermachen.

 Alle anderen:
 20-25 Gramm Dr. Nopal, auf 3 Mal am Tag verteilt, 
 20 min. vor jeder Mahlzeit für die ersten 2 Wochen,
 dann mit 15-20 Gramm weitermachen. Ist das 
 Zielgewicht erreicht, mit 5-10 Gramm mindestens 
 6 Monate weitermachen.
 
 Kinder, stark übergewichtig, ab 3 Jahre:
 10 Gramm Dr. Nopal, auf 3 Mal am Tag verteilt, 
 20 min. vor jeder Mahlzeit für die ersten 2 Wochen, 
 dann mit 5 Gramm weitermachen. Ist das 
 Zielgewicht erreicht, mit 5 Gramm mindestens 
 6 Monate weitermachen. Da Kinder mental und 
 körperlich stark zuckerabhängig sind, können die 
 überschüssigen Kalorien nur durch viel Bewegung, 
 am besten Leistungssport, abgebaut werden. 
 Synthetische Zuckerersatzstoffe sollten Sie den
 in der Entwicklung befindlichen Körpern niemals 
 zumuten. Der ideale, gesunde Zuckerersatz ist das rein 
 pflanzliche Stevia. (siehe Sonderteil“Stevia“, Seite 219)

DIE	GRÖSSTEN	GEFAHREN,	DIE	MISSERFOLGE	
HERAUSFORDERN:

 Gewohnheitsesser, die verlernt haben, auf ihre Körpersi-
gnale zu achten und Frust- oder Langeweile-Esser, deren men-
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tale Situation jegliche natürliche Empfindung überdeckt, sind 
prädestiniert für einen Misserfolg. Fast-Food-Süchtige unterlie-
gen ebenso einem hohen Misserfolgsrisiko.
Gerade für diese Menschen ist die Teilnahme an Gruppensemi-
naren der Nopal-Spezialisten unbedingt zu empfehlen. 
Obwohl Dr. Nopal eine bessere Stimmungslage und ein unge-
heuer „gutes Körpergefühl“ verschafft und dadurch Abhängig-
keiten und Gewohnheiten wirksam entgegenwirkt, sind anerzo-
gene Verhaltensmuster meist nur schwer abzulegen.
Es gehört schon ein starker Wille dazu, der in der Gruppenthera-
pie aufgebaut und immer wieder gestärkt werden kann. Der Er-
fahrungsaustausch in der Gruppe sensibilisiert die verschüttete 
Fähigkeit, die Signale des Körpers besser zu erkennen, womit 
das Überwinden von missgedeuteten Werten zu einem Kinder-
spiel wird.
  Dr. Nopal ist kein Wundermittel, das erlaubt mehr in sich 
hineinzuschütten als dem Körper wieder abverlangt wird.
Aber es ist das beste, natürliche Mittel um überschüssige Kalo-
rien, die aus Fetten und Ölen stammen, zu binden.
Der Überschuss an Zucker, der heute in fast jedem industriell 
gefertigtem Nahrungsmittel enthalten ist, wird zu einem ansehn-
lichen Teil dem Stoffwechsel entzogen. Jedoch ist die Aufnahme 
von leeren Kohlehydraten heutzutage so hoch, dass ein weiterer 
Beitrag zur Reduzierung derselben, durch eine bewußte Ernäh-
rung und ausreichende Bewegung geleistet werden muss.

Zucker ist ein Killer, der aus jeder Küche verdammt werden 
sollte. Synthetischer Zucker (Süßstoff) ist, langfristig gesehen, 
in die gleiche Rubrik einzuordnen.
 Der beste, natürliche Zuckerersatzstoff ist Stevia, eine 
Pflanze, die von der Zuckerlobby massiv bekämpft wird. In der 
EU ist - zur Zeit noch - der Handel mit Stevia verboten, der Ge-
brauch jedoch ist für jeden erlaubt. Stevia können Sie jenseits der 
EU-Grenzen kaufen oder sich zusenden lassen. In der Zeitung 
„Fairlife-Telegraf“ finden Sie entsprechende Bezugsquellen.



Diabetes	mellitus	

 Die Krankheit, die jedem Gesundheitssystem der zivili-
sierten Welt die größten Sorgen bereitet ist Diabetes mellitus. 
In schon wenigen Jahren wird Diabetes und die daraus resultie-
renden Folge- und Begleiterkrankungen an der Spitze der Todes- 
und Kostenverursacher stehen.
Auch Dritte-Welt-Länder sind hiervon betroffen und zwar in 
gleichem Maße, wie die „Wohltaten“ der Industrieländer bei ih-
nen Einzug halten. 
Selbst Tiere wie Hund oder Katze, die von Menschen gehalten 
werden, leiden darunter. Wilde Tiere jedoch nicht, woraufhin 
jedem sofort bewusst werden sollte, wodurch diese Stoffwech-
selentgleisungen entstehen. Industriell gefertigte Nahrung be-
kommt - auf lange Sicht - weder Mensch noch Tier.
Man ist ein Schalk, wenn man den Zusammenhang mit der flä-
chendeckenden Verbreitung von Zuckergetränken und Hambur-
gern sieht, aber dennoch nicht über Diabetes spricht.
Viel mehr spielt da eine Rolle und zuguterletzt die Ignoranz der 
Menschen selbst.

 Viele Menschen füllen in ihr Automobil nur das beste Öl, 
weil sie wissen, dass hier am falschen Platz gespart, sehr teuer 
werden kann.
Dieses Wissen erlangt man bei sich selbst meist viel zu spät und 
dann sind die ersten Schäden schon da.
 
Dr. Nopal schützt vor Diabetes oder zögert dessen Ausbruch 
über Jahre hinaus. Dr. Nopal heilt bestehenden Diabetes, bei 
einem Schweren dauert es natürlich länger, als bei einem gerade 
erkannten Diabetes.
Dr. Nopal braucht dazu auf jeden Fall Ihre Unterstützung, denn 
er ist das Werkzeug und Sie die führende Hand. 
Dr. Nopal greift auf vielerlei Wege in den Stoffwechsel ein und 
bekämpft den Diabetes weit wirksamer, als die meisten che-
mischen Präparate. 
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Schütten Sie jedoch weiterhin „schlechtes Öl in Ihren Motor“, 
sind Heilerfolge nur schwer zu erzielen.

 Dutzende von wissenschaftlichen Studien und tausende 
klinische wie private Erfahrungsberichte belegen zweifelsfrei 
die blutzuckersenkende Wirkung von Nopal. 
(dazu mehr im Kapitel 5 „Studien und Erfahrungsberichte“) 
Bei dem mittlerweile etablierten Standard - Dr. Nopal aus Tepo-
ztlán - ermitteln die Wissenschaftler einen signifikanten Rück-
gang der Blutzuckerwerte, schon nach der Ersteinnahme.
Klinische Erfahrungsberichte belegen, dass selbst sehr hohe 
Blutzuckerwerte nach einigen Monaten in den Normalbereich 
zurückgeführt werden konnten.
Man könnte ganz Mexiko als Schauplatz einer Langzeitstudie 
betrachten, denn hier hat man die Blutzuckerkrankheit durch den 
Gebrauch von Nopal unter Kontrolle.

 Nopal wirkt auf vielerlei Wege auf Diabetes ein. Die ge-
nauen Wirkmechanismen sind selbst den internationalen For-
schungsteams noch nicht ganz klar. 

Dazu das Magazin „Science“ Band 284, Seite 94
 „Entweder machen sie die Zellen eines Diabetikers 
	 wieder	empfindlicher	für	das	körpereigene	Insulin	
 oder sie senken den Blutzuckerspiegel, weil sie so
 ähnlich wirken wie Insulin“

 Die unverdaulichen Faserstoffe, die sich im Nopal befin-
den, nehmen erstaunliche Mengen von den, sich im Nahrungs-
brei befindlichen, Fetten und Kohlehydraten auf. Dies unterstützt 
nicht nur eine Gewichtsreduktion - wie im vorrangegangenen 
Kapitel beschrieben - sondern ist auch ein Wirkprinzip, das hilft 
die hohen Blutzuckerwerte zu senken. 
Die aufgequollenen Faserstoffe geben einen Großteil der auf-
genommenen Fette und Kohlehydrate nicht mehr frei - den ver-
bleibenden Rest führen sie nur langsam dem Stoffwechsel zu. 
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So wird schnell ansteigenden Blutzuckerwerten die Spitze ge-
nommen.
 Alleine die Gewichtsreduktion spielt eine der wichtigsten 
Rollen in der Bekämpfung des Diabetes, aber auch die Fähigkeit 
von Dr. Nopal, die Blutfette positiv zu beeinflussen und somit 
auch Plaque (Ablagerungen) zu beseitigen, wirkt im Zusammen-
spiel der Kräfte auf den Blutzuckerspiegel ein.

 Die Heat-Shock-Proteine unterstützen die Qualität der 
Zellerneuerung und regen besonders das Muskelwachstum an. 
Hiermit liefern sie gleich mehrere Faktoren, die den Blutzucker-
spiegel günstig beeinflussen. Die insulinproduzierenden Zellen 
verbessern ihre Funktionsweise, die Zielzellen verbessern ihre 
Insulinsensibilität und durch eine größere Muskelmasse wird der 
Grundumsatz an Energie angehoben.

 Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist die stimmungs-
anhebende Fähigkeit des Dr. Nopal, die einhergeht mit einem 
- durch die verbesserten Stoffwechselvorgänge und Entgiftungs-
funktionen - unvergleichlich guten Körpergefühl. Unmerklich 
verändern sich  Lebensgewohnheiten, Frust und Stress verwan-
deln sich in Lebensfreude und Aktionismus, die als Ergebnis zu 
verbessertem Lebensgefühl führen.

 Die Umstellung von Medikamenten zu Dr. Nopal sollte 
immer gleitend geschehen. Eine Unterzuckerung wird von No-
pal selbst nicht hervorgerufen. 
 Ist der Anteil an Medikamenten anfänglich noch hoch, 
kann dies dennoch geschehen. Daher ist es empfehlenswert, in 
den ersten Wochen öfter den Blutzuckerspiegel zu kontrollie-
ren.
Menschen mit erhöhten Blutzuckerwerten, die noch keine Dia-
betiker sind, haben in der Regel nach 2-4 Wochen ihre Werte in 
den Soll-Bereich gebracht. 
Ausnahmen sind da stark Übergewichtige, die einige Wochen 
länger brauchen. 
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Kurz-Anweisung

 Menschen mit erhöhten Blutzuckerwerten, die	weder	
	 Diabetiker	noch	übergewichtig sind benötigen 10-15 
 Gramm über 3 Mal am Tag verteilt. 
 Kurz vor dem Frühstück und dann ca. 1 Stunde 
 vor den Hauptmahlzeiten. Ist ein besonders opulentes 
 Essen geplant, empfiehlt sich die Einnahme von 
 Dr. Nopal schon 2 Stunden davor.

 Menschen mit erhöhten Blutzuckerwerten, die	keine	
	 Diabetiker	sind,	jedoch	übergewichtig, sollten so 
 verfahren wie unter „Gewichtsreduktion“ beschrieben,
 sich jedoch an die etwas anderen Zeitabläufe der 
 blutzuckersenkenden Therapie halten.  
 
 Menschen mit erhöhten Blutzuckerwerten und 
 keinem	Übergewicht,	die	Medikamente	wie	z.B.	
	 Metformin	nehmen, sollten bei gleicher 
 Zeiteinteilung wie oben beschrieben, mit 
 5 Gramm beginnen und dann - bei gleichzeitiger 
 Reduktion der Dosis Metformin - nach einer
 Woche auf 10 Gramm erhöhen.
 Regelmäßige Blutzuckermessungen zeigen Ihnen, 
 zu welchem Zeitpunkt ganz auf Medikamente 
 verzichtet werden kann.

 Menschen mit erhöhten Blutzuckerwerten und	
	 Übergewicht,	die	Medikamente	wie	z.B.	
	 Metformin	nehmen, verfahren wie unter 
 „Gewichtsreduktion“ beschrieben und halten
 sich jedoch an die etwas anderen Zeitabläufe der 
 blutzuckersenkenden Therapie.
 Die Wirkmechanismen des Dr. Nopal schaffen ein 
 harmonisches Verhältnis zwischen Gewichtsreduktion 
 und Blutzuckerniveau. 
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 Regelmäßige Blutzuckermessungen zeigen Ihnen, zu  
 welchem Zeitpunkt Sie ganz auf blutzuckersenkende Me- 
 dikamente verzichten können.

 Diabetiker	ohne	Übergewicht,	die	Insulin	benötigen
 sollten mit 15 Gramm über 3 Mal am Tag verteilt, 
 beginnen.  
 Kurz vor dem Frühstück und dann, ca. 1 Stunde 
 vor den Hauptmahlzeiten. Ist ein besonders opulentes 
 Essen geplant, empfiehlt sich die Einnahme von 
 Dr. Nopal schon 2 Stunden davor.

 Diabetiker	mit	Übergewicht,	die	Insulin	benötigen
 verfahren, wie unter „Gewichtsreduktion“ beschrieben.

 Für alle insulinpflichtigen Diabetiker ist es unabdingbar, 
die Blutzuckerwerte öfters zu ermitteln, um die Reduktion des 
Insulins sicher durchzuführen. Diabetikern des Typ 2 mit diszi-
plinierten Verhaltensweisen, gelingt im Allgemeinen das voll-
ständige Absetzen von Insulin innerhalb von 3-5 Monaten. 

Diabetiker des Typ 1 haben es da schwerer und der Weg zu 
einem insulinfreien Leben ist nur wenigen gegönnt. Motivierend 
ist aber für alle, dass schon nach kürzester Zeit die Insulingabe 
deutlich reduziert werden kann.
Die blutzuckersenkende Wirkung von Nopal setzt nach circa 
zwei Stunden ein und hält danach ca. 6 Stunden an.

 Dr. Nopal ist unter permanenter Kontrolle von der Fair-
life-Organisation, was eine immer gleichbleibende Qualität und 
hohen Wirkstoffgehalt garantiert. 
Bestimmte Herstellungsmethoden sorgen für einen hohen Anteil 
an Heat-Shock-Proteinen, das sonst kein anderes Nopalprodukt 
bietet. Somit ist Dr. Nopal das einzige Nopal-Produkt, das den 
hohen Anforderungen eines Diabetikers gerecht wird.
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INFO:	 Die blutzuckersenkende Wirkung ist nur bei 
  Menschen feststellbar, die auch überhöhte 
  Blutzuckerwerte aufzuweisen haben. 
  Eine Gefahr der Unterzuckerung besteht 
  weder für Diabetiker noch Menschen mit 
  normalen Blutzuckerwerten. Leistungssportler, 
  die keine überhöhten Blutzuckerwerte aufweisen 
  und Dr. Nopal wegen des starken 
  Muskelaufbau nehmen, sollten 
  jederzeit schnell verfügbare Energie
  (Traubenzucker usw.) einsatzbereit mit sich 
  führen.  

* * * * * 

Cholesterin	und	Triglyceride  

 Hohe Cholesterinwerte können auf Dauer zu Herzerkran-
kungen führen, da sich das schlechte LDL-Cholesterin in den 
Blutgefäßen anlagert und sie verengt. Hier beweisen Studien und 
Untersuchungen, dass der Nopal als Cholesterinblocker funktio-
niert. (mehr dazu in Kapitel 5, ab Seite 137)

Das vorhandene Pektin im Nopal zerstört das schlechte LDL-
Cholesterin und stärkt gleichzeitig das gute HDL-Cholesterin. 
Das ß-Sitosterin aus dem Nopal verkettet sich mit den Chole-
sterin, das von der Nahrung kommt, zu einem größeren Mole-
kül, das die Darmwand nicht passieren kann und somit, ohne am 
Stoffwechsel teilzunehmen, wieder ausgeschieden wird.

 Durch die Aminosäuren, die Faserstoffe und hauptsäch-
lich das Vitamin B3 (Niazin) des Nopals, wird die Umwandlung 
des überschüssigen Blutzuckers in Fett unterbunden. Dadurch 
werden die gesamten Triglyceride und LDL-Cholesterin-Werte 
gesenkt und somit auch das Herzinfarktrisiko.
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Der lipidsenkende Effekt wurde sowohl bei Patienten mit famili-
ärer Fettstoffwechselstörung, als auch bei Stoffwechselgesunden 
nachgewiesen.
  Darüberhinaus wird die Blutplättchenfunktion günstig 
beeinflusst. Dr. Nopal übt eine ausgesprochen starke antioxi-
dative Wirkung aus, die einerseits in einer verminderten Mo-
difizierbarkeit von Lipoproteinen, andererseits in signifikanter 
Verminderung der im Rahmen der LDL-Oxidation entstehenden 
Isoprostane ihren Niederschlag findet.

Maria de la Luz Fernandez, Ernährungswissenschaftlerin an der
Universität von Arizona berichtet dazu:
 
 „Das Pektin des Nopal zerstört das schädliche LDL-
 Cholesterin. Das schützende, gute HDL-Cholesterin 
 wird gestärkt!“
 Auf diesem Gebiet forschen auch Dr. Xavier Lozoya 
 Legoreta an der Bio-Medizinischen Universität in 
 Xochitepec, so wie Ärzte am Zentrum für Biologie-
 Wissenschaften am staatlichen politischen Institut 
 von Mexiko.  
 Sie haben nachgewiesen, dass der Kaktus auch zu
 hohe Triglycerid-Werte senken kann.

DR.	 NOPAL	 GREIFT	 EINEN	 MILLIARDEN-
MARKT	AN	UND	LAUT	ANALYSTEN	UND	KEN-
NERN	 DER	 SZENE,	 WIRD	 ER	 SCHON	 IN	 KÜR-
ZESTER	ZEIT	DIESEN	DOMINIEREN.

 700.000 Menschen sterben jährlich in den USA, weil sie 
den Ratschlägen ihres Kardiologen Folge leisten. Die „Ameri-
kan Heart Association“ schätzt, dass etwa 63 Millionen Ameri-
kaner an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leiden. 
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Über 1 Million wird jährlich am Herz operiert, und über 15 Mil-
lionen nehmen auf anraten ihres Arztes Statine zur Cholesterin-
Spiegel-Senkung ein.
Weltweit werden jährlich Statine im Wert von 32 Milliarden 
Dollar verkauft, obwohl diese sehr ernste Nebenwirkungen ver-
ursachen.
Dr. Nopal, im Verkaufswert von weniger als einer Milliarde wür-
de die gleiche Wirkung erzielen - ohne Nebenwirkungen und mit 
einer weiteren Menge von Effekten, die noch zusätzlich positiv 
auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen einwirken.
 In Amerika werden die Aktien der Nopalife AG nur au-
ßerbörslich gehandelt, besser gesagt - gekauft, da niemand diese 
verkaufen will, in Anbetracht der hundert- vielleicht tausendfa-
chen Gewinnmöglichkeiten.

Statine hemmen die Produktion des Coenzyms Q10, können zu 
Herzversagen führen und somit eine Herztransplantation nötig 
machen.
Es gibt mindestens 35 Studien, die belegen, dass das Coenzym 
Q10 bei Herzpatienten eine positive Wirkung hat.

 Der Pharma-Riese Merk fand im Rahmen seiner For-
schungen heraus, dass Statine die Produktion von körpereige-
nem Coenzym Q10 hemmen.
Die Hemmung der Q10-Synthese ist eine ernstzunehmende Ne-
benwirkung von Statinen, die zu Müdigkeit, Muskelschmerzen 
und zu schwerwiegendem Muskelschwund führen kann.
In Kanada müssen Statine mit dem Warnhinweis versehen wer-
den, dass dieses Mittel zu einem Q10-Mangel führen kann. 
(weitere Hinweise unter „Studien und Erfahrungsberichte“) 

Kurz-Anweisung

 Menschen mit erhöhten Blutfettwerten, die	weder	
	 Diabetiker	noch	übergewichtig sind, benötigen 5-10 
 Gramm über 3 Mal am Tag verteilt.
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 Bei sehr hohen Triglyceriden (über 500) sollte man die
 erste Woche täglich 15 Gramm einnehmen, um dann wie 
 vorbeschrieben, weiterzumachen.

* * * * * 

Verdauungsbeschwerden	-	Magenprobleme	

 Dr. Nopal wird wegen des hohen Anteils an Spurenele-
menten (Eisen, Kalium, Kalzium, usw.), Vitaminen und Faser-
stoffen bei Verdauungsbeschwerden eingesetzt. 
Durch die Mucilage des Nopals wird die übermäßig produzierte 
Magensäure kontrolliert und gesenkt, was folglich den Ma-
gen-Darmtrakt schützt und die Geschwüre des Magens und des 
Zwölffingerdarms vermeidet. Die HSP (Heat Shock Proteine) 
sorgen für einen schnelleren und besseren Aufbau der Magen-
schleimhäute. Ein saures Milieu des Magen-Darmtraktes wird 
reguliert und die Verursacher durch die Mucilage aufgenommen 
und ausgeschieden.  
Dieser Entgiftungsvorgang trägt nicht nur zu einer gesunden 
Verdauung bei, er wirkt sich auch besonders positiv auf die Le-
ber aus. 
Es ist belegt, dass Menschen mit einer gesunden Leber viel sel-
tener an Krebs erkranken, da der Körper optimal von Giften und 
Toxinen befreit wird.

* * * * * 

Darmprobleme	-	Reizdarm	-	entzündliche	Vorgänge

 Die unlöslichen Faserstoffe des Nopals quellen auf und 
vergrößern das Volumen des Stuhls. Dies trägt dazu bei, dass 
die Verweilzeit der aufgenommenen Nahrung im Magen-Darm-
Trakt verkürzt wird. Die Mucilage kleidet einerseits die Darm-
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wände aus und bindet andererseits neben den Ölen und Kohle-
hydraten auch aggressive und unnatürliche Stoffe. 
Die in den Darmschlingen befindlichen, teils verhärteten Nah-
rungsreste werden nach einiger Zeit aufgelöst und abtranspor-
tiert. Pilzen und einer Großzahl von artfremden Darmbewohnern 
wird die Lebensgrundlage entzogen. Sogar der gefährliche Pilz-
parasit „Candida albicans“, unter dem immer mehr Menschen 
leiden, kann mit Dr. Nopal erfolgreich behandelt werden.

Vorhandene Entzündungen können durch die schützende Wir-
kung der Mucilage besser ausheilen und die HSP (Heat Shock 
Proteine) sorgen für einen schnelleren und qualitativ besseren 
Vorgang der Zellerneuerung.
Diese Vorgänge sorgen nicht nur für eine sofortige Linderung 
der meisten Magen-Darm-Probleme, sie stellen auch einen wirk-
samen Beitrag zur Krebsprävention dar. Neuere Studien wollen 
belegen, dass Nopal sogar das Potential besitzt, Krebs - zumin-
dest als begleitendes Mittel - auszuheilen.

Der - seiner normalen Funktion beraubte - Magen-Darm-Trakt, 
ist oftmals Auslöser der verschiedensten Befindlichkeitsstö-
rungen, bis hin zur Depression. Nopal verfügt zusätzlich zu den 
vorgenannten Funktionsprinzipien über weitere Wirkstoffe, die 
im Zusammenspiel selbst schwerste Befindlichkeitsstörungen 
beseitigen. Selbst der „gesunde Mensch“ bemerkt schon nach 2 
bis 3 Tagen Einnahme von Dr. Nopal eine signifikante Verbesse-
rung der Stimmungslage mit einem energieerfüllten und ausge-
glichenen Körpergefühl.
Dieser Effekt wird immer wieder von den unterschiedlichsten 
Anwendern von Dr. Nopal beschrieben und als äußerst förder-
lich, gerade für die Gewichtsreduktion oder chronische Stoff-
wechselerkrankungen wie Diabetes, genannt.  

Kurz-Anweisung

 Menschen mit normalen	Blutzucker-	und	Fettwerten,	
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	 die	nicht	übergewichtig	sind, benötigen bei sporadisch 
 auftretenden Beschwerden 5-10 Gramm über 3 Mal 
 am Tag verteilt. Für präventive Zwecke oder zur 
 Aufrechterhaltung der Wirkung zur Nachbehandlung
 genügen 5 Gramm über 3 Mal am Tag verteilt.
 Bei chronischen, etablierten Krankheitsbildern des 
 Magen-Darm-Trakts sind in den ersten 1-3 Wochen
 mindestens 20 Gramm über 3 Mal am Tag verteilt not- 
 wendig. Menschen mit erhöhten	Blutzucker-	und		 	
	 Fettwerten,	 mit	Übergewicht	orientieren sich an den  
 Dosierungsvorgaben, wie sie unter entsprechender 
 Rubrik beschrieben sind.  
 

* * * * * 

Blasenschwäche 

 Der regelmäßige Verzehr von Nopal-Früchten oder die 
Einnahme von Dr. Nopal aus Tepoztlán stärkt die Blasenfunkti-
on. Die Harnwegsverengung wird bekämpft und der Harndrang 
lässt schließlich nach. Für die positive Wirkung des Nopals auf 
die Blase sind besonders das ß-Sitosterin und das Isorhamne-
tinglucosid verantwortlich, aber auch das Vitamin C. 

Kurz-Anweisung

 Menschen mit normalen	Blutzucker-	und	Fettwerten,	
	 die	nicht	übergewichtig	sind, benötigen 5 Gramm 
 über 3 Mal am Tag verteilt. 

 Menschen mit erhöhten	Blutzucker-	und	Fettwerten,	
	 mit	Übergewicht	orientieren sich an den 
 Dosierungsvorgaben der entsprechenden Rubrik.  

* * * * *
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Hämorrhoiden

 Einige der Wirkmechanismen, die Magen- und Darmlei-
den lindern, zeichnen auch verantwortlich für die Behandlungs-
erfolge bei Hämorrhoidenleiden und Entzündungen des Afters.
Wer Nopal nimmt, hat immer einen weichen, aber dennoch kom-
pakten Stuhl. Aggressive Stoffe oder überschüssige Magensäure 
werden in der Mucilage eingeschlossen und können somit offene 
oder sensible Stellen am Darmausgang nicht mehr reizen oder 
weiter verletzen.
Die Wirkstoffe von Dr. Nopal, die auch für eine schnelle Rege-
neration der Magenschleimhäute verantwortlich sind, verrichten 
ihre Arbeit auch am Enddarm. Die HSP sorgen für eine schnelle 
Zellneubildung an den verletzten Stellen. 
Mit einem hohen Maß an Sauberkeit und etwas Bewegung, ge-
hört diese lästige Krankheit schnell der Vergangenheit an. Ver-
wenden Sie für die Reinigung des Analbereiches niemals stark 
gebleichtes Toilettenpapier und auch keine Feuchttücher, die 
parfümiert oder nicht PH-neutral sind. 

Kurz-Anweisung

 Menschen ohne Magenproblematiken, die 
 aggressive Stoffe an den Darmausgang bringen,	
	 benötigen 5 Gramm  über 3 Mal am Tag verteilt. 

 Bei aggressiven Belastungen orientiert man sich an den 
 Dosierungsvorgaben, wie sie unter der Rubrik 
 „Magenbeschwerden“ beschrieben sind.
 Zur äußerlichen Behandlung haben sich Dr. Nopal Pad`s
 bewährt, wie sie auch zur Wundbehandlung und 
 kosmetischen Anwendung benutzt werden.
 

* * * * * 
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Arteriosklerose

 In der natürlichen Wirkstoffkombination des Dr. No-
pal befinden sich einige Aminosäuren und Antioxidantien, die 
Gefäßentzündungen oder -Schädigungen und der Bildung von 
fettigen/fetthaltigen Blutplättchen vorbeugen. 
Insbesondere sind es die verdaulichen Ballaststoffe, die in den 
Blutbahnen regelrecht die Plaque „wegschmirgeln“. 

Arterienverkalkung ist ein natürlicher Alterungsprozess, der 
zwar nicht aufgehalten werden kann, jedoch mit Dr. Nopal so 
weit hinausgeschoben werden kann, dass diese oder die daraus 
entstehenden, lebensbedrohlichen Krankheiten in einer Lebens-
Risiko-Einschätzung vernachlässigt werden können.

 Die krankhafte Form der Arteriosklerose ist vielgestaltig 
und nur teilweise bekannt. Die wichtigsten Faktoren ergeben 
sich aus den ersten Rubriken dieses Kapitels. 

Werden diese mit Dr. Nopal kuriert, geschieht gleichzeitig die 
beste Prävention oder Behandlung der Arterienverkalkung. 

Kurz-Anweisung

 Krankhafte Arteriosklerose betrifft meist Menschen,
 die ohnehin therapeutisch andere Krankheitsformen 
 mit Dr. Nopal behandeln. 
 Für diese gelten die entsprechenden Dosierungen. 
 Menschen, die vorsorgen wollen, benötigen 5 Gramm
 über 3 Mal am Tag verteilt. 

* * * * *
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Herpes,	Erkältung,	Parodontose,	
Atemwegserkrankungen  

 
 Mexiko-Stadt weist die schlechteste Luft und das höchste 
Gewaltpotential der Metropolen der (westlichen) Welt auf. In 
dieser übervölkerten Stadt scheint das Leben oft unerträglich, 
speziell auch durch die extreme Luftverschmutzung. 
Viele Hauptstadtbewohner bekämpfen die ungesunde Luftver-
schmutzung mit einem aus Nopal und Orangen gepressten/ge-
mischten Saft.
Diese Mischung aus getrocknetem und gemahlenem Nopal mit 
ausgepresster Orange nutzten schon die Azteken. Erkältungen 
und Paradontose gab es damals wie heute und aggressive Reize 
auf die Atemwege wurden damals von den offenen Feuerstellen 
in den Lehmbehausungen verursacht.
Der hohe Vitamin C-Gehalt des Nopal schützt vor Erkältungen 
und Parodontose, hemmt Entzündungen und wirkt auch schleim-
lösend. 
Die starke antioxidative Wirkung des Nopal und die durch die 
HSP angeregte, schnelle und optimale Zellneubildung lässt den 
Aggressoren, die die Atemwege befallen, keine Chance ihr zer-
störerisches Werk zu vollenden.
Die Heat Shock Proteine des Dr. Nopal sind gerade bei entzünd-
lichen Krankheiten und zellzerstörenden Vorgängen wichtige 
Helfer gegen die zum Teil lebensbedrohlichen Spätfolgen. 

Kurz-Anweisung

 5-10 Gramm täglich über 3 Mal am Tag verteilt, also 
 einen gestrichenen Kaffeelöffel (ca. 3 Gramm) 
 Das Nopal-Pulver in ein Glas Orangensaft eingerührt 
 (3 Gläser pro Tag) sind ausreichend für eine aktive  
 Bekämpfung.
 

* * * * * 
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Prostataprobleme	

Nicht nur Männer leiden unter den Prostataproblemen!

 Die Medical-Tribune führte kürzlich eine Umfrage 
 per Telefon durch. Befragte waren Frauen, die 
 Männer mit Prostataproblemen hatten.
 Dabei gaben 80% der Frauen an, dass ihre 
 Lebensqualität sehr unter des Problems des 
 Mannes leide. Fast die Hälfte der Frauen beschwerte 
 sich nachts nicht mehr richtig schlafen zu können.
 Bei knapp 40% gäbe es Differenzen beim Sex und 
 ca. 20% der Frauen wollten nicht mehr mit den 
 Männern in den Urlaub fahren. 

Prostataprobleme zeigen sich in vielerlei, meist unangenehmen
Formen. Prostatahypertrophie (Vergrößerung der Prostata), ob 
nun gutartig oder bösartig, kann mit Dr. Nopal gut behandelt 
werden. Einschlägige Studien belegen Erfolge in der Behand-
lung, wie in der Prävention.
(mehr dazu in Kapitel 5, ab Seite 137)

Harndrang

Abflussstörungen der Harnblase, sei es nun durch Prostatapro-
bleme beim Mann oder Blasensenkung bei der Frau oder durch 
entzündliche Vorgänge, werden durch Dr. Nopal zuverlässig 
ausgeheilt.
Dafür ist auch das ß-Sitosterin im Nopal verantwortlich, das die 
Symptome lindert (auch beim Urinieren). Das Enzym 5-a-Re-
duktase, das für das Zellwachstum der Prostata verantwortlich 
ist, wird durch das ß-Sitosterin gehemmt. 
Auch hier spielen die HSP eine wichtige Rolle, die das Wachs-
tum von hochwertigen Zellstrukturen unterstützen. 
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 Die antioxidative Wirkung des Wirkstoffcocktails von 
Nopal ist auf biologisch-chemischer Ebene noch nicht definiert, 
auf klinischer Ebene wurde die krebshemmende und -bekämp-
fende Wirkung festgestellt. 

Die HSP sind gerade beim Urinal und Sexual-Trakt ein wahrer 
Segen. Die Eigenschaft, sich an entzündete oder tumoröse Zel-
len zu heften, um diese für das Immunsystem besser kenntlich 
zu machen, verhindert Erkrankungen schon im Ansatz. Entartete 
Zellen werden sofort in ihre Bausteine zerlegt, bevor sie Scha-
den verursachen können.
In wissenschaftlich angelegten Tierversuchen konnten Krebsge-
schwüre in kürzester Zeit zurückgedrängt werden. 
(mehr dazu in Kapitel 5, ab Seite 137)

Nopal ist kein Aphrodisiaka, aber es hält den Sexual-Apparat in 
voller Leistungsfähigkeit.  
Die beste Krebsvorsorge ist Prävention und dafür ist Dr. Nopal 
ein sehr geeignetes Instrument.

Kurz-Anweisung

 5-10 gr.  täglich über 3 Mal am Tag verteilt, also 
 einen gestrichenen Kaffeelöffel (ca. 3 gr.)
 Dr. Nopal-Pulver in ein Glas mit Flüssigkeit
 ihrer Wahl eingerührt
 (3 Gläser pro Tag), ist ausreichend für eine aktive 
 Bekämpfung von Prostataproblemen und 
 Abflussstörungen der Harnblase,.
 Zur Prävention ist ein Glas Flüssigkeit/Pulver 
 ausreichend.

* * * * * 
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Hoher	Alkoholkonsum	

 Es gibt mehrere Theorien, wie eigentlich ein Kater ent-
steht und alle klingen sehr plausibel. Klar ist nur, dass nicht der 
Alkohol das Unwohlsein auslöst. 

Schuld sind Stoffe, die beim Abbau des Alkohols entstehen.
Fast 80% des Alkohols wird über den Dünndarm aufgenommen, 
davon werden 90% in der Leber durch Oxidation abgebaut. 

Gelegenheitstrinker werden weit mehr durch die Folgen hohen 
Alkoholkonsums beeinträchtigt als Viel-Trinker. 

Zellbiologen und Pharmakologen an der Tulane-University of 
New Orleans (USA) haben im Feigenkaktus Wirkstoffe ent-
deckt, die vor dem Alkoholkonsum eingenommen, dem Kater 
entgegenwirken. 
(mehr dazu in Kapitel 5, ab Seite 137)

Französische Forscher haben festgestellt, dass die Gesamtheit 
dieser Wirkstoffe in allen Teilen des Nopal zu finden sind und 
diese bei  „Katererscheinungen“, wie auch bei allen anderen, in 
diesem Buch genannten Formen von Beeinträchtigungen und 
Krankheiten, sehr hilfreich eingesetzt werden können.
Eine der maßgeblichen Studien, randomisiert, doppelblind- und 
placebokontrolliert, an 62 Studenten, bestätigte eindrucksvoll 
die Wirkung des Feigenkaktus. 

Die Studie fand in einem Zeitraum von 3 Wochen statt, in deren 
Verlauf die Studenten im Übermaß alle möglichen Alkoholika 
trinken mussten. 
Nach Beendigung der Testphase konnte festgestellt werden, dass 
die Kandidaten der Placebogruppe unter teilweise ausgeprägten, 
typischen Katererscheinungen litten, während die Kandidaten, 
denen der Extrakt aus der Opuntia ficus indica verabreicht wur-
de, abgeschwächte oder keine Katersymptome aufwiesen.
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 Dies ist der wissenschaftliche Beweis für die Jahrhun-
derte alten Erfahrungen der Mexikaner, die den Nopal in kon-
zentrierter Form, wie das Dr. Nopal-Pulver, vor jeder ihrer aus-
schweifenden und allseits bekannten Tequila-Parties, zu sich 
nehmen.
 Alkohol ist ein Gift für uns und man nimmt an, dass der 
Körper mit einem Entzündungs-Status auf Verunreinigungen der 
Alkoholgetränke und Nebenprodukte des Alkoholstoffwechsels 
reagiert. 
Der Extrakt verringert also die entzündliche Reaktion auf stress-
volle Reize. Aber damit es funktioniert, muss der Extrakt 2-3 
Stunden vor dem Alkoholkonsum eingenommen werden. 

Dadurch werden die körpereigenen Hitzeschockproteine (siehe 
Kapitel „HSP“) schon lange vor der Stress-Situation stimuliert, 
die gegen den Kater, sowie auch gegen das Rauchen, Infekti-
onen, etc. schützen indem die Produktion der Entzündungsver-
ursacher unterbunden wird. 

Kurz-Anweisung

 15-20 Gramm, 3 Stunden vor Beginn der Festivität ein-
 genommen, sichern eine lange, fröhliche Nacht, ohne
 Reue am nächsten Tag.
 Wer ganz sicher gehen will und auf keine noch so 
 anstrengende Aktion verzichten will, ist gut beraten, 
 am Tag zuvor schon mit 3 Mal über den Tag 
 verteilten 20 Gramm Dr. Nopal zu beginnen.
 Diese können in jeder erdenklichen Form zu sich 
 genommen werden (siehe dazu die Rubrik „Rezepte“).

* * * * *
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Kosmetik-Anwendung

 Die Haut ist unser größtes Organ und oftmals wird sie in 
ihrer Funktion und Wichtigkeit unterschätzt. 
Umweltgifte und Umweltsünden, Ernährung und Lebensweise 
entscheiden über den Zustand der Haut, die gleichwohl Aussa-
ge über den körperlichen und geistigen Zustand des Menschen 
macht.
Überhaupt ist „Schönheit“ nicht ein isoliert zu sehender Um-
stand, der sich auf einzelne Faktoren bezieht und sich mit ge-
zieltem Einsatz von einzelnen Wirkstoffen beeinflussen lässt.
Das breite Wirkspektrum - so wie in den vorangegangenen Ru-
briken beschrieben - macht Dr. Nopal nicht nur zu einem Schön-
heits-Spezialisten, sondern - der Vergleich sei mir verziehen - zu 
einer ganzen „Schönheits-Klinik“.
Der reichhaltige, natürliche Wirkstoffmix der ganzen Nopal-
pflanze bietet sich geradezu an, im ganzheitlichen Rahmen der 
natürlichen Alterung Einhalt zu gebieten. 

 In Europa nur wenig bekannt (nur zwei absolute Ober-
klassehotels bieten es an), ist die Nopal-Schönheitstherapie in 
Mittel- und Nordamerika, die bevorzugte - da wirksamste - Me-
thode, seinem Körper neue Spannkraft und strahlende Schönheit 
zu verleihen.
 Im nördlichen Morelos, dem Anbaugebiet der wirkstoff-
stärksten Opuntien, nur wenige Kilometer von Tepoztlán ent-
fernt, liegt eine der ältesten Städte des ganzen amerikanischen 
Kontinents - Cuernavaca. Aufgrund des wundervollen Klimas 
ist Cuernavaca weltweit bekannt als die „Stadt des ewigen Früh-
lings“. Dichter und Komponisten haben dieser Stadt zahlreiche 
Gedichte und Lieder gewidmet.
Vielleicht haben gerade deshalb viele Politiker, nationale und in-
ternationale Berühmtheiten, Wissenschaftler usw. diese Stadt als 
ihren Wohnort ausgewählt. 
Hier lebten für viele Jahre der Eroberer Hernán Cortés und wäh-
rend der französischen Besatzung auch Kaiser Maximilian.
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Berühmt ist diese zauberhafte Stadt auch für ihre hohe Dichte an 
Luxus-Health und Wellness-Center, in denen Nopal für die inne-
re und äußere Anwendung eine dominierende Rolle spielt.
Ein erfolgreiches und schnelles Schönheitskonzept, das höch-
sten Ansprüchen genügt, kann nur über eine ganzheitliche Be-
handlungsform realisiert werden. Dafür ist Dr. Nopal überaus 
geeignet.

 In der Haut, besser gesagt in der Epidermis (oberste Haut-
schicht) und der Dermis (Lederhaut), spielen die HSP eine wich-
tige Rolle. Dort sorgen unterschiedliche Stressbedingungen, wie 
intensive UV-Strahlung, Abgase, Zigarettenrauch sowie Hitze- 
und Kälteeinwirkungen für eine stark erhöhte Produktion der 
HSP, welche der Haut zum Schutz vor dem umweltbedingten 
Stress dienen. 
Anhand aktueller Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass 
durch den Nopalextrakt eine beschleunigte Synthese von HSP 
angeregt wird, die den negativen Auswirkungen von täglichem, 
chronischem Stress, wie Luftverschmutzung, entgegenwirken.
 
Nopalextrakt kann in kosmetischen Produkten gleichzeitig zwei 
Funktionen erfüllen: Einerseits tritt durch die vermehrte Aus-
schüttung der HSP der natürliche Schutzmechanismus der Zel-
len in Kraft, andererseits wird darüber hinaus die Resistenz ge-
gen zukünftigen Stress verbessert. Dr. Nopal kann damit sowohl 
von innen –als Pulver eingenommen- als auch von außen –in 
Form von Kosmetika- aktiv gegen die Begleiterscheinungen des 
Alterungsprozesses wirken.   

Das reiche Vorkommen an Antioxidantien im Nopal greift unter-
stützend in diesen Prozess ein, indem sie gegen die freien Radi-
kale schützen und diese abbauen. Diese aggressiven Moleküle 
entstehen in der Haut durch schädliche Umwelteinflüsse, wie er-
höhte Sonneneinstrahlung und Schadstoffe. In der Haut können 
sie Kollagen- und Elastinfasern schädigen und die Hautalterung 
beschleunigen, wobei sich mehr und tiefere Falten bilden. 

Kapitel	2 Kapitel	2

76 77



Aber sie können auch die Zellen, DNA, Proteine und Lipide 
ebenso wie das gesamte Immunsystem schädigen.
Diese gesunden Mikro-Nährstoffe können wir nicht selbst bil-
den, wir müssen sie regelmäßig mit unserer Nahrung aufneh-
men.

 Antioxidantien sind in vielen Obst- und Gemüsearten, 
beispielsweise in Mohrrüben, Tomaten und Paprika, aber auch 
im grünen Tee reichlich enthalten, wenn diese unter guten Auf-
zuchtbedingungen vollreif geerntet werden. Schon einen Tag 
nach der Ernte schwindet der Gehalt an Antioxidantien, zu de-
nen beispielsweise die Vitamine A, C, D und E und viele Phy-
tamine (sekundäre Pflanzenstoffe), beispielsweise Carotinoide 
gehören.
 Bei den wenigsten Nord-Europäern und Nord-Ame-
rikanern ist die Menge an aufgenommenen Antioxidantien 
ausreichend, was zumindest teilweise die Flut der Stoffwech-
selerkrankungen, Krebs und frühzeitigem Eintreten von Alters-
erscheinungen erklärt.

 Die Haut betreffend, haben Forscher der Berliner Charité 
die Konzentration von Antioxidantien von rund 450 Versuchs-
personen näher bestimmt. Ihre Untersuchungen zeigten, dass 
Stress und Krankheiten zur verringerten Konzentration von Ca-
rotinoiden in der Haut führen. Dagegen steigt der antioxidative 
Schutz durch den Verzehr von reichlich hochqualitativem Obst 
und Gemüse deutlich an. 
Die erhöhte Konzentration an Antioxidantien ist in der Haut 
nach dem Verzehr von Tomaten und Paprika, die von besten 
Feldern tagesfrisch verabreicht wurden, schon etwa nach ein bis 
drei Tagen zu beobachten. Antioxidantien aus Obst und Gemüse 
beugen den schädlichen Einflüssen von freien Radikalen in der 
Haut vor. 
Sie führen nachweisbar zu einer frischer wirkenden Haut und, 
wie die Wissenschaftler durch Messungen ermittelten, auch zu 
einer geringeren Faltenbildung. 
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 Je länger eine Frucht oder ein Gemüse Zeit zum Reifen 
hat, um so höher ist der Anteil an Vitaminen. Der als Vitamin-
spender so hoch gepriesene Kopfsalat, ist als solcher definitiv 
unbrauchbar. Dann schon eher Paprika oder Möhren.

 Nopal ist ein hervorragender Vitaminspender und somit 
eine wertvolle Antioxidantien-Quelle. Die Pflanzenteile, die in 
die Verarbeitung kommen, sind mehrere Monate gereift.

 Die Welt-Gesundheits-Organisation empfiehlt und unter-
stützt den Anbau von Nopal in kargen Gegenden überall auf der 
Welt, um die Vitaminversorgung der Bewohner da sicherzustel-
len, wo nichts anderes wächst.

 Cellulitis ist das meistbehandelte Schönheitsproblem 
überhaupt. Die meisten Anwendungen erfolgen von außen und 
sind bis auf einige Massagetechniken vollkommen unwirksam.
Das Bindegewebe, das bei der Frau in parallelen Strängen ver-
läuft, erschlafft mit zunehmendem Alter, mit zunehmender Ver-
schlackung und mit zusehend gefüllten Fettzellen, die sich durch 
die Bindehaut drängen und die unschöne „Orangenhaut“ verur-
sachen.
Dr. Nopal bietet dafür gleich zwei konkrete Wirkprinzipien an.
Einmal ist es der gewichtsreduzierende, eigentlich fettreduzie-
rende Effekt und zum anderen die verbesserte Zellaufbaufunk-
tion.
Desweiteren spielen alle bisher genannten Wirkprinzipien eine 
Rolle und besonders die in dem nächsten Artikel - „Sport“ - ge-
nannten.

 Aber auch von „außen“ hat Dr. Nopal einiges zu bieten. 
Hier wäre die antivirale, wie die antioxidative Wirkung anzu-
führen. Der Schutz vor den UV-Strahlen, die für eine frühzeitige 
Hautalterung sorgen, ist ebenso zweifelsfrei nachgewiesen. Die 
Liste wäre noch endlos weiterzuführen, bis hin zur Zellerneue-
rung durch die HSP. 
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Diese spielen auch eine besondere Rolle bei der Behandlung von  
Wunden, speziell bei Diabetikern, wie auch bei Verletzungen, 
Stichen, Verätzungen und nicht zuletzt bei Sonnenbrand.

 Die Hölle & Hüttner AG, Tübingen und das Interfakultäre 
Institut für Zellbiologie, Universität Tübingen veröffentlichten 
nachfolgenden Artikel, aus dem sich die fundamentale Bedeu-
tung der HSP, wie sie in Dr. Nopal vorliegen, herauslesen lässt.

Beeinflussung	der	Wundheilung	durch	HSP

 Hitzeschockproteine (HSP) gehören zu den Chaperonen, 
 deren Hauptaufgabe es ist, die korrekte Proteinfaltung 
 in der Zelle zu unterstützen. Ihre Zahl wird im Stressfall, 
 wie z.B. durch Hitze, Glukosemangel etc., erhöht. Durch 
 die Entwicklung eines Detektionssystems – des so 
 genannten „HSP-Tests“ - soll erstmalig die Existenz 
	 unterschiedlicher	Hitzeschockproteine	in	Wundflüssig-	
 keiten und Seren von Patienten mit verschiedenen 
 Wunden nachgewiesen werden. Das Ziel der 
 Untersuchung ist, eine mögliche Korrelation   
	 zwischen	HSP-Konzentrationen	in	Wundflüssigkeiten	
 oder Seren und Heilungsprozessen aufzuzeigen.
 Die Zielgruppe sind z.B. Patienten mit akuten 
 Verletzungen (in Deutschland ca. 40.000 jährlich) sowie 
 chronischen Wunden in Zusammenhang mit Diabetes 
 (etwa 70 % der 4 Millionen Diabetiker leiden an dem 
 so genannten „Diabetischen Fuß“). Hinzu kommt die 
 laufend größer werdende Gruppe der schwer heilenden 
 Wunden von liegend Kranken. Mit Hilfe des „HSP-
 Tests“ wird ein Monitoring des Behandlungsverlaufs 
 und eine prognostische Aussage des Heilungserfolgs 
 möglich. 
 Auf Grundlage dieser Informationen könnten Therapien 
 zur Wundbehandlung effektiv verbessert werden.
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 Damit liefert der „HSP-Test“ grundlegend neue 
 Möglichkeiten zur Behandlung von Patienten, welche
 die herkömmlichen Tests zum Nachweis von Entzündungs-
 faktoren nicht liefern können.
 Das Testsystem soll in Klinikenlaboren, diagnostischen 
 Laboren und Arztpraxen angewandt werden.
 Insbesondere die Möglichkeit, die Therapie durch die 
 Ergebnisse des Tests effektiv anzupassen, kann
 zu deutlichen Einsparungen bei den bisher anfallenden 
 Kosten zur Behandlung von traumatischen und 
 chronischen Wunden führen. Aus diesem Grunde sind 
 gute Markt-Chancen des Produkts zu erwarten. 
 Zudem können die im Rahmen des Projekts erarbeiteten 
 wissenschaftlich-technischen Grundlagen auf analoge 
 Applikationen im Bereich Life Science transferiert und 
 deren Entwicklung durch die Erzielung von 
 Synergieeffekten begünstigt werden.

aktualisiert am 28.04.2006 © BioRegio STERN
http://www.bioregio-stern.de/node/151

 Dr. Nopal-Pads, oder auch das Gel, das entsteht, wenn 
man Wasser mit Nopalpulver vermischt, reinigen extrem. Alles, 
was es an der Haut haftendes herauszuziehen gibt, saugt Nopal 
regelrecht heraus, sogar Pilzbefall kann wirksam unterbunden 
werden.
Die stark entfettete und desinfizierte Haut muss nach der Be-
handlung mit Nopalcreme eingerieben werden, die je nach Kör-
perzone und Hautbeschaffenheit anders aufgebaut ist.

Sonnenbrand
Nicht zu verwechseln mit Sonnenschutz, denn diesen kann auch 
die beste Nopal-Creme nicht bieten.
Gerade die zellaufbauende Wirkung der Dr. Nopal-Creme lin-
dert die Verletzungen durch zu hohe Sonnenbelastung. 
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Einen detaillierten Bericht, speziell über HSP und deren Wir-
kung auf die Haut finden Sie unter der Rubrik „HSP“.

Weitere Anwendungsempfehlungen, Wirknachweise und Erfah- 
rungsberichte rund um den Nopal, finden Sie in der Zeitung 
„Fairlife Telegraf“, die dafür eine ständige Rubrik unterhält. 

* * * * *

Sport	-	Muskelkater	-	Prellungen/Zerrungen

 Wo sonst, als in einem Land wie Amerika, kann der 
Schönheitswahn eine Kugel ins Rollen bringen, die gerade be-
ginnt, Europa zu überrollen.
 Die positiven Erfahrungsberichte über den Feigenkaktus, 
die nachgewiesene Fähigkeit vielerlei Stoffwechselerkrankungen 
günstig zu beeinflussen, die Fett- und Kohlehydrat-bindende Ei-
genschaft und vor allem die Eigenschaft den Heilungsprozess 
und die Zellerneuerung, schnell und qualitativ günstig zu beein-
flussen, machen von Fairlife zertifiziertes Nopal zum Mittel er-
ster Wahl in der Bodybuilder- und Extremsportler-Szene.
 Die Muskelfasern bestehen aus sogenannten Satkomeren, 
das sind kleine Kraftwerke aus den beweglichen Eiweißen Aktin 
und Myosin, an deren Verbundstellen durch Einwirken großer 
Kräfte Risse entstehen.
Diese Beschädigungen rufen einerseits den bekannten Muskel-
kater hervor, andererseits wird ein Reparaturvorgang in Kraft 
gesetzt, der die Belastung berücksichtigt und dies durch verstär-
kten Neuaufbau der beschädigten Fasern ausgleicht.
Hierbei spielen Proteine eine besondere Rolle, die wiederum 
durch die  HSP in Dr. Nopal schneller und in höherem Masse 
ihre Arbeit beginnen.
Die Reparaturarbeit an den geschädigten Fasern beginnt zwar 
sofort nach Einsetzen des Traumas anzulaufen, das körpereige-
nen HSP unterstützt die Zellerneuerung erst nach 2-3 Stunden.
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 Wissenschaftliche Studien belegen, dass durch Zugabe 
fremder HSP, schon 15 Minuten nach der Erstschädigung, die 
Zellerneuerung unter Einfluß der HSP stattfindet.

 Die im Reparaturprozess befindliche Muskelfaser fällt 
zu Beginn des Traumas aus und die benachbarten werden zur 
Arbeit herangezogen. Der Neuaufbau der zuerst geschädigten 
Fasern ist bei entsprechend langer Belastungsdauer meist schon 
vor Ende der sportlichen Aktivität abgeschlossen, so dass diesel-
ben ein zweites Mal in Aktion versetzt werden können. Da diese 
Fasern gestärkt aus dem Reparaturprozess hervorgehen, ist die 
Resistenz gegen Belastungsreize größer als vorher.

 Der geübte Sportler kann nun länger trainieren und der 
Ungeübte merkt von den Reparaturvorgängen gar nichts.
Dies wiederum bedeutet, dass der Schmerz der Muskelschä-
digung, der normalerweise 24-36 Stunden nach der Belastung 
auftritt, schon meist am nächsten Tag, unbemerkt während des 
Schlafes schon, verschwunden ist. Analog dazu verhält sich 
der Muskelaufbau, der aufgrund dieses Funktionsprinzips weit 
schneller abläuft.
 Gerade beim „Nicht-Sportler“ führt das oftmals zu er-
staunlichen Vorgängen. 
Der Gehalt an HSP ist bei allen Dr. Nopal-Produkten gleich. Die 
Dr. Nopal-Sportler-Produkte und die Dr. Nopal-Gewichtsreduk-
tions-Produkte sind zudem durch Anreicherungen mit weiteren 
natürlichen Stoffen auf den jeweiligen Bedarfsfall abgestimmt.

 Übergewichtige werden, für sie selbst meist unbemerkt, 
ca. 1 Woche nach der Ersteinnahme von Nopal, aktiver als zu-
vor. Je nach Art der Aktivität wird der vorbeschriebene Prozess 
mehr oder weniger stark in der zweiten Woche in Kraft gesetzt.

Das hat nun zur Folge, dass die in der ersten Woche erreichte 
Gewichtsreduktion von meist 1-2 kg, in der zweiten Woche wie-
der „ausgeglichen“ werden. 
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Je nach Art der Betätigung des - anscheinend erfolglosen - 
„Gewichtsreduzierers“, kann dieser Umstand noch mehrere Wo-
chen anhalten.
Da hier faktisch keine Gewichtsreduktion stattfindet, hat sich 
hier der Begriff „Bodyforming“ etabliert, der ganz besonders 
„außer Form“ geratene Frauen interessiert.

 Somit sorgt Dr. Nopal in Amerika nicht nur für Furore im 
Hochleistungssport, sondern auch in der Wellness- und Schön-
heitsszene, wo nicht übermäßiger Muskelaufbau im Vordergrund 
steht, sondern eine straffe, wohlproportionierte Figur.

BODYFORMING	IST	FLEISCHESLUST,	KÖRPER-
BEWUSSTSEIN	UND	SEELENGENUSS.

 Bodyforming, egal wie das interpretiert werden sollte, ist 
für mich weit mehr als nur ein Strecken des Knochengerüstes 
durch elastischere und beanspruchbarere Muskelfasern, die für 
ein elegantes Erscheinungsbild sorgen und die Bewegungsab-
läufe elastischer werden lässt oder weiblich/erotische und mas-
kuline/animalische Körperformen durch prallere und gesunde 
Zellstrukturen.
Das Bodyforming unter Nutzung der breit angelegten Wirkwei-
sen von Dr. Nopal ist ein ganzheitliches Konzept, das unter der 
Anleitung von Fairlife ausgebildeten Nopal-Therapie-Spezia-
listen adonische Männer schafft und Frauen, die sich ohne wei-
teres mit der Liebesgöttin Venus vergleichen können.

Nopal besitzt die Potenz, den Zivilisationskrankheiten Einhalt 
zu gebieten und natürliche Alterungsprozesse auf ein Minimum 
zu reduzieren.
 Dr. Nopal hält Geist und Körper gesund, da sind die wis-
senschaftlichen Beweise - auch wenn vorhanden - unwichtig, 
denn jeder der Nopal einmal probiert hat, hat sich schon in we-
nigen Tagen seine erste Meinung gebildet, die ihm ab da immer 
wieder bestätigt und weiter ausgebildet wird.
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REICHTUM	 UND	 LEBENSGLÜCK	 IST	 MIT	 DR.	
NOPAL	VORPROGRAMMIERT.

 Dr. Nopal hat in Amerika eine Bewegung in Gang gesetzt, 
die jedem emporstrebenden Menschenfreund, der bereit ist, sich 
das umfassende Wissen anzueignen und sich den konsequenten 
Qualitätsanforderungen der Fairlife-Organisation zu unterwer-
fen, eine glänzende Zukunft bietet. Das garantiert die schnell 
und sicher eintretende Wirkung, die jedem Anwender  den unbe-
zahlbaren Reichtum einer schon lang vergessenen Lebensquali-
tät bietet, die er mehr als schmerzlich vermisst. 
 Dr. Nopal ist ein hochspezialisiertes Produkt mit enormer 
Breitbandwirkung, das nach Jahrtausende alter, natürlicher Mu-
tation und Zuchterfolg, in einem optimalen Umfeld in der Regi-
on Morelos wächst. Diese lokal begrenzte Unterart der Opuntia 
ficus indica erfährt eine spezielle Behandlung vor dem Ernte-
zeitpunkt und danach eine traditionell natürliche Weiterverarbei-
tung, die sicherstellt, dass der bis dahin einzigartig hohe Wirk-
stoffgehalt auch vollumfänglich im Endprodukt erhalten bleibt.
Gemäß diesen örtlichen und technischen Voraussetzungen, konn-
ten einige wenige Plantagen in Mexiko geschaffen werden, die 
heute Nopal in Dr. Nopal-Qualität erzeugen.

Es ist nicht alleine das Produkt, sondern noch mehr die Tatsa-
che, dass die Begrenzung der Anbauflächen dieses Qualitätspro-
duktes nur einen bestimmten Ausstoß erlaubt, sodass für die Ver-
triebsseite nicht das Potential vorhanden ist, um wildwuchernde 
und unseriöse Verkaufssysteme zu kreieren. Es macht wenig 
Sinn mit Nopal aus anderen Regionen oder vielleicht sogar mit 
anderen Spezies zu handeln, weil bei diesen der Behandlungser-
folg niedriger anzusetzen ist und die teuer geworbenen Kunden 
schlussletztlich doch zu Dr. Nopal abwandern würden.
 So hat sich in Amerika ein Netz von Fachhändlern begon-
nen zu etablieren, das jetzt auch nach Deutschland überschwappt. 
Diese Menschen verfügen über zeitaufwendig erlernte Kennt-
nisse, die einen Erfolg absolut sicherstellen. 
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Daher geben die Hersteller auch Garantie für ihre Produkte, die 
so gut wie niemals eingefordert werden musste.

 Einzig eine ältere Dame klagte diese Garantie ein und 
 das muss ich hier einfach schildern, weil so etwas nur 
 in Amerika geschehen kann.
 Nach der Teilnahme am Nopalife-Therapieverbund hatte 
 eine ältere Dame auch nach einigen Jahren nicht mehr 
 zugenommen. Das geschah, weil sie korrekterweise 
 täglich ihren Kaffeelöffel Dr. Nopal zu sich nahm und 
 die paar empfohlenen Spaziergänge wöchentlich auch 
 immer tätigte.
 Jedoch das Leben holte sie ein und Fast-Food 
 beherrschte immer mehr ihren Speiseplan. Da sie 
 früher davon ja nun mal dick und krank geworden ist, 
 war das schlechte Gewissen groß.
 Für sie war es nun vollkommen unverständlich, dass 
 sie dann auch per Jahresfrist kein Gramm mehr wog. 
 Da glaubt sie fest daran, dass Nopal sie krank gemacht 
 hat, vielleicht sogar für Magenparasiten oder 
 Schlimmeres verantwortlich war. 
 Auch Ärzte konnten keine Erkrankung feststellen, 
 was aber wenig nützte, da sie aufgrund ihrer Sorge 
 regelrecht fress-süchtig wurde. Ein Teufelskreis, zumal 
 sie auch da immer noch nicht zunahm. Sie hätte ja 
 Nopal einfach absetzen müssen und sie wäre 
 aufgegangen wie eine Flunder, das konnte sie jedoch 
 nicht, da sie sonst ihre Garantieansprüche verloren hätte. 
 So bemühte sie ein Gericht zur Klärung und 
 Einforderung ihrer Garantie. 
 Der arme Richter aber, er löste das Problem auf elegante 
 Weise. Der Garantieanspruch betraf zwar nur die 
 Zusage des Gewichtsverlustes unter Nopalife-Regle-  
 ment, aber mit Zustimmung der Beklagtenseite wurde   
           diese ausgeweitet, auf eine kostenlose Anschlussthera-  
 pie. 
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Was ist also dran an dem besonderen Nopal aus Morelos und 
was ist da drin? Das werden Sie im nächsten Kapitel erfahren, 
aber zunächst noch ein heikles Thema, bei dem ich lange geha-
dert habe, ob ich darüber schreibe oder nicht.

* * * * *

Krebs,	Alzheimer,	Parkinson,	psychische	Krankheiten	
und	Nervenleiden

 Ich hatte höchstwahrscheinlich selbst Krebs, die Marker 
sprachen eine deutliche Sprache und verursachte auch meine 
schweren Depressionen. 
Rein körperlich hatte ich nichts bemerkt, Operationen oder an-
dere Behandlungsformen nutzte ich nicht.

Dies geschah nicht, weil ich einen ausgeprägten Ärzte- und 
Pharmazeutika-Hass hatte oder einen übersteigerten Glauben an 
natürliche Behandlungsformen, sondern einfach nur, weil mich 
die Depression voll in die Knie zwang und ich in totaler Agonie 
dem Ende entgegendämmerte.
Alles andere haben Sie schon in meiner kleinen Lebensgeschich-
te gelesen.
Ich habe diese Zeit überstanden und bin heute stärker und zu-
friedener denn je und warum mir dies gelang, wird niemals als 
Beweisführung nach wissenschaftlichen Kriterien ausreichend 
sein.
 Da es keine eindeutigen Beweise über Dr. Nopal in Bezug 
auf Krebsheilung - so wie über die anderen Wirkweisen - gibt, 
möchte ich nicht Hoffnungen erwecken, die vielleicht nicht er-
füllt werden können. Das Dr. Nopal als Präventivmittel durchaus 
zu empfehlen ist, gilt zweifelsfrei als belegt.
Eine asiatisch/amerikanische Labor-Studie , die unter dem Ti-
tel:
 „Cactus	Pear	-	a	Natural	Product	in	Cancer	Chemoprevention“ 
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am 8. Sep. 2005 veröffentlicht wurde belegt die Wirksamkeit des 
Feigenkaktus im Kampf gegen Krebs.
(siehe Kapitel „Studien und Erfahrungsberichte“)

Was bekannt ist:
* Amerikanische Forscher betreiben zur Zeit eine aufwendige 
   Studie, die eine Krebsbehandlung mit Nopal erforscht.
* Statistische Erhebungen belegen eine weit geringere 
   Krebsrate bei Menschen, die häufig Nopal zu sich nehmen, 
   als vergleichbare Menschengruppen ohne Nopalverzehr. 
* In Laborversuchen konnte Nopal Krebszellen zurückdrängen.
* In Tierversuchen kam es zu gleich guten Ergebnissen.
* Studien am Menschen sind bisher noch nicht abgeschlossen 

 Mit psychischen Krankheiten wie Depressionen und Ner-
venleiden wie z.B. Alzheimer und Parkinson verhält es sich ähn-
lich. In Mexiko werden diese Entgleisungen mit einem Extrakt 
wie Dr. Nopal behandelt. Es gibt, im Vergleich zu anderen Län-
dern, weniger Depressionsfälle und weniger Selbstmordfälle, die 
auf psychische Leiden zurückzuführen sind. Auch die Zahl der 
Alzheimer- und Parkinson-Patienten ist vergleichsweise nied-
rig. 
In diesem Bereich ist die Industrie schneller als die Wissenschaft. 
Die ersten Patent-Anfragen liegen vor mit dem Titel: Use	of	an	
opuntia	ficus-indica	extract	and	compounds	isolated	therefrom	for	
protecting	nerve	cells.  (siehe „Studien und Erfahrungsberichte“)

Ein Hochleistungs-Extrakt, ähnlich dem Dr. Nopal soll hier paten-
tiert werden, um es dann sehr teuer an die bedauernswerten Patienten 
zu verkaufen. Ich halte nichts von dieser Geschäftemacherei mit 
Schwerstkranken. Das Heilmittel Nopal gibt es schon seit Jahrtausen-
den, besondere Anbaumethodiken wurden über die Jahrhunderte ent-
wickelt, Forschungen bestätigen die Wirkweise. Fairlife achtet dieses 
Wissen als Allgemeingut und käme niemals auf den Gedanken Dr. 
Nopal und das Verfahren, zu einem der wirksamsten Naturheilmittel 
überhaupt, patentieren zu lassen.    
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Ich habe mir meine eigene Meinung gebildet und dem geneigten 
Leser soll es gestattet sein, dasselbige für sich zu tun.
Meine eigenen Erfahrungen betreffen nicht nur die Zeit meiner 
schweren Leiden, sondern betreffen mein Leben mit Nopal bis 
heute. Krankheiten habe ich keine mehr, selbst von lästigen Zip-
perlein werde ich verschont. Mein Gewicht ist moderat und mei-
ne Blutwerte sind ausgezeichnet, meine Prostata jungfräulich, 
meine Lebensqualität groß, die mentale Situation ausgezeichnet. 
Ich bin kräftig, bewege mich gut, die Reflexe sind bestens. Mein 
Gehirn arbeitet besser denn je und meine um viele Jahre jüngere 
Lebensgefährtin hat auch nicht so besonders viele Gründe, um 
sich über mich zu beschweren.
Wenn ich nicht jeden Morgen in den Spiegel sehen würde, wäre 
ich überzeugt, so um die 15-20 Jahre jünger zu sein. 
Das Gleiche bestätigen auch gute Freunde von mir, denen ich Dr. 
Nopal regelrecht aufgezwungen habe, jetzt nehmen sie es gerne 
jeden Tag. Diese sind weit über 60 und bringen im Sport noch so 
manchen, halb so alten, zur Verzweiflung.
Es ist einfach wunderbar so ein sorgenfreies Leben, und warum 
dies gelingt, beweisen die vielfältigen, wissenschaftlichen Stu-
dien, Patente und Erfahrungsberichte.

 Dr. Nopal schützt vor Krebs - warum sollte es nicht auch 
geeignet sein Krebs zu heilen? 
Dr. Nopal schützt auch Nervenzellen und somit vor Krankheiten 
wie Alzheimer und Parkinson. So etwas kann noch nicht mal die 
moderne Pharmazie anbieten.
Die Patentschrift verrät uns hier die helfenden Mechanismen 
- die ausgezeichnete Fähigkeit des Nopal als Radikalen-Fänger- 
was gerade für die ältere Generationen so wichtig ist.
 Für mich sind es betrügerische Vorgänge, wenn ein Un-
ternehmen ein Patent einreicht, das vielerlei Verfahren schützen 
soll wie z.B. das Einbringen von Nopal in Kaffee oder Saft. 
Compositions	containing	a	nopal	cactus	isolate	and	method	
for	making	same
(siehe „Studien und Erfahrungsberichte“)
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Obwohl der wissenschaftliche Beweis der Unwirksamkeit von 
zu geringen Mengen durch eine Studie erbracht ist, wird die zu-
verlässige Heilwirkung, die sich mit dem Begriff „Nopal“ asso-
ziiert, benutzt um wertlosen Plunder zu vermarkten. 
Ich trinke schon seit langem Kaffee mit Nopal. Jeden Morgen 
füge ich meinem Frühstückskaffee einen gehäuften Kaffeelöffel 
(5 gr.) Dr. Nopal hinzu und Mittags ein großes Glas frisch ge-
pressten Orangensaft mit der gleichen Menge!
Damit habe ich schon 2/3 der notwendigen Menge eingenom-
men um sichere Heilwirkung zu haben, als Prävention mit groß-
er Bandbreite genügt diese Menge schon, so ganz ohne Patent.
Das kostet mich noch nicht mal einen Euro pro Tag und bringt 
eine breite Wirkung gegen fast alle „Zivilisationskrankheiten“. 
Ich glaube nicht, dass da ein patentiertes mit Kaffeepulver ver-
mischtes Produkt mithalten kann. 
	
WAS	GIBT	ES	NOCH	FÜR	WIRKUNGEN?

 Alle Opuntien und alle Teile der Pflanze sind in vielerlei 
Form von Nutzen.

Die Mucilage des Nopal wird zum Beispiel als Grundstoff vieler 
Farben benutzt. Das Spektrum reicht weit, von der Dispersions-
farbe bis zum Schutzanstrich in der Schiffahrt. 
Die Mucilage wird Mörtel beigemischt, der wiederum, speziell 
bei Restaurierungsarbeiten alter Bauwerke genutzt wird.
In Japan wird aus Nopalfasern ein besonders hochwertiges Pa-
pier hergestellt und in Mexiko werden aus den Stacheln Zahn-
stocher gefertigt.
Aus Nopal wird auch Käse und Marmelade hergestellt, sowie 
Wein, Schnaps und Bier. Nopal ist auch als Zugabe in sehr vielen 
Nahrungsmitteln geschätzt.
 Etliche weitere, als in diesem Buch beschriebene, Krank-
heitsbilder können mit Nopal behandelt werden. Da viele indivi-
duelle Besonderheiten beachtet werden müssen, halte ich es für 
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sinnvoller, den regionalen Nopal-Spezialisten die Beantwortung 
dahingehender Fragen zu überlassen, oder Sie nutzen die Infor-
mation des „Telegrafen“. Fairlife veröffentlicht da neueste, eige-
ne Forschungsergebnisse, wie auch internationale wissenschaft-
liche Arbeiten und Erfahrungsberichte.

Durch die weltweit hohe Anerkennung des Wirkstoffträgers No-
pal, sind nun auch seit einigen Jahren die wissenschaftlichen 
Kreise daran interessiert, weitere Geheimnisse des Nopals zu 
enthüllen.
 Insbesondere Dr. Nopal ist da immer für eine Überra-
schung gut, denn hier werden alle Pflanzenteile der regionalen 
Varietäten der Opuntien in Tepoztlán zu einem immer gleich-
bleibend, hochwirksamen Nopal-Produkt zusammenführt.  

Von allen Opuntien weltweit sind nur drei Arten, ihre medizi-
nischen Qualitäten betreffend, wirklich umfassend untersucht.
Das sind Opuntia ficus indica, Opuntia streptacantha und Opun-
tia robusta - diese finden sich alle in Dr. Nopal wieder.
 Die Wirkung ist aber auch eine Frage der richtigen An-
wendung, die je nach Individuum unterschiedlich sein kann. 
Reaktionen des Körpers werden oftmals missgedeutet oder erst 
gar nicht erkannt. Dies erschwert den Eigen-Behandlungserfolg, 
sodass der Besuch von Nopalife-Regionalstellen nur empfohlen 
werden kann.

 Eine weitere, gute Alternative bietet der Fairlife Telegraf, 
der zum Informationsaustausch eine ständige Rubrik unterhält, 
die nicht nur über viele Besonderheiten in der Dr. Nopal Thera-
pie informiert, sondern auch Fragen öffentlich beantwortet.
In dieser Gesundheitszeitung erfahren Sie auch mehr über die 
regionalen Nopal-Spezialisten, die den individuellen Besonder-
heiten ein hohes Maß an weltweiten Erfahrungswerten entge-
gensetzen können.
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DR.	NOPAL	STEHT	AN	DER	SPITZE	DER	TOP-
10	DER	NATURHEILMITTEL

Besonders herauszuheben ist der präventive Nutzen eines solch 
hochwertigen Nopal-Produkts.

 Als Radikalen-Fänger und Zell-Mechaniker ist er Welt-
spitze, was wissenschaftliche Studien eindrücklich beweisen.
Das ist nicht nur gut für die Gesunden, die nicht krank werden 
wollen, sondern ganz besonders für die mit chronischen Krank-
heiten belasteten Menschen. Diabetes erhöht das Risiko an 
Krebs zu erkranken um 30%. Entzündliche Vorgänge im Mund-
Rachenraum und des Kau-Apparates, quälen jeden Diabetiker 
weit häufiger, als Menschen mit normalen Blutzuckerwerten.
Mit hochwertigem Nopal werden nicht nur die Krankheiten be-
handelt, sondern auch die Folgeerscheinungen verhindert.

 Das Eindringen von Fremdkörpern, wie zum Beispiel Zi-
garettenrauch, ist ein Schock für den menschlichen Organismus. 
Dieser reagiert darauf, mit z.B. entzündlichen Vorgängen. Hier 
verhindern die Wirkstoffe des Nopals Schäden schon im Ansatz, 
wie Studien beweisen und auch der Umstand, dass die Bewoh-
ner der Metropole Mexiko-City sich schon seit Jahrzehnten er-
folgreich gegen den Großstadt-Smog schützen.
Diese Erklärungen ließen sich endlos weiter führen, von Arthri-
tis über Rheuma bis hin zur Zyrrhose, aber ich denke, dass der 
aufmerksame Leser die Bandbreite der Wirkung leicht selbst aus 
den Erklärungen in diesem Buch - insbesondere des Kapitels 
„HSP“ - selbst erkennen kann.

Jedenfalls sind somit die Heilerfolge erklärbar die vordergründig 
nicht dem Nopal zugeordnet werden, aber ohne Nopal niemals 
geschehen.
 Insbesondere die Prävention gegen Krebs, ist ein heikles 
Thema, was aber durch mittlerweile erfolgreich durchgeführte 
Studien an Krebszellen im Labor, an Bedeutung gewinnt.

Kapitel	2 Kapitel	2

90 91



 Das nächste Kapitel soll Ihnen einen Überblick über all 
diese Umstände und somit die Möglichkeit bieten, aus den vie-
len unterschiedlichen Nopalprodukten, das für Sie geeignetste 
herauszufinden.

 Zunächst will ich aber noch anmerken, dass kaum ein 
Hersteller irgendwelcher Produkte, sich gerne in die „Karten“ 
schauen lässt. Um so überraschender war es für mich, dass zu 
dem Zeitpunkt an dem ich zur Recherche für dieses Buch in 
Mexiko weilte, keinerlei Hürden in den Weg gelegt bekommen 
habe.

 Es gibt wohl etliche Plantagen und Produzenten, denen 
ein zu genaues Hinsehen unangenehm wäre, aber diese Leute in 
Tepoztlán haben gewiss nichts zu verstecken. Das Gegenteil ist 
der Fall, die Fairlife-Leute sind stolz auf ihre - vielleicht manch-
mal antiquiert erscheinende - Arbeit und die Produkte, die da-
raus entstehen.

 Für diese Aussage kann ich gerade stehen, da ich mittler-
weile sogar meinen Lebensmittelpunkt an diesen wunderbaren 
Platz in Mexiko verlegt habe. Jeden Tag kann ich mich davon 
überzeugen, dass die mir gezeigten Vorgänge auch tatsächlich 
diejenigen sind, die Dr. Nopal zu dem Produkt machen, das wie 
kein anderes Naturheilmittel, dem Menschen dienlich sein kann.
Sollten die Information in diesem Buch nicht ausreichend sein 
oder haben Sie noch eine spezielle Frage, so wenden Sie sich 
vertrauensvoll an mich. 

Meine Kontaktdaten finden Sie im Kapitel „Adressen“.
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KAPITEL 3

NOPAL IM DETAIL

Seit 2003 explodiert der Verkauf von Nopal-Produkten in 
Amerika und beginnt nun auch in Europa Fuß zu fassen.

Mit ein Grund dafür ist eine jüngere Studie, die belegen will, 
dass Nopal eine hervorragende Krebs-Prävention ist.
Diese Forschungen wurden von der Tatsache ausgelöst, dass in 
dem Hauptanbaugebiet von Nopal - im Umland um Mexiko-City - 
weit weniger Krebsfälle zu beklagen sind als in anderen, ver-
gleichbaren Regionen. Daß Nopal wohl der Hauptbeteiligte an 
diesem Umstand ist, gilt in wissenschaftlichen Bereichen bereits 
als sehr wahrscheinlich.

Die mittlerweile hohe Nachfrage nach Nopalprodukten führt 
leider dazu, dass immer mehr ungenügende Produkte auf den 
Markt kommen. Es ist verständlich, dass in diesem Milliarden-
umfeld niemand den rechtzeitigen Einstieg versäumen will und 
Nopal-Produkte recht unkritisch einkauft. Verschärfend hinzu 
kommt die Schlitzohrigkeit der Großhändler oder Produzenten, 
die mit „medizinischer Qualität“ werben - die zwar sicherstellt, 
dass die Ware sauber und unbelastet ist, ja vielleicht sogar tat-
sächlich von der Art Opuntia ficus indica oder zumindest von 
Opuntia streptacantha gewonnen wurde - aber eine Herkunftsga-
rantie, die gleichbedeutend mit hohem Wirkstoffgehalt ist, stellt 
das „medizinische Qualitätssiegel“ nicht dar.

 Hier zeichnet sich die gleiche Problematik ab, die schon 
seit Jahren den Ginseng-Markt beherrscht. Da werden teure Gin-
sengprodukte verkauft, denen zuvor für die Medizinherstellung 
das wichtigste Ginsengoid herausextrahiert wurde. Mit den vier-
zehn verbleibenden Ginsengoiden wird dann - absolut legal - ein 
Produkt geschaffen, das niemals die Hoffnungen der Verbrau-
cher erfüllen kann. 
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 Um die Grossisten und Produzenten zu mehr Transparenz 
zu zwingen, muß der Verbraucher aufgeklärt sein. Dieses Kapi-
tel soll dafür als Grundlage dienen.   

NOPAL
„Der Heilkaktus“/ „Der König der Kakteen“

Lateinisch: Opuntia ficus indica

Deutsch: Feigenkaktus

Englisch: Prickly Pear

Spanisch: Nopal

Portugiesisch: Figueira-da-índia

 Die Urform - der Wildnopal - ist als Heilmittelspender 
unbrauchbar. Durch den ständigen Austrieb und Höhenwuchs 
geht der Wirkstoffgehalt verloren. Die Teile der Pflanze in denen 
die höchsten Anreicherungen zu finden sind verholzen frühzei-
tig. Die Babyaustriebe können als Gemüse genutzt werden, was 
aber durch das wilde Wuchern, die große Höhe und die Stacheln, 
zu einem gefährlichen Unterfangen werden kann. 
Der Wildnopal ist als Vieh-Not-Futter geeignet, Ziegen und 
Kamele kommen mit den stachelbewehrten Arten klar. Für die 
Verfütterung an Kühe, die nicht an das stachelige Futter wollen, 
werden mittels Gasbrennern die Stacheln abgebrannt.
Als Viehfutter eignen sich fast alle Opuntien-Arten, da es hier 
weniger auf die Wirkstoffe, sondern auf den Wassergehalt an-
kommt.

 Die Opuntien, die außerhalb Mexikos in Plantagen oder 
wild vorkommen, sind aufgrund ihrer geographischen und geo-
logischen Lage und den vorherrschenden, klimatischen Bedin-
gungen, aus Sicht der hochqualitativen medizinischen Rohstoff-
gewinnung ungeeignet.
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 Von allen Opuntien-Arten, sind hauptsächlich die Opuntia 
ficus indica, die Opuntia streptacantha und die Opuntia robusta 
Gegenstand medizinisch-wissenschaftlicher Untersuchungen. 
Alle drei Arten bieten Potential für medizinische Anwendungen, 
insofern die Anbaube-
dingungen bis hin zum 
fertigen Produkt  optimal 
sind.

Anhand der blauen Ein-
färbung der nebenstehen-
den Karte, erkennt man 
die Anbaugebiete und die 
Anbaudichte von Opun-
tien in Mexiko.
Die untere Karte zeigt 
die geologische Situation 
Mexikos.

Die höchste Anbaudichte 
findet sich um Mexico-
City, südlich im Gebiet 
Milpa Alta, wo O. ficus 
indica und O. streptacan-
tha zur Gemüseprodukti-
on kultiviert werden.
Nördlich von Mexico-City 
finden sich mehr O. strep-
tacantha und O. robusta. 
Im Norden Mexikos, auf 
ca. 1.000 m Höhe werden 
hauptsächlich Opuntia streptacantha zur Gemüseproduktion und 
andere Sorten zur Früchte-Produktion  angebaut.
Das Gebiet von Milpa Alta wird durch eine hohe Bergkette, in 
der mehrere Vulkane liegen, z.B. der Popocatepetl, von dem Di-
strikt Morelos getrennt. 
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An den Südhängen dieser Vulkankette gedeihen die „Alleshei-
ler“ und in 1.600 m Höhenlage, zwischen Tepoztlán und der Di-
strikt-Hauptstadt Cuernavaca, die anerkanntermaßen beste Vari-
etät der Art Opuntia ficus indica. Dieses Gebiet verfügt über eine 
einzigartige geologische Situation, die schon von den Hochkul-
turen Mexikos genutzt wurde. Hier wächst die wirkstoffreichste, 

regional eingegren-
zte Unterart der 
Opuntia ficus indica. 

Wie der verehrte Herr 
Prof. Dr. Hademar 
Bankhofer so treffend 
festgestellt hat, ist 
der Wirkstoffträger 
Nopal, seine Qualität 
betreffend, stark vom 
Anbauort abhängig. 
Sogar gleiche Arten 
können unter be-
stimmten Umständen 
- die hauptsächlich 
mit wenigen Metern 
Höhenunterschied 
zusammenhängen -
einen unterschiedli-
chen Wirkstoffgehalt  
aufweisen. 
Diesen Umstand hat  

der „King of Nopal“, Nicolas L. Watson, bereits vor 10 Jahren 
erkannt und unter der Zielsetzung immer gleichbleibender Qua-
lität und höchstem Wirkstoffgehalt eine herausragende Spezie 
geschaffen.
 
Diese weltweit einzigartige, regional begrenzte Population von 
Nopalpflanzen nennen wir daher Opuntia ficus indica Watson.
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Produkte aus diesen Pflanzen konnten im Rahmen eines Joint 
Venture mit dem asiatischen Naturheilmittel-Spezialisten Fair-
life zu hochqualitativen Endprodukten geführt werden, welche 
es verdienen den Namen „Dr. Nopal“ zu führen.
Ganz besonders aber verdienen es die Menschen in der Hochebe-
ne Mexiko´s, die in Verpflichtung ihres historischen Ursprungs, 
ein wunderbares Heilmittel mit Respekt und Liebe heranziehen, 
um es möglichst vielen Menschen in den verschiedensten Teilen 
dieser Welt zugänglich zu machen.
Und hier möchte ich noch ganz besonders den Zweiflern und 
chronischen Negativlingen sagen: „Es ist keine Frage des Geldes, 
denn würden die Bauern ihren Nopal als Gemüse verkaufen, 
würden Sie mehr Geld verdienen. Warum dies so ist, werden Sie 
leicht aus nachfolgenden Beschreibungen selbst erkennen.“

Verschiedene Varietäten und Arten von Opuntien 
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5 Op. Violacea var. Santa Rita   
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Eine Opuntia ficus indica die zur Gemüseproduktion 
dient (Nopalitos).

Nopalitos nennt man die Baby-
Triebe der verschiedensten 
Opuntien, die überall in Mexiko 
und dem Grenzland Amerikas 
als Gemüse gegessen werden. 
Der Zweck der Pflanze ist mög-
lichst viel und oft (in der Regel 
alle 4-6 Wochen) Nopalitos zu 
produzieren.
Die vielen Schnittstellen an dem 
ausgelaugten Tochter-Blatt ver-
raten den Nutzungszweck.
Der Wirkstoffgehalt in den 

Nopalitos ist gering - in kurzen Abständen wurden die 
Baby-Triebe abgeerntet und gewinnbringend verkauft.
Schon nach 3-7 Jahren geht der Ertrag zurück, sodass die dann 
ausgelaugte Tochter-Pflanze und oftmals auch der verholzte 
Stamm, getrocknet und gemahlen und anschließend als billiger 
Rohstoff für Pillenprodukte verwendet wird. 

Eine Opuntia ficus indica Watson die zur 
Heilmittelgewinnung dient.
Hier gibt es keine Schnittstellen, da das Tochter-
teil zur Gewinnung von hochwertigen Naturheil-
mitteln benutzt wird. Die Pflanze ist nicht ausge-
laugt, der Wirkstoffgehalt ist hier sehr hoch. Es 
vergeht ein halbes Jahr, bis das Tochterteil die 
richtige Größe und somit genügend Wirkstoffe 
hat und geerntet werden kann.

Von gleicher Spezie wird eine Varietät angebaut, 
die Blüten & Früchte (nur grüne) liefert. Diese 
enthalten in hohem Maße HSP und Taurin.
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Eine Opuntia ficus indica Watson-Plantage, in der Ge-
gend von Tepoztlán die zur Heilmittelgewinnung dient.

Diese vegetations-
armen Hochebenen, 
ab ca. 1.600 Meter 
Höhe, bieten nicht 
nur den wichtigen, 
vulkanischen Un-
tergrund, sondern  
in Ermangelung 
niederer Gewächse 
auch kaum Grund-
lage für Ungeziefer 
und Schädlinge. 

Die Plantagen sind 
so strukturiert, dass 
zwischen den An-
pflanzungen ausrei-
chend Platz für ma-
nuelle Pflege ist. 

An diesen Plätzen wurden zu keiner Zeit chemische Mittel ein-
gebracht. 
Pflanzenmutationen oder andere Formen unkontrollierten 
Wachstums entstehen an diesen Plätzen nicht. Belastungen von 
anderen Anbauprodukten oder Pflanzenwildwuchs kann hier 
nicht entstehen. Dieser Platz gehört dem hochwertigsten Nopal 
alleine.

Fürsorgliche Pflege und einzigartige Pflanzenbehandlung er-
möglichen nach einem natürlichen Wachstum die Ernte eines 
hochwertigen Produktes, das die Grundlage für „Dr. Nopal“ dar-
stellt.
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Eine Opuntia ficus indica - Plantage, in den tieferen Re-
gionen der Gegend um Tepoztlán die zur Heilmittelge-
winnung dient.

Hier entsteht durch-
aus eine passable 
Qualität von heil-
wirksamem Nopal. 
Voraussetzung ist 
eine respektvolle 
und artengerechte 
Aufzucht, was nicht 
immer leicht ist 
in dieser übrigen 
Wachstumszone auf 
ca. 800 bis 1.200 
Meter.
Durch die ungünstige 
Lage der Plantagen 
in zu geringer Höhe 

sind viele Farmer gezwungen Unkraut 
und Pflanzenschädlinge chemisch zu 
bekämpfen. 
Diejenigen, die dies nicht tun, müssen 
mit überwucherten Plantagen leben, in 
denen eine Menge von Schädlingen ei-
nen idealen Lebensraum findet. Diese 
zerstören regelmäßig große Teile der 
Ernte und führen nicht selten dazu, dass 
eine komplette Plantage gerodet und 
von neuem angepflanzt werden muss.
Der „Ertrag“ solcher Komplettrodungen 
wird leider - um den Totalausfall zu 
mildern - gerne an Nopalgroßhändler 
für zweifelhafte Nopal-Pulver-Produk-
tionen verkauft. 
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Eine typische Opuntia ficus indica - Plantage in Milpa 
Alta, die zur Heilmittel- und Gemüsegewinnung dient.

Milpa Alta ist der 
südliche Bezirk 
des Distriktes Me-
xiko City. Hier sind 
über 40.000 Fami-
lien vom Nopal als 
Verdienstquelle ab-
hängig. Fast jeder 
freie Platz ist mit 
Nopal bepflanzt. 
Belastungen von 
Abwässern, Müll, 
und Schadstoffen 
aus der Luft wer-
den hingenommen. 

Pflege und Dün-
gung werden oft-
mals unqualifiziert 
durchgeführt.
Generell ist die Bo-
denvoraussetzung 
für wirkstoffstarke 
Pflanzen ungeeig-
net. Hier steht die 
Gemüseernte im 
Vordergrund, wo-
bei ungenügende 
Qualität, nichtver-
kaufter Ertrag oder 
Rückschnittreste 
zu Pulver verarbei-
tet werden. 
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Die Sünden auf einer Opuntia-Plantage - nahe den tiefer 
gelegenen, dicht besiedelten Regionen von Mexiko City.

Der Nopal - GAU.
Der Nopal sieht äu-
ßerlich gut und ge-
sund aus.
Die verbrannte Erde 
und Unkraut um die 
Stöcke herum, wo et-
was entfernt, üppiges 
Grün vorherrscht, 
verrät den massiven 
Einsatz von Chemie.
Die gleichzeitige 
Nutzung als Müll-
abladestelle lässt 
vermuten, dass eine 
Menge von Haus-
hal tschemikal ien 
hier den Weg in die 
Pflanzen finden. 
Der Komposthaufen 
mit Nopalabfällen 
ist die ideale Brut-
stätte für Ungeziefer 
jeder Art, die entwe-
der in den Blättern 
eine Fäule hervor-
rufen oder den wei-
teren Einsatz der 
chemischen Keule 
fordern. 
Nach ca. sieben Jah-
ren ist der Boden ei-
ner Nopal-Plantage 
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ausgelaugt und der Ertrag geht 
zurück. Mit bestimmten Be-
handlungsmethoden kann man 
die Plantage für circa weitere 
fünf Jahre nutzen.
Natürlich gehört Düngung dazu. 
Natürliche Düngung ist jeder 
Art von chemischer Düngung 
vorzuziehen, jedoch muss auch 
diese mit Sachverstand durch-
geführt werden.
Gegen Mist, sofern dieser nicht 
mit Hausmüll durchsetzt ist, 
gibt es nichts einzuwenden.
Wird dieser aber erst mal nur 
abgekippt und einige Tage lie-
gen gelassen, entsteht bei den 
in Mexiko vorherrschenden 
Temparaturen, eine biologische 
Zeitbombe.
Einfaches verteilen in der Plan-
tage führt zum gleichen, nega-
tiven Ergebnis.
Der Mist muss am gleichen Tag 
in die Erde untergehoben wer-
den, damit für vielerlei biolo-
gische Erreger und Ungeziefer 
kein Nährboden entsteht.
Die Folge solch nachlässiger 
Düngung ist der Einsatz von 
chemischen Mitteln oder die 
Behandlung des Endproduktes 
mit radioaktiver Bestrahlung 
oder anderen Reinigungsme-
thodiken, die immer zu Lasten 
der Qualität gehen.
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Eine Opuntia ficus indica Watson - Plantage, wird über-
wacht, die Farmer erfahren eine ständige Weiterbil-
dung.

Man darf den King 
of Nopal - „Nico-
las Watson“ durch-
aus als Vorreiter 
der organisierten, 
natürlichen und 
wirkstoffstabilen 
Anbauweise in 
Mexiko benennen, 
was langsam von 
anderen Bauern-
vereinigungen an-
genommen wird. 
Der seit Jahren 
steigende Bedarf 
von biologisch an-

gebautem Nopal mit höchstem 
Wirkstoffgehalt unterstützt 
diesen Vorgang. Spätestens seit 
dem explosionsartigen Bedarf 
der Nopalife-Bewegung die in 
Amerika entstand, entschließen 
sich immer mehr Bauern, dem 
Modell „Watson“ zu folgen.

Das Fairlife/Watson Joint Ven-
ture vergibt Abnahmegarantien 
an die Bauern, was für diese 
eine sichere Einnahmequel-
le bedeutet. Da für Medizin-
Nopal nur wenige Ernten pro 
Jahr möglich sind, bleibt viel 
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Zeit um die Anbaube-
dingungen von Fairlife/
Watson umzusetzen. 
Dazu gehört das Herun-
terfahren der alten Plan-
tagen und die Neugestal-
tung von Plantagen, die 
jegliche Voraussetzung 
erfüllen, um den hoch-
wertigsten Medizin-No-
pal  hervorzubringen. 
Dies geschieht unter 
permanenter Anleitung 
und Kontrolle von Spe-
zialisten, vor Ort und in 
der „Schule“. 

Die Gruppe unten zeigt 
stolze Mitglieder des 
Fairlife/Watson Joint- 
Venture, die schon seit 
Jahren hochwertigen 
Medizin-Nopal liefern.
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Hochwertiger Rohstoff braucht eine gute Weiterbehand-
lung.

Es käme einer Sünde gleich, 
wenn man den mühevoll aufge-
zogenen Nopal, durch unqualifi-
zierte Weiterverarbeitung, seiner 
Wirkstoffe berauben würde. 
Der erste Schritt der Weiterver-
arbeitung zu einem hochwirk-
samen Gesundheitsprodukt ist 
die Auswahl der richtigen Pflan-
zenteile. 
Die dicken, saftigen Tochter-
austriebe, unbelastet von che-
mischen wie organischen Schä-
den sind die erste Wahl.

Bestände aus der nichtverkauf-
baren Gemüseproduktion - die 
Baby-Triebe oder Nopalitos 
- sind zwar organisch wie che-
misch unbelastet, aber aufgrund 
ihres geringen Wirkstoffgehalts 
nicht als Wirkstoffträger zur the-
rapeutischen Anwendung geeig-
net.

Nopalitos sind ein gutes Ge-
schäft, da die kleinen Babytriebe 
mehrmals pro Jahr geerntet wer-
den können.  
Sind diese erst einmal geerntet, 
kann man den Nopalitos ihre re-
gionale und pflanzenspezifische 
Herkunft kaum mehr ansehen. 
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Überproduktionen die nicht verkaufbar sind gibt es nicht, da zu 
Pulver verarbeitetes Nopal - selbst die medizinische Qualität - 
nur auf Verunreinigungen überprüft wird, nicht aber auf Wirk-
stoffgehalt. So landet jeder Nopal, der nicht als Gemüse verwen-
det wird, schlußletztlich in den Kapseln unseriöser Pillendreher. 

Selbst Abfälle der Plantagenpflege finden Abnehmer, da die Far-
mer diese - teils kostenlos - an den Abholer abgeben, die daraus 
ein besonders kostengünstiges Pulverprodukt herstellen. 
Würde dieses Billig-Pulver nur für untergeordnete Zwecke, wie 
z.B. Farbstoffgrundlage oder Füllmaterial im Baugewerbe ver-
wendet werden, gäbe es hier nichts zu bemängeln.
In medizinischen oder therapeutischen Produkten hat diese Qua-
lität aber nichts verloren.  
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Bei der Auslese, Trocknung und Mahlung kann selbst 
der hochwertigste Nopal zu einem vollkommen wir-
kungslosen Pulver degeneriert werden.
 
Das Know-How der biologischen, chemiefreien Pflanzenauf-
zucht stellt schon recht hohe Anforderungen an die Nopal- 
Farmer, aber die Weiterverarbeitung zu einem wirkungsvollen 

Endprodukt, setzt dem 
noch was drauf.

Diese Raupe ist ei-
ner der wenigen, na-
türlichen Feinde der 
Opuntien. In schlecht 
gepflegten Plantagen 
vernichtet diese große 
Mengen des Opun-
tien-Bestandes. Fast 
unbemerkt werden 
alle Pflanzenteile von 
innen zerfressen und 
sind somit als Gemü-
se nicht mehr nutzbar.

Nicht wenige der um ihren Ver-
dienst beraubten Bauern geben 
die fauligen Schnitte des Nopals 
zur Pulverproduktion. 
Auch wenn ein Reinigungspro-
zess dieses Nopalpulver durchaus 
genießbar macht, ist davon aus-
zugehen, dass in Punkto Wirkung 
eher nichts zu erwarten ist. Der 
Insektenfraß minimiert die Wirk-
stoffe und das Mischungsverhält-
nis und die Behandlung trägt wei-
teres dazu bei.
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Solche unappetitlichen Vor-
gänge finden ihre Fortset-
zung in einer schlichtweg 
unzumutbaren Trocknung.
Bis hin zu einer Woche 
dauert eine unsachgemäße 
und wirkstoffvernichten-
de Trocknung, wie sie von 
unkontrollierten und unge-
schulten Verarbeitern oder 
Cooperativen auf billigste 
Art und Weise durchgeführt 
werden. 
Viel zu grob geschnitten und 
in mehreren Lagen über-
einandergeschichtet, mit  
unzureichender Belüftung, 
ist das Trockengut eher 
eine Brutstätte für Keime 
und Pilze, anstatt gesunder 
Wirkstoffträger.

Eine weit verbreitete Un-
sitte ist das Trocknen direkt 
auf schwarzem Asphalt. 
Die von der Sonne auf bis 
zu 100 Grad aufgeheizte 
Fläche sorgt für billige 
Trocknung, leider aber auch 
für Verschmutzung durch 
den überhitzten und aufge-
weichten Asphalt.
Der Nopal wird so regel-
recht gekocht, was jegli-
chen Rest an Wirkstoffen 
vernichtet.
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Ein hochwertiges Nopal-Produkt entsteht nur durch viel 
Handarbeit. Es erfordert ständige Kontrolle und  Ausle-
se bei der Trocknung und Mahlung.

Das Fairlife Joint Venture macht 
nicht nur Vorgaben an die ange-
schlossenen Farmer, sie bildet 
diese auch aus und sorgt mit um-
fassender Kontrolle vor Ort, in 
jeder Stufe des Gestehungspro-
zesses zu einem hochwirksamen 
Naturheilmittel, für ein immer 
gleichbleibend hochwertiges Er-
gebnis.
So ist es Standard, dass der von 
den Plantagen angelieferte No-
pal zunächst registriert wird, 
bevor die bis zu 3 kg schweren 
Nopal-Blätter einzeln von Hand 
auf organische Verschmutzungen 
geprüft und im Bedarfsfall ge-
reinigt werden. Danach wird 
der Nopal, Charge um Charge 
geschnitten und gleichzeit auf 
Schädlingsbefall untersucht. So 
kann schon frühzeitig die der 
Charge zugeordnete Plantage 
informiert werden, um dort den 
Schädlingsbefall auf biologische 
Weise einzudämmen. 
Die so befallenen Schnitte wer-
den direkt der Kompostierung 
zugeführt, um später als Dünger 
für die hochgelegenen Plantagen 
den Weg zu ihrem Entstehungs-
ort zurückzufinden.
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Auf luftigen Netzkonstruktionen 
wird der Nopal chargenweise, 
unter stetigem Umschichten und 
ständiger Kontrolle, innerhalb 
von 2-3 Tagen auf schonendste 
Art und Weise getrocknet. Die 
trockene Hochlandluft und die 
kräftige Sonnenstrahlung ergän-
zen sich, zusammen mit der ma-
nuellen Arbeit, zu einem Trock-
nungsprozess der die Qualität 
und den hohen Wirkstoffanteil 
sichert. 
Maschinelle Trocknungsverfah-
ren sind zwar kostengünstiger 
und sorgen für einen hohen Er-
trag an Material erzielen aber 
nicht die erforderliche Qualität. 
Außerdem könnte maschinell 
der permanent andauernde Aus-
leseprozess nicht durchgeführt 
werden, der nicht nur schad-
haftes Material aussondert, son-
dern auch durch Begutachtung 
und Selektion, den hohen Anteil 
an Mucilage sicherstellt.
Die Fachleute von Fairlife haben 
im Rahmen des Joint Venture, ein 
Kontrollverfahren entwickelt, 
das schon während der Trock-
nung, die verschiedenen Quali-
tätsmerkmale erkennbar macht 
und somit nur hochwertige Wirk-
stoffträger dem nächsten Verfah-
rensschritt - dem Mahlvorgang 
- zuführt.
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Bevor jedoch der trockene Nopal zur Müh-
le kommt, muß er noch die Endkontrolle 
durchlaufen, bei der nochmals in mühevoller 
Handarbeit, selbst kleinste Verunreinigungen 
und mindere Qualitäten aussortiert werden.

Ist nun auch noch die Restfeuchtigkeit auf 
dem von den Spezialisten gewünschten, 
niedrigen Maß, dürfen die Nopal-Stücke ein-

gepackt werden.

Am gleichen Tag noch werden 
die Säcke, Charge um Charge, zu 
der nahegelegenen Mühle ver-
bracht um da spätestens am fol-
genden Arbeitstag dem nächsten 
Verarbeitungsschritt zugeführt 
zu werden. 
Die Mühle unterliegt der Kon-
trolle des Fairlife Joint Venture 
und  somit den hohen Anforde-
rungen an qualitätserhaltende 
Arbeitsschritte.
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Bevor der Mahlvorgang beginnt, 
prüfen Fairlife-Spezialisten zu-
sammen mit dem Mühlen-Perso-
nal den angelieferten Trocken-No-
pal nochmals auf Restfeuchtigkeit 
und eventuelle Verunreinigungen.

Der einzige Arbeitsschritt in dem 
Maschinen zum Einsatz kommen, 
birgt die größten Gefahren. 
Unter unsachgemäßem Einsatz der 
Mittel oder der Auswahl falscher 
Mahlverfahren kann der bis hier-
hin noch wirkstoffreiche Nopal, 
leicht in eine nutzlose Pulvermas-
se verwandelt werden.
Eines der Hauptprobleme ist die 
hohe Temperatur, die während des 
Mahlvorgangs in herkömmlichen, 
kostengünstigen Mühlen aufge-
baut wird.

Das Fairlife Joint Venture in-
stallierte in einer hochmodernen 
Mühle, eine heute fast nicht mehr 
produzierte Mahleinheit die sicher-
stellt, dass die zerstörerischen, bis 
zu 100 Grad hohen Temperaturen, 
nicht erreicht werden.

Im Interesse der Qualitätssicher-
heit, der hohen Wirksamkeit und 
eines immer gleichbleibenden 
Endproduktes, kann auf scho-
nende Verfahren nicht verzichtet 
werden.
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Zugegeben, in ei-
ner modernen Um-
gebung sieht die 
Hammermühle sehr 
antiquiert aus, aber 
das ist Handarbeit 
auch. 
Die vorhandene 
Technik ist so scho-
nend, dass während 
des Mahlprozesses 
die Hauptbestand-
teile getrennt wer-
den können. 

Somit ergibt sich 
die Möglichkeit, 
je nach Anwen-
dungszweck, durch 
Vermindern oder 
Hinzufügen, die 
Wirksamkeit zu 
optimieren. 
So ist es möglich, 
aus nur einer Pflan-
ze, aus all ihren 
Teilen, hochspe-
zialisierte Sport-
Produkte ebenso 
zu schaffen, wie 
für den Diabetiker 
oder Gewichtsre-
duzierer.
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Durch die jahrzehn-
telange Erfahrung der 
asiatischen Spezia-
listen für Naturheilmit-
tel, konnte im Rahmen 
des Joint Venture allen 
Beteiligten des Entste-
hungsprozesses von 
hochwertigem Nopal 
verständlich gemacht 
werden, dass schnelle 
und kostengünstige Pro-
duktion, nur kurzfristig 
gute Erträge sichert. 

Auch im Falle Nopalife hat sich bestätigt, dass eine langjähre 
Marktführung nur möglich ist, wenn Kunden sich darauf verlas-
sen können, immer ein wirksames und zuverlässiges Produkt zu 
erhalten. 

Nur nach so einem Gestehungsprozess hat man sich den Namen 
- Dr. Nopal - verdient.
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DIE INHALTSSTOFFE DES FEIGENKAKTUS

Eine allgemein gültige Angabe der chemischen Zusammenset-
zung von Nopal gestaltet sich recht schwer, da Aufzuchtsort und 
Varietät entscheidend für die Inhaltsstoffe sind.
Um einen einigermassen verlässlichen Maßstab zu haben, ist 
hier die Analyse des mexikanischen, ernährungswissenschaft-
lichen Instituts aufgeführt.

100 g eines Nopal-Blattes beinhalten:
Brennwert    27,0 Kcal
Eiweiß    1,7 g
Arginin**    0,031
Histidin**    0,061
Lysin**    0,043
Methionin**    0,008
Threonin**    0,052
Fett     0,3 g
Kohlenhydrate   5,6 g
Kalzium   93,0 mg
Eisen     1,6 mg
Fasern    9,5 - 10,7 g
Vitamin A   41,0 mg
Vitamin B1   0,03 mg
Vitamin B2   0,06 mg
Vitamin B3   0,3 mg
Vitamin C   8,0 mg
**   Aminosäuren in Prozent des Trockengewichts

Desweiteren finden sich im Nopal-Blatt

Glukose
Fruktose
Saccharose
Weitere Spurenelemente (Magnesium, Kalium, Silizium, 
Natrium, Aluminium, Phosphor und Mangan)

•
•
•
•
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Aminosäuren (um die 18 - 8 sind davon lebenswichtig)
Sekundäre Inhaltsstoffe (Flavonoide und Phytosterine)
Farbstoffe (Betaxanthine und ß-Sitosterin)
Harze
Tannine
Carotine
Pektin

100 g frische Frucht enthalten:
Brennwert  38,0 kcal
Eiweiß  0,3 g
Lysin*   4,0 
Isoleucin*  4,0
Threonin*  4,82
Valin*   3,74
Leucin*  5,22
Triptophan*  0,82
Methionin*  0,74
Phenylalanin* 5,93
Triglyceride  0,1 g
Kohlehydrate  10,1 g
Kalzium  63 mg
Phosphor  38,0 mg
Eisen   0,8 mg
Magnesium  14 mg
Thiamin  0,01 mg
Riboflavin  0,02 mg
Nyacin  0,03 mg
Vitamin C  31,5 mg
Retinol  4,0 mcg
Ballaststoffe  2,4 g

* 1 mg je 0,1 Gramm Eiweiß

•
•
•
•
•
•
•
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Vergleichstabelle mit heimischen Obstarten:

Nährstoffgehalte in mg je 100 g frisches Obst

Obstart  Vitamin C  Vitamin A  Kalzium   Magnesium

Kaktusfeige      23         9       28   24
Apfel       12         8        7     6
Birne         5         5        9     8
Erdbeere      62       13      24   15
Kirsche      15       14       20   8-15
Pflaume        5       35      14   10

Wasser- und Fettgehalt sowie der Anteil an Kohlenhydraten in 
Kaktusfeigen entsprechen im Durchschnitt den Werten anderer 
Früchte. Sowohl der Roheiweißgehalt als auch die Glucose-
Werte sind verhältnismäßig hoch, während Saccharose nahezu 
überhaupt nicht vorhanden ist. Bei den Mineralstoffen fällt vor 
allem der relativ hohe Anteil an Magnesium und Kalzium auf. 
Auch der Vitamin C-Gehalt ist recht hoch. 

Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen 
Schwankungen.

Dr. Nopal übertrifft alle anderen, gleichgearteten Produkte 
um ein vielfaches an Inhaltsstoffen und nimmt auch in der 
Zusammensetzung die Spitzenposition ein. 
Die nachfolgend aufgelisteten Werte einer Untersuchung für No-
palpulver wurden vom Institut Fresenius ermittelt für eine Probe 
welche von mir persönlich veranlasst wurde.

Untersuchungsergebnisse:
Trockenmasse    97,30 g/ 100g
Wasser         2,70 g/ 100g
Fett       0,80 g/ 100g
Eiweiß         4,10 g/ 100g
Asche     14,05 g/ 100g

•
•
•
•
•
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Ballaststoffe    52,90 g/ 100g
Kohlenhydrate    25,40 g/ 100g
Physiologischer Brennwert  531  kJ/ 100g 
(entspricht    125 kcal/ 100g)

Eine Ausnahmestellung, im Vergleich zu allen anderen Nopal-
Produkten nimmt Dr. Nopal aufgrund seiner Zusammenstellung 
ein.
Je nach Verwendungszweck sind die Anteile von Opuntia ficus 
indica, Opuntia streptacantha, Opuntia-Früchten und Opuntia-
Blüten so zusammengestellt, dass sie optimal ihre Aufgabe er-
füllen.
Die sonst üblichen Schwankungen bei Naturprodukten finden 
sich bei Dr. Nopal nicht in solchem Maße. Dies ist auf zielge-
richtete Fertigung zurückzuführen, die schon bei der Aufzucht 
beginnt.
Einige dieser Fertigungsschritte sind einzigartig und werden 
auch geheimgehalten.
Dass Dr. Nopal-Produkte erfolgreich sind, bestätigt das wohl 
weltweit einzigartige Vertriebskonzept, das eine Garantie für er-
folgreiche Anwendung vorsieht.
Fairlife folgt da einer alten asiatischen Tradition, dass Ärzte nur 
dann entlohnt werden, solange der Patient gesund ist, versagt die 
Kunst des Arztes, muß dieser zahlen.

Meines Wissens gibt es weltweit keinen Heilmittelhersteller, 
seien es nun synthetische oder natürliche Produkte, die eine 
Geld-zurück-Garantie anbieten, was deutlich beweist, was die 
Hersteller von ihren eigenen Produkten halten.

Fairlife zertifizierte Dr. Nopal-Produkte funktionieren - was der 
amerikanische Markt beweist - sodass die Geld-zurück-Garantie 
wohl nicht oft den finanziellen Erfolg der Nopalife-Bewegung 
beeinträchtigt.
Wer sich dahingehend weitere Informationen zukommen lassen 
will, sollte die Zeitschrift „Fairlife-Telegraf“ anfordern.

•
•
•

Kapitel 3 Kapitel 3

120 121



MEINE MEINUNG ZU NOPAL-PRODUKTEN 
UND DR. NOPAL

Jeder Mensch sollte selbst - unbeeinflußt und unbeeinflussbar - 
über die Auswahl seiner Gebrauchsmittel entscheiden. Ganz be-
sonders trifft dies auf Dinge zu, die das seelische und körper-
liche Wohlbefinden unterstützen oder sogar von Erkrankungen 
heilen sollen.
Um die Entscheidungsfähigkeit der Verbraucher zu unterstützen, 
müssen die produzierenden Unternehmen umdenken. Dafür ist in 
erster Linie Information und Transparenz notwendig, was leider 
aber die überwiegende Zahl von Produzenten vermissen lässt. 
Rechtliche Vorgaben und Qualitätssiegel taugen oft nicht viel, da 
diese meist unter einer Beeinflussung geschaffen wurden, die an 
den Bedürfnissen der Verbraucher vorbeigehen.

Ich sehe das ganz einfach: 
Wer etwas nicht zeigen kann oder nicht zeigen und informieren 
will, der wird schon wissen warum.
 
Ich jedenfalls, lasse mich nicht für dumm verkaufen und nehme 
nur von dem etwas, der nichts zu verbergen hat. 
 
Darum ist ein transparentes Konzept wie es das Fairlife Joint 
Venture praktiziert als sehr lobenswert zu bezeichnen. 
Hier ist nicht nur jedes einzelne Produkt bis hin zum Farmer 
zurückverfolgbar, sondern auch der Gestehungsprozess wird 
bis ins Detail offengelegt. Jeder Verbraucher kann sich jederzeit 
über alles informieren, was ihm am Herzen liegt. 

Fairlife - der asiatische Naturheilmittel-Spezialist - repräsentiert 
als unabhängige Institution, das Kontrollinstrument im Dienste 
der Verbraucher. Der Fairlife-Telegraf informiert über die Pro-
dukte und die Firmen, die sich den hohen Qualitätsrichtlinien 
unterworfen haben. Die Fairlife Universität hat neben ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit die Aufgabe, für eine fundamentierte 
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Ausbildung der regionalen Repräsentanten zu sorgen.
Und ganz besonders gefällt mir, dass die Leute von Fairlife eine 
Garantie auf die Wirksamkeit von Dr. Nopal geben, die eine 
Rückerstattung dann vorsieht, wenn die Wirkung nicht wie ge-
wünscht eintritt. 

Warum also um Gottes willen, sollte ich jemals wieder etwas  
von jemand anderen kaufen, als von Nopalife?   
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KAPITEL 4

REZEPTE

Für ein Produkt wie Nopal, mit einem so langen, historischen 
Hintergrund, gibt es natürlich unzählige Varianten der Zube-

reitung. Verständlicherweise beziehen diese sich hauptsächlich 
auf die Nutzung frischen Nopals.

Fern der Heimat, ist der Nopal eher erhältlich in Pulverform oder 
als sauer eingelegte Konserve und beides bringt europäische Ge-
schmacksnerven nicht gerade zur Verzückung. 
Egal ob in Pulver oder frischer Form, an Nopal muss man sich 
gewöhnen und das geht im pulverisierten Zustand noch am be-
sten.
Der Hardcore-Nutzer, dem es einzig um den heilenden Effekt 
geht, begnügt sich mit einem großen Glas Wasser, in das er ei-
nen gut gehäuften Kaffeelöffel (5 gr.) Dr. Nopal mischt, verrührt 
und mit starrer Mine hinunterschüttet und das drei mal am Tag. 
Nichts für mich, kann ich da nur sagen, denn es geht leicht bes-
ser.
Nachfolgende Rezepte sind meine Favoriten und bestehen fast 
immer aus 2 Grundkomponenten. Dr. Nopal, das phantastischste 
Naturheilmittel mit eigenwilligem Geschmack, und Stevia, der 
beste Zuckerersatz mit 0 Kalorien, um den Nopalgeschmack zu-
mindest teilweise zu maskieren.
Mit der Zeit habe ich herausgefunden, welche weiteren Zutaten 
sich eignen, um zusammen mit Nopal sogar wohlschmeckende 
Kreationen zu schaffen.

Mit nachfolgenden Getränken und Nahrungsmitteln habe ich 
Prävention in seiner wohlschmeckensten Form zu meinen Ess-
gewohnheiten aufgenommen. Dadurch habe ich meine Krank-
heiten besiegt und eine Toleranz aufgebaut, die es mir ermögli-
cht auch einige Ess-Sünden ohne Schaden zu überstehen.
Ich habe mir ganz einfach und mühelos  neuen Lebenswert und 
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Lebensglück zurückgeholt und gleichermaßen das sichere Be-
wußtsein geschaffen, dass die denaturierte Lebensweise in un-
seren Industrienationen, die ohnehin nicht gerade leicht zu schul-
ternde Lasten des Alterns noch vergrößert - und das zu einem 
Tageskostenfaktor, mit dem ich mir noch nicht mal gutes Aspirin 
kaufen könnte.
Geschmack ist etwas sehr individuelles, probieren Sie meine Vor-
schläge aus und verändern Sie diese nach eigenem Geschmack.

***********************

Milch-Shake

Zutaten für 1 Person:
0,2 - 0,3 Liter fettarme Milch
1 gehäufter Teelöffel (evtl. ungesüsstes) Kakaopulver
1 gehäufter Teelöffel Nopal (ca. 5g)
1 Prise Zimt
1 Gramm Stevia (entspricht ca. 10 Gramm Zucker)

Alles in den Mixer geben und gut mixen - fertig ist der Shake.

***********************

Rotwein-Creme mit Nopal

Zutaten für 1 Person:
1/4 L Rotwein
10-15 g Nopal

Einfach zusammenrühren und fertig ist die Rotweincreme. 

Tip: Mit einem Ei und etwas Stevia (natürliches Süßmittel) wird 
die Creme zu einem gesunden Kraftspender.
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Früchte-Milch-Shake

Zutaten für 2 Personen:
1 Banane
1 Apfel
0,6 l fettarme Milch
2 gehäufte Teelöffel Nopal

Alles in den Mixer geben,  gut verrühren - fertig ist der Shake.

Tip: Nur eine Sorte von Frucht benutzen und mit Zimt oder Ka-
kao verfeinern. 

***********************

Fruchtsaft

Zutaten für 1 Person:
0,1 L frisch gepressten Orangensaft
0,1 L Wasser
1 gehäuften Teelöffel Nopal

Zutaten in den Mixer geben und gut verrühren, fertig ist der 
Fruchtsaft. 

Tip: Statt Orangen kann man auch andere Früchte verwenden. 
Der Fruchtsaft kann mit Zitrone oder Stevia verfeinert werden. 

***********************

Brot

Falls Sie ihr Brot selbst backen, können Sie einfach 5-10% des 
Mehls durch Nopal ersetzen. 
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Apfelkompott

Zutaten für 2 Personen:
4 Äpfel
5-10 g Nopal
Stevia
Wasser

Die Äpfel in etwas Wasser kochen. Nachdem Sie gekocht sind 
den Nopal und Stevia dazufügen, kurz umrühren, gemäß der Di-
cke des Kompotts noch etwas Wasser dazufügen und fertig ist 
der Apfelkompott. Kann heiß oder kalt serviert werden.

Tip: Den Apfelkompott noch mit etwas Zimt bestreuen. Anstatt 
den Äpfeln können Sie auch Birnen benutzen. Nopal kann auch 
gekauftem Kompott aus dem Glas beigemengt werden. 

***********************

Gemüsepfanne

Zutaten:
100 g Champignons
1 grüne oder rote Paprika
1 Tomate
1 Karotte
1 Broccoli
1 Zwiebel
2 Knoblauchzehen 
Majoran
Oregano
Rosmarin
8-10 g Nopal
Olivenöl, Salz, Pfeffer
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Die Karotte klein schneiden und zusammen mit dem Brocco-
li kurz vorkochen. Die Champignons vierteln oder in Scheiben 
schneiden, den Paprika klein schneiden, die Zwiebel und den 
Knoblauch hacken und alles zusammen in einer Pfanne mit Oli-
venöl und den gehackten Kräutern andünsten.
Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Nopal mit etwas Olivenöl an-
rühren und danach mit dem Gemüse in der Pfanne vermischen.    
 

***********************

Gemüsesuppe

Zutaten:
2-3 Kartoffeln
2 Karotten
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
Kräuter nach Belieben: z.B. Thymian, Basilikum, Rosmarin
Salz
Pfeffer
Nopal (10-20 gr.)

Die Kartoffeln, die Karotten, die Zwiebel und die Knoblauchze-
he in 1 Liter leicht gesalzenem Wasser kochen, bis das Gemüse 
weich ist. Anschließend mit einem Stabmixer pürieren. 
Die Kräuter hacken und zusammen mit dem Nopal zur Suppe 
geben und nochmal kurz mit dem Mixer alles vermischen. 
Mit Salz und Pfeffer und – wer nicht auf die Kalorien achten 
muss – mit einem Schuss Sahne oder Creme fraîche abschme-
cken und servieren. 

Tip: Sie können die Suppe auch mit verschiedenen Gemüsesor-
ten variieren, so können Sie z.B. auch Spinat, Erbsen, Kürbis 
oder Sellerie zugeben. 
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Hausgemachte Mayonnaise

Zutaten:
2 Eigelb
Olivenöl
Essig
Senf
Nopal nach Geschmack
Salz
Pfeffer

Das Eigelb mit dem Senf und dem Essig vermischen. Langsam 
das Olivenöl hinzufügen und dabei weiterrühren bis die Mayon-
naise die gewünschte, feste Konsistenz erreicht hat. 
Dann das Nopal unterrühren, zuletzt mit Salz und Pfeffer wür-
zen. Die Mayonnaise bis zum Verzehr in den Kühlschrank stel-
len.

***********************

Joghurt mit Nopal
 
Zutaten für 1 Person:
1 Natur-Joghurt
5 g Nopal
Stevia

Den Nopal und eine Prise Stevia mit dem Joghurt vermischen 
und fertig ist der Nopal-Joghurt.

Tipp: Um den Geschmack zu ändern können sie dazu noch Zimt, 
Früchte oder Nüsse hinzufügen. 
Nopal kann auch mit einem normalen Joghurt vermischt werden. 
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Karotten-Nopal-Kuchen mit Schokoladenglasur

Zutaten für den Teig:

3 mittelgroße Karotten
200 ml Öl
180 g Mehl 
60 g Nopal
4 Eier
15 g Stevia
1 EL Backpulver
1 Prise Salz

Zutaten für die Glasur:
150 ml Milch
2-3 EL Kakaopulver
1 EL Maismehl
50 g Zucker oder 5 g Stevia
1 EL Butter
1 Eigelb

Die Karotten schälen und grob reiben. Mit einem Mixer die Ka-
rottenraspel zusammen mit dem Öl vermischen, sodass ein ho-
mogener Teig entsteht. Nach und nach die Eier und die anderen 
Zutaten hinzufügen und dabei stetig weiterrühren.
Eine runde Backform mit etwas Butter einfetten, mit Mehl be-
stäuben und den Teig einfüllen. Bei 180°C im vorgeheizten Ofen 
ca. 30 Minuten backen.

Inzwischen können Sie die Glasur vorbereiten. 
Dazu lösen Sie das Kakaopulver, den Zucker bzw. Stevia, die 
Butter und das Maismehl in der Milch auf, danach fügen Sie das 
Eigelb hinzu und lassen alles unter Rühren kurz aufkochen. 

Die Glasur vom Herd nehmen und den Kuchen nach dem Ba-
cken damit übergießen.
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Kartoffelbrei

Kartoffeln schälen und kochen. Sobald die Kartoffeln weich 
sind, das Wasser abschütten und die Kartoffeln stampfen. Nach 
Belieben Milch, Butter und Muskatnuss hinzugeben. Je nach 
Menge der Kartoffeln 5-15 Gramm Nopal untermischen.
Wer möchte, kann den Kartoffelbrei auch mit Parmesankäse oder 
gehacktem Knoblauch verfeinern.

***********************

Käse-Schinken-Toast

Zutaten für 1 Person:
2 Scheiben Toast-Brot
1 Scheibe Schinken
1 Scheibe Käse
5 g Nopal (1 gehäufter Teelöffel)

Den Schinken und den Käse auf eine Scheibe Brot legen, das 
Nopalpulver auf den Käse streuen, mit der anderen Scheibe Brot 
zudecken und auf den Flach-Toaster legen. Nachdem der Käse 
und der Nopal zusammengeschmolzen sind ist der Toast fertig. 

Tip: Eine Scheibe Ananas dazufügen und schon haben sie ein 
Hawaii-Toast. 

***********************

Nopal-Nudeln
Auch bei hausgemachten Nudeln können Sie 5-10% des Mehls 
durch Nopalpulver ersetzen.
Nopal-Nudeln (ganz besonders wenn sie frisch sind) benötigen 
nur kurze Zeit zum garwerden.
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Pesto alla Genovese 

Zutaten:
4 Knoblauchzehen
40 g Pinienkerne
1 Prise Salz
2 Bund frisches Basilikum
120 ml Olivenöl
70 g guter Parmesan
Pfeffer
2 gehäufte Teelöffel Nopal (ca. 10 Gramm)

Knoblauch schälen und grob hacken und zusammen mit den Pi-
nienkernen und dem Salz im Mörser zermahlen.
Basilikum waschen, trocken schütteln und Blättchen abzupfen. 
In Streifen schneiden und zu der Paste in den Mörser geben. Zwei 
EL Olivenöl hinzufügen und alles fein zerreiben. Den Käse ver-
reiben und nach und nach in die Kräuterpaste einarbeiten. Das 
restliche Öl langsam unter die Masse rühren. Den Nopal hinzu-
geben. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Tipp: Man kann statt Basilikum auch Bärlauch nehmen. 
Das Pesto passt nicht nur zu Nudeln, sondern schmeckt auch zu 
Brot, Fleisch, Fisch oder Scampi. Bedeckt man es immer mit et-
was Olivenöl, dann hält sich das Pesto einige Wochen im Kühl-
schrank.

***********************

Verschiedene Soßen

Um Soßen auf gesunde Art und Weise zu verdicken kann man 
einfach nach Geschmack Nopal zufügen. 
Es eignet sich besonders für kräftige, würzige Soßen.
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Quiche Lorraine

Zutaten:
Für den Teig:
150 g Mehl
50 g Butter oder Margarine
1 Ei
1 Prise Salz
5-10 Gramm Nopal

Für die Füllung:
100 g Lauch
150 g Bacon 
100 g Käse
3 Eier
Saure Sahne oder Creme fraîche
Salz, Pfeffer
Muskatnuss

Aus Mehl, Ei, Butter, Salz und Nopal einen Mürbeteig kneten 
und ca. eine halbe Stunde zugedeckt in den Kühlschrank stellen. 
Inzwischen den Lauch in einem Topf kurz andünsten, den Speck 
würfeln und in einer Pfanne knusprig braten. Den Käse in Wür-
fel schneiden.
Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und 
eine 18er Springform damit auskleiden. Dabei einen kleinen 
Rand mit Teig hochziehen. Den Boden mit einer Gabel mehr-
mals einstechen. 
Den Lauch, den Bacon und die Käsewürfel auf den Teig geben.
Die saure Sahne mit den Eiern gut verquirlen und kräftig mit 
Salz, frisch gemahlenem Pfeffer und Muskat würzen. Diese Mas-
se über die Füllung geben. Den Ofen auf 200° Grad vorheizen 
und die Quiche auf der mittleren Schiene in ca. 55-60 Minuten 
hellbraun backen. Die Quiche Lorraine wird heiß serviert.

Tip: Wer möchte, kann auch zur Füllung Nopal zugeben.
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Reibekuchen

Zutaten für 4 Personen:
10 mittelgroße Kartoffeln
2 Zwiebeln
1 Ei
8 EL Mehl
10 g Nopal
Salz
Pfeffer

Die rohen Kartoffeln schälen und reiben. Mit Salz und Pfeffer 
würzen.
(Damit die geriebenen Kartoffeln nicht braun werden, kann man 
ihnen zusätzlich saure Sahne oder etwas Essig zugeben).
 
Das Ei und die gewürfelten Zwiebeln hinzufügen. Mit soviel 
Mehl bestäuben, dass die Kartoffelmasse bedeckt ist. Schließ-
lich den Nopal zugeben und alles gut miteinander vermischen. 
Wenn das Öl heiß ist, den Kartoffelteig mithilfe eines Esslöffels 
in die Pfanne geben und mit einem Wender etwas zusammendrü-
cken, damit kleine, flache Küchlein entstehen. 

Die Reibekuchen bei niedriger Hitze ausbacken und anschließend 
auf einem Küchenpapier abtropfen lassen. Als Nachtisch können 
Sie die Reibekuchen mit Apfelmus servieren - als Hauptspeise 
werden sie gerne mit Räucherlachs und Meerrettich gegessen.     

Tip: Die Kartoffeln sollten nicht zu feucht sein. Wenn man an-
statt des Mehls Paniermehl verwendet, werden die Reibekuchen 
besonders knusprig. Sie können einen Teil des Mehls auch durch 
Haferflocken ersetzen. 
Wem das Ausbacken mit Fett zu kalorienreich ist, der kann die 
Reibekuchen auch im Backofen auf einem Blech ausbacken.
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KAPITEL 5

 STUDIEN UND ERFAHRUNGSBERICHTE

Die folgenden Erfahrungsberichte wurden mir freundlicher-
weise vom Fairlife-Telegraf zur Verfügung gestellt. Hierbei 

handelt es sich um Zuschriften zufriedener Nopal-Anwender aus 
den verschiedensten Bereichen.
 
Tanja F. 59 Jahre aus Bern
Danke für den guten Hochland-Nopal!!! Also, ich bin wirklich 
sehr zufrieden mit dem Nopal. Als Schweizerin esse ich beim 
Frühstück meine Gipfeli mit Kaffee und beim Mittagsessen oder 
Abendessen, esse ich oft, für mein Leben gern, Raclette und Fon-
due mit viel viel Käse. Meine leckere Cervolat habe ich auch 
sehr gerne, die muss ich auch erwähnen. Außerdem nasche ich 
zwischendurch auch mal ein bisschen Schokolade, aber nur sel-
ten. Selbstverständlich können Sie sich da vorstellen dass meine 
Cholesterin- und Triglyceridwerte sehr hoch sind. Mein Arzt hat 
schon so oft mit mir geschimpft, aber was für ein Leben hätten 
wir denn, wenn wir uns nicht zwischendurch einmal was Gutes 
gönnen würden? Selbstverständlich esse ich auch Suppe, Gemü-
se und Fisch. Da hat eine Freundin von mir geraten mal den 
Nopal auszuprobieren, und das tat ich dann auch. Ich bestellte 
mir zur Probe ein Beutel und nahm, wie empfohlen, kurz vor dem 
Essen das Nopal. Also da muss ich auch was dazu sagen, das 
schmeckt ja schrecklich, aber ich habe es trotzdem herunterge-
würgt. Und nach ca. 3 Wochen haben sich die Cholesterin- und 
die Triglyceridewerte ein bisschen verbessert. Habe ich mich da 
gefreut! Ich habe dem Arzt erzählt ich hätte mich wirklich an 
seine Anordnungen gehalten; wenn der nur wüsste! 

Henning E. 70 Jahre aus Den Haag
Sehr geehrte Nopal-Freunde, ich möchte Ihnen allen, angefan-
gen bei den Leuten die für den Anbau und die Ernte zuständig 
sind, bis hin zu den freundlichen Leuten beim Verkauf, für ihre 
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Arbeit und Hilfe danken. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn 
alle Menschen ihr Geld dabei verdienen würden, indem Sie an-
deren Menschen helfen, wie in diesem Fall. Kein Euro ist mir zu 
schade, um meinen guten Nopal zu bekommen. Ich hatte schon 
seit ewig Darmprobleme, die mit Verstopfungen anfingen und 
später zu schmerzhaften Hämorriden, Verletzungen, Rissen und 
Entzündungen führten. Ich wurde vor zwei Jahren operiert, aber 
die Probleme fingen langsam wieder an. Als ich von dem Nopal 
erfahren habe, habe ich mir gedacht, dass es ein Versuch wert 
sein würde, und bestellte es mir. Nach ein paar Tagen änderte 
sich irgendetwas bei meinem Stuhlgang und nach ungefähr 3 
Monaten, kann ich jetzt sagen, dass ich einen normalen Stuhl-
gang habe und dass ich weniger unter den Hämorriden leide. 
Die sind sicher auch bald verschwunden. Nopal und Wasser! Ein 
besseres Mittel gibt es nicht.

Lucia B. 42 Jahre aus Mailand
Hallo! Ich bin die Lucia, komme aus Italien, habe das Nopal 
aber bei einer deutschen Freundin kennengelernt. Sie hat mir 
das Produkt empfohlen, da sie es selbst mit Erfolg zu sich nimmt. 
Ich nehme es erst seit kurzem ein und trotzdem habe ich schon 
feststellen dürfen, dass meine Werte nach der Einnahme wirklich 
für eine Weile sinken, was mich freut. Ich leide seit ein paar Jah-
ren unter der Diabetes Typ II und bin guter Hoffnung dass der 
Nopal gut für mich ist. Außerdem habe ich nebenbei schon 2 kg 
abgenommen. Danke Euch!

Wolfgang Z. 53 Jahre aus Augsburg
Grüß Euch alle! Besonders die netten Mädchen aus dem Call 
Center. Die haben mich zwar nicht beraten per Telefon, da sie 
das nicht dürfen, aber Sie sind sehr freundlich! Ich habe vom 
Nopal gelesen und einfach zum Ausprobieren mal bestellt. Ich 
war eigentlich nicht unzufrieden mit meinem Gewicht, aber mein 
toller Bierbauch hat meine Frau wohl schon geärgert und was 
macht man nicht alles für die Frauen. Tja, und jetzt kann ich 
stolz sagen dass ich nach 2 Monaten 5 kg abgenommen habe. 
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Echt Super! Meine Frau freut sich, und mein Bauch gefällt mir 
jetzt auch viel besser. Ich werde es weiterhin nehmen! 

Silke O. 30 Jahre aus Schwerin
Liebe Freunde, wenn ich Sie alle so nennen darf, ich möchte 
mich recht herzlich bei Ihnen und dem Nopal bedanken. Ich wur-
de schwanger und wog nach der Geburt meines Kindes noch um 
die 8 kg zu viel. Da ich nicht wusste wie ich abnehmen sollte und 
schon viele Diät-Pillen geschluckt hatte, die entweder nicht wirk-
ten, oder die ich nicht vertrug, bekam ich von meinem Schwager 
den Rat ich sollte mal Nopal ausprobieren. Er nahm es zwar we-
gen seiner hohen Cholesterinwerte, aber er behauptete, dass er 
schon abgenommen hätte und dass ich es auch nehmen könnte, 
da es bei Nopal sich um ein Naturprodukt handele, das nicht 
toxisch ist und mir nicht schaden würde, im Gegenteil, nur vor-
teilhaft wäre. Ich nehme es jetzt schon seit zwei Monaten, habe 
zwar bloß 3 kg abgenommen, aber sehe aus als ob ich viel mehr 
abgenommen hätte, da ich viel an Volumen verloren habe, fri-
scher aussehe, mein Hautbild sich verbessert hat (ich hatte sehr 
fettige Haut) und fühle mich leichter, habe keine schweren Beine 
mehr... einfach toll!!! Was soll ich dazu noch sagen? Lassen Sie 
sich einfach vom Nopal selbst überzeugen! Probieren Sie es ein-
fach aus!

Anne P. 45 Jahre aus Portugal
Liebe Leute, heute wende ich mich an Sie, um Ihnen von meinen 
Erfahrungen mit Nopal zu berichten. Mein Name ist Anne P., ich 
bin 45 Jahre alt und lebe in Portugal. Vor ca. vier Wochen habe 
ich angefangen, Nopal zu nehmen und hatte mir eine Packung 
(330g) zusammen mit einer Freundin zum Ausprobieren bestellt. 
Da wir uns die Packung teilten, reichte der Inhalt für jede von 
uns jeweils nur ca. zehn Tage. In diesem kurzen Zeitraum hatte 
ich schon ein Erfolgserlebnis zu verzeichnen: Einige Hautab-
lagerungen unterhalb beider Augen waren verschwunden, die 
Darmfunktion verbesserte sich, und mein Gewicht reduzierte 
sich um 2 Kilogramm!
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Leider war nach kurzer Zeit das Nopal aufgebraucht und ich 
nahm erneut zu. Mir ist dadurch klar geworden, dass man den 
Nopal viel länger nehmen sollte, um nachhaltige und langan-
dauernde Erfolge zu erzielen. Gleich nächste Woche werde ich 
mir das 6-Monats-Abo bestellen, in einem halben Jahr werden 
Sie dann wieder von mir hören, wenn ich Ihnen von meinen neu-
en Erfahrungen berichten darf. Bis dahin grüßt Sie Anne aus 
Portugal.“

Klaus S., aus Lüneburg
„In der Ausgabe Nr. 5 habe ich den ersten Teil Ihres ausführ-
lichen Berichts über den Wunderkaktus Nopal gelesen und war 
sehr angetan von den gesunden Eigenschaften. Besonders die 
Tatsache, dass es sich hierbei um ein reines Naturprodukt han-
delt, was in vielen Ländern seit Jahrhunderten als „tägliches 
Brot“ gegessen wird und gleichzeitig ein tolles Mittel gegen 
Diabetes, Übergewicht und Verdauungsstörungen ist, hat mich 
überzeugt. Da ich Diabetiker mit Übergewicht bin, habe ich 
mich sofort dafür interessiert und direkt ohne zu zögern eine 3-
Wochen-Ration von diesem Pulver bestellt.
Schon nach wenigen Tagen habe ich die erwartete Lieferung er-
halten und bin sehr zufrieden mit der professionellen, wieder-
verschließbaren Hygiene-Verpackung. Damit bin ich dann zu 
meinem Arzt gegangen, um seine Meinung zu hören - schließlich 
wollte ich ja nichts falsch machen. Doch dieser hat dann ganz 
komisch reagiert... Kaum hatte ich ihm erzählt, dass mit Hilfe 
dieses Naturprodukts der Blutzuckerspiegel auf natürliche Wei-
se geregelt wird und dadurch viele Diabetiker evtl. gar keine 
Medikamente mehr benötigen, hat er sofort abgeblockt und da-
rauf bestanden, dass nur chemische Produkte so etwas können 
und ich weiterhin meine Tabletten schlucken soll. Von Naturpro-
dukten weiß er nichts und ist scheinbar auch gar nicht bereit 
etwas dazuzulernen. Da habe ich mir gedacht, was ist das für ein 
Arzt, der nur Chemie-Produkte verschreiben will? Hat er kein 
ehrliches Interesse daran, dass es seinen Patienten gut geht? Ist 
es zu viel verlangt, dass er sich über alternative Behandlungs-
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methoden informiert, um seine Patienten ausreichend beraten 
zu können? Nun ja, nach einigen Minuten Diskussion hatte ich 
dann sowieso den Eindruck, einem Pharma-Vertreter und nicht 
einem Gesundheitsberater gegenüberzusitzen und habe seiner 
Praxis und seiner Engstirnigkeit den Rücken zugedreht. Am sel-
ben Tag noch habe ich einen neuen Arzt (und Gesundheitsbe-
rater mit Weitsicht) gefunden, welcher sogar das Nopal schon 
gekannt hat. Der hat mir gesagt, dass man mit dem Nopal nicht 
viel falsch machen kann. Man sollte nur sicher sein, eine gute 
Qualität zu verwenden, da es sonst gar keine großen Wirkungen 
zeigt und, dass man regelmäßig seine Werte kontrolliert, damit 
dann die Anwendung von chemischen Produkten entsprechend 
reduziert wird.
Einen Tag später habe ich mit dem Nopal angefangen und nach 
drei Tagen auch schon die erste Wirkung gespürt - ich habe seit-
her regelmäßigen Stuhlgang, wie damals in jungen Jahren und 
fühle mich bestens. Ich nehme das Nopal-Pulver jetzt seit drei 
Wochen schön regelmäßig nach der Empfehlung auf der Verpa-
ckung. Nach allgemeiner Literatur (ich habe sehr viel darüber 
studiert) werden sich nach 4-6 Wochen auch die ersten positiven 
Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel zeigen. Es ist schade, 
dass es bei uns in Europa nicht als Frischgemüse erhältlich ist 
und wir auf die getrocknete Version zurückgreifen müssen. Aber 
es ist immer noch besser, als die chemischen Erzeugnisse zu 
schlucken, welche uns die Ärzte sehr gerne verschreiben, weil sie 
dabei immer noch ein Extra-Geschäft mit den Provisionen der 
Pharmaindustrie machen. Seit 3 Wochen nehme ich jetzt Nopal 
und habe bereits 5 Kilo abgenommen! Was alle bisherigen Diä-
ten und sonstige Quälereien nicht geschafft haben, Nopal schafft 
es! Mein Arzt meinte bei einer Untersuchung vor 2 Jahren, ich 
sollte doch etwas für mein Gewicht machen, da ich Probleme be-
kommen würde, wenn ich nicht abnehmen würde. Also versuchte 
ich verschiedene Diäten und Kuren. Erreichte zwar auch etwas, 
doch der Jojo-Effekt machte immer wieder alles zunichte. Mit 
Nopal nehme ich jetzt ganz nebenbei ab. Ich bin sehr zufrieden 
und werde auf jeden Fall weiterhin Nopal beziehen!“ 
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Herr Herbert M., 60 Jahre aus Kiel
„Jede Nacht musste ich aufstehen und zur Toilette rennen, kei-
ne Nacht konnte ich durchschlafen. Das zehrte an meiner Kraft 
und an meinen Nerven. Mein Arzt verschrieb mir Schlaftablet-
ten, aber Medikamente mag ich nicht besonders und es wirkte 
auch nicht so richtig. Ein Freund empfiehl mir schließlich No-
pal. Er selbst nutze es zur Gewichtsabnahme, sagte er, aber es 
solle auch gegen Blasenschmerzen helfen. Und tatsächlich! Es 
sind jetzt erst 3 Wochen vergangen, seit ich mit der Einnahme 
begonnen habe, doch nun habe ich schon viele Nächte durchge-
schlafen!“  

Guten Tag,
ich nehme Ihr Produkt Nopal schon seit längerer Zeit und bin 
sehr zufrieden damit. Ich habe sehr zum Erstaunen meiner Ärzte 
keinen erhöhten Blutzucker mehr, obwohl ich meine Ernährung 
nicht wesentlich umgestellt habe. Auch mein erhöhter Blutdruck 
und meine Cholesterinwerte haben sich verbessert. Ich danke 
Ihnen vielmals! Ich werde Nopal auch weiterhin einnehmen und 
habe es auch schon an Bekannte weiterempfohlen.

Danke und mit freundlichen Grüßen
Michael N.

Liebe Nopal-Freunde,
ich leide seit einigen Jahren an Typ 2-Diabetes und früher dach-
te ich, dass die Insulin-Spritzen die einzige Alternative sind. 
Dann habe ich von Nopal gehört und habe es – trotz anfäng-
licher Zweifel – genommen. Es kostet an manchen Tagen zwar 
etwas Überwindung, das Nopal einzunehmen, aber da es bei mir 
gute Wirkungen zeigt, bin ich gerne dazu bereit. Mein Blutzu-
cker wurde gesenkt und ich konnte sogar meine Insulin-Dosis 
um zwei Einheiten verringern, was für meinen Alltag eine große 
Erleichterung bedeutet. Ich weiß nun, dass man durch eine Ver-
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änderung der Lebensweise, also etwas Bewegung, Gewichtsab-
nahme, und eben auch durch Nopal, durchaus was an seinem 
Schicksal ändern kann.
Mit herzlichen Grüßen, Ihr Robert L.

Hallo,
ich habe letztes Jahr im Fernsehen bei „Fliege“ die Sendung 
über Nopal gesehen, in welcher er vom Feigenkaktus sprach. 
Da auch ich schon lange an Diabetes und Übergewicht leide, 
dachte ich mir, dass ein Versuch nicht schaden könnte. Kurz da-
rauf habe ich mit der Einnahme begonnen und habe es bis heute 
nicht bereut.   
Ich habe bereits einige Kilos abgenommen und mein Arzt konnte 
mir auch bestätigen, dass mein Blutzuckerspiegel schon lange 
nicht mehr so niedrig war. Und nicht nur das! Seitdem ich No-
pal nehme, habe ich das erste Mal einen Winter ohne Erkältung 
überstanden. 
Natürlich gibt es genügend Medikamente gegen Diabetes, aber 
wieso sollte man sich immer nur auf die Pharma-Industrie ver-
lassen, wenn es auch ein natürliches Produkt gibt, welches auch 
noch hervorragend hilft? Es ist klar, dass man nicht von heute 
auf morgen Verbesserungen erwarten kann, auch bei mir hat es 
einige Zeit gebraucht, bis Veränderungen sichtbar wurden.   
MfG. Paul E.

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihren Hochland-Nopal! Ich bin wirklich sehr zu-
frieden damit und möchte Ihnen allen für dieses hervorragende 
Produkt danken. Der Nopal ist seinen Preis absolut wert, auch 
wenn ich bei meiner kleinen Rente sehr mit meinem Geld haus-
halten muss. Ich hatte Darmprobleme, die mit Verstopfung anfin-
gen und später auch schmerzhafte Hämorrhoiden. Zwar wurde 
ich schon vor 2 Jahren deswegen operiert, aber die Probleme 
fingen schon kurz nach der OP wieder von neuem an. Als ich 

Kapitel 5 Kapitel 5

142 143



dann durch einen Bekannten von Nopal erfahren habe, dachte 
ich mir, dass es einen Versuch wert wäre und bestellte es kurzer-
hand. Schon nach ein paar Tagen merkte ich, dass meine Ver-
dauung sich irgendwie normalisierte, die dauernde Verstopfung 
war verschwunden. Nachdem ich Nopal jetzt schon seit 3 Mona-
ten einnehme, kann ich sagen, dass ich wieder einen normalen 
Stuhlgang habe und unter Hämorrhoiden leide ich kaum noch. 
Auch wenn der Geschmack nicht so angenehm ist, so werde ich 
dennoch bei Nopal bleiben. 
Vielen Dank nochmals und beste Grüße,
Ihre Elisabeth K.

Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Mann hat vor einiger Zeit durch einen Bekannten von Ih-
rem Nopal erfahren. Da wir gehört hatten, dass der Nopal auch 
bei manchen Arten von Asthma helfen soll, haben wir eine Pro-
be-Packung für mich bestellt. Ich bin allergische Asthmatikerin 
und habe mal mehr und dann auch wieder weniger Probleme 
damit. Ich habe zwar anfangs nicht daran geglaubt, dass mir 
ein pflanzliches Mittel wirklich bei meinen Beschwerden helfen 
könnte, wollte es aber auch nicht unversucht lassen. Nach nur 
einigen Wochen bin ich nun aber absolut von der Wirkung des 
Nopal überzeugt, ich hatte seitdem ich mit der Einnahme be-
gonnen habe, keinen einzigen Asthma-Anfall mehr! Man hat mir 
erklärt, es läge an dem Schleim, den der Nopal ausbildet und 
sich wie ein Schutzfilm um die Schleimhäute legt. Ich kenne mich 
nicht so gut aus - ich weiß nur, dass es bei mir funktioniert. 
Eine gute Zeit wünscht Ihnen allen,
Else G. aus Hamburg
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STUDIENVERWEISE

Diese Studie bestätigt den positiven Effekt von Opuntia ficus 
indica für Diabetes mellitus-Patienten. Gleichzeitig wird von 
der Einnahme in Form von Kapseln abgeraten.  

Evaluation of nopal capsules in diabetes mellitus
Frati Munari AC, Vera Lastra O, Ariza Andraca CR.
Departamento de Medicina Interna, Hospital de Especialidades, 
Centro Medico Nacional La Raza, IMSS.

To find out if commercial capsules with dried nopal (prickle-pear 
cactus, Opuntia ficus indica) may have a role in the management 
of diabetes mellitus, three experiments were performed: 30 cap-
sules where given in fasting condition to 10 diabetic subjects 
and serum glucose was measured through out 3 hours; a control 
test was performed with 30 placebo capsules. OGTT with previ-
ous intake of 30 nopal or placebo capsules was performed in ten 
healthy individuals. In a crossover and single blinded study 14 
diabetic patients withdrew the oral hypoglycemic treatment and 
received 10 nopal or placebo capsules t.i.d. during one week; se-
rum glucose, cholesterol and tryglycerides levels were measured 
before and after each one-week period. Five healthy subjects 
were also studied in the same fashion. Opuntia capsules did not 
show acute hypoglycemic effect and did not influence OGTT. 
In diabetic patients serum glucose, cholesterol and tryglycerides 
levels did not change with Opuntia, but they increased with pla-
cebo (P < 0.01 glucose and cholesterol, P = NS triglycerides). In 
healthy individuals glycemia did not change with nopal, while 
cholesterol and triglycerides decreased (P < 0.01 vs. placebo). 
The intake of 30 Opuntia capsules daily in patients with diabetes 
mellitus had a discrete beneficial effect on glucose and choleste-
rol. However this dose is unpractical and at present it is not re-
commended in the management of diabetes mellitus.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&
db=PubMed&list_uids=1307994&dopt=Abstract
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Diese Studie befasst sich mit dem präventiven (vorbeu-
genden) Effekt von Nopal gegen Krebs, wie sie auch von 
anderen Lebensmitteln (z.B. Grüntee, Traubenkernextrakt) 
bekannt sind.

Cactus pear: a natural product in cancer chemoprevention
Da-ming Zou (1), Molly Brewer (1,2), Francisco Garcia (1), 
Jean M Feugang (1,2), Jian Wang (1,2), Roungyu Zang (3), 
Huaguang Liu (4) and Changping Zou (1,2,4)

(1) Department of Obstetrics and Gynecology, Arizona Health 
Sciences Center, University of Arizona, Tucson, Arizona 
85724, USA
(2) Division of Gynecologic Oncology, Arizona Cancer Center, 
Tucson, Arizona 85724, USA
(3) Department of Gynecologic Oncology, Fudan Univeristy, 
Shanghai, 200032, China
(4) Guangxi Medical University, Guangxi, 532021, China

Background
Cancer chemoprevention is a new approach in cancer prevention, 
in which chemical agents are used to prevent cancer in normal 
and/or high-risk populations. Although chemoprevention has 
shown promise in some epithelial cancers, currently available 
preventive agents are limited and the agents are costly, generally 
with side effects. Natural products, such as grape seed, green tea, 
and certain herbs have demonstrated anti-cancer effects...

Results
.... Both 4-HPR and cactus pear extracts significantly suppressed 
tumor growth in nude mice, increased annexin IV expression, 
and decreased VEGF expression.

Conclusion
...These effects were comparable with those caused by a synthe-
tic retinoid currently used in chemoprevention trials. The me-
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chanism of the anti-cancer effects of cactus pear extracts needs 
to be further studied.
Vollständiger Text unter: http://www.pubmedcentral.org/article-
render.fcgi?artid=1242252&rendertype=abstract

***********************

Diese Studie befasst sich mit dem präventiven (vorbeu-
genden) Effekt von Nopal gegen Magengeschwüre. Für diese 
Untersuchungen wurde ein europäischer Abkömmling des 
Opuntia ficus indica verwendet.

Antiulcer activity of Opuntia ficus indica (L.) Mill. (Cacta-
ceae): ultrastructural study
E.M. Galatia, M.T. Monfortea, M.M. Tripodob, A. d‘Aquinoa, 
M.R. Mondelloa
Pharmaco-Biological Department, Vill. SS.Annunziata, 98168, 
Messina, Italy; Department of Organic and Biological Chemi-
stry, Vill. S.Agata, 98166 Messina, Italy

Abstract
In Sicily folk medicine, Opuntia ficus indica (L.) Mill. cladodes 
are used for the treatment of gastric ulcer. We studied the effect 
of administration of lyophilized cladodes on experimental 
ethanol-induced ulcer in rat. In this paper, we report the ul-
trastructural observations of gastric mucosa. The ultrastructural 
changes were observed by trasmission electronic microscopy 
(TEM) confirming the protective effect exercised by admini-
stration of lyophilized cladodes. Pre-treatment test in rats reve-
aled a protective action against ethanol-induced ulcer. Probably, 
the mucilage of Opuntia ficus indica is involved.

Vollständiger Text unter:
http://www1.elsevier.com/cdweb/views/article.htt?jnl=0378874
1&iss=1&vol=76&pii=S037887410100196

Kapitel 5 Kapitel 5

146 147



Diese Studie befasst sich mit der Seperation (Filterwirkung)  
von Nopal auf die Schwermetalle Cd (Cadmium) und Pb 
(Blei)  in wässrigen Lösungen.

Cd(II) and Pb(II) separation from aqueous solution using 
clinoptilolite and Opuntia ectodermis.
C Barrera-Díaz, C Almaraz-Calderón, Ma T Olguín-Gutiérrez, 
M Romero-Romo, M Palomar-Pardavé 

This work presents the conditions for Pb(II) and Cd(II) removal 
from aqueous solution using two different sorbent materials, 
namely, clinoptilolite and Opuntia ectodermis, which were cha-
racterized before and after entering into contact with the metal-
containing aqueous media, using scanning electron microscopy 
(SEM), thermal analysis (TGA) and surface area (BET). Metal 
removal was found to depend on the initial metal concentration 
in aqueous solution, pH and the mass/volume ratio. The Pb(II) 
and Cd(II) uptake process was maximum at pH 4 for both 
sorbents, which showed an adsorption capacity that was ade-
quately described by the Freundlich adsorption isotherm. The 
Thomas model was used to describe the adsorption data from 
column studies, the sorption capacity was 12.21 Pb(II) mg per 
gram of Opuntia ectodermis, while 7.71 Pb(II) mg per gram of 
clinoptilolite were adsorbed; lower values were obtained for 
Cd(II) removal. It was demonstrated that the use of low cost 
materials for the treatment of Pb(II), and Cd(II), containing 
wastewater is an effective and economical alternative method. 

***********************

In seiner Ausgabe vom Juni 2004 berichtete das Journal der 
AMA von einer Studie wonach mit Nopal-Extrakt die unan-
genehmen Folgen übermässigen Alkohol-Konsums gelindert 
werden können.
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American Medical Association (AMA) 29.06.2004  
Dietary Supplement with Plant Extract May Ease Hango-
ver 
Individuals who took a dietary supplement containing extracts 
of Opuntia ficus indica, a type of prickly pear cactus, before 
consuming alcohol, had reduced symptoms of alcohol hangover 
compared to individuals who drank but took placebo, according 
to an article in the June 28 issue of The Archives of Internal Me-
dicine, one of the JAMA/Archives journals. 

Alcohol hangovers cause substantial economic and health con-
sequences, the article states. The severity of alcohol hangovers 
may be related to inflammation caused by impurities in alcoho-
lic beverages and byproducts of alcohol metabolism. C-reactive 
protein, a protein produced by the liver, becomes elevated after 
injury or trauma and is thought to be involved in inflammation 
and alcohol hangovers. An extract from the skin of the prickly 
pear fruit, Opuntia ficus indica (OFI) has been shown to reduce 
inflammation, the article states. 

Jeff Wiese, M.D., of Tulane University, New Orleans, and colleagues 
investigated the effect of OFI on the symptoms of alcohol hangover. 
The researchers randomly assigned 55 young adult volunteers (aged 
21 to 35 years) to receive either OFI or placebo five hours before 
alcohol consumption. The study participants were given dinner 
(cheeseburger, fries and soda) four hours before alcohol consumpti-
on started, and were able to choose a single type of alcohol to drink 
for the study: vodka, gin, rum, bourbon, scotch, or tequila. 
Over four hours of drinking, volunteers consumed up to 1.75 
grams of alcohol per kilogram of body weight, a quantity that 
has produced hangovers in previous studies. One hour after alco-
hol consumption ended, the researchers measured blood alcohol 
levels, and the volunteers were driven home. 

The next morning, volunteers returned to the study site and had 
their vital signs measured, and blood and urine samples were 
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taken. Hangover severity (based on nine symptoms) and overall 
well-being were assessed on a scale (zero to six points, with six 
points indicating the worst well-being). Two weeks later, the stu-
dy was repeated with the same volunteers except those that were 
previously given OFI were given placebo and vice versa. 

The researchers found that three of the nine symptoms of hango-
ver – nausea, dry mouth, and loss of appetite – were significantly 
reduced after taking OFI. The average score for well-being the 
next morning was 2.75 for volunteers who took OFI and 3.10 for 
volunteers who took placebo. The researchers also found that 
levels of C-reactive protein were strongly associated with hang-
over severity, and C-reactive protein levels were 40 percent hig-
her in volunteers who took placebo compared with OFI. 

“In this randomized, placebo-controlled, crossover trial, we 
found hangover symptom severity to be moderately reduced by 
an extract of the prickly pear plant, Opuntia ficus indica,” the 
authors write. 

***********************

Angebote über Studien von Medscap

Neuroprotective effects of antioxidative flavonoids, quercetin, 
(+)-dihydroquercetin and quercetin 3-methyl ether, isolated 
from Opuntia ficus-indica var. saboten.The flavonoids querce-
tin, (+)-dihydroquercetin, and quercetin 3-methyl ether were 
isolated from the ethyl acetate fractions of the fruits and stems 
of Opuntia ficus-indica var.
from Brain Res  - Mar 2003  - Hyang Dok-Go, Kwang Heun 
Lee, Hyoung Ja Kim, et. al.

 [Regulative effect of Opuntia powder on blood lipids in rats 
and its mechanism]
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OBJECTIVE: To observe the regulative effect of opuntia 
powder on blood lipids in wistar rats and to explore its mecha-
nism.
from Zhongguo Zhong Yao Za Zhi  - May 2005  - Chun-yan Li, 
Xiao-song Cheng, Mei-zhi Cui
   
Expression of ripening-related genes in prickly pear (Opuntia 
sp.) fruits.To throw light on the expression of ripening-related 
genes in prickly pear (Opuntia sp.
from Plant Foods Hum Nutr  - Jan 2003  - P Collazo-Siqués, M 
E Valverde, O Paredes-López
   
In vitro propagation of Opuntia ellisiana Griff. and acclimatiza-
tion to field conditions.The genus Opuntia is a valuable forage 
resource in arid and semiarid lands during periods of drought 
and shortage of herbaceous plants.
from Biocell  - Dec 2002  - María Cecilia Juárez
  
 Biological effect of Opuntia ficus indica (L.) Mill. (Cactaceae) 
waste matter. Note I: diuretic activity.In this work we studied in 
rat the diuretic activity of Opuntia ficus indica (L.
from J Ethnopharmacol  - Jan 2002  - E M Galati, M M Tripo-
do, A Trovato, et. al.
  
Biochemical and nutritional characterization of three prickly 
pear species with different ripening behavior.Biochemical and 
nutritional changes were studied during the ripening process of 
three Opuntia morphospecies with different ripening behavior
from Plant Foods Hum Nutr  - Dec 2005  - Talia Hernández-Pé-
rez, Armando Carrillo-López, Fidel Guevara-Lara, et. al.
  
[The isolation and identification of a new alpha-pyrone from 
Opuntia dillenii]AIM: To study the chemical composition of 
Opuntia dillenii Haw.
from Yao Xue Xue Bao  - Jul 2003  - Ying-kun Qiu, De-qiang 
Dou, Yu-ping Pei, et. al.
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Neuroprotective effects of antioxidative flavonoids, quercetin, 
(+)-dihydroquercetin and quercetin 3-methyl ether, isolated 
from Opuntia ficus-indica var. saboten.The flavonoids querce-
tin, (+)-dihydroquercetin, and quercetin 3-methyl ether were 
isolated from the ethyl acetate fractions of the fruits and stems 
of Opuntia ficus-indica var.
from Brain Res  - Mar 2003  - Hyang Dok-Go, Kwang Heun 
Lee, Hyoung Ja Kim, et. al.
   
[A new alkaloid from Opuntia vulgaris]AIM: To study 
the chemical constituents of the stems of Opuntia vulgaris 
Mill(Cactaceae).
from Yao Xue Xue Bao  - Sep 2003  - Jian-qin Jiang, Wen-cai 
Ye, Yu-hong Liu, et. al.
  
Study on the increment of the production of gastric mucus in 
rats treated with Opuntia ficus indica (L.) Mill. cladodes.Opun-
tia ficus indica cladodes are used in traditional medicine of 
many countries for their cicatrisant activity.
from J Ethnopharmacol  - Dec 2002  - E M Galati, S Pergolizzi, 
N Miceli, et. al.
   
Evaluation of some biological parameters of Opuntia ficus in-
dica. 1. Influence of a seed oil supplemented diet on rats.Cactus 
pear (Opuntia ficus indica) is native to Tunisia and the fruit is 
consumed exclusively as fresh fruit.
from Bioresour Technol  - Aug 2006  - Monia Ennouri, Hamadi 
Fetoui, Evelyne Bourret, et. al.
   
Cd(II) and Pb(II) separation from aqueous solution using cli-
noptilolite and Opuntia ectodermis.This work presents the 
conditions for Pb(II) and Cd(II) removal from aqueous solution 
using two different sorbent materials, namely, clinoptilolite and 
Opuntia ectodermis, which were characterized before and after 
entering into contact with the metal-containing aqueous media, 
using scanning electron microscopy (SEM), thermal analysis 
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(TGA) and surface area (BET).
from Environ Technol  - Jul 2005  - C Barrera-Díaz, C Alma-
raz-Calderón, Ma T Olguín-Gutiérrez, et. al.
   
Cactus stems (Opuntia spp.): a review on their chemistry, 
technology, and uses.Although traditionally used as a valuable 
health supporting nutrient, the vegetative parts of Opuntia spp.
from Mol Nutr Food Res  - Feb 2005  - Florian C Stintzing
   
Carbon and water relations for developing fruits of Opuntia 
ficus-indica (L.) Miller, including effects of drought and gibbe-
rellic acid.Growth, gas exchange rates, and carbohydrate con-
tent were studied for developing fruits of the cultivated cactus 
Opuntia ficus-indica (L.
from J Exp Bot  - Mar 2004  - Erick de La Barrera
   
Constituents with radical scavenging effect from Opuntia dil-
lenii: structures of new alpha-pyrones and flavonol glycoside.
The aqueous ethanolic extract from the fresh stems of Opuntia 
dillenii HAW.
from Chem Pharm Bull (Tokyo)  - Nov 2002  - Yingkun Qiu, 
Yingjie Chen, Yupin Pei, et. al.
   
Antioxidant property of an ethanol extract of the stem of Opun-
tia ficus-indica var. saboten.An ethanol extract of the stem of 
Opuntia ficus-indica var.
from J Agric Food Chem  - Oct 2002  - Jeong-Chae Lee, Hak-
Ryul Kim, Ju Kim

Effects of Opuntia megacantha leaves extract on renal electro-
lyte and fluid handling in streptozotocin (STZ)-diabetic rats.
We previously demonstrated that Opuntia megacantha leaves‘ 
extracts can reduce blood glucose levels in diabetes mellitus.
from Ren Fail  - Mar 2001  - P T Bwititi, T Machakaire, C B 
Nhachi
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[Study on chemical constituents from Opuntia 
enii]OBJECTIVE: To study the chemical composition of Opun-
tia dillenii.
from Zhongguo Zhong Yao Za Zhi  - Dec 2005  - Ying-kun 
Qiu, De-qiang Dou, Yu-ping Pei, et. al.
   
Hypotensive activity, toxicology and histopathology of opunti-
oside-I and methanolic extract of Opuntia dillenii.Methanolic 
extract of Opuntia dillenii cladodes and its pure compound 
alpha-pyrone glycoside, opuntioside-I showed potent hypoten-
sive activity in normotensive rats.
from Biol Pharm Bull  - Oct 2005  - Rubeena Saleem, Mo-
hammad Ahmad, Aisha Azmat, et. al.
   
Color, betalain pattern, and antioxidant properties of cactus 
pear (Opuntia spp.) clones.Total phenolics, ascorbic acid, and 
betalain contents of differently colored cactus pear clones (nine 
Opuntia ficus-indica [L.
from J Agric Food Chem  - Jan 2005  - Florian C Stintzing, Kir-
sten M Herbach, Markus R Mosshammer, et. al.

Use of nopal dietary fiber in a powder dessert formulation]The 
development of diverse types of foods of low caloric value and 
with high content in dietary fiber have occupied a preponderant 
place in the food industry in the last years, due to the growing 
interest of the consumers for a healthy and nutritious diet.
from Arch Latinoam Nutr  - Dec 2002  - Carmen Sáenz, Elena 
Sepúlveda, Nelly Pak
   
Attitudes and beliefs among Mexican Americans about type 2 
diabetes.Hispanics in the United States have a disproportionate-
ly high risk for non-insulin-dependent diabetes mellitus (type 2 
diabetes) compared with non-Hispanic whites.
from J Health Care Poor Underserved  - Nov 2004  - Gloria D 
Coronado, Beti Thompson, Silvia Tejeda
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Systematic review of herbs and dietary supplements for glyce-
mic control in diabetes.OBJECTIVE: To conduct a systematic 
review of the published literature on the efficacy and safety of 
herbal therapies and vitamin/mineral supplements for glucose 
control in patients with diabetes.
from Diabetes Care  - Apr 2003  - Gloria Y Yeh, David M Ei-
senberg, Ted J Kaptchuk
http://search.medscape.com/uslclient/searchMedline.do;jsessio
nid=EC47ED517A2D271454AC73381444F60D?newsearch=1
&searchfor=Clinical&cid=med&queryText=opuntia&sortFiel
d=score&SortOrder=desc&selectedDateRadio=5&medscapeS
elect=0&journal=

***********************

ERFAHRUNGSBERICHTE VON ORGANISATIONEN

What Is Nopal Used for Today?

Principal Proposed Uses
Diabetes 
Hangover from Use of Alcohol 
Other Proposed Uses

High Cholesterol 
Prostate Enlargement 
The nopal, or prickly-pear cactus, is one of the major national 
symbols of Mexico and appears on the Mexican flag. 

This cactus has a long history of use as food and medicine. Its 
fleshy, leaf-like stems (cladodes), especially when young, are ea-
ten as vegetables. The fruit is eaten raw, fermented into a beer, 
or turned into a cheese-like food. Medicinally, nopal fruit, stems, 
and flowers have been used to treat diabetes, stomach problems, 
fatigue, shortness of breath, easy bruising, prostate enlargement, 

Kapitel 5 Kapitel 5

154 155



and liver disease. Nopal is also a significant source of protein, 
vitamins, and minerals. 
Although the results of animal studies and highly preliminary 
trials in humans are somewhat contradictory, taken together they 
suggest that nopal fruit and stems might have some benefit for 
diabetes.1–9 However, only properly designed and sufficiently 
large double-blind, placebo-controlled trials can tell us for sure 
whether nopal is effective, and none have been reported for this 
use of nopal. (For information on why such studies are essential, 
see Why Does The Natural Pharmacist Rely on Double-blind 
Studies?)

The only properly designed study of nopal involved use of the 
cactus for treating hangover symptoms. In this double-blind, pla-
cebo-controlled study of 64 people, use of an extract made from 
the skin of nopal fruit significantly reduced hangover symptoms 
as compared to placebo.21 The greatest improvements were 
seen in symptoms of nausea, loss of appetite, and dry mouth. 
Overall, the rate of severe hangover symptoms was 50% lower 
in the treatment group as compared to the placebo group. The 
researchers involved in this study hypothesized that hangovers 
are caused by inflammation, and that the herb reduced inflam-
mation.
There is weak evidence that nopal fruit and stems might be hel-
pful for reducing cholesterol levels.10–14 Other studies suggest 
that nopal stems and fruit might have anti-inflammatory, pain-re-
lieving, and stomach-protective effects.15 Finally, test tube stu-
dies suggest that the flower of the nopal cactus might be helpful 
for prostate enlargement (BPH).16

Dosage
Neither the optimum dosage nor the most active species of nopal 
cactus has been established. The one double-blind study noted 
above used a special extract made from the skin of the fruit of 
Opuntia ficus indica.
http://www.thirdage.com/healthgate/files/21820.html
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Sehr bedeutungsvoll ist auch folgender Patentantrag für ei-
nen Extrakt aus Opuntia ficus indica mit Anspruch auf fol-
gende Wirk-Bereiche:
- Vorbeugung und Behandlung von Alzheimer, Schlaganfall,  
   Parkinson
- Schutz vor Zell- und Gewebeschaden durch Blutarmut 
-  Schutz von Nervenzellen 

Patent-Antrag für Nopal-Extrakt:
Use of an opuntia ficus-indica extract and compounds isola-
ted therefrom for protecting nerve cells
The present invention relates to a use of an ethyl acetate extract 
of Opuntia ficus-indica and compounds isolated therefrom for 
preventing and treating brain diseases such as Alzheimer‘s di-
sease, stroke and Parkinson‘s disease, cell and tissue damage 
caused by ischemia, or cardiovascular system disease such as 
myocardial infarction.

What is claimed is: 

1. A use of an ethyl acetate extract of Opuntia ficus-indica for 
preventing and treating a brain disease, an ischemic disease and 
a cardiovascular system disease. 

2. The use of claim 1, wherein the ethyl acetate extract of Opun-
tia ficus-indica comprises kaempferol... 

Die ganze Patent-Offenlegung ist zu lesen unter:
http://www.freshpatents.com/Use-of-an-opuntia-ficus-indica-
extract-and-compounds-isolated-therefrom-for-protecting-ner-
ve-cells-dt20050224ptan20050042311.php

***********************
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Ein weiterer Patentantrag für einen Extrakt aus Opuntia 
ficus indica befasst sich mit der Einbringung von Opuntia-
Wirkstoffen in diverse Lebensmittel.

Compositions containing a nopal cactus isolate and method 
for making same.
Compositions and methods of making compositions containing 
nopal cactus isolates derived from the juice and/or soluble solid 
fractions of nopal pads. In another aspect, the invention relates 
to compositions for making coffee, coffee compositions and me-
thods of making such compositions, which contain nopal cactus 
isolates.

We claim: 

1. A composition for making coffee comprising a nopal cactus 
isolate and roasted ground coffee beans. 

2. A composition according to claim 1, wherein said nopal cactus 
isolate is derived from the juice and/or soluble solid fractions of 
nopal pads of the opuntia genus. 

3. A composition according to claim 2, wherein...

Die ganze Patent-Anfage ist zu lesen unter:
http://www.freshpatents.com/Compositions-containing-
a-nopal-cactus-isolate-and-method-for-making-same-dt-
20051117ptan20050255215.php

***********************

Aus Opuntien gewonnenes Pektin verbessert den Lipidstoff-
wechsel im Tierversuch.

Pectin isolated from prickly pear (Opuntia sp.) modifies low 
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density lipoprotein metabolism in cholesterol-fed guinea 
pigs.

Fernandez ML, Trejo A, McNamara DJ.
Department of Nutrition and Food Science, University of Arizo-
na, Tucson 85721.

The effect of prickly pear soluble fiber on low density lipoprote-
in (LDL) metabolism was investigated by feeding male guinea 
pigs either a nonpurified diet containing 0.25% cholesterol (HC 
diet) or the HC diet + 1% prickly pear pectin (HC-P diet). Plas-
ma cholesterol levels were significantly decreased by the HC-P 
diet, with a 33% decrease in LDL levels (p less than 0.02) and 
an increase in LDL density. Hepatic free and esterified choleste-
rol levels were reduced 40 and 85%, respectively (p less than 
0.002), by the HC-P diet. Hepatic microsomal 3-hydroxy-3-
methylglutaryl coenzyme A reductase levels were not different. 
125I-LDL binding to hepatic membranes was increased 1.7-fold 
by the HC-P diet (p less than 0.001), with receptor affinity (Kd) 
being unaltered and receptor number (Bmax) being significantly 
increased (p less than 0.001). These data suggest that prickly 
pear pectin may act by a mechanism similar to that of bile acid-
binding resins in lowering plasma cholesterol levels. The obser-
ved reduction in LDL and hepatic cholesterol levels and increase 
in LDL density and hepatic apolipoprotein B/E receptors are re-
sponses suggesting an increased demand on hepatic cholesterol 
from increased excretion of bile acids and interruption of the 
enterohepatic circulation.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&
db=PubMed&list_uids=2231018&dopt=Abstract

***********************

Unter der Internet-Adresse - http://www.freshpatents.com
finden sich 30 Anträge auf Patente um das Thema Cholesterol 
und Nopal, bzw. Opuntia.
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Georg-August-Universität Göttingen
graduate college cancer pharmaco genomics

Polymorphismen von Hitzeschockprotein-Rezeptoren

Bestimmte Hitzeschockproteine spielen eine wichtige Rolle bei 
der Abwehr von Tumoren. Sie können das natürliche Immunsy-
stem und das adaptive Immunsystem aktivieren. Sie werden zu 
einer spezifischen Vakzinierung gegen Tumoren experimentell 
eingesetzt und bereits in klinischen Studien evaluiert. 

Im Rahmen dieses Projekts soll die Variabilität der Reaktion des 
Immunsystems auf Hitzeschockproteine der HSP70-Familie und 
auf das Hitzeschockprotein GRP94 (gp96) untersucht werden.
Genetische Polymorphismen der Hitzeschockprotein-Rezep-
toren könnten zu dieser Variabilität führen.

Hitzeschockproteine wie HSP70 und GRP94 (gp96) haben viel-
fältige zellbiologische Funktionen. Nachdem zunächst die mo-
lekulare Chaperonfunktion bekannt und untersucht wurde, sind 
später Funktionen bei der Immunantwort aufgedeckt worden, 
die zu intensiver Bearbeitung geführt haben. 
So wurde bekannt, dass u. a. HSP70 und GRP94 in der Lage 
sind, von ihnen gebundene Peptide in antigenpräsentierende 
Zellen einzuschleusen und spezifische zytotoxische T-Lympho-
zyten, u. a. gegen Tumoren, zu aktivieren. 
 Weiter stellte sich heraus, dass GRP94 und HSP70 Ma-
krophagen und dendritische Zellen und HSP70 NK-Zellen, da-
mit also das natürliche Immunsystem aktivieren können. Als 
Rezeptoren für Hitzeschockproteine sind bisher CD91 (= LRP1 
= Rezeptor für a2-Makroglobulin [A2MR]), CD40, TLR2 bzw. 
TLR4 und LOX-1 beschrieben worden.
Eine Variabilität der Reaktion des Immunsystems auf Hitze-
schockproteine könnte aufgrund der Zahl der Hitzeschockpro-
tein-Rezeptoren auf Zellen des natürlichen Immunsystems, der 
Rezeptorbindungsstärke, zellspezifischer Unterschiede der Re-

Kapitel 5 Kapitel 5

160 161



zeptorverteilung, Rezeptorinternalisierung und -induzierbarkeit 
oder der Auslösung nachfolgender Signalwege auftreten.
Für CD91 sind genetische Polymorphismen bekannt, für die in 
anderem Zusammenhang Assoziationen mit M. Alzheimer oder 
Herzinfarkt postuliert worden sind. 

Kürzlich wurde eine erhöhte Expression von CD91 auf Mono-
zyten von Patienten beschrieben, die ein ungewöhnlich langsam 
progredientes malignes Melanom aufweisen. Diese erhöhte Ex-
pression von CD91 könnte auf genetische Polymorphismen zu-
rückzuführen sein. 
Ebenso sind genetische Polymorphismen für TLR2 und TLR4 
beschrieben, die mit funktionellen Konsequenzen assoziiert 
sind, wie sie z. B. für Infektionskrankheiten und kardiovaskuläre 
Erkrankungen und deren Therapie gefunden worden sind.
Die Interaktion von Hitzeschockproteinen mit den Hitzeschock-
proteinrezeptoren kann zur Aktivierung von Zellen des natür-
lichen Immunsystems führen, die im Falle der Makrophagen 
und dendritischen Zellen anhand der Zytokinproduktion mess-
bar ist. 
Es sollen daher Assoziationen zwischen Polymorphismen der 
Hitzeschockproteinrezeptoren und deren Funktion gesucht und 
molekular aufgeklärt werden. Der Effekt der Polymorphismen 
soll anhand von Transfektanten mit den betreffenden allelen 
Genprodukten weiter analysiert werden sowie durch adoptive 
Transfers von Tumorzellen und Zellen des Immunsystems in 
Scid-Mäuse. 
Untersuchungen an onkologischen Patientenkollektiven zur As-
soziation zwischen Rezeptorpolymorphismen und Krankheits-
verlauf bzw. Ansprechen auf die Therapie werden einen wei-
teren Schwerpunkt bilden. Insgesamt soll damit ein Aspekt der 
genetischen Variabilität des natürlichen Immunsystems bei der 
Abwehr von Tumoren studiert werden.
http://www.gcpg.de/hitzeschock.htm

***********************
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Paula und Richard von Hertwig-Preis 1998

Untersuchung über Hitzeschockproteine ausgezeichnet. Für eine 
interdisziplinäre Arbeit auf dem Gebiet der Tumorimmunologie 
wurde der Paula und Richard von Hertwig-Preis 1998 vergeben. 
Die preisgekrönte Veröffentlichung befaßt sich mit der Rolle des 
Hitzeschockproteins Hsp 70 an der Oberfläche von Tumorzel-
len. In der gemeinsamen Arbeit der GSF-Institute für Moleku-
lare Immunologie, Molekulare Virologie und für Pathologie un-
tersuchten die Autoren ein von der GSF patentiertes Zellsystem, 
das spezifische Erkennungsstrukturen an der Oberfläche von
Krebszellen ausprägt. Claus Botzler, Professor Jörg Schmidt, 
Professor Arne Luz, Luise Jennen, Professor Ralf Issels und 
Privatdozentin Dr. Gabriele Multhoff konnten zeigen, daß die 
Krebszellen in Mäusen ihre Fähigkeit zur Oberflächenexpres-
sion von Hitzeschockproteinen behalten. Erstmals konnten die 
Hitzeschockproteine auch auf metastasierten Zellen nachgewie-
sen werden. Hitzeschockproteine sind für die Krebsforschung von 
Interesse, weil sie Tumorzellen markieren und für die Killerzellen des 
Immunsystems erkennbar machen. Insbesondere erhofft man sich von 
den Hitzeschockproteinen auch einen neuen immuntherapeutischen
Ansatz zur Behandlung von Metastasen und sekundären Tumoren. 
Das von den Preisträgern entwickelte Tumormodell ermöglicht es, die 
Reaktion des Immunsystems gegen Tumorzellen, die Hitzeschockpro-
teine bilden, näher zu untersuchen.
http://www.gsf.de/OA/mu3_98/mu3_98p5.htm

***********************

Verzehr von Kaktusfeigen (von Opuntia ficus indica) redu-
ziert den oxidativen Stress - eine vergleichende Studie gegen-
über Vitamin C1,2,3.

American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 80, No. 2, 391-395, 
August 2004
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Supplementation with cactus pear (Opuntia ficus indica) 
fruit decreases oxidative stress in healthy humans: a compa-
rative study with vitamin C1,2,3
Luisa Tesoriere, Daniela Butera, Anna Maria Pintaudi, 

Background: Cactus pear (Opuntia ficus-indica) fruit contains 
vitamin C and characteristic betalain pigments, the radical-sca-
venging properties and antioxidant activities of which have been 
shown in vitro.

Objective: We investigated the effects of short-term supplemen-
tation with cactus pear fruit compared with vitamin C alone on 
total-body oxidative status in healthy humans........
.......The results of the present study show that daily supplemen-
tation with 500 g cactus pear fruit pulp for 2 wk greatly improves 
the oxidative stress status of healthy subjects. The experimental 
evidence includes remarkable reductions in plasma markers of 
oxidative damage to lipids, such as isoprostanes and MDA; an
improvement in the oxidative status of LDL; considerably higher 
concentrations of major plasma antioxidants; and improvement 
in the redox status of erythrocytes.
Free radical–driven oxidation of lipids is a central feature of 
oxidant stress, which is why quantification of the end products of 
lipid peroxidation is considered to be a measure of whole-body 
oxidative damage (21). F2-isoprostanes have been described as 
prostaglandin F isomers produced by cyclooxygenase-indepen-
dent oxidation of arachidonic acid (21). Their quantification in 
plasma is valued as the most sensitive and specific index of li-
pid peroxidation and has emerged as one of the most reliable 
biomarkers for assessing oxidative stress status in vivo. We 
found markedly reduced plasma concentrations of 8-epi-PGF2 
after supplementation with cactus pear fruit, thereby indicating 
a marked reduction in body oxidative damage. Plasma MDA is 
another marker of lipid oxidation (22, 23), and its measurement 
may provide further indication of oxidative injury in vivo. Con-
sistent with the decrease in F2-isoprostanes, a sharp decline in 
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plasma MDA concentrations was observed. Apart from being a 
cofactor of the GSH-peroxidase family, glutathione is involved 
in the prevention of oxidation and cross-linking of protein thi-
ols. Therefore, the intracellular GSH concentration, as related to 
GSSG, is an important index of the body’s oxidative status (24). 
The elevation of GSH:GSSG observed in red blood cells indi-
cates that supplementation with cactus pear reduces oxidative 
damage and results in an enhancement of the reducing potential 
of the cells.
Our measurements also showed that circulating LDLs were less 
oxidized after supplementation with cactus pear fruit.
The oxidation of LDL occurs to a large extent within blood ves-
sel walls (25, 26), which means that the oxidative status of LDL 
reflects the oxidation status of the blood vessels (27). The re-
markable reduction in plasma F2-isoprostanes, the concentrati-
on of which correlates with the concentration of cellular lipid 
hydroperoxides (21) and which is a biomarker of in vivo LDL 
oxidation (28, 29), appears to be consistent with the observation 
that supplementation with cactus pear results in less oxidized 
particles.
Whereas body lipids appeared to be preserved, plasma concen-
trations of antioxidant vitamins, such as vitamin C and vitamin 
E, increased after supplementation with cactus pear fruit. The 
vitamin C concentration appears to be a reflection of the absorp-
tion of vitamin C from fruit. On the other hand, because the fruit 
is not a source of -tocopherol, the increase in vitamin E may 
result from a sparing effect on it by vitamin C (30). Despite the 
increase in these antioxidants, plasma total antioxidant capacity 
did not appear to be significantly affected after supplementation. 
On the assumption that their TEAC is 1.0 (30), the contribu-
tion of vitamin E and vitamin C to the plasma TEAC value at 
baseline was only 1.3% and 4.4%, respectively, which agrees 
with other reports (31, 32). Therefore, micromolar variations in 
these compounds cannot significantly modify the TEAC value. 
The contribution to the plasma TEAC of small amounts of other 
antioxidant components absorbed from the fruit may have also 
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escaped the calculation. Vitamin C is the only well-characteri-
zed antioxidant in cactus pear fruit. It is for this reason that we 
compared the effects of supplementation with cactus pear fruit 
with those of supplementation with an equivalent dosage of vi-
tamin C. Supplementation with vitamin C raised plasma concen-
trations of vitamins C and E to an extent comparable with that 
observed after fruit supplementation. However, supplementation 
with vitamin C did not bring about any significant Supplementa-
tion with cactus pear (Opuntia ficus-indica) fruit decreases oxi...
C -- Tesoriere et al. 80 (2): 391 -- American Journal of Clini-
cal Nutrition changes in the markers of lipid oxidation. Thus, 
in accordance with other reports (33, 34), we showed that the 
balanced antioxidant mixture of fruit, which includes vitamin 
C and co-nutrients, is more helpful than are single vitamins in 
preventing oxidative damage in vivo.
Our data suggest that something in the cactus pear fruit other 
than vitamin C may help to decrease lipid oxidation.
Polyphenols, which have been considered as important contribu-
tors to the antioxidant activity of fruit and vegetables (35-37), do 
not occur in cactus pear fruit (5, 38). Betanin and indicaxanthin, 
the characteristic pigments of the fruit, may be considered. The 
radical-scavenging and antioxidant activity of these compounds 
has been shown in several chemical and biological models (5, 
11, 12), including the ex vivo oxidation of human LDL (39). 
More importantly, they are absorbed from red beet (11) and cac-
tus pear (6) and are bioavailable in humans, with peak plasma
concentrations on the micromolar order at 3 h. Thus, a potential 
contribution of these phytochemicals to the observed protective 
effects of the cactus pear fruit may be hypothesized. Antioxidant 
or other biological activities of betalains in vivo deserve to be 
more deeply investigated. Our findings of improved body redox 
status suggest major benefits from diets including cactus pear, 
which may reduce the risk.

Die komplette Studie finden Sie im Internet unter:
http://www.ajcn.org/cgi/content/full/80/2/391



Diabetes mellitus - Das Märchen von der unheilbaren 
Krankheit

1. Stoffwechselstörung mit Folgen
Diabetes ist eine Stoffwechselstörung, die mit erhöhten Blutzu-
ckerwerten (im nüchternen Zustand über 120 mg/dl) einhergeht. 
Fast 10 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland leidet 
an dieser Stoffwechselstörung. Die Spätfolgen der Diabetes, wie 
Herzinfarkt, Schlaganfall, Erblindung, Nierenversagen usw. wä-
ren vermeidbar, wenn das Risiko einer möglichen Erkrankung 
nur frühzeitig genug erkannt werden würde.
Beispiele hierfür sind Bluthochdruck, familiäre Vorbelastungen 
sowie erhöhte Blutfettwerte.
Ebenso kann auch der Verlauf der Erkrankung durch einen be-
wussten Umgang mit solchen Risikofaktoren positiv beeinflusst 
werden. Alternative Behandlungsmöglichkeiten sind bei Diabe-
tes mellitus erfolgversprechender als bislang angenommen.

2. Kohlenhydrate
Die Energielieferanten für unseren Körper. Über unsere Nahrung 
führen wir dem Körper täglich Energie zu. Diese wird benötigt, 
um unsere Zellen zu erhalten, lebenswichtige Stoffwechselpro-
zesse in Gang zu halten und um körperliche Arbeit verrichten zu 
können.
Die Nahrungsenergie können wir in Form von Fetten, Eiweißen 
oder Kohlenhydraten zu uns nehmen. Da Kohlenhydrate eine 
schnell verfügbare Energiequelle darstellen, spielen sie für den 
menschlichen Organismus die größte Rolle. Unsere Nahrung 
sollte sich zu zwei Dritteln aus Kohlenhydraten und jeweils ein 
Sechstel Fett und Eiweiß zusammensetzen. Kohlenhydrate wer-
den meistens in Form von Polysacchariden mit der Nahrung auf-
genommen. Diese Polysaccharide sind große Zuckermoleküle, 
die auch Mehrfachzucker genannt werden. Im Kohlenhydrat-
stoffwechsel werden sie dann zu einfachen Zuckermolekülen 
(wie z.B. Glukose und Fruktose) gespalten, wodurch sie von den 
Zellen aufgenommen werden können.
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Kohlenhydrate kommen in unserer Nahrung aber auch als Ein-
fachzucker (Glukose) vor. Bei einem Überangebot von Glukose
kann der menschliche Organismus diese in Form von Glykogen 
in den Leber- und Muskelzellen speichern, allerdings nur in be-
grenztem Umfang. 
Wird dem Körper dann weiterhin Glukose zugeführt, obwohl 
der Energiebedarf gedeckt ist, bzw. durch mangelnde Bewegung 
nicht abgebaut wird, kommt es zur Umwandlung von Glukose 
zu Fett.
Wenn länger als 24 Stunden keine Mahlzeit eingenommen wird, 
sind die Glykogenspeicher erschöpft. Damit der Blutzuckerspie-
gel dann nicht abfällt, wird in Leber und Niere aus Aminosäuren 
Glukose gebildet (Glukoneogenese).

3. Die Wirkung von Insulin
In den B-Zellen des Pankreas (Bauchspeicheldrüse) wird das 
Hormon Insulin produziert. Es ist das einzige Hormon, das 
durch folgende Mechanismen zu einer Senkung des Blutzucker-
spiegels führt:
• vermehrte Aufnahme von Glukose aus dem Blut in die Zellen
• gesteigerte Verwertung von Glukose in der Zelle zur Energie-
  gewinnung
• vermehrte Einlagerung von Glukose in Form von Glykogen in
  den Leber- und Muskelzellen
• verminderte Bildung von Glukose aus Aminosäuren (Glukon-
  eogenese) in Leber und Niere.

Insulin beeinflusst auch den Fettstoffwechsel, durch vermehrte 
Einlagerung von Fettsäuren in den Leber-, Fett und Muskelzel-
len. In Momenten der Unterversorgung mit Kohlenhydraten be-
wirkt Insulin, dass Eiweiß in Glukose aufgespaltet und damit der 
Energiebedarf gedeckt wird.
Andere Hormone wie Glucagon, Adrenalin, Glukokortikoide 
(Kortisol), Wachstumshormon und Schilddrüsenhormone kön-
nen den Blutzuckerspiegel nur erhöhen, aber nicht regulieren.
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4. Verschiedene Formen des Diabetes 
Aufgrund der unterschiedlichen Ursachen und Schweregrade 
dieser Erkrankung, hat sich folgende Klassifikation ergeben:
Primärer Diabetes mellitus
• Typ I = Insulin abhängiger Diabetes - juveniler Diabetes (10 
Prozent) Typ Ia tritt im Kindesalter vermutlich durch (virale) In-
fekte auf.
Typ Ib tritt im Erwachsenenalter (bis zum 35. Lebensjahr) auf-
grund einer genetisch bedingten Autoimmunerkrankung auf
• Typ II = nicht Insulin abhängiger Diabetes - Altersdiabetes (90 
Prozent).
Typ IIa ohne Übergewicht
Typ IIb mit Übergewicht

Sekundärer Diabetes mellitus entsteht infolge anderer Erkran-
kungen:
• Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse; wie z.B. Entzündun-
  gen, Tumore oder traumatische Schädigungen.
• Erkrankungen des Hormonsystems mit einer vermehrten Aus-
  schüttung von Hormonen, die dem Insulin entgegen wirken; 
  wie z.B. Morbus Cushing (Erhöhung des Kortisolspiegels), 
  Überfunktion der Schilddrüse, Phäochromozytom (Erhöhung
  des Adrenalin-spiegels), Akromegalie (vermehrte Ausschüt-
  tung von Wachstumshormonen)
• Medikamenteneinnahme (z. B. Kortison)
• Schwangerschaftsdiabetes
• schwere Infektionen Pathologische Glukosetoleranz
• Nüchternwert <120 mg/dl (entspricht dem Normalwert)
• 2 Stunden nach Einnahme von Glukose 140-200 mg/dl Beträgt 
der Blutzuckerwert 2 Stunden nach dem Essen noch >200 mg/dl 
spricht man von Diabetes.

5. Ursachen
Als Ursachen des Diabetes-Typ I werden Autoimmunmecha-
nismen infolge von (Virus-) Infektionserkrankungen oder gene-
tischer Veranlagung diskutiert. 
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Hierbei kommt es zur Bildung von Antikörpern gegen körperei-
genes Gewebe.
Beim Diabetes-Typ I richten sich die Antikörper gegen die In-
sulin produzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse. Durch den 
allmählichen Zerfall dieser Zellen kommt es zum absoluten In-
sulinmangel.
Bei Diabetes-Typ II spricht man von einem relativen Insulin-
mangel, da genügend Insulin produziert wird, aber die Insulin-
wirkung an den Zielzellen vermindert ist.
Somit ist die Glukoseaufnahme in die Zellen gestört und es 
kommt zu einem Anstieg des Blutzuckers bei normalem Insu-
linspiegel.
Die verminderte Insulinempfindlichkeit der Zellen kann familiär 
gehäuft und vor allem bei Übergewichtigen auftreten.
Auch eine erhöhte Konzentration an Fettsäuren im Blut kann 
zu einer schlechteren Glukoseverwertung im Muskel und Fett-
gewebe führen. Außerdem beschäftigen sich aktuelle Untersu-
chungen mit der Frage, inwiefern das Fettzellhormon Leptin an 
der Entwicklung einer Insulinresistenz beteiligt ist.
Auch das Vorhandensein von Auto-Antikörpern gegen Insulin 
und gegen seine Rezeptoren an den Zielzellen kann zu einem re-
lativen Insulinmangel führen. Ist der Blutzuckerspiegel ständig
erhöht, wird vermehrt Insulin von der Bauchspeicheldrüse frei-
gesetzt. Diese erhöhte Insulinkon-zentration führt jedoch dazu, 
dass die Empfindlichkeit der Zielzellen gegenüber Insulin wei-
terhin abnimmt (down - Regulation).
Durch die ständige Erhöhung der Insulinproduktion kann es im 
späteren Stadium der Erkrankung auch zu einer Erschöpfung der 
Insulin produzierenden B-Zellen des Pankreas kommen. Dies 
erklärt warum beim Diabetes-Typ II ein normaler, erhöhter oder 
erniedrigter Insulinspiegel gemessen werden kann. 
Neben der genetischen Veranlagung spielen die Ernährungsge-
wohnheiten und die mangelnde Bewegung eine zentrale Rolle 
bei der Entstehung des Diabetes-Typ II. Außerdem können In-
fektionen, Stress und Schwangerschaft manifestionsfördernd 
wirken.
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6. Wie erkenne ich Diabetes?
Die Symptome sind davon abhängig, wie stark der Insulinmangel 
bereits ausgeprägt ist und können daher zu Beginn der Erkran-
kung fehlen. Es wird zwischen einem diabetischen Frühsyndrom 
und einem diabetischen Spätsyndrom unterschieden. Durch die
Glukoseerhöhung kommt es zu einer Veränderung an den Ei-
weißbausteinen der Zellen und somit zur frühzeitigen Alterung 
von Geweben, was sich dann in Form des Spätsyndroms be-
merkbar macht.
Frühsyndrom
• allgemeine Schwäche und Leistungsminderung
• Bluthochdruck bei Typ II
• vermehrtes Wasserlassen, übermäßiger Durst und Dehydration 
• Austrocknung vor allem bei älteren Menschen mit Schwindel und 
  Verwirrtheit, Dehydration
• Zuckerausscheidung im Harn (Glykosurie)
• verminderter Appetit bei Typ I, Heißhunger im Frühstadium
   des Typ II durch Hyperinsulinämie
• vermehrte Infektanfälligkeit (v.a. an der Haut), Juckreiz
• Sehstörungen
• nächtliche Wadenkrämpfe
• verminderte Libido und Potenz
• verminderte oder ausbleibende monatliche Regelblutung
Spätsyndrom
• Mikroangiopathien (Veränderungen an kleinen arteriellen Blut
  gefäßen mit Verdickung der Gefäßwand):
  Betroffen sind die Netzhaut des Auges (Retinopathie), die 
  kleinsten Nierengefäße mit Einschränkung ihrer Funktion 
  (Glomerulosklerose) und die peripheren Gefäße an Händen
  und Füßen, was zu Durchblutungsstörungen und Nekrosen 
  führen kann (Gewebsuntergang vor allem am Fuß)
• Makroangiopathien (Veränderungen an großen arteriellen 
  Gefäßen): Arteriosklerose der größeren Gefäße führt zu 
  arterieller Hypertonie, verminderter Durchblutung des Gehirns 
  und schlechte Durchblutung der Herzkranzgefäße mit Gefahr
  eines Herzinfarkts.
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• Neuropathien: Durch die Gefäßschädigungen werden auch die
  peripheren Nerven schlechter versorgt, was zu Sensibilitäts-
  störungen, Missempfindungen, verminderten Reflexen, 
  Muskelabbau und Hautveränderungen führen kann
• rezidivierende Haut- und Harnwegsinfekte
• Störung des Fettstoffwechsels mit einem Anstieg der Trigly-
  ceride im Blut und Bildung einer Fettleber

7. Das Blutzuckergedächtnis - HbA1c
HbA1c ist die Abkürzung für eine Form des Glykohämoglobins. 
Dieses entsteht, wenn sich von roten Blutkörperchen aufgenom-
mene Glukose mit dem roten Blutfarbstoff (Hämoglobin) ver-
bindet. Die Entstehung von Glykohämoglobin ist abhängig
von der Höhe des Blutzuckerspiegels.
Normalerweise sollte der Anteil des HbA1c am Gesamthämo-
globin beim Gesunden weniger als 6 Prozent ausmachen. Dieser 
Wert gibt den durchschnittlichen Blutzuckergehalt der letzten 
6-8 Wochen wieder. Somit kann unabhängig von kurzfristigen 
stärkeren Schwankungen die Diabeteseinstellung optimal beur-
teilt werden. Ab 7,5 Prozent spricht man beim Diabetiker von 
einer schlechten Einstellung. Je höher dieser Wert ist, desto stär-
ker ist die Verzuckerung und Verschlackung des Grundgewe-
bes. Dieses kann auch zu Veränderungen in den Gefäßen führen 
(Bluthochdruck).
Durch die Bildung von Glykohämoglobin ist die Sauerstoffauf-
nahme der roten Blutkörperchen begrenzt, wodurch es zu einer 
Unterversorgung des Gewebes in der Peripherie kommt.
Dadurch wird die Entstehung von Infektionen begünstigt. 

8. Komplikationen
Das diabetische Koma tritt erst bei einer sehr starken Erhöhung 
des Blutzuckerspiegels mit Werten über 600 mg/dl auf. Es kann
als Erstmanifestation eines bis dahin unbekannten Diabetes, 
durch Unterdosierung von Insulin oder anderen Antidiabetika 
auftreten. Auch durch Diätfehler und einen erhöhten Insulinbe-
darf aufgrund von Infektionen, Stress und Insulinresistenz kann 
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der Stoffwechsel plötzlich entgleisen. Es kommt zu Übelkeit, 
Schwäche, Durst, vermehrtem Wasserlassen und trockener Haut. 
Im weiteren Verlauf kann es durch die Austrocknung des Kör-
pers zur Bewusstlosigkeit kommen (Kollapsneigung. Abhängig
davon, ob ein Diabetes-Typ I oder Typ II vorliegt treten noch 
weitere Symptome auf.
Beim Diabetes-Typ I kommt es aufgrund des Insulinmangels zu 
einem gesteigerten Fettabbau. Die anfallenden Fettsäuren führen 
zu einer Übersäuerung (Ketoazidose) des Körpers.
Dies führt zu einer unnormal tiefen Atmung (Kussmaulsche-
Atmung), um die überschüssigen Säuren abzuatmen. Im Gegen-
satz dazu kommt es beim Diabetes-Typ II nicht zur Übersäue-
rung, da von der verminderten Insulinempfindlichkeit der Zellen 
nur der Glukosestoffwechsel und nicht der Fettstoffwechsel be-
troffen ist.
Der hypoglykämische Schock (Unterzuckerung) ist gekenn-
zeichnet durch einen Blutzuckerspiegel unter 50 mg/dl. Beim 
Diabetiker kann es durch Überdosierung von Insulin oder an-
deren Antidiabetika und durch ungewöhnliche körperliche Be-
lastung oder verminderte Nahrungsaufnahme zum Abfall des 
Blutzuckers kommen.
Daraufhin können Heißhunger, kalter Schweiß, erhöhte Herzfre-
quenz, Schwindel, Verwirrtheit und Bewusstseinstörungen auf-
treten.

9. Die optimale Diabetes-Therapie
Patientenschulung - durch einen gesunden Lebensstil kann der 
Verlauf der Erkrankung und das Auftreten von Spätfolgen wie 
z.B. Herz-Kreislauferkrankungen maßgeblich beeinflusst wer-
den. Oft genügen schon kleine Veränderungen, die konsequent 
angewandt einen sehr positiven Effekt auf die Stoffwechsellage 
des Diabetikers haben. Daher ist die Aufklärung des Patienten in 
diesem Bereich unbedingt notwendig. Kommt Diabetes-Typ II 
in der Familie bereits vor, so kann die Gefahr ebenfalls an Dia-
betes-Typ II zu erkranken durch bewusste Ernährung (unter zur
Hilfenahme von natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln) und 
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regelmäßiger Bewegung wesentlich gemindert werden.
Vor allem bei schon bestehendem Bluthochdruck, Übergewicht 
oder erhöhten Blutfettwerten ist es notwendig den Lebensstil zu
ändern, da diese Faktoren das Auftreten von Diabetes und seinen 
Spätfolgen begünstigen.
Ernährung
Wenn man gefährdet ist, an Diabetes zu erkranken und bei be-
reits bestehendem Diabetes sollte man vor allem auf die Zufuhr 
der richtigen Kohlenhydrate achten.
Kohlenhydrate, die nur aus Glukose bestehen (wie z.B. Süßig-
keiten und zuckerhaltige Getränke), werden sofort in das Blut 
aufgenommen und sind daher zu vermeiden.
Bestehen die Kohlenhydrate jedoch aus Mehrfachzuckern oder 
nur aus Fruktose, wird durch die länger andauernde Verdauung 
der Zucker langsam in das Blut abgegeben. Maßgebend ist der 
glykämische Index, der angibt, wie stark ein Lebensmittel den 
Blutzuckerspiegel erhöht.
Vor allem Obst, Hülsenfrüchte und ballaststoffreiche Nahrungs-
mittel haben einen niedrigen glykämischen Index und sind da-
her Diabetikern besonders zu empfehlen. Wie auch bei gesunden 
Personen wird dem Diabetiker empfohlen, tierisches durch
pflanzliches Eiweiß aus Hülsenfrüchten, Pilzen und Nüssen zu 
ersetzen. Ist die Nierenfunktion bereits eingeschränkt, sollte der
tägliche Verzehr von 50 g Eiweiß nicht überschritten werden.
Die Zufuhr von Fett (vor allem bei Übergewicht) sollte einge-
schränkt werden, da dieses die Insulinresistenz des Körpergewe-
bes erhöht.
Gesättigte Fettsäuren und Transfettsäuren, die vor allem in in-
dustriell hergestellten Süß-, Backwaren und Margarine vorkom-
men, sollten vermieden werden. Zu empfehlen sind einfach oder 
mehrfach ungesättigte Fettsäuren z.B. aus Oliven und Rapsöl.
Um das Normalgewicht zu erlangen, kann man nach folgender 
Formel den individuellen Energiebedarf bzw. die erforderliche 
Nahrungsmenge bestimmen:
Sollgewicht in kg = Körpergröße in cm - 100 (Frauen -10 Pro-
zent) Energiebedarf pro Tag in kcal:
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bei leichter körperlicher Arbeit: Sollgewicht x 30
bei mittelschwerer körperlicher Arbeit: Sollgewicht x 40
bei schwerer körperlicher Arbeit: Sollgewicht x 50
Sport
Durch regelmäßige körperliche Aktivität wird vermehrt Glukose 
in die Zellen aufgenommen, so kommt es zu einer positiven Be-
einflussung des Blutzuckerspiegels. Außerdem wird durch Sport 
die Fettverbrennung angeregt und das Körpergewicht reduziert,
was wiederum zu einer Erhöhung der Insulinempfindlichkeit des 
Körpers führt. Die Abnahme des Körpergewichts geht auch mit 
einer Senkung der Blutfettwerte und des Bluthochdrucks einher. 
Diese Faktoren spielen bei der Entstehung und dem Verlauf der 
Erkrankung eine bedeutende Rolle. Die regelmäßige Bewegung
verbessert die gesamte Stoffwechsellage, dies ist für den Diabe-
tiker sehr wichtig.
Um die Gefahr der Unterzuckerung zu vermeiden, ist bei Dia-
betikern die optimale Einstellung eine wichtige Voraussetzung. 
Sehr hilfreich kann hier der natürliche Blutzuckersenker Nopal 
sein, da es durch die Einnahme von Nopal nicht zur Unterzucke-
rung kommen kann.
Medikamentöse Unterstützung
Orale Antidiabetika werden bei Diabetes-Typ II eingesetzt.
Eine Gruppe dieser Medikamente (Acarbose) hemmt die Koh-
lenhydratresorption, somit kommt es nach dem Essen nicht zu 
einem übermäßigen Anstieg des Blutzuckers. Sonst wird der 
Blutzuckerspiegel aber nur gering beeinflusst.
Die zweite Gruppe der oralen Antidiabetika (Biguanide, z.B.
Metformin) hemmt die Glukoseaufnahme aus der Nahrung und 
die Glukoneogenese und fördert gleichzeitig die Aufnahme von
Glukose in die Muskelzellen.
Die dritte Gruppe (Sulfonylharnstoffe) steigert die Insulinaus-
schüttung, vorausgesetzt die Funktionsfähigkeit der Insulin pro-
duzierenden B-Zellen ist noch erhalten. Die Blutzucker senken-
de Wirkung ist hier am größten, allerdings besteht die Gefahr der 
Hypoglykämie.
Insulin kommt bei Diabetes Typ I zum Einsatz und bei Diabe-
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tes-Typ II nur, wenn Diät und orale Antidiabetika nicht mehr 
ausreichen.

10. Natürliche Behandlungs und Heilmöglichkeiten
Heilpilze Der Schopftintling (Coprinus comatus) hat eine Blut-
zucker senkende Wirkung. Ähnlich wie bei Tolbutamid (Sulfo-
nylharnstoff) kommt es durch Einnahme von Coprinus wahr-
scheinlich zu einer vermehrten Insulinausschüttung.
Außerdem wird diskutiert in welcher Form dieser Pilz eine 
Schutzwirkung auf die Insulinproduzierenden B-Zellen besitzt. 
Tierversuche und zahlreiche Fallbeispiele belegen die Wirksam-
keit bei Diabetes- Typ I und auch bei fortgeschrittenem Diabe-
tes-Typ II.
Bei Diabetes-Typ II sollte aber gleichzeitig auch immer der Pilz 
Maitake eingenommen werden. Mit Hilfe von Maitake wird die 
Sensitivität der Insulinrezeptoren erhöht, d.h. die Fähigkeit des 
Körpers Glukose zu erkennen wird verbessert. Außerdem kann 
dieser Pilz den Fettstoffwechsel und Bluthochdruck positiv be-
einflussen. Dies ist für das Auftreten und den Verlauf der Erkran-
kung von großer Bedeutung. Durch die Einnahme von Maitake 
kann eine Gewichtszunahme verhindert werden und auch die 
Einlagerung von Fett in die Leber wird reduziert.
Außerdem kommt es zu einem Absinken der Triglyzeride und 
einer Erhöhung des für den Körper wichtigen HDLCholesterins
(gutes Cholesterin). Schließlich enthalten die Pilze die Vitamine 
A, B, D und E.
Vitamine
Da verschiedene Vitamine und Mineralstoffe beim Diabetiker 
nachweislich reduziert sind, sollte eine gezielte Substitution er-
folgen. Um Gefäßschäden zu vermeiden, ist die Einnahme von
Antioxidantien (Vitamin A, C und E) zu empfehlen. Durch Vita-
min E kann auch die Bildung des HbA1c reduziert werden.
Die B-Vitamine spielen eine wichtige Rolle im Kohlenhydrat-
stoffwechsel, da es durch einen Mangel zu einer gestörten Glu-
kosetoleranz kommen kann. Außerdem können durch die Gabe 
von verschiedenen B Vitaminen die Sensibilitätsstörungen und 
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Schmerzen im Rahmen einer Polyneuropathie günstig beeinflusst 
werden. Im Vergleich zu anderen Gemüsearten, haben Pilze ei-
nen sehr hohen Gehalt an B Vitaminen. Dies ist sehr wahrschein-
lich ein weiterer Grund, warum sie einen positiven Einfluss auf 
die Stoffwechsellage des Diabetikers und somit auf den Verlauf 
der Erkrankung haben.
Heilpilze besitzen auch Zink, das die Wundheilungsstörungen 
des Diabetikers beheben kann.
Nopal (Feigenkaktus) Präparate aus dem Feigenkaktus sind hilf-
reich, um den Blutzuckerspiegel schnell zu senken. Bei Typ II 
Diabetikern kommt es bereits zwei Stunden nach der Einnahme 
zu einer Reduktion der Blutzuckerwerte, die ca. 6 Stunden anhält. 
Eine herausragende Eigenschaft des Nopals ist es, dass es durch 
die Einnahme auch bei Sport oder einer Überdosierung nicht zu 
einer Unterzuckerung kommen kann. Nopal besitzt auch natür-
liches Vitamin A und C und kann somit zu einer Verminderung 
der Gefäßschädigung beitragen. Es ist empfehlenswert Nopal zu 
Beginn einer naturheilkundlichen Therapie begleitend einzuset-
zen, da es durch die Einnahme von Heilpilzen erst nach einer 
gewissen Zeit zu einer verbesserten Stoffwechsellage kommt.
Die naturheilkundliche Behandlung von Diabetes mit Heilpilzen 
und Nopal kann zu einer wesentlichen Verbesserung führen, da
1. die Insulinproduzierenden B Zellen ihre natürliche Funktions-
weise wiedererlangen (Autoimmunerkrankung Typ I)
2. durch den verbesserten Stoffwechsel die Insulinempfindlich-
keit der Zielzellen verbessert wird.
3. die Gefäßschädigung und somit deren Spätfolgen wie Herzin-
farkt, Schlaganfall und Nierenversagen verhindert werden kön-
nen.

Dieser Artikel ist - wie auch andere, hervorragende Artikel 
- nachzulesen unter:
http://www.jungborn-buedingen.de/modules.php?name=News
&file=article&sid=571

***********************
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Nopal Feigenkaktus bei Diabetes Typ I und Typ II
(aus: Wegweiser Ganzheitliche Therapien Oct 4, 2004)
Die ursprünglich aus Mexiko stammenden Nopal waren für die 
indianischen Ureinwohner ein bedeutendes Nahrungsmittel und 
wurden von den Azteken auch kultiviert. Durch die spanischen 
und portugiesischen Seefahrer wurde diese Kakteenart in den eu-
ropäischen Mittelmeergebieten sowie weltweit in den damaligen 
Kolonien verbreitet, wo sie heute meist auch in verwilderten 
Formen vorkommt. Nopal ist reich an Eisen, Calcium, Kalium, 
Magnesium, Silizium, Aluminium. Er enthält viele Aminosäu-
ren, die Vitamine A,B1, B2, B3 und C, des weiteren enthält er 
gesunde Harze, Tannine und Carotine. Er verfügt über einen au-
ßerordentlichen Anteil Pektin. Der Nopal-Kaktus: Naturmedizin 
gegen viele Gesundheitsprobleme
Ein Kaktus als Heilmittel. Das ist absolut neu in der Naturmedi-
zin. Es handelt sich um den Nopal-Feigenkaktus aus Mexiko.
Er wird bis zu 7 Meter hoch und bis zu 50 Jahre alt. Er braucht 
viel Sonne und Licht, fühlt sich bei einer Temperatur von 30° bis 
40° wohl und wächst besonders gut auf Erde aus Vulkangestein 
und Kalkstein. Der Nopal-Kaktus wächst wild, wird aber auch 
kultiviert.
In Mexiko verwendet man den Nopal sowohl als Gemüse, aber 
auch als Naturarznei. Die Heilkraft des Feigenkaktus wird seit 
Jahrhunderten bei der Bevölkerung geschätzt. Man erntet die 
Blätter, befreit sie von den Stacheln, trocknet sie, hackt sie in 
kleine Stücke und kocht sie. Man verwendet den Sud für Kom-
pressen. Man inhaliert die aufsteigenden Dämpfe. Man badet 
darin. Man bereitet Umschläge. Und man trinkt den Tee für ein 
längeres Leben.
Maria de la Luz Fernandez, Ernährungswissenschaftlerin an der
Universität von Arizona berichtet dazu:
„Das Pektin des Nopal zerstört das schädliche LDL-Cholesterin. 
Das schützende, gute HDL-Cholesterin wird gestärkt!“
Auf diesem Gebiet forschen auch Dr. Xavier Lozoya Legore-
ta an der Bio-Medizinischen Universität in Xochitepec, so wie 
Ärzte am Zentrum für Biologie-Wissenschaften am staatlichen 
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politischen Institut von Mexiko. Sie haben nachgewiesen, dass 
der Kaktus auch zu hohe Triglyzerid-Werte senken kann. Der 
Nopal Kaktus bewährt sich aber auch im Kampf gegen Diabetes. 
Dazu gibt es zwei interessante Studien, die belegen:
Der Extrakt aus dem Nopal-Kaktus senkt zu hohe Blutzucker-
werte bei Patienten mit Diabetes Typ I und Typ II.
Beide Studien wurden im Jahr 1998 von Dr. Rosa Martha Ji-
menez Carillo am Hospital de Especialidades Centro Medico la 
Raza in Mexiko durchgeführt. Der Erfolg zeigte sich sowohl bei 
Patienten, die mit Insulin versorgt werden mussten, als auch bei 
Patienten, die mit einer speziellen Diät leben müssen.
Der Extrakt der Feigen-Kaktus darf nicht als Heilmittel gegen 
Diabetes angesehen werden. Er stellt aber eine sinnvolle Unter-
stützung der ärztlichen Behandlung für die Lebensqualität des 
Diabetikers dar. Schließlich ist der Nopal-Feigenkaktus eine 
wirksame Waffe gegen Herpes-Bläschen. Durch seinen Reich-
tum an Vitamin C schützt er vor Erkältungen und Parodonto-
se, hilft gegen Atemwegserkrankungen, weil er Entzündungen 
hemmt und schleimlösend wirkt.
http://www.exbiz.net/cms/artman/publish/article_239.shtml

***********************

Verbesserte Muskel- und Zellreparatur nach körperlichen An-
strengungen:
Boost muscle and tissue recovery following vigorous exercise. 
A very recent use for prickly pear cactus involves an extract spe-
cially drawn from the skin of the fruit. Attracted to the ability of  
prickly pear this plant to survive in some of the harshest desert 
environments on earth, manufacturers of the extract contend that 
it can accelerate the ability of the human body to withstand phy-
sical stresses as well.
The claim is that the extract can do this by speeding up the syn-
thesis of natural restorative compounds in the body called Heat 
Shock Proteins (HSPs), hence protecting the body against ex-
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cessive exercise-induced muscle and tissue injury. Under nor-
mal conditions, it takes the body two to three hours following 
physical stress to elevate its natural supply of HSPs. By taking 
the extract before exercise, HSP levels should be ready to rise as 
soon as 15 minutes after a workout begins.
Whether HSP levels actually rise after taking this extract, and 
whether this property will in turn actually raise energy, speed 
healing, or increase stamina in an athlete remains to be seen. 
The prickly pear extract marketed as PrepairTM appears to bethe 
most widely studied so far. However, human studies to date have 
been very small, and none has been published in a medical jour-
nal.
Der ganze Artikel ist nachzulesen unter:
http:/ /www.wholehealthmd.com/refshelf /substances_
view/1,1525,10167,00.html

DIE NEGATIV STUDIE

Wundermittel aus dem Feigenkaktus?

Der Feigenkaktus Nopal stammt aus Mexiko. Er trägt essbare 
Früchte, die roh, gebraten oder gekocht, verspeist werden kön-
nen. Die Mexikaner bereiten davon Salat zu, verkochen sie zu 
Saft oder Marmelade. Der Feigenkaktus Nopal - ein Wunder an 
Vielseitigkeit.
Weshalb dann nicht auch Wunderdroge, Wundermittel oder 
Wundermedizin? Zumal auch die Mayas als Zeugen herhalten. 
Obwohl sie unter unseren Zivilisationsbeschwerden nun wirk-
lich nicht zu leiden hatten.
Glaubt man den Werbeversprechen der Anbieter, die Nopalkap-
seln mit Wirkstoffen aus dem Kaktus oder den Früchten anbie-
ten, senken seine Inhaltsstoffe die Blutfette, helfen beim Abneh-
men oder auch gegen Diabetes.
Aber auch wenn bekannte Zungen das Mittel anpreisen und vor 
keiner Übertreibung zurückschrecken, gibt es doch keine ein-

Kapitel 5 Kapitel 5

178 179



zige Studie, die auch nur eines dieser Wunder glaubhaft und für 
den Anwender praktikabel belegt.
Professor Dr. Martin Schulz, Leiter des Zentrums für Arzneimit-
telinformation und Pharmazeutische Praxis Berlin betont nach 
einer ausgiebigen Literaturrecherche: „Ein Nachweis bei Diabe-
tes liegt nicht vor. Eine Wirkung beim Abnehmen ist ebenfalls 
nicht zu erwarten.“ Im Bereich Diabetes gibt es nur kleine Un-
tersuchungen, die einen Einsatz aber auch nicht rechtfertigen. Es 
gibt zudem keine Untersuchungen zu Nebenwirkungen und da-
mit zur Arzneimittelsicherheit. Auch die pharmazeutische Quali-
tät dieser Produkte ist nicht gesichert, so dass das Produkt nicht 
als Arzneimittel vertrieben werden darf.
Die meisten Hersteller empfehlen täglich zwei Kapsel à 500 mg 
zu den Mahlzeiten. Aber auch die Dosis ändert nicht viel an der 
Unwirksamkeit dieses Mittels. Um überhaupt eine minimale 
Wirkung zu erreichen, müsste man 30 Kapseln am Tag schlu-
cken.
Ein Wunder aber kann man gelten lassen: die frischen Kaktus-
Früchte schmecken wirklich wunderbar.

Anschrift der Redaktion:
MDR FERNSEHEN
Redaktion Wissenschaft und Bildung 
„HAUPTSACHE GESUND“
04360 Leipzig
Internet: www.mdr.de/hauptsache-gesund
E-Mail: hauptsache-gesund@mdr.de

Thema der nächsten Sendung am 06.04.2006 war dann:
„Diagnose Krebs – wie geht es weiter?“

Ja, das Frage ich mich auch, wenn solche Journalisten recher-
chieren und dann noch die intellektuellen Größen zu Worte bit-
ten. 

***********************
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MEINE MEINUNG ZU ALL DIESEN STUDIEN:

Ich glaube weder den positiven Studien noch den negativen Stu-
dien, da ich nicht weiß wer diese finanziert hat und unter welchen 
Vorgaben, oder für welche Interessen diese gefertigt wurden.
Viele Studien vergleichen schaffen da ein besseres Bild.

Und nun die Überraschung: 
Ich konnte keine einzige Studie finden, die in irgendeiner Form 
etwas Negatives belegt!!!! 

Ignoranten, wie in dem Bericht des MDR , naja, eigentlich sollte 
man da gar nichts sagen, außer vielleicht:
Warum bezahlt man über die Steuer die Ausbildung solcher Leu-
te, die dann auch noch eine Professur bekommen, die es ihnen 
ermöglicht weitere „Spezialisten“ heranzubilden, die entschei-
dend über des Bürgers Wohl entscheiden sollen.
Wenn solche Leute genau so nachlässig die pharmazeutischen 
Heilmittel beurteilen, erscheint es nicht mehr unglaubhaft, dass 
jährlich 60.000 Deutsche an den Folgen falscher Medikamen-
tation sterben - die Opfer mit Lanzeitschäden will ich gar nicht 
hinzuzählen.

Ich habe mich schon lange davon verabschiedet, mein Wohl und 
meine Gesundheit anderen in die Hände zu legen.

Und wenn ich was genau wissen will, dann verfahre ich nach 
dem alten Spruch - probieren geht über studieren - und das ist 
im Falle eines Naturheilmittel wie Nopal, billig und absolut un-
gefährlich. 
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KAPITEL 6

NOPAL-PRODUKTE

Die  nachfolgende Auflistung von Nopal-Produkten erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Speziell das Angebot an Pulver und Pillenprodukten explodiert  
förmlich, da aus Amerika die Nopalife-Welle nach Europa und 
Asien überschwappt. Immer mehr Produkte tauchen in schnel-
ler Folge aus den unterschiedlichsten Quellen auf, was es fast 
unmöglich macht, im Rahmen eines Buches auf dem aktuellen 
Stand zu sein.
Bei allen aufgelisteten Nopal-Produkten, ist nach Möglichkeit 
die Bezugsquelle mit angegeben.

Ich halte es für angebracht, vor dem Kauf irgendwelcher Pro-
dukte, die Bezugsquellen auf Herkunft der Rohware zu überprü-
fen und die sachlichen Hinweise und Dosiervorschläge mit den 
Angaben dieses Buches zu vergleichen. Selbst unter schwersten 
Krankheitsbedingungen wird ein gutes Nopal-Produkt, innerhalb 
der ersten Woche, auch für den Laien spürbare Veränderungen 
hervorrufen. Schwerstbelastete Menschen fühlen zunächst die 
Anzeichen eines Entgiftungsvorganges, der sich durch starke 
Veränderung der Stoffwechselvorgänge verrät.

Zu empfehlen ist die Konsultation eines Arztes, Naturheilprakti-
kers oder regionalen Nopal-Spezialisten, damit individuelle Be-
sonderheiten mit in das Therapie-Konzept einbezogen werden 
können. Der Umstand, dass die meisten Menschen in den Indus-
trienationen ihr natürliches Körperempfinden verloren haben, 
führt meist zu Fehlinterpretationen ganz normaler Körper-Re-
aktionen. Falsche Einschätzung des eigenen Gesundheitsstatus, 
führt fast immer zu einer Abschwächung der Erfolge innerhalb 
eines Therapieverlaufs und im Extremfall durch Vertrauensver-
lust sogar zum Absetzen der Therapie.
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Wenn Sie Ihren Gesundheitsstatus nicht selbst einschätzen kön-
nen, sollten Sie nur da Nopal-Produkte kaufen, wo Ihnen ausrei-
chend Informationen gegeben werden.

Besser ist es noch, Fairlife geschulte Spezialisten der Nopalife 
AG aufzusuchen oder Ärzte und Naturheilpraktiker, deren me-
dizinisches Weltbild nicht durch die Grenzen des Chemiebauka-
stens der Pharmazie eingeengt wird.

Es gibt mittlerweile sehr viele Ärzte, die verstanden haben, dass 
man nicht wie ein Grob-Schlosser mit dem Hammer auf irgendein 
Symptom eindrischt, sondern den Menschen als ein Träger vie-
ler ineinander verschachtelter, sich gegenseitig beeinflussender 
Prozesse sieht, die allesamt berücksichtigt werden müssen um 
einen erfolgreichen Wiederherstellungsprozess einzuleiten.

Sollten Sie so einen Mediziner gefunden haben, so kennt dieser 
mit Sicherheit Nopal, zumindest ist das auf dem amerikanischen 
Kontinent so und deutsche Ärzte sind nicht ungebildeter als 
amerikanische. Bei dieser Menge von wissenschaftlichen Stu-
dien wäre es eher ein Zeichen der Disqualifikation, wenn ein 
Mediziner die belegten Fähigkeiten eines so phantastischen Na-
tur-Heilmittels ignorieren würde.

Diesem Mediziner oder Naturheilkundigen sollten Sie höchsten 
Respekt entgegenbringen, da er ihnen eine Leistung bietet, die 
mit den wenigen Euros, die er für eine Beratung oder Unter-
suchung erhält, definitiv nicht bezahlt ist. Diesen Mann - Ent-
schuldigung, natürlich und insbesondere die generell menschen-
liebendere Frau - sollten Sie zu Ihrem Freund machen. Denn es 
wird die Zeit kommen, wo Sie Hilfe brauchen und die erhalten 
Sie nur von einem Freund.
Mit Nopal reduzieren sich die Arztbesuche deutlich, aber wenn 
ich mal bei meinem Freund bin, lege ich Ihm einen Umschlag 
auf den Tisch. Ich weiß, dass er bzw. sie mit 10-15 Euro für eine 
Beratung einfach nicht klar kommt - das sollten Sie auch tun. 
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Zeitungen und Journale, die regelmäßig über Nopal berichten.

Bücher, die über Nopal oder Nopalprodukte berichten.

Der Verlag IPEMA Ltd. Hongkong, der auch 
dieses Buch verlegt, bringt allmonatlich die 
Zeitung „Telegraf“ in mehreren Sprachen he-
raus.
Der Themenkreis umfasst alternative Heil-
formen, Naturheilmittel und somit auch Nopal.
Der Informationsgehalt ist ungewöhnlich tief-
greifend und komplett.
Neueste Forschungs-, und Erfahrungsberichte 
von Anwendern und Hinweise zum Auffinden 
von Fachleuten werden in eigenen Rubriken 
permanent aktualisiert. 

„NOPAL“
Kunst, Handwerk, historisches und 
kulturelles bietet dieses grossformatige 
Hochglanz-Magazin im monatlichen 
Rhythmus. 
Dieses Magazin wird ausschließlich in 
spanischer Sprache verlegt.

„The Prickly Pear“
Pareek / Singh / Nath / Vashishtha
Verlag Agrobios (Indien)

Kapitel 6 Kapitel 6

184 185



„El nopal“
Diodoro Granados Sánchez y Ana 
Dunia Castañeda Pérez
Editorial Trillas, Mexico D.F., 
1991

„El maravilloso Nopal“  
Christina Barros y Marco Buenrostro
Editorial Grijalbo, Mexico D.F., 1998

„Las Hierbas del Indio“ 
Hero Gali, Gomez Gomez Hnos. 
Editores, Mexico D.F.

„Antiguo Recetario Medicinal Azteca“
Laura Samano Tajonar     1a edicion   1995
Gomez Gomez Hnos. Editores, Mexico D.F., 

„Die heilenden Kräfte des Nopal-Kaktus“ 
Prof. Hademar Bankhofer, Karl-Heinz Dolin-
schek, Dr. med. Franz Reinisch
ISBN 3-902191-01-5

„Prick1yPear Cactus Medicine“
Ran Knishinskj
ISBN 0-89281-149-8

Kapitel 6 Kapitel 6

184 185



Nopalitos Mi Tierra - Ramirez Brothers
Nopal in Streifen von der Opuntia ficus-indica.  
www.waynesword.palomar.edu

Prickly Pear Cactus - Nopalitos in Streifen.  
http://site.netopia.com

Doña Maria - Nopalitos - Tender Cactus 
 mexikanisches Produkt für eine gesunde Ernährung als 
Gemüse im Glas. 
http://www.mexgrocer.com

Doña Maria - Cactus Nopal
Gemüse im Glas. 
http://www.telemarket.fr

Frisch-Waren / Gemüse

Im Glas / Gemüse

Tender Cactus Natural - Frugo
eingelegte Nopal-Streifen im Glas. 
http://www.tex-mex.be

Azteca - Nopales en salmuera
mexikanisches Nopal-Produkt.
http://www.nopales.com.mx
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Tender Cactus Penquitas - Frugo
eingelegter Nopal mit anderem Gemüse im Glas. 
http://www.tex-mex.be

La Costeña - Nopalitos - Tender Cactus
mexikanisches Produkt als Gemüse im Glas.
http://www.mexgrocer.com

Nopalitos en Salmuera// Nopalitos en Salsa
Nopal-Produkt als Gemüse.
www.tequisquiapan.com.mx

Embasa - Sliced Nopalitos
mexikanisches Produkt Gemüse im Glas.
http://www.mexgrocer.com

Royal Crown - Nopalitos
mexikanisches Produkt Gemüse im Glas.
http://www.mexgrocer.com

Goya - Tender Cactus Nopalitos
Nopal-Streifen im Glas. 
http://www.goya.com

San Marcos - Nopales Tiernos
Nopal-Produkt im Glas als Gemüse.
http://www.mex-al.de

Sabores Aztecas
eingelegte Nopalitostreifen. 
http://www.saboresaztecas.com
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In der Dose / Gemüse

San Marcos - Nopales Tiernos
Nopal als Gemüse in einer Dose.
http://www.empacodorasanmarcos.com

Nopal en Polvo
mexikanisches Produkt.
http://www.giga.com

Azteca - Nopales en salmuera
- mexikanisches Nopal-Produkt.
http://www.nopales.com.mx

Azteca - Nopales en escabeche
mexikanisches Nopal-Produkt.
http://www.nopales.com.mx

La Morena - Nopales en Tiras
Nopal-Streifen als Gemüse in Dosen. 
http://www.lamorena.com.mx

Herdez - Nopalitos en Salmuera
Nopal in der Dose. 
http://www.mexiland.ch
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Pulver für die unterschiedlichsten Heil-Anwendungen

Nopal+C - Seher‘s Uralgenshop
Nopal-Produkt zusammengesetzt aus Nopal-Pulver und 
Vitamin C
http://www.yatego.com

Prickly Pear Cactus - Nopal Opuntia - TerraVita
amerikanisches Pulverprodukt 
http://www.zooscape.com

Nopales 
deutsches Nopal-Pulver Produkt.
http://www.nopales.de / http://tochti.ath.cx

Prickly Pear (Opuntia ficus indica) Herb Powder
Nopal-Produkt in Pulverform. 
http://www.herbalremedies.com

Dr. Nopal Diabetes Hochland-Qualität aus Tepoztlán
Therapie-Produkt mit Wirkstoffen aus der ganzen Pflanze 
und weiteren Quellen, Fairlife Qualitäts-Siegel
Bezugsquellen: Regionaler Fachhandel und Versandhan-
del, siehe dazu Kapitel „Adressen“

Dr. Nopal Sport Hochland-Qualität aus Tepoztlán
Therapie-Produkt mit Wirkstoffen aus der ganzen Pflanze 
und weiteren Quellen, Fairlife Qualitäts-Siegel
Bezugsquellen: Regionaler Fachhandel und Versandhan-
del, siehe dazu Kapitel „Adressen“

Dr. Nopal Basic Hochland-Qualität aus Tepoztlán
Therapie-Produkt mit Wirkstoffen aus der ganzen Pflanze, 
Fairlife Qualitäts-Siegel
Bezugsquellen: Regionaler Fachhandel und Versandhan-
del, siehe dazu Kapitel „Adressen“
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Nature‘s Way - Opuntia 
Nopal-Produkt in Kapselform. 
http://www.amazon.com

Prickly Pear Cactus - Nopal Opuntia - TerraVita
amerikanisches Kapselprodukt
http://www.zooscape.com

Swanson - Health Prod. - Prickly Pear Cactus Opuntia
Produkt in Kapselform 
http://www.swansonvitamins.com

Ancali - Complexe de Nopal - Minceur 2 
französiches Produkt in Kapselform
http://www.dietbotique.com

Kapseln für die unterschiedlichsten Heil-Anwendungen

Saweya - Nopal - Pulver aus Milpa Alta
Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform.
Einige, aber immer wechselnde Händler im Internet
oder 
http://www.vm-naturprodukte.de // www.vitanatura.de

Nutrisa - Nopal Pulver mit Leinsamen 
Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform.
aus Zentral-Mexico
http://www.nutrisa.com
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Party Cactus - Nopal 
dänisches Produkt in Kapselform 
http://www.banta.dk

Opuntia ficus-indica - Nopal - Fenioux multi-Sport
französiches Produkt in Kapselform. 
http://www.fitnessboutique.com

Allcura - Kaktusfeigen
Nopal-Produkt mit Vitaminen in Kapselform 
http://www.paul-natur.de

Espara - Zimt Nopal 
deutsches Nopal-Produkt mit Zimt gegen Diabetes 
http://j44.espara.com/seiten/kapseln/zimt.htm
auch in Apotheken

Nopal Cactus - Stanley Home Product‘s - N.S.P
Nopal-Produkt in Kapselform 
http://sneakykitchen.com // www.shopstanley.com

Nopal - Feigenkaktuspulver Kapseln - Keimling
Nopal-Produkt in Kapselform 
http://www.keimling.de // www.biostore.at 

Nopal
Produkt in Kapselform. 
http://www.herbsecret.co.uk
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Nopal - Feigenkaktus - Vitalstoff-Kapseln
deutsches Nopal-Produkt in Kapselform. 
http://s38182917.einsundeinschop.de /www.yatego.com

Lipotrex - Nopal
niederländisches Produkt
http://www.perfectbody.nl / http://www.yatego.com

Bella - Health - Nopal 
Kapseln für die Gewichtsreduktion und a. m.
http://store.yahoo.net

Nopal - Feigenkaktus Kapseln
deutsches Produkt in Kapselform.
www.yatego.com

Life-Line - Nopal Cactus 
Produkt in Kapselform als Nahrungsergänzungsmittel. 
http://www.nationalvitamin.com

Nopal Vegakapseln von Hannes 
deutsches Produkt mit Nopal und Vitamin C in Kapsel-
form.  
http://www.vitanatura.de

Body New Look - Slim Nopal
Nopal-Produkt zum Abnehmen in Kapselform. 

http://www.easygym.com
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HomeCure - Prickly Pear 
Nopal-Produkt in Kapselform um Cholesterin und 
 Blutzucker zu senken.
http://www.homecure.com

Herb-Xtra - Cactus Opuntia
Produkt in Kapselform als Hilfe für unterschiedliche 
 Probleme
http://www.zooscape.com

Vitamin System - Nopal - Silhouette 
französische Opuntia ficus-indica Kapseln zur
Gewichtsreduktion
www.ebay.fr

MetaSlim - Nopal Cactus Fibre - Neopuntia - Webber
Produkt zur Gewichtsreduktion in Kapselform. 
http://www.zooscape.com

Les Spécifiques - Nopal - Calories Neutralisées
französiches Produkt zur Gewichtsreduktion in Kapsel-
form.
http://www.naturalforme.fr

Nopal Forte - Escolandia
portugiesisches Produkt als Nahrungsergänzungsmittel in 
Kapselform. 
http://www.enetural.pt

Nopal - Herbal Dietary Supplement
amerikanisches Produkt in Kapselform für Probleme
mit dem Magen-Darm-Trakt.
http://www.theherbsplace.com // www.onedietstore.com
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Nopal Cactus 
Nopal-Produkt als Diät-Ergänzungsmittel.
http://abernathyclinic.com

Nopal - Nutrivrim - Médica Vrim
mexikanisches Nahrungsergänzungsmittel für ein allge-
meines Wohlbefinden. 
http://www.nutrivrim.com.mx 

Nopal - Feigenkaktus 
deutsches Produkt als Unterstützung für unterschiedliche 
Gesundheitsprobleme.
http://www.stote24h.de

Party Cactus - Nopal 
Nopal-Produkt gegen den „Kater“. 
http://www.densundelinie.dk

Nopal
japanisches Produkt.
http://vida.ameblo.jp

Complexe Nopal - Idealine
französiches Produkt zur Gewichtsreduktion.
http://www.idealine.fr

Lean for Less - Fat Regulator 
Nopal-Produkt zur Gewichtsreduktion und Muskelauf-
bau.
http://www.bodybuilding.com
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Nopal with Aloe Vera - Catherine‘s Choice
- Produkt um unter anderem schlank zu bleiben. 
http://www.aloes.com

Nopal Aztec
Nopal-Produkt in Kapseln. 
http://www.nopalaztec.com

Nature‘s Way - Opuntia - Prickly Pear
Nopal-Produkt in Kapselform. 
http://www.vitacost.com 

Serranía - Nopal - Feigenkaktus
Nahrungsergänzungsmittel in Kapsel- oder Tabletten-
form.
http://www.vm-naturprodukte.de // www.vitanatura.de

Nopal Feigenkaktus
Produkt zur Gewichtsreduktion
http://www.energytrend.de

NeOpuntia
Produkt zur Gewichtsreduktion
http://www.energytrend.de

Prickly Pear Cactus & Green Tea - TerraVita
Pulverprodukt mit Grün-Tee (auch in Kapseln erhältlich) 
http://www.zooscape.com
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Fat Cheater - Nu Life - Nu Body
Produkt mit Nopal-Extrakt aus Kanada zum Abnehmen. 
http://www.nulifevitamins.com

Universal Armony - Nopal
Nopal Produkt von der Opuntia ficus-indica für Ge-
wichtsreduktion.
http://www.universalarmony.com

Calory Limit - Nopal  / Laboratoires Vitarmonyl
französiches Produkt zur Gewichtsabnahme, wird auch 
z.B. in Schweden verkauft.
http://www.beaute-test.com // www.slimshopping.se

Vit‘All+ - Slim Day - Supplément botanique
Faserstoffkomplex von Nopal (Opuntia ficus-indica) und 
Pampelmuse in Tablettenform.
http://www.vitalplus.com

CaliVita - Nopalin
Produkt in Tablettenform für Prävention und kleine Ge-
sundheitsprobleme.
http://www.terapii-naturiste.com

Biox médica - Nopal 
mexikanisches Produkt in Tabletten fürs allgemeine 
Wohlbefinden
http://www.biox.com.mx // http://compras.biox.com.mx

Mincifine - Nopal - Fleurance nature
französiches Produkt in Tablettenform zur Gewichtsre-
duktion.
http://www.fleurancenature.fr

Nopal - Tabletten oder Presslinge
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Nopal in flüssiger Form, für die unterschiedlichsten Anwen-
dungsbereiche

Mom‘s Turn to Relax - Prickly Pear Margarita Mix
Margarita Mix Getränk aus Nopal hergestellt. 
http://www.asskickin.com

Desert Bloom - Nopal Extract Juice
Saftprodukt von der Opuntia ficus-indica, unterschied-
liche Gesundheitsprobleme.
http://www.nopalusa.com

Biox médica - Nopal Drink 
Nopal-Produkt für das Gewichts-Management. 
http://compras.biox.com.mx

Dr. Nopal Saft, Hochland-Qualität aus Tepoztlán
Therapie-Produkt mit Wirkstoffen aus der ganzen Pflanze, 
Fairlife Qualitäts-Siegel
Bezugsquellen: Regionaler Fachhandel und Versandhan-
del, siehe dazu Kapitel „Adressen“

Vitadiet - Nopal
Produkt aus der Tzechischen Republik.
http://www.doktorka.cz

Nopal Vegetarian 
Nopal-Produkt.
http://www.uroda-zdrowie.pl
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Nopal Slim Diet - Y S Health
natürliches Produkt zum Abnehmen.
http://www.yshealth.com

Nopal Slim 
Nopal-Produkte zur Gewichtsreduktion. 
http://www.opamerica.com

Cheri‘s - Prickly Pear Cactus Pear Syrup
Nopal-Produkt verarbeitet in Syrup. 
http://www.juniperridge.com

Cactus Daiquiri Mix - Cactus Margarita Mix
Nopal Daiquiri und Magarita Getränke.
http://www.cactusmargaritas.com

Perfekt Puree: Prickly Pear Cactus Fruit
Kaktus-Frucht-Puree um Magaritas zu mixen. 

http://www.amazon.com

Pei Marie Sharp‘s Green Habanero Hot Sauce
scharfe Sauce aus Nopalitos.
http://hotsauceofthemonth.com

Prickly Pear Nectar
Nopal-Nektar. 
www.healthytoo.com

Cheri‘s - Prickly Pear Cactus Pear Syrup
Nopal-Produkt verarbeitet zu Syrup.
http://www.juniperridge.com
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Nopal süß

Killer Bee - Prickly Pear
Honigprodukt aus Nopal.
http://www.shopnatural.com

Desert Gathering - Prickly Pear Candy
Süßigkeiten aus der Frucht des Nopals.
http://arizonasun.com / http://www.arizonasun.com

Allcura - Kaktusfeigen-Blütentee
deutsches Produkt aus getrockneten Feigenkaktusblüten 
(Opuntia ficus-indica).
http://www.mein-ursprung.de //www.aim-worldwide.com

Nopal als Beimischung zu Tee

TerraVita - Prickly Pear Cactus & Green Tea Comb.
Nopal-Teeprodukt mit Grün-Tee, hilft bei unterschied-
lichen Gesundheitsproblemen.
http://www.zooscape.com

TerraVita - Prickly Pear Cactus - Nopal Opuntia Tea
getrocknetes Nopal-Teeprodukt im Teebeutel, hilft bei 
unterschiedlichen Gesundheitsproblemen.
http://www.zooscape.com

Nopales - Basis-Tee
Nopal-Produkt als Tee. 
http://tochti.ath.cx/shop
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La Sainera - Mermelada de Nopal
mexikanisches Marmeladeprodukt aus Nopal, unter ande-
rem mit Zucker. 
http://www.federacionzacatecana.org

Chile Addict - Prickly Pear Cactus Jam
Nopal Konfitüre-/Marmeladeprodukte.
http://www.realsouthwest.com

Gunpowder Foods - Prickly Pear Cactus Jelly
Gelee-/Marmeladeprodukt aus den Blüten des Nopals. 
http://www.bigbruce.com

Cheri‘s - Desert Harvest - Prickly Pear Cactus Candy
Süßigkeiten aus dem Nopal hergestellt.
www.desertusa.com

Arizona Cact.Ranch - Prickly Pear Jelly/Syrup+Juice
Nopal-Produkt aus den Früchten. 
http://www.juniperridge.com/
www.arizonacactusranch.com

Cheri‘s - Prickly Pear Cactus Jelly
Nopal-Produkt verarbeitet in Marmelade. 
http://www.juniperridge.com

Arizona Cactus Ranch - Prickly Pear Fruit Spread
Nopal-Produkt aus den Früchten. 
http://www.arizonacactusranch.com

Shades of the West - Prickly Pear Cactus Jelly
Gelee/ Marmelade aus Nopal.
http://www.shadesofthewest.com
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Bianca Rosa - Prickly Pear Cactus & Green Tea Com.
Salbe mit Nopal und Grün-Tee fürs Gesicht und Körper 
von Terra Vita.
http://www.zooscape.com

Bianca Rosa - Prickly Pear Cactus & Green Tea Com.
Creme mit Nopal und Grün-Tee fürs Gesicht und Körper 
von Terra Vita.
http://www.zooscape.com

Hygiene-/ Kosmetikartikel

Dr. Nopal Aktiv-Creme, Hochland-Qualität aus 
Tepoztlán
Therapie- und Pflege-Produkt mit Wirkstoffen aus der 
ganzen Pflanze, Fairlife Qualitäts-Siegel
Bezugsquellen: Regionaler Fachhandel und Versandhan-
del, siehe dazu Kapitel „Adressen“

Dr. Nopal Aktiv-Maske, Hochland-Qualität aus 
Tepoztlán
Therapie- und Pflege-Produkt mit Wirkstoffen aus der 
ganzen Pflanze, Fairlife Qualitäts-Siegel
Bezugsquellen: Regionaler Fachhandel und Versandhan-
del, siehe dazu Kapitel „Adressen“

Dr. Nopal Shampoo, Hochland-Qualität aus Tepoztlán
Therapie- und Pflege-Produkt mit Wirkstoffen aus der 
ganzen Pflanze, Fairlife Qualitäts-Siegel
Bezugsquellen: Regionaler Fachhandel und Versandhan-
del, siehe dazu Kapitel „Adressen“

Dr. Nopal Haarschutz-Gel, Hochland-Qualität 
aus Tepoztlán
Therapie- und Pflege-Produkt mit Wirkstoffen aus der 
ganzen Pflanze, Fairlife Qualitäts-Siegel
Bezugsquellen: Regionaler Fachhandel und Versandhan-
del, siehe dazu Kapitel „Adressen“
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Nopal - Deep Cleansing Shampoo
Nopal-Produkt als tief reinigendes Haarshampoo. 
http://www.nopal.de

Nopal - Daily Wash Shampoo
Nopal-Produkt als täglich benutzbares Haarshampoo. 
http://www.nopal.de

Nopal - Hair Conditioner
Nopal-Produkt als Haarspülung. 
http://www.nopal.de

Nopal - Hair Gel
Nopal-Produkt als Haargel. 
http://www.nopal.de

Nopal - Hair Mask II
Nopal-Produkt als Haarmaske. 
http://www.nopal.de

Nopal - Hair Mask I
Nopal-Produkt als Haarmaske. 
http://www.nopal.de

Nopal - Sports Wash
Nopal-Produkt als Sport-Haarshampoo. 
http://www.nopal.de

Arizona Babies - Soothing Nopales Lotion
Lotion mit Nopal für Babys und Kinder.
http://www.myhealthcare21.com
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Harry Barker - P. P. C. - 2 in 1 Shampoo&Conditioner
Nopal-Produkt für das Waschen und die Pflege von Hun-
den. Shampoo und Spülung in einem. 
http://www.maxsdogbakery.com

Fruity Soaps - Little Mama Produkts - Prickly Pear
Seifenprodukt aus Nopalsaft.
http://www.littlemamaproducts.com

Nopal Cactus from Mexiko - Soap
Seifenprodukt aus Nopal für eine gepflegte Haut. 
http://www.nopalaztec.com

Prickly Pear - A Wild Texas Soap Bar
Nopal-Produkt als Seife oder als Deo verwendbar.
http://backontheranch.com

Warm Spirit - Prickly Pear - Exfoliating Facial 
Peelingprodukt aus Nopal. 
http://warmspirit.com

Prickly pear Soap
Seifenprodukt aus Nopal für die Hygiene.
http://www.sumptuoussoap.com
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Cactus Juice - Miracle Gel
ein natürliches Abwehrmittel gegen Insekten. 
www.globalnovelties.com

Cactus Juice - Insect Repellent
ein natürliches Abwehrmittel gegen Insekten. 
www.globalnovelties.com

Sonstige Nopal-Produkte

Doña Maria - Totopos Nopal - Cactus Totopos
mexikanisches Produkt in Chipsform mit Nopal für zwi-
schendurch. 
http://www.telemarket.fr

Lanzan Tortilla de Nopal
mexikanisches Tortillaprodukt aus Nopal
http://www.laverdad.com.mx

Tuna Seleccionada 
Nopal-Früchte für den Export eingepackt.
http://www.site.netopia.com

Klass - Aguas Frescas - Tuna
Nopal-Produkt im Beutel um ein Kaktusgetränk zu mi-
xen. 
http://www.mexgrocer.com

Prickly Pear Fruit Square
Nopal-Produkt vermischt mit anderen Produkten. 

http://www.arizonacactusranch.com

Kapitel 6 Kapitel 6

204 205



 Die große Zahl der diversen Produkte, läßt die Meinung 
aufkommen, dass hier eine Vielzahl von Herstellern ihre Waren 
anbieten. Dem ist aber nicht so. 
Die 80-100 Nopal-Produkte finden ihren Anfang des Geste-
hungsprozesses bei nur 5-6 mexikanischen Händlern, die von 
den insgesamt mehreren zehntausend Kleinbauern und Koope-
rativen den Nopal aufkaufen um diesen dann zu trocknen und zu 
mahlen.
Von diesen wird der Nopal in Pulverform an die Verarbeiter ver-
kauft, die daraus Pillen, Tabletten, Kapseln-Pulver-Produkte, 
usw. fertigen. Von hier aus geht es in großen Mengen zum Groß-
händler, der dann auf Kundenwunsch die Produkte in Behält-
nisse abfüllt und die kundenspezifischen Etiketten aufbringt.

Der Einzelhändler hat dann seine eigene Marke, die er an seine 
Kunden weiterreicht. Nur an den Behältnissen kann man erken-
nen, dass alles von der gleichen Fabrik stammt.
Weniger üblich ist der Einkauf vom Einzelhändler direkt beim 
Verarbeiter. Dieser ist nur am Abverkauf großer Mengen interes-
siert, da die Fertigung von individualisierten Kleinmengen von 
der Kostenseite unrentabel ist.

Jeder in dieser Handelskette möchte verdienen, was bei 5-6 Stati-
onen den Produktpreis in die Höhe treibt. Da dem Verkaufspreis 
aber die  Akzeptanz des Verbrauchers gegenübersteht, bleiben 
die Handelsspannen gering. Hier ist der Anreiz sehr groß, zur 
Profiterhöhung auf billige Rohstoffe zurückzugreifen.  

Am schlechtesten bedient ist man sicherlich mit Nopal-Pro-
dukten die angeblich patentiert sind oder denen mit Patentanträ-
gen eine höhere Wertigkeit zugesprochen werden soll.

Nopal lässt sich genau so wenig patentieren wie der Jahrtausen-
de-alte Prozess, aus der Pflanze ein Heilmittel entstehen zu las-
sen. Patenfähig ist nur ein neuer Prozess, nach dem Vorbild der 
Pharmaindustrie.
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Hier wird - vereinfacht gesagt - dem angekauften Mahlgut eine 
isolierte und daher wirkungslose Substanz entzogen und dieses 
Verfahren und das daraus entstehende „Nopal-Teil-Produkt“ pa-
tentiert. 
Aus dem übrig gebliebenen Rest, meist die Faserstoffe und das 
wichtigste von allem - die Mucilage, macht man dann ein anderes 
Produkt, wiederum ein Spezial-Produkt oder als Beimischung zu 
irgend etwas Wertlosem, das man dann „mit Nopal“ kennzeich-
nen darf. Der Gesetzgeber erlaubt diese Vorgehensweise - damit 
werden schon die Nutzer von Ginseng seit Jahrzehnten hinter 
das Licht geführt.

Wer so etwas kauft und dafür auf die breite Wirkung von natür-
lichem Nopal verzichtet, nun ja das wird schon seine Gründe 
haben.

Dr. Nopal ist das einzige Produkt am Markt, das vom Anbau bis 
hin zum Kunden, von nur einer Organisation vermarktet wird. 
Hier verderben nicht viele Köche den Brei. Die fehlenden Zwi-
schenstufen des Handels machen es billiger, die kurzen Entschei-
dungswege machen interne Prozesse effizienter, die Qualitäts-
kontrollen funktionieren besser und am Ende steht ein Produkt, 
das nicht ohne Grund, die Dominanz in einem Markt ausübt, in 
dem nur das Beste Aussicht auf Erfolg hat.
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KAPITEL 7

HSP - HITZE SCHOCK PROTEINE

Die freie Enzyklopädie „Wikipedia“ erklärt unter dem Begriff
Hitzeschockproteine wie folgt:

 Hitzeschockproteine (auch HSPs oder Heat Shock Protei-
ne genannt) sind Proteine, die anderen Proteinen bei der Faltung 
oder bei der Erhaltung ihrer Sekundärstruktur unter Extrembedin-
gungen helfen. Sie werden in erhöhtem Maße gebildet, nachdem 
Zellen Hitze oder anderen Arten von belastenden Umweltein-
flüssen wie Ultraviolettstrahlung, Schwermetallen oder Ethanol 
ausgesetzt wurden. In diesen Situationen zellulären Stresses 
stabilisieren Hitzeschockproteine zelluläre Proteine, um sie vor 
Denaturierung zu schützen oder beschleunigen den Abbau nicht 
mehr funktionsfähiger Proteine über das Proteasom.
In physiologisch normalen Situationen spielen überall vorkom-
mende Hitzeschockproteine eine wichtige Rolle als Chaperone, 
die an der korrekten Faltung und Reifung von Proteinen beteiligt 
sind.
Diese nicht stressinduzierten Hitzeschockproteine werden auch 
HSC genannt (Heat Shock Cognates). Hitzeschockproteine wer-
den nach ihrem Molekulargewicht unterteilt in die Familien 
der kleinen Hitzeschockproteine (z.B. HSP27 mit einer Masse 
von 27kDa), Hsp40, Hsp60/Chaperonine und der Hsp70-Hitze-
schockproteine.

 Einige Wissenschaftler forschen an der Nutzung der Hit-
zeschockproteine als Wirkstoff gegen Krebs.
Tumorzellen sind für das Abwehrsystem unsichtbar. Jedoch än-
dern sie sich unter Wärmeeinwirkung. Sie bilden dann „Hitze-
schockproteine“, bestimmte Eiweiße, die auf den Oberflächen der 
entarteten Zellen erscheinen. Das körpereigene Abwehrsystem 
erkennt diese Eiweiße als körperfremd. Dies ist das Erkennungs-
zeichen für die Abwehrzellen, nun die Krebszellen bekämpfen 
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zu können. Gesunde Zellen bilden keine Hitzeschockproteine.
Stress-Proteine wurden erstmals 1962 während einer Versuchs-
reihe in Fliegenlarven entdeckt. Sie traten nach hitzebedingtem 
Stress auf und werden daher meistens als „Hitze-Schock-Prote-
ine“ oder kurz „HSP“ bezeichnet. Hitzeschockproteine sind die 
am besten untersuchten Stressproteine. Bei Hitze-Stress kann 
es sehr schnell dazu kommen, dass die Proteine ihre charakte-
ristische Form verlieren und deshalb ihre vielfältigen Aufgaben 
nicht mehr erfüllen können. 
Die defekten Proteine stellen nun selbst eine tödliche Gefahr für 
die Zelle dar, denn sie neigen dazu, sich mit anderen deformierten 
Eiweißen zusammenzulagern und zu verklumpen. Extreme Bei-
spiele für die negativen Auswirkungen solcher Protein-Verklum-
pungen sind das Kreuzfeld-Jakob-Syndrom und die Alzheimer-
Krankheit, bei denen es zu bestimmten Proteinablagerungen in 
den Nervenzellen des Gehirns kommt. Neben dem klassischen 
Hitzeschock führen aber auch eine Reihe anderer Stresszustände 
zur Bildung einzelner oder mehrerer Hitzeschockproteine. Dazu 
kann z.B. psychischer Stress (Ärger, Anspannung), chemischer 
Stress (Gift, Alkohol), biologischer Stress (Infektionen) oder 
mechanischer Stress (z.B. Gelenkschmerzen, Belastung durch 
Sport) gehören. 

BESTIMMTE HITZESCHOCKPROTEINE SPIE-
LEN ZUDEM EINE WICHTIGE ROLLE BEI DER 
ABWEHR VON TUMOREN 
(mehr dazu im Kapitel“Studien und Erfahrungsberichte“)

Um dies zu verhindern, produziert die Zelle in extremen Situati-
onen eine Reihe der Hitzeschockproteine, die für die Instandhal-
tung der Zellen verantwortlich sind, indem sie anderen Proteinen 
bei der Faltung oder bei der Erhaltung ihrer Struktur helfen. Zu-
dem sorgen sie dafür, dass die Anzahl der Eiweiße, die nicht in 
Form sind, möglichst gering gehalten wird. Hitzeschockproteine 
können in zwei Kategorien eingeteilt werden. 
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Zum einen gibt es die Gruppe der Chaperone, die versuchen, 
entfaltete Proteine wieder in ihren funktionellen Zustand zu-
rückzuführen, um sie so vor einer Denaturierung zu schützen. 
Ist diese Reparatur nicht möglich, wird eine andere Gruppe von 
Hitzeschockproteinen aktiv. Sie sorgen dafür, dass die irrepara-
blen Proteine zerlegt und damit unschädlich gemacht werden. 
Es wird auch angenommen, dass die HSP in der Lage sind, dem 
Immunsystem dabei zu helfen, erkrankte Zellen zu erkennen, 
indem es die abnormalen Peptide (Aminosäureketten) an die 
Oberfläche der Zelle befördert und so das Immunsystem auf die 
kranke Zelle hinweist. Daraufhin sind die HSP in der Lage spe-
zifische, zellschädigende Lymphozyten zu aktivieren, die z.B. 
auch bei Tumoren zum Einsatz kommen. Die HSP unterstützen 
demnach das natürliche Immunsystem bei der Bekämpfung von 
diversen Krebsarten.

 Die hier beschriebene Reaktion ermöglicht dem Organis-
mus ein Überleben der Stress-Situation und resultiert häufig in 
einer erhöhten Widerstandsfähigkeit gegen spätere Stresseinwir-
kungen. Den Hitzeschockproteinen kommt eine zentrale Funk-
tion bei der Proteinbildung zu, insofern sie störende Einflüsse 
vom Körper fernhalten.

 HSP wird in jedem Organismus, gleich ob Pflanze - Tier 
oder Mensch, im Bedarfsfall produziert. Beim Menschen sind drei 
Stunden nachdem der Organismus einen Stress-Zustand erfährt, 
Hitzeschockproteine nachweisbar. Geringe Mengen von HSP sind 
immer im Organismus vorhanden. Diese sind jedoch nicht ausrei-
chend, um ernste Schäden bei entsprechend massiven Einflüssen 
zu verhindern, bis körpereigene HSP in ausreichender Menge zur 
Verfügung stehen. Die Konzentration der HSP bleibt nach dem 
Stressreiz für vier bis fünf Stunden stabil, wobei diese Zeitspanne, 
abhängig vom Verbrauch in der Zelle, abnehmen kann. Während 
dieser 4-5 Stunden schützen die zirkulierenden HSP den Körper vor 
jedem nachfolgenden Angriff, verbessern das Überleben einzelner 
Zellen und minimieren zelluläre Gewebe- und Organschäden. 
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In einigen Spezies aus der Pflanzenwelt, liegen permanent, in 
mehr oder weniger großem Maße, HSP immer an. So verfügt die 
gewöhnliche Tomate über eine große Anreicherung der nieder-
klassifizierten HSP. 

Eine aktuelle Studie belegt, dass die Opuntia ficus indica in de-
ren grünen Früchten (Tunas) immer und in hohem Maße HSP 
bereit hält.

DIE SPORTWELT AMERIKAS  HAT DIE REPARA-

TUREIGENSCHAFTEN DER HSP ERKANNT, WEIL 

DIESE SCHON VOR DEM ENTSTEHEN DER KÖR-

PEREIGENEN HSP, ZUR VERFÜGUNG STEHEN.
(siehe dazu im Kapitel “Studien und Erfahrungsberichte“) 

HSP sind Muskel-Booster und zusammen mit den anderen Wirk-
stoffen des Nopal, das optimale Sportlermittel, um dem oxida-
tiven Stress und der Denaturierung der organischen Molekühle 
entgegenzuwirken, die durch die hohe Überwärmung zerfallen. 
(Ein Anstieg der Körperkerntemperatur bis auf 41°C ist keine 
Seltenheit, was angesichts der Tatsache, dass bei Muskelarbeit 
80% der aus O2 gewonnenen Energie in Wärme übergehen, 
nicht verwunderlich ist.) 

Zusätzliche, schnell verfügbare HSP, wie sie in Dr. Nopal ent-
halten sind, stehen dem Körper schon nach 15 Minuten zur Ver-
fügung, was dem Organismus schon Stunden vor Beginn der 
körpereigenen Reparaturmechanismen hilft, den Aggressoren 
entgegenzustehen.
Eines der Merkmale des Alterns ist eine veränderte Reaktion 
auf physischen und psychischen Stress, d.h. ältere Menschen 
weisen eine verminderte Fähigkeit auf rechtzeitig und in ausrei-
chendem Maße auf Stress zu reagieren. Darüber hinaus häufen 
sich krankhafte Proteine, als ein Ergebnis vieler Erscheinungen 
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des Alterungsprozesses, an. In der durchgeführten Studie stellte 
sich heraus, dass das Vorhandensein einer ausreichenden Menge 
an HSP vor oder gleich zu Beginn eines Stressreizes, den Körper 
zumindest vor einigen Auswirkungen des Alterns schützt. Vor 
allem für ältere Sportler dürfte diese Entdeckung von großem 
Interesse sein, da es darauf hindeutet, dass sie mit Hilfe des No-
pals ihre sportlichen Aktivitäten fortsetzen können, ohne Angst 
haben zu müssen, den Alterungsprozess aufgrund der körper-
lichen Belastung, der sie ihren Körper aussetzen, zu beschleuni-
gen. Untersuchungen ergaben, dass natürlich erzeugte HSP der 
oxidativen Schädigung entgegenwirken und den Körper somit 
auch vor Gewebeschäden schützen. Nopal beschleunigt die Syn-
theserate der natürlichen HSP. 
Durch eine Vorbehandlung mit Nopal wird die Zeitspanne vom 
Auftreten des Stressreizes bis zum Erreichen des notwenigen 
HSP-Niveaus auf ca. 15 Minuten verkürzt. Dies sind 45 Minuten 
weniger als bei Zellen, die nicht vorbehandelt wurden. Vorbe-
handelte Zellen, die Schäden innerhalb von 15 Minuten reparie-
ren können, bewahren vor weiterer Zerstörung und Erkrankung. 
Darüber hinaus wird der Vorrat an HSP nicht erschöpft und die 
verbleibenden HSP können ihren Schutzeffekt für einen längeren 
Zeitraum von 2-3 Tagen zur Verfügung stellen.
Nopal verbessert die Stressresistenz, erlaubt dem Körper inner-
halb von 15 Minuten auf Stress zu reagieren und reduziert die 
Ermüdung und Schmerzen (Muskelkater) der Muskeln. Sportler 
die Nopal einnahmen, stellten fest dass sie öfter, länger und ef-
fektiver Sport treiben konnten, ohne dabei negative Folgen wie 
übermäßige Muskelermüdung oder Muskelkater zu erleiden. 
In der Haut, besser gesagt in der Epidermis (oberste Hautschicht) 
und der Dermis (Lederhaut), spielen die HSP ebenso eine wich-
tige Rolle. Auch dort sorgen unterschiedliche Stressbedingungen, 
wie intensive UV-Strahlung, Abgase, Zigarettenrauch sowie Hit-
ze- und Kälteeinwirkungen für eine stark erhöhte Produktion der 
HSP, welche der Haut zum Schutz vor dem umweltbedingten 
Stress dienen. Anhand aktueller Untersuchungen wurde nachge-
wiesen, dass durch den Nopalextrakt eine beschleunigte Synthe-
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se von HSP angeregt wird, die den negativen Auswirkungen von 
täglichem, chronischem Stress, wie z.B. Luftverschmutzung, 
entgegenwirken. Nopalextrakt kann in kosmetischen Produkten 
gleichzeitig zwei Funktionen erfüllen: Einerseits tritt durch die 
vermehrte Ausschüttung der HSP der natürliche Schutzmecha-
nismus der Zellen früher in Kraft, andererseits wird darüber hi-
naus die Resistenz gegen zukünftigen Stress verbessert. Nopal 
kann damit sowohl von innen als Pulver eingenommen, als auch 
von außen – in Form von Kosmetika – aktiv gegen die Begleit-
erscheinungen des Alterungsprozesses wirken.   

 Betrachtet man die Lebensumstände des Nopal-Kaktus, 
so erscheinen diese aktuellen Untersuchungsergebnisse nicht 
ungewöhnlich. Der Nopal wächst auch unter den widrigsten Be-
dingungen, wie in Wüsten oder auf Vulkangestein. Er gedeiht in 
den unterschiedlichsten Klimazonen, benötigt sehr wenig Was-
ser und toleriert sowohl Temperaturschwankungen zwischen 
0° C  bis über 40° C, als auch Höhenlagen bis zu 4.700 m. 
Seine ernorme Anpassungsfähigkeit an seine Umwelt hat bereits 
dazu geführt, dass sich der Nopal in einigen Gebieten in uner-
wünschtem Ausmaß verbreitet hat. Diese teilweise aggressiven 
Umwelteinflüsse hatten im Laufe der Entwicklung eine Verän-
derung der biologischen Vorgänge und des Erbgutes des Nopals 
zur Folge und ihn dadurch zu einem wahren Überlebenskünstler 
gemacht. Dem Nopal ist es möglich unter den schwierigsten Be-
dingungen zu wachsen, da er über diese spezielle Schutzfunkti-
on verfügt, die jeden Angriff auf seine Erbanlagen oder Struktur 
abwehrt und seine Unversehrtheit wiederherstellt. 
Die Hitze-Schock-Proteine sind die Mechaniker des Systems. 
Umso früher diese zur Reparatur schreiten können umso weni-
ger fällt der Schaden ins Gewicht.
Am Besten ist es natürlich, den Mechaniker immer mit uns zu 
haben, was uns Dr. Nopal auf einfache Art möglich macht.
Gerade für uns, von der älteren Generation, sind die HSP der 
reinste Jungbrunnen. Insbesondere im Zusammenwirken mit 
den anderen, weitreichenden Wirkweisen des Feigenkaktus.
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KAPITEL 8

Tepoztlán Himbeeren

UNIVERSITÄT VON OHIO HILFT MIT NEUEM PA-

TENT KREBS- UND RHEUMAKRANKEN

Neueste Forschungsergebnisse an medizinischen Universi-
täten in den USA belegen die Wirkung der „Blauen Himbee-

re“  aus der Gattung der Rubus bei chronischen Entzündungen 
und bei der Krebs-Prävention bzw. der Krebs–Heilung. 
Diese Pflanze, die schon seit Generationen von den Medizin-
männern in ihrem Ursprungsland Mexiko als Heilpflanze ein-
gesetzt wird, findet nun auch endlich in den westlichen Ländern 
Anerkennung und Anwendung bei Erkrankungen. Die amerika-
nische Regierung hat aufgrund der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse ihr  umfassendes Interesse an dem Patent der Universität 
Ohio bekundet, welches für verschiedene Anwendungsbereiche  
in der Humanmedizin angemeldet wurde. Die Blaue Himbeere 
aus Tepoztlán zeichnet sich nicht nur durch einen Höchstgehalt 
an Ellagitanninen aus, sondern verfügt darüber hinaus auch über 
besondere Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe, wie Flavo-
noide und Anthocyanine (Pigmente) und Ballaststoffe. Die Ella-
gitannine werden beim Verzehr im menschlichen Körper in die 
wertvolle Ellagsäure (ein natürliches Polyphenol) umgewandelt,  
für die in Versuchen bereits eine krebsvorbeugende Wirkung 
nachgewiesen werden konnte. Die Vermarktung des Wirkstoffs 
wird sich jedoch für die großen Pharmakonzerne als schwierig 
gestalten, denn synthetisch hergestellte Ellagsäure weist eine zu 
geringe Wirksamkeit auf. Dies deutet auf ein mögliches Zusam-
menspiel mit anderen Bestandteilen der Beere hin. 

 Himbeeren werden beim Konsumenten immer beliebter. 
So hat sich der Verbrauch in den letzten 10 Jahren nicht nur in 
Deutschland, sondern auch bei den europäischen Nachbarn, ver-
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vierfacht. Der Grund dafür dürfte wohl vor allem in dem Ge-
schmack der Beere liegen, aber immer mehr Verbraucher haben 
auch den Gesundheitswert der vergleichsweise hochpreisigen 
Frucht erkannt. 
Bis jetzt ist in der Öffentlichkeit jedoch kaum bekannt, dass ne-
ben den roten Himbeeren, auch gelbe oder blaue Himbeeren exi-
stieren. Vor allem der Blauen Himbeere (Rubus leucodermis), 
die in Nordamerika und Mexiko verbreitet ist, wird in medizi-
nischen Fachkreisen seit kurzem vermehrt große Beachtung ge-
schenkt. 

 Beeren sind allgemein gute Mineralstoffspender, da im 
Gegensatz zu anderen Obstsorten die Kerne bzw. die Samen mit-
gegessen werden. Gerade die Kerne und Samen enthalten viele 
Mineralstoffe und Spurenelemente. 
Besonders hoch ist der Gehalt an Magnesium und auch bei Cal-
cium wird die Himbeere unter den Obstarten kaum übertroffen.
Himbeeren enthalten reichlich bioaktive Substanzen, wie z.B. 
Ballaststoffe und Polyphenole. Darin übertrifft die Himbeere, 
abgesehen von einigen Wildobstarten, alle anderen Obstsorten. 
Die nahezu unverdaulichen Ballaststoffe regulieren die Verdau-
ung, reinigen den Organismus, binden Giftstoffe und sorgen für 
einen gleichmäßigen Nährstoffübertritt aus dem Darm.

 Auch über sekundäre Pflanzenstoffe, die aus zehn Stoff-
gruppen bestehen, verfügt die Himbeere in hohem Maße. Him-
beeren enthalten besonders viele Polyphenole, wie z.B. Flavo-
noide, die eine Gruppe von wasserlöslichen Pflanzenfarbstoffen 
darstellen. Flavonoide haben positive Effekte auf unsere Ge-
sundheit, sie haben eine gefäßverstärkende und entzündungs-
hemmende Wirkung. 

 Flavonoide sind zudem Antioxidantien und anhand wissen-
schaftlicher Studien konnte ihre antikanzerogene (krebsbekämp-
fende) Wirkung bestätigt werden. Flavonoide beeinflussen auch die 
Blutgerinnung und können den Blutcholesterinspiegel senken. 
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 In einem Versuch an der Ohio State University (USA), in 
welcher der Gehalt an Antioxidantien von verschiedenen Bee-
renarten untersucht wurde, konnte bei den Blauen Himbeeren 
eine besonders hohe Konzentration nachgewiesen werden. 

 Ihre antioxidative Wirkung liegt ca. 50% über der von 
Erdbeeren und ist drei Mal so groß wie die der Kiwis. 
Außerdem verfügen sie über zehnmal so viele Antioxidantien 
wie die Tomatengewächse. 
Dadurch ist es den Blauen Himbeeren möglich, überdurch-
schnittlich viele der freien Radikale aus der Umwelt zu binden 
und unschädlich zu machen. Freie Radikale gelten als eine der 
Hauptauslöser von Krebserkrankungen. 

 Es wurde im Verlauf der Studie durch Tierversuche be-
stätigt, dass die Tiere, die besonders viele der Blauen Himbee-
ren aufnahmen, einen weit höheren Schutz gegen eingespritzte 
Krebserreger hatten, als Tiere, die mit anderen Beeren ernährt 
wurden.     

 Die amerikanische Regierung hat aufgrund der Ergeb-
nisse dieser Studie grosses Interesse an dem Patent bekundet, 
welches von der Universität für die Anwendung der Himbeere 
in der Humanmedizin angemeldet wurde. 
Ein Grund für die Überlegenheit der Blauen Himbeere im Ge-
gensatz zu den anderen Beerenarten, liegt in dem besonders ho-
hen Gehalt an Anthocyaninen, die ebenfalls zu den sekundären 
Pflanzenstoffen gehören. 
Diese wasserlöslichen Pflanzenfarbstoffe befinden sich in den 
äußeren Schichten der Pflanzen und geben den Himbeeren die 
dunkelblaue bis fast schwarze Farbe. 
Dort haben sie die Aufgabe die Pflanzen vor dem starken UV-
Licht zu schützen (womit eine Schädigung der Pflanzenzelle 
verhindert wird) und freie Radikale aus der Umwelt zu binden 
die oxidative Schädigungen verursachen können. 
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Diese gesundheitsfördernden Eigenschaften können sie auch 
beim Menschen erfüllen.
Sie können nicht nur einen positiven Effekt auf Herz-Kreislauf-
Erkrankungen ausüben, sondern auch das Wachstum von Krebs-
zellen hemmen.       
Die Blaue Himbeere weist zudem einen Höchstgehalt an den so-
genannten Ellagitanninen auf, die ebenfalls zu den Polypheno-
len gehören. 
Die Ellagitannine werden beim Verzehr im menschlichen Kör-
per in die wertvolle Ellagsäure umgewandelt, der in Versuchen 
bereits eine krebsvorbeugende Wirkung nachgewiesen werden 
konnte. 
 Sie unterbindet die Krebsentstehung schon in der An-
fangsphase, indem sie verhindert, dass sich die krebsauslö-
senden Stoffe an die DNA binden und schützt dadurch die Zelle 
vor Zellschädigungen. Die Ellagsäure vermag auch andere Gift-
stoffe, wie z.B. Nitrosamine abzublocken und beugt Gefäßabla-
gerungen vor, indem sie verhindert, dass LDL-Cholesterin oxi-
diert. 
Studien zeigten, dass die Ellagsäure auch einen wichtigen Bei-
trag bei der Bekämpfung der Arteriosklerose leistet. 
Es wurde zudem beobachtet, dass die Ellagsäure zwar nicht die 
gesundheitsfördernde Wirkung der probiotischen Bakterien be-
einträchtigt, jedoch die Aktivität von schädlichen Bakterien im 
Verdauungstrakt hemmen kann. 
Damit kann das Wachstum von schädlichen Bakterien wie z.B. 
Salmonellen, Staphylococcus oder Camphylobacter verhindert 
werden. 
In Mexiko wird die Blaue Himbeere schon seit langer Zeit von 
den sogenannten Curanderos, den indianischen Medizinmän-
nern, bei den traditionellen Heilverfahren eingesetzt. 

Und nicht nur dort, sondern auch in Europa wurde die Himbeere 
schon von unseren Vorfahren für medizinische Zwecke genutzt, 
um bei fiebrigen Erkrankungen, Verdauungsbeschwerden sowie 
Nieren- und Blasenbeschwerden Abhilfe zu schaffen.
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Die untersuchte Blaue Himbeere wird – wie auch der bekannte 
Hochland-Nopal – in Tepoztlán, Mexiko angebaut. Dort werden 
sie im biologisch-organischen Anbau kultiviert, wo sie weder 
mit Pestiziden noch mit chemischen Düngern belastet werden.

In einer Seehöhe von 1.800 Metern mit subtropischem Klima hat 
Tepoztlán das ganze Jahr über eine Durchschnittstemperatur von 
über 20° C und bietet dadurch optimale Bedingungen für den 
ganzjährigen Anbau von Früchten, wie der Blauen Himbeere.

 Ich selbst habe diese Blauen Himbeeren noch nicht be-
nutzt, aber ich kenne diese und auch das Produkt, was daraus 
hergestellt wird.
Da ich mittlerweile in Cuernavaca, der Hauptstadt des Distrikts 
Morelos lebe, habe ich mir auch die Produzenten angeschaut.
Natürlich habe ich auch ein paar Indo-Heiler kennen gelernt.
Es ist richtig, dass eine Menge von Leuten hierher kommen zur 
Kur und unter anderem auch um den Himbeeren-Extrakt in ihre 
Therapie integrieren.

Meine Kritik über Studien und Patente haben Sie ja schon ken-
nengelernt. Mir gefällt es überhaupt nicht, dass eine staatliche, 
amerikanische Universität, ein Patent erwirken will, dessen 
Grundlage aus Jahrhunderte-alter Erfahrungsmedizin der mexi-
kanischen Heiler stammt.  
Gemäß meinem Motto: „probieren geht über studieren“, werde 
ich, falls irgendwann nötig, lieber den Extrakt von den mexika-
nischen  Heilern nehmen, als das patentierte - vermutlich auch 
denaturierte - Produkt.
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KAPITEL 9

STEVIA - DIE OPTIMALE ERGÄNZUNG ZU 
NOPAL

Egal in welcher Form Sie Nopal zu sich nehmen - Stevia er-
gänzt sich in idealer Form mit Dr. Nopal. 

Stevia (botanischer Name „Stevia rebaudiana Bertoni“) ist eine 
Gattung aus der Familie der Asteraceae (Korbblütler). Diese 
mehrjährige krautige Staudenpflanze stammt ursprünglich aus 
dem Gebiet der Amambai-Bergkette zwischen Paraguay und 
Brasilien. Stevia rebaudiana, die wohl bekannteste Art aus der 
Gattung, ist nicht nur unter der Abkürzung Stevia bekannt, sondern 
wird auch als Süßkraut, Süßblatt und Honigkraut bezeichnet. 

 Seit Jahrhunderten benutzen die einheimischen Indios die 
Pflanze, die sie „Honigblatt“ oder „Honigkraut“ nennen zum Sü-
ßen ihrer Speisen, denn das (getrocknete) Steviablatt ist bereits 
20 bis 30 mal so süß wie Zucker, und das daraus gewonnene 
Extrakt „Steviosid“ (von Chlorophyll befreit) weist sogar bis zu 
300-fache Süßkraft auf. 

Somit haben 100g Steviosid ungefähr die Süßkraft von 30 Kilo 
Haushaltszucker - und das bei annähernd null Kalorien! 

 Obwohl in Südamerika seit Jahrhunderten und in Japan 
seit mehr als drei Jahrzehnten (mit knapp 60% Marktanteil) rege 
konsumiert, befanden die Eurokraten, dass nicht genügend ge-
sicherte Informationen für eine unbedenkliche Zulassung in der 
EU vorliegen würden und verboten den Handel mit Stevia. 
Seit 22. Februar 2000 darf kein Händler in Europa, Stevia als 
Lebensmittel oder Lebensmittelergänzung verkaufen. 
Allerdings ist der Genuss nicht verboten, die Welt-Gesundheits- 
Organisation empfiehlt den Genuß von Stevia, als unbedenk-
liches Süßmittel und Naturheilmittel.
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Sogar die EU unterhält in Südspanien eine Versuchsplantage, die 
unter der Leitung der Universität Hohenheim, Anbau und Ernte-
verfahren erforscht. 
Es ist weit mehr als nur ein Verdacht, dass hier wirtschaftliche 
Interessen zugunsten der Zuckerindustrie, die Verbreitung von 
Stevia verhindern.
Viele Industrie-Bereiche leben davon, dass Zucker sein zerstöre-
risches Werk ungehindert fortsetzen kann. Allen voran die Phar-
ma-Industrie, die mit teuren Medikamenten die von Zucker her-
vorgerufenen Zivilisations-Krankheiten zu behandeln versucht.

Zucker ist ein denaturiertes Produkt dem Killereigenschaften 
nachgewiesen sind. Etliche Bücher sind darüber geschrieben 
worden, jede verantwortungsvolle Zeitschrift informiert darüber 
ihre Leser und Ärzte verlangen sogar, dass auf dem süßen Paket 
der gleiche Gefahrenhinweis über die schädlichen Wirkungen  
wie auf den Zigarettenschachteln angebracht wird.

Synthetische Süssmittel sind nicht ungefährlich, der Verdacht als 
Krebsauslöser konnte bis heute nicht wiederlegt werden.

 Stevia wird in seinen Herkunftsländern auch als Medizin 
eingesetzt, da der Stevia-Pflanze im Allgemeinen eine stärkende, 
hypoglykämische, hypotonische und diuretische Wirkung zuge-
sprochen wird. Stevia wird eingesetzt bei einer Vielzahl von Be-
findlichkeitsstörungen und Krankheiten.

Anwendungen von Stevia:
- unterstützt den Abbau von Übergewicht
- schützt und stärkt das Herz und den Kreislauf
- fördert die Verdauung
- beeinflusst den Blutzuckerspiegel positiv
- verschönert die Haut und die Haare
- ist für Diabetiker geeignet
- wirkt antibakteriell
- wirkt antifungizid
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- ist ein Tonikum
- bekämpft die Müdigkeit und die Erschöpfung
- wird als Wundheilmittel eingesetzt
- wird gegen Ekzeme, Akne, Schuppenflechte und anderen
  Hautproblemen eingesetzt
- wird bei Entzündungen und Infektionen eingesetzt
- wird bei Koliken eingesetzt
- wird gegen Rückenschmerzen und Rheuma eingesetzt
- wird auch gegen Übelkeit eingesetzt
- wird bei Zahnproblemen eingesetzt, wie z.B. Zahnfleisch-
  bluten, Karies, Zahnbelag und Zahnfleischentzündungen
- unterstützt die Immunabwehr
- wird gegen Sodbrennen verwendet
- wird zur Verringerung des Harnsäure-Spiegels verwendet

· Stevia verursacht keine Fermentation/Gärung
· Stevia ist geschmacksverstärkend
· Stevia wurde klinisch getestet und ohne negativen 
  Effekt bei dauerhafter Einnahme verwendet
· Stevia ist idealer Süßstoff für Kinder, da nicht suchterzeugend
· Stevia ist absolut sicher für Diabetiker, Phenylketonurie- 
  und Candida-Patienten

Weitere interessante Informationen finden Sie im Kapitel 
„Studien und Erfahrungsberichte“.

Wer heute noch Zucker oder synthetische Süße verwendet, dem 
ist wirklich nicht mehr zu helfen.

Bezugsquellen für Stevia erfahren Sie im Internet - einfach den 
Suchbegriff „Stevia“ eingeben - oder in der Gesundheitszeitung 
„Fairlife Telegraf“.
(Anschrift im Kapitel „Adressen“)
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Adressen
Bezugsquellen und Kontakt-Adressen

Service Partner für Europa:

IPEMA Inc. Business Services
Markt 19
6811 CG Arnhem
Netherlands
aus Deutschland..... 0800 / 100 13 99
aus der Schweiz..... 0800 / 22 84 18
aus Österreich........ 0800 / 22 84 18
aus Portugal........... 800 / 785 621
übrige Länder........ +31 (0)26 3510278
Fax: +31 (0)26 35 10 283
e-mail: intern@ipema-nl.org

IPEMA Ltd. Hongkong:
 Zeitung „Telegraf“
 Fachbücher „Gesundheit, Leben, Life Style
 eMedien

Fairlife Ltd., Hongkong

Der Autor :
Bernhard Josef Pretsch
Av. Diaz Ordaz 87-14
Cuernavaca, 62440 Morelos
MEXICO
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Weitere Adressen und Hinweise auf Studien betreffs Nopal, 
Stevia, HSP, Himbeeren, Zucker und synthetische Süßmit-
tel:

Europäisches Stevia Forschungszentrum
www.kuleuven.ac.be/bio/biofys/ESC/ESC

Willkommen bei Freestevia - der weltgrößten Infoseite zu Stevia 
http://www.freestevia.de

Süßer und gesunder als Zucker: Stevia rebaudiana Bertoni
http://www.medizin.de/gesundheit/deutsch/1303.htm

„Stevia - sündhaft süß und urgesund“
von Barbara Simonsohn. ISBN: 3893853103 
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