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Haben Sie  
DIABETES, ÜBERGEWICHT oder beides?

- Nicht möglich? Da irren Sie sich.

Stellen Sie sich vor 
Ihr Kind hat im frühem Alter schon Übergewicht

...auch nicht möglich? 
Schauen Sie sich mal um!

Die Schulmedzin bietet über die Zerstörung des 
eigenene Organismus einige Behandlungsformen an

 die mit Medikamenten und sogar Chirugie 
das Übel bekämpfen soll und 

immer dabei den Mensch als Ganzes missachtet ... 
als Ganzes schädigt.

Es geht aber auch anders!

Nopal hilft bei der Bekämpfung der Diabetes 
und greift zusätzlich, über seine spezielle Wirkstoffe, gegen 

die Fettlagerung. 
Auch Kinder können ihn ohne an jegliche Nebenwirkungen 

zu leiden zu sich nehmen.

So hilft Nopal in diesem Fall, aber noch in viel weiteren 
Fällen, wie sie unter Seite XX und XX (Nopal hilft gegen) 

lesen können.
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Nopal



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

Er ist einer der wichtigsten unter allen Kakteen. Auch wenn 
umstritten, ist er ein Heilkaktus das als Allesheiler bekannt 

ist. Das Wort „Nopal” bezieht sich auf die essbaren Kakteen. 

Auch die heutige moderne Forschung bestätigt die heilende 
Wirkstoffe, die allgemein zur Entgiftung und damit zur Le-

bensverlängerung dienen.

Die Präventivmedizin sieht in Nopal
die beste „Kaktus-Medizin“ um den degenerativen 

Zivilisationskrankheiten entgegenzuwirken.

Seit Jahrhunderten wird Nopal auch zur Heilung der verschie-
desten Krankheiten eingesetzt, was sich heute in den For-

schungen bestätigt.  

Nopal wirkt entgiftend, entschlankend ....und ......
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Nopal-Sprossen

Der Anbau vom Nopal-Kaktus
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Das Anbaugebiet in Mexiko Hier fühlt sich der Kaktus wohl

Die jungen Nopal-Sprossen haben eine Blattform

         Die Blüte des Nopals     Die Frucht des Nopals
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Auf den vorherigen Seiten 8 und 9 haben wie für Sie ein Paar 
Bilder zusammengestellt, damit Sie sich ein „Bild“ über den 
Anbau des Nopals machen können.

Dieses	Anbaugebiet	befindet	sich	in	Mexiko,	einer	der	wich-
tigsten Heimaten des Nopals, die die richtigen reichhaltigen 
Böden besitzten und wo sich der Nopal wohl fühlt.

Das	Anbaugebiet	ist	schadstofffrei	und	befindet	sich	viele	Ki-
lometer von den Städten enfernt, was aber nicht bei allen Lie-
feranten so ist.

Wie Sie feststellen können bevorzugen wir die Variante von  
O. ficus-indica (es gibt viele verschiedene Arten), da Sie einer 
der wirkungsvollsten von allen ist. 

Nopal bekommen Sie bei uns in einer puren und hochwertigen 
Pulverform. Mit diesem Pulverprodukt nehmen Sie die rich-
tigen, notwendigen Mengen zu sich, damit alle Wirkstoffe des 
Nopals in Kraft treten können. 

Das Pulver wird bei uns schnell und ohne falsche Hitzeein-
wirkung verarbeite, damit die Wirkstoffe nicht verloren gehen. 
Dabei wird das Produkt schnell eingepackt und frisch geliefert. 
Lagerzeiten, oftmals sogar sehr lange, die die Wirkungsstoffe 
auch zerstören ist bei uns ein Tabu. 

Die Nopal-Sprossen werden geerntet, nach der Verarbeitung 
schnell verpackt und dem Kunden frisch geliefert. Bei der Ver-
arbeitung der Nopal-Sprossen, gibt es kein Vorgang oder son-
stiges,	dass	die	Wirkstoffe	negativ	beeinflussen	würde.



Selbstverständlich werden von uns auch regelmäßige Kontrol-
len von uns durchgeführt. 

Diese Themen werden weiter vorne vollständiger und weiter 
erläutert.

Für natürliche, reichhaltige und sehr hochwertige Produkte in-
formieren Sie sich immer über den Lieferanten und dem Her-
stellungsverfahren, da die meisten die fragliche Herkunft der 
Produkte verheimlichen. 

Ihr Körper verdient nur das Beste vom Besten!!!

Der wilde Nopal
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Der gesunde Nopal hat eine gleichmäßige frische grüne Farbe



Systematik und Biologie

Klassifikation: Lebewesen
Domäne:  Eukaryoten (Eucaryota)
Reich:	 	 Pflanzen	(Plantae)

Abteilung:	 	 Bedecktsamer (Magnoliophyta)
Klasse:	 	 Dreifurchenpollen-Zweikeimblättrige 
   (Rosopsida)
Unterklasse:		 Nelkenähnliche (Caryophyllidae)
Ordnung:	 	 Nelkenartige (Caryophyllales)
Familie:	 	 Kakteen/Kakteengewächs (Cactaceae)
Gattung:	 	 Opuntien (Opuntia)
Art:	 	 	 Feigenkaktus	(Opuntia	ficus-indica)

_________________________________________________

Mexikanische 
Bezeichnung:	 Pflanze:	 Opuntia	ficus-indica/ Nopal 
  
       
Pharmazeutische
Bezeichnung:  Opuntia	ficus-indica

Deutsche
Bezeichnung: Feigenkaktus, indische Feige, Feigendistel
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Heimat:	 	 Mexiko (unter anderen)

Verwendbare 
Teile:			 	 die Blattsprossen, die Früchte und die   
   Blüten

Geschmacks-
eigenschaft:	 starker Eigengeschmack der Sprossen, der  
   Geschmack der Früchte und Blüten 
   unterscheideet sich mit der Farbe 
   

Nebenwirkungen: unbekannt

Bemerkungen: die Präparate der Opuntia	ficus-indica   
   haben sich bei verschiedenen klinischen  
   Versuchen bewährt 
 

Der Nopal gehört zu dem 
Reich	der	Pflanzen.

Kakteen besitzen eine 
eingenartige bizarre Form. 
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Anwendung und Dosierung

- Nopal Pulver (aus 100% frischen Nopal-Sprossen) 
   

Die herausragenden Eigenschaften erge-
ben sich durch die einzigartige Kombina-
tion oder Zusammenspiel der Faserstoffen, 
Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien. Sie 
führen	 zur	 Steigerung	 des	Wohlbefindens	
und zur Vitalisierung von vielerlei Körper-
funktionen.

Wie ist Nopal-Pulver einzunehmen?

3 x täglich ca. 5g (einen gehäuften Teelöffel) 10-30 Minuten 
vor oder mit dem Essen. Das Pulver kann in Getränke (zum 
Beispiel: Wasser, Fruchtsäfte, Tee und Kaffee) eingerührt oder 
dem Essen beigemischt werden (zum Beispiel: Suppe und So-
ßen). 

Jedoch sollten Sie den Nopal-Pulver ihrem Gewicht anpassen, 
das lautet pro Tag:

        bis 60 kg - 3 x 5g Nopal-Pulver
 von 60-70 kg - 3 x 6g Nopal-Pulver
 von 70-60kg  - 3 x 7g Nopal-Pulver
 von 80-90kg  - 3 x 8g Nopal-Pulver

und so weiter.
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•	  Nopal-Fruchtsaft 
 Je nach Geschmack einen gehäuften Teelöffel Pulver in  
 ca. 0,3l Fruchtsaft einrühren (erhöhen Sie bitte die 
 Menge der Flüssigkeit falls Sie mehr als 5g Nopal-
 Pulver benötigen). 1-2 Minuten stehen lassen, neu 
 aufrühren und dann trinken.

•	 	 Nopal-Joghurt: 
 Einfach einen gehäuften Teelöffel Pulver in einen 
 Becher Joghurt einrühren. 

 Wir empfehlen reinen Naturjoghurt welchen Sie mit  
 unserer natursüssen „Stevia“ verfeinern sollten. 
 Dann entwickelt das Nopal-Pulver seinen herrlichen,  
 naturnahen Eigengeschmack.

Diabetes-Patienten sollten bei Beginn der Einnahme auf ver-
mehrte Messung des Blutzuckerspiegels achten!
Es wird empfohlen viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen!

Dieses Produkt bitte ausserhalb der Reichweite von Kindern 
aufbewahren. 
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewo-
gene Ernährung. 
Die empfohlene Verzehrsmenge sollte nicht überschritten wer-
den.
???In einem frischen trockenen Platz aufbewahren, mit einer 
Temperatur unter 25C????
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Bitte lassen Sie sich von einem Arzt oder 

einem Heilpraktiker beraten!
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Nopal hilft bei

•	 Alkoholkonsum, hohem
•	 Arteriosklerose
•	 Arthritis
•	 Atemwegserkrankungen (Asthma, Halsbeschwerden)
•	 Beulen
•	 Blasenschwäche
•	 Blutfettwerten, hohen
•	 Bluthochdruck
•	 Blutzucker, hohem
•	 Cellulitis
•	 Cholesterin, hohem
•	 Darmprobleme
•	 Dickdarmentzündung
•	 Diabetes mellitus
•	 Diarrhöe
•	 Erkältungen
•	 Faltenbildung
•	 Fettleibigkeit
•	 Hämorriden
•	 Hautausschläge, kleine
•	 Herpes
•	 Leberüberschuss
•	 Luftverschmutzung, die Nebenwirkungen von
•	 Magenprobleme
•	 Magenübersäuerung
•	 Ohrenschmerzen
•	 Paradontose
•	 Prostataprobleme 
•	 Psychische Krankheiten 
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•	 Reizdarmsyndrom 
•	 Schleimhautentzündungen
•	 Schnittverletzungen, kleine
•	 Schwellungen 
•	 Triglyceride
•	 Übergewicht
•	 Verbrennungen (Sonnenbrand)
•	 Verdauungsbeschwerden
•	 Verstopfung
•	 Wunden
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Warum Nopal bei so vielem hilft? 

Weil die Wirkstoffe des Nopals 
harmonisch auf dem Organismus 
zusammenwirken, wobei er an-
fängt das Organismus zu reinigen. 
Dies macht aus dem Nopal ein 
einzigartiges Heilmittel.

Da ein einziges Gesundheitspro-
blem viele andere auslösen kann, 
verschwinden durch die Behand-
lung des Auslösers auch alle ande-
re Krankheiten.  
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Die wichtigsten Inhaltsstoffe des Nopals

Der Nopal ist anlässlich seiner vielen Inhaltstoffe ein guter 
und wichtiger Lieferant von Biovitalstoffe. Die unten auf-
gezählten Inhaltsstoffe wurden durch Untersuchungen des 
Institut Fresenius erhalten.

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
•	 Ballaststoffe    52,90 g/ 100g
•	 Kohlenhydrate    25,40 g/ 100g
•	 Physiologischer Brennwert  531  kJ/ 100g
•	 entspricht    125 kcal/ 100g
•	 Blei (Pb)     3,500  mg/ kg
•	 Cadmium (Cd)    0,062 mg/ kg
•	 Quecksilber (Hg)   <0,01 mg/ kg

Untersuchung	auf	Pflanzenschutzmittelwirkstoffe:
•	 Organochlorpestizide  <0,005 - 0,010 mg/kg**
•	 Organophosphorpestizide  
  Parathion-methyl                0,010 mg/kg
  weitere               <0,010 mg/kg** 
•	 Pyrethroide    
  Fenpropathrin               0,020 mg/kg
  weitere  <0,005 - 0,010 mg/kg
•	 Weitere Pestizide  <0,010 - 0,050 mg/kg**
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•	 Weitere Pestizide  <0,010 - 0,020 mg/kg**

**entspricht der Bestimmungsgrenze /s. Pestizidliste 
     Stand August 2005

Mikrobiologische Untersuchung:
•	 Aerobe mesophile Gesamtkeimzahl    4,4 x 104 in   1 g
•	 Bacillus cereus              < 200 in   1 g
•	 Coliforme Bakterien              1100  in   1 g
•	 Staphzlococcus aureus            < 100  in   1 g
•	 Salmonella           negativ  in 25 g

Außerdem beinhalten 100g der Nopalblätter noch:
•	 Kalzium
•	 Vitamin C
•	 Eisen:
•	 Vitamin B3
•	 Vitamin B2
•	 Vitamin B1
•	 Vitamin A
•	
•	 Glukose
•	 Fruktose
•	 Saccharose
•	 Weitere Spurenelemente (Magnesium, Kalium, Silizium, 

Natrium, Aluminium, Phosphor und Mangan)
•	 Niacin
•	 Aminosäuren (um die 18 - 8 sind davon lebenswichtig)
•	 Sekundäre Inhaltsstoffe (Flavonoide und Phytosterine)
•	 Farbstoffe (Betaxanthine und ?-Sitosterin)
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•	 Harze
•	 Tannine
•	 Carotine
•	 Pektin

Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen 
Schwankungen.

Der Nährstoffgehalt kann unterschiedlich sein da dieser auch 
von der Umgebung abhängig ist.  
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Dem Nopal wird noch heute Verehrung zugeführt, das die Ab-
bildung des Nopals am Staats-Wappen beweist.

„Findet die Wahrheit,
denn die Wahrheit macht Euch frei!“

Albertus Magnus (1200 - 1280)

24

Wappen Mexikos mit der Opuntia
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Wissenswertes

-	Das	wissenschaftliche	Interesse	an	Kakteenarten	fing	um	
den 17. Jahrhundert an, und zwar mit Linné.

- Die Kakteen wurden besonders im Beginn des 20. Jahrhun-
derts mit den beiden Weltkriegen beliebt.

- Bei einem hohem Verzehr von der roten Nopal-Frucht, ist es 
möglich dass sich das Urin rot färbt, wobei es aber keine Ge-
sundheitsschädliche Wirkungen zeigt.

- Der Nopal macht nicht einmal Halt vor der Religion - die 
Jungfrau von Guadalupe ist meistend von Nopalblättern um-
geben. 

Heutzutage wurden die meisten 
Wirkungen die dem Nopal zugeführt worden sind 
durch Studien der modernen Medizin bestätigt! 



Heilkakteen

Die Heilkakteen wirken alle 
auf ähnlicher Weise, aber doch 
unterschiedlich. Es gibt eine 
Reihe von Heilkakteen die erst 
noch erforscht werden müssen, 
da Ihnen erst vor kurzer Zeit 
die verdiente Aufmerksamkeit 
geschenkt wurde. Auch Heil-
kakteen haben viele Einsatz-
möglichkeiten. Unter anderen 
gehören dazu die Diabetes, das 
Cholesterin, der Blutzucker,  
das Übergewicht, etc.

Der Ursprung und der Name des Nopals

Der wahrhaftige Ursprung des Nopals ist mit einem Hauch aus 
geheimen Mächten umhüllt. Man weiß zwar dass der Nopal 
schon von den indianischen Ureinwohner angewendet und an-
gebaut worden ist, doch wie sie an seine Heilkräften kamen ist 
noch ein Geheimnis. 

Einer Legende nach erschien der aztekische Sonne-, Stammes- 
und Kriegsgott Huitzilopochtli vor Tausenden Jahren den Az-
teken - die sich selbst als Mexika bezeichneten - und befahl 
ihnen sich so lange auf Wanderschaft zu begeben, bis sie einen 
großen Adler auf ein Kaktus (Nopal) sitzend mit einer Schlan-
ge im Schnabel, kämpfen sehen würden. Dies wäre dann der 
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Nopal-Kakteen „atmen“
in der Nacht



Ort an dem sie sich niederlassen sollten, und sich dann in ein 
großes Volk umwandeln würden. 
Als die Prophezeiung in Erfüllung ging gründeten sie die Stadt 
Tenochtitlán, die heute Mexiko-Stadt genannt wird, und ero-
berten von hier aus das Land. 
Diese Prophezeiung ist im Wappen von Mexiko (S. 24) vere-
wigt. 

Es muss aber erwähnt werden, dass der Nopal bei der Ankunft 
der	Azteken	schon	längst	von	den	Mayas	angepflanzt	und	be-
nutzt wurde. 

Der Name Nopal wurde den jeweiligen Kakteen zugefügt, die 
essbar waren. Der Nopal-Kaktus ist aber weltweit auch unter 
den folgenden Begriffen bekannt: 

in Deutschland:
Feigenkaktus
Nopal-Kaktus, 
Indische Feige, etc.

in Portugal:
Cacto-dos-figos-da-índia
Figueira-da-índia,	etc.

in Brasilien:
Gerumbeba,
Palmatória-grande, etc.

in Spanien:
Nopal,
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Nopal carón, etc.

in Mexiko:
Nopal,
Nopalito, etc.

in Argentinien und in Chile:
Tuna
Nopalnocheztil, etc.

in Amerika und Australien:
Prickly Pear, etc.

wobei der Begriff „Nopal“ am meisten bekannt und benutzt 
wird. 

Nopal in der alternativen Medizin

Nopal wurde schon sehr früh für Heilzwecke bei unterschied-
lichen Krankheiten eingesetzt, die genaue Zeit ist jedoch un-
bekannt. 

Traditionell wurde Nopal in unterschiedlichen Formen bei 
den verschiedesten Krankheitsbeschwerden eingesetzt, wie 
z.B. bei Rheuma, Halsschmerzen, Beulen, Wunden, etc. Aber 
hauptsächlich wurde er verzehrt, wobei er im inneren des Kör-
pers, meist unwissend seine Heilkräfte in Kraft treten ließ.  

Deshalb wurde der Nopal auch als Heilkaktus angesehen und 
in unseren Tagen wieder entdeckt. 
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Nopal in Mexiko

Nopal sollte ursprünglich aus 
Mexiko stammen, wo er von den 
indianischen Ureinwohner als 
Nahrungs- und Heilmittel ver-
wendet wurde. Auch heute noch 
ist Nopal eine allgegenwärtige 
Pflanze	 von	 der	 mexikanischen	
Landschaft. 
Aber es wird auch behauptet , dass die Heimat des Nopals ganz 
Mittel-, Süd- und Nordamerika ist.

In Mexiko wird der Nopal weiterhin als Gemüse und Heilmit-
tel benutzt, da die Heilkräfte des Nopals schon seit Jahrhun-
derten von der Bevölkerung anerkannt werden. Das heißt, das 
der Nopal von großer Wichtigkeit auf historischer und ethno-
botanischer Ebene ist. 

Zudem gibt es in Mexiko viele Familien die den Nopal anbau-
en und sogar wirtschaftlich abhängig von ihm sind. 

Nopal in anderen Ländern

Der Nopal wurde erst vor ungefähr 500 Jahren in anderen Län-
dern bekannt, als er durch die portugiesischen und spanischen 
Seefahrer in den europäischen Mittelmeergebieten und den 
Kolonien gebracht wurde. So gelangte der Nopal von  Südeur-
opa bis nach Israel und Nord-, Ost- und Westafrika.
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Der Nopal verbreitet sich aber immer noch, da es immer mehr 
Menschen gibt, die an seine Heilkräfte teilhaben wollen, seine 
hohe Mengen an Wirkstoffen schätzen, sein exotischen Ge-
schmack mögen und letztendlich weil sie neugierig sind. 

Der Nopal wächst nicht nur in Mexiko, sondern auch in Aus-
tralien, Europa, etc. auf. Seine besonderen Heilwirkungen tre-
ten aber nur auf, wenn er in der richtigen Höhenlage mit dem 
richtigen	nährreichen	Boden	angepflanzt	wird.	

 

Die Kräfte des Nopals

Der Nopal soll Kräfte für den ganzen Körper besitzten, ein-
schließlich auch psychologische Eigenschaften.   

Der Anbau des Nopals

Der Nopal wird wissenschaftlich Opuntia genannt, unserer ist 
der O.	ficus-indica wobei er heutzutage eines der bekanntesten 
Kakteen überhaupt ist. Trotzdem weicht die Qualität des Kak-
tus immer vom Ort, Klima, und Bedingungen.

Wie schon erwähnt, wächst der Nopal nicht nur in Mexiko auf, 
sondern in vielen weiteren Ländern, wie z.B. Kenia, Mada-
gaskar, Indien und Sizilien, wo er für bestimmte Zwecke an-
gepflanzt	 wird,	 dank	 seiner	Anpassungsfähigkeit,	 Resistenz,	
hoher	Qualität	und	der	einfachen	Anpflanzung.	
Der Anbau des Nopals ist nicht neu, sondern existiert schon seit 
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dem dritten Jahr-
tausend vor Chr. 
und außerdem ist 
der Nopal eine der 
am ältesten ange-
bauten	Pflanze	von	
Amerika. Dies soll 
Anfangs jedoch 
instinktiv passiert 
sein, wobei sich 
die	Wildpflanze	 in	
eine	 Kulturpflanze	

entwickelte. 

Obwohl der Nopal sehr resistent ist, und dadurch fast überall 
aufgefunden werden kann, ist die Qualität ist jedoch sehr frag-
lich, wenn dieser nicht im richtigem Platz angebaut wird. 

Die	Anpflanzung	 des	Nopals	 verfolgt	 nicht	 nur	 das	 Ziel	 als	
Lebensmittel oder Heilmittel, sondern auch als Viehfutter und 
Baumaterial, Hecken, Papier, Nadeln, Schmuck unter anderen 
sonderbaren Dingen. Sogar als Farbstoffproduktion wird der 
Nopal	verwendet.	Dabei	wird	er	angepflanzt	und	dient	dann	als	
Wirtspflanze	den	Cochenilleschilläusen,	aus	deren	der	Coche-
nille Farbstoff, auch Karmin genannt, gewonnen wird. Dieses 
natürliche rote Farbstoff wird für Lippenstifte, Getränke, Fär-
bung von Textilen , etc. benutzt. 

Der Anbau in sich ist eigentlich sehr einfach, wobei es zwei 
unterschiedliche Methoden gibt, dass heißt, entweder mit den 
Samen der Früchte dafür, oder mit den Nopal-Sprossen. 

30 31



Die	 fleischigen	 ausgewachsenen	 Sprossteile	 werden	 abge-
schnitten/ abgehackt und mit der Schnittstelle in den Boden ge-
steckt. Aus den Schnittstellen wachsen sofort Wurzeln, wobei 
eine	neue	Nopal-Pflanze	entsteht.	Die	Sprossteile	brauchen	am	
Anfang viel Sonne. Obwohl es sich in diesem Fall um eine re-
sistente	Pflanze	dreht,	die	nicht	besonders	viel	Wasser	braucht,	
ist das Wasser am Anfang der Entwicklung des Wachstums un-
entbehrlich.
Es reicht zwar aus, wenn man die Sprossteile einfach auf den 
Boden hinlegt, da ihre Dornen die Kapazität haben Wurzeln zu 
bilden, jedoch ist dies nicht hygienisch und ratvoll da sie unter 
anderen auch faulen können.
Das Wachstum des Kaktus durch die Samen ist sehr langsam, 
wobei er Jahre braucht um Samen und Früchte zu tragen. Am 
Anfang sollten die Samen in ein schattiges Beet gelegt werden, 
da diese im Gegenteil zu den Sprossen nicht so viel Sonne be-
nötigen, aber wie die Sprossen auf viel Wasser anspruchsvoll 
sind. 

Die Ernte des Nopals

Wenn bei der Ernte die Sprossen abgeschnitten oder abgeschla-
gen werden, ist wegen den Dornen viel Vorsicht geboten. 

Die abgeschnittenen Blättern werden dann in kreisrunder sym-
metrischer Form im Kreis aufeinander gestapelt und dann zu 
einem fassförmigen Bündel gepackt. Diese Technik stammte 
noch aus der Zeit der Azteken. Diese Bündel werden dann auf 
den Markt gebracht und die Blattsprossen weltweit verkauft. 
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Heutzutage sammeln viele die Nopal-Blätter aber in einem 
Korb um sie somit besser transportieren zu können.

Bei manchen Fällen werden die Nopal-Blätter nicht sofort 
zum Markt gebracht, sondern sie werden vorsichtig in kaltem 
Wasser gewaschen, die Dornen mit einem Messer abgekratzt 
und letztendlich wider gewaschen. Danach werden die Nopal-
Sprossen in Streifen geschnitten, übereinander gelegt und im 
Markt verkauft, oder vor dem Verkauf noch getrocknet und 
erst dann verkauft. Manche trockenen die Streifen des Nopals 
und verarbeiten die zu Tee oder Pulver, der dann im Markt 
verkauf wird. 
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Die Form und Sorten von Nopal

Alle Nopal-Kakteen haben eine verzweigte Form mit ovalen 
flachen	Sprossteilen.	Damit	unterscheiden	sie	sich	von	den	be-
kannten säulen- oder kugelförmigen Kakteen. Typisch bei den 
Kakteen, und somit bei unserem Nopal, ist die nicht Anwesen-
heit von Blättern, aber es gibt zwei Gattungen von Kakteen 
die eine Ausnahme sind und noch Blätter haben. Außerdem 
haben die Kakteen, anstatt den Blättern Dornen, die eigentlich 
die umgebildeten Blätter sind, die aus Areolen herauswachsen. 
Außer den Dornen wachsen auch noch eine Art von borstenar-
tigen Stachel die als Glochidien bezeichnet werden. Aus den 
Areolen wachsen normalerweise auch die Blüten heraus, aber 
auch hier kann es Unterschiede zwischen den Spezies geben. 
Der Nopal gehört zu den Sukkulente da er Wasser speichern 
um damit die Trockenzeiten zu überstehen. 

Die Früchte des Nopals unterscheiden sich je nach Reifegrad 
und Art der Opuntien. Sie können von grün, gelb orange und 
rot sogar zu der braunen Farbe übergehen. Der Geschmack ist 
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sehr aromatisch und hat säuerliche bis essbare Kernen. 

Auch die Blüten gehen von gelb, orange bis hin zu roten Farb-
tönen und haben dazu eine exotische unsymmetrische Form. 
Die O.	ficus-indica ist nur eine der Arten der Opuntia Gattung. 
Diese Gattung beinhält z.B. die Opuntia streptacantha, die 
Opuntia engelmanni, die Opuntia fulginosa, die Opuntia dille-
nii und viele weitere. 
Einige von ihnen sehen sich sehr ähnlich, haben identische 
Merkmale, Nährstoffe und Wirkungen, aber sie gehören mei-
stens nicht zur selben Art.
Wenn	 man	 von	 der	 Opuntia	 ficus-indica	 spricht	 muss	 man	
auch	noch	zwischen	der	O.	ficus-indica	von	L.Miller	und	an-
dere unterscheiden, wie z.B. die Santa Rosa, die California, die 
Acantha, die Skelly, etc.
Es existieren aber weiterhin unbekannte Spezies und Subspe-
zies, die wissenschaftlich eingeordnet werden müssen. 
Die Variante der Opuntia	ficus-indica, wird von uns bevorzugt, 
da sie eine der Besten unter den Besten ist.
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 Die traditionelle Einnahme von Nopal

Vor vielen Jahrhunderten 
wurde der Nopal täglich als 
Gemüse verspeist. Diese 
Gewohnheit wurde bis zu 
unseren Tagen bewahrt und 
heutzutage ist Nopal ein Teil 
der Speisekarte von vielen 
Völkern. 

Viele Familien von Mexiko haben einen kleinen Garten hin-
term	Haus,	wo	der	Nopal	angepflanzt	wird.	Dabei	werden	die	
Nopal-Sprossen wie normales Gemüse in Suppen, Eintöpfe, 
oder als Hauptgericht zu sich genommen, hauptsächlich aber 
als Beilage. Die Nopal-Sprossen werden also gekocht, gebra-
ten, gegrillt, gedünstet oder gefüllt.

Die Früchte werden zu den Speisen dazugefügt als Gemü-
se, oder einfach roh gegessen. Allerdings kann man aus den 
Früchten z.B. auch süße Marmelade oder Bonbons herstellen.

Auch die Blüten wurden schon früher ausgetrocknet um Tee 
zu gewinnen. 

Der Sud der Nopal-Sprossen, der für Kompressen und Um-
schläge benutzt wurde ist auch ein Erbe der vergangenen 
Hochkulturen.
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Nopal in der Medizin und in der Forschung

Nopal wird schon sei Jahrunderten 
in der Heilkunde benutzt. Beson-
ders zur Zeit der Maya und Azteken 
galt er als „Allesheiler“.

Der Nopal wird schon als Nah-
rungsergänzungsmittel gegen Ge-
sundheitsproblemen und bei Be-
handlungen eingesetzt, aber ist als 
Medizin noch nicht anerkannt wor-
den, da noch weitere Forschungen 
durchgeführt werden müssen. Trotzdem wird er schon in allen 
Apotheken verkauft. Es gibt keine Zweifeln an die Wirkung 
des Nopals, aber wie und warum er wirkt, wird noch ausdisku-
tiert. Seit Jahrzehnten werden Forschungen durchgeführt um 
die letzten Zweifeln und aus den Weg zu räumen. 

Der große Beweis dafür, dass der Nopal wirklich funktioniert, 
sind ganze Generationen von Familien, die den Nopal täglich 
zu sich nehmen. Nopal kann also ein Lebenlang eingenommen 
werden,	da	er	ungiftig	ist,	das	Wohlbefinden	steigert	und	den	
Organismus unterstützt.

Wenn man von einer Krankheit befallen ist, bedeutet das, dass 
eine Disharmonie im Organismus vorhanden ist, wobei Nopal 
bei der Bekämpfung der Probleme - für denen er zuständig ist 
- hilft. 

Nopal wird besonders bei der Behandlung von Diabetikern 
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und Übergewichtigen benutzt. Dabei sind die Ergebnisse - bei 
der regelmäßigen Einnahme derexakten Menge - erstaunlich!

Forschungen haben sogar ergeben dass der Extrakt von Nopal 
im Labor gegen bestimmte Tumorzellen ankämpft, dass heißt, 
dass er vielleicht in der Zukunft in Behandlungen gegen Darm-
krebs eingesetzt werden kann. 

a) Alkoholkonsum
In Bezug auf aktuelle durchgeführte Forschungen wurde be-
stätigt dass ein Extrakt des Nopal-Kaktus gegen die Symptome 
des Katers wirkt, wenn dieser 2-3 Stunden for dem Alkohol-
konsum eingenommen wird. Die Symptome, wie z.B. Kopf-
schmerzen, Zittern, Schwäche, Übelkeit, Appetitverlust und 
trockener Mund werden geschwächt oder tauchen erst garnicht 
auf. Es existiert noch nicht viel Wissen über den sogenannten 
„Kater“, aber man glaubt dass es mit 
einem Entzündungs-Status zu tun hat. 
Dieser wird durch Verunreinigungen 
der Alkoholgetränke und Nebenpro-
dukte des Akloholsstoffwechsels her-
vorgerufen. Zusammengefasst kann 
behauptet werden dass dass die Pro-
duktion der Entzündungsmediatoren 
durch den Nopal-Extrakt gehemmt 
wird. Deshalb schützt der Extrakt 
auch gegen Rauchen, Infektionen 
und ähnliche Probleme. 
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b) Arteriosklerose, Arthritis (Rheuma)
Die Aminosäuren, Faserstoffe und antioxidante Vitamine C 
und A beugen die Wahrscheinlichkeit von Gefäßentzündungen 
oder Schädigungen und die Bildung von fettigen oder fetthal-
tigen Blutplättchen vor. Darüber hinaus tut die Anwendung 
von Kompressen mit Nopal-Sud gut gegen die Arthritis. 

c) Atemwegserkrankungen (Asthma, Halsbeschwerden), 
Erkältungen, Herpes, Paradontose

Der hohe Gehalt an Vitamin C hat auch 
eine schützende Wirkung gegen Erkäl-
tungen, Herpes-Bläschen und Paradon-
tose. Da er auch noch Entzündungen 
hemmt und schleimlösend ist hilft er 
gegen Atemwegserkrankungen und er-
leichtert dabei den Asthma. 

d) Blasenschwäche
Bei regelmäßigem Verzehr von Nopal-Früchten oder den No-
pal-Blüten (Tee), wird die Blasenfunktion gestärkt, die Harn-
wegsobstruktion wird bekämpft und der Harndrang lässt nach. 
Für die positive Wirkung des Nopals auf die Blase sind be-
sonders das ß-Sitosterin und das Isorhamnetinglucosid verant-
wortlich, aber auch das Vitamin C. 

e) Blutfettwerte, Cholesterin, Triglyceride
Bei Cholesterin muss unter HDL (gutes Cholesterin) und 
LDL (schlechtes Cholesterin) unterscheidet werden. Wenn der 
schlechte LDL Cholesterin auf Dauer erhöht ist, können die-
se zu Herzerkrankungen führen, da er sich auf die Blutgefäße 
lagert und sie verengt. Studien und Untersuchungen bewei-
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sen dass Nopal als LDL Cholesterinblocker funktioniert. Das 
Pektin im Nopal zerstört das schädliche LDL-Cholesterin und 
stärkt gleichzeitig das gute HDL-Cholesterin. 
Das ß-Sitosterin bildet mit dem Cholesterin dass von der Nah-
rung kommt ein festgebundenes Molekül, dass die Darmwand 
nicht passieren kann und somit ausgeschieden wird, ohne in 
den Körper zu gelangen.
Die Aminosäuren, Faserstoffen und Vitamin B3 beugen die 
Umwandlung des Blutzuckers in Fett, wobei natürlich das gan-
ze Cholesterin und die Triglyceride verringert werden, durch 
das Umwandeln der Fettsäuren und das eliminieren von über-
schüssigen Gallensäure.  
Die Senkung von hohen Triglyceridewerte wurde auch schon 
von Studien bestätigt. 

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 Fondue 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 selten. Selbstverständlich können Sie sich da vorstel-
len 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 zwischen-
durch einmal was gutes gönnen würden? Selbstverständlich 
esse ich auch Suppe, Gemüse und Fisch. Da hat eine Freun-
din von mir geraten mal den Nopal auszuprobieren, und das 
tat ich dann auch. Ich bestellte mir zur Probe ein Beutel und 
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nahm, wie empfohlen, kurz vor dem Essen das Nopal. Also da 
muss ich auch was dazu sagen, dass schmeckt ja schrecklich, 
aber ich habe es trotzdem heruntergewürgt. 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! 

f) Blutzucker
Der erhöhte Blutzuckerspiegel wird durch den Extrakt des No-
pals gesunken, wegen der Anwesenheit der Aminosäuren, Fa-
serstoffen und der Vitamin C, die die Umwandlung vom Zucker 
in Fett verhindert. Studien haben ergeben, dass der Nopal-Ex-
trakt nicht nur den Blutzucker senkt sondern ihn auch reguliert, 
was sich als unterstützende Therapie bei Diabetikern bemerk-
tbar macht. Diese Eigenschaft wird als hipoglycämischen Ef-
fekt (Senkung des Glucosespiegels) bezeichnet, und passiert 
wegen des hohen Ballaststoffgehalts des Nopals. Wegen den 
gelierenden Eigenschaften der löslichen Ballaststoffe mit dem 
Wasser, wird die Darmentleerung geför-
dert, wodurch die Aufnahme der Nahrung 
ins Blut verlangsamt wird und somit die 
schnelle Erhöhung des Blutzuckerspie-
gels vermieden. Daher hat Nopal sogar 
blutreinigende Eigenschaften. 

g) Darmprobleme (Dickdarmentzün-
dung, Reizdarmsyndrom, Verstop-
fungen, Hämorrhoiden)
Die unlöslichen Faserstoffe des Nopals 
vergrößern die Menge des Stuhls. Dem-
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zufolge wird die Darmentleerung gefördert, weil durch die 
unlöslichen Ballaststoffe Wasser eingesaugt wird, die Trans-
portzeit durch den Magen-Darm-Trakt, die Ansammlung der 
Nahrungsreste und sogar Darmbeschwerden (Dickdarment-
zündung, Reizdarmsyndrom, Verstopfung, Hämorriden) ver-
ringert wird. Nopal nimmt sogar Giftstoffe aus dem Darm auf 
und hilft mit den unlöslichen Faserstoffe beim verdünnen der 
Konzentration von potenziellen krebserregenden Stoffen die 
vorhanden sein können. Also entschlackt und reinigt Nopal 
den Darmtrakt und fördert das Verdauungssystem. 

Henning E. 70 Jahre aus Den Haag
Sehr geehrte Nopal-Freunde, ich möchte Ihnen alle, angefan-
gen bei den Leuten die für den Anbau und die Ernte zustän-
dig sind bis hin zu den freundlichen Leuten beim Verkauf, für 
ihre Arbeit und Hilfe danken. Die Welt wäre ein besserer Ort, 
wenn alle Menschen ihr Geld dabei verdienen würden, indem 
Sie anderen 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 Verstopfung an-
fing	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 Stuhlgang habe und dass ich weniger unter 
den Hämorriden leide. Die sind sicher auch bald verschwun-
den. Nopal und Wasser! Ein besseren Mittel gibt es nicht.  
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h) Diabetes mellitus
Generell kann man sagen, dass Diabetes mellitus eine Störung 
des Glukosestoffwechsels ist, bei der eine Erhöhung der Zu-
ckerkonzentration im Blut festgestellt wird. Bei Diabetes mel-

litus muss man unter Diabetes Typ I und Typ II 
unterscheiden. 
Nopal kann als unterstützendes Hilfmittel bei Di-
abetes Typ I und Typ II eingesetzt werden. Man 
weiß z.B. dass in manchen Gebieten von Mexi-
ko viele Zuckerkranke kein Insulin brauchen, und 
dass die Ziffern der Zuckerkranke sich weit un-
terhalb	des	Durchschnitts	befindet,	da	alle	regel-
mäßig Nopal essen. Dies war der Grund, der  zum 
Anfang der Studien führte. Außer dem positiven 
Effekt des Nopals, muss der Diabetiker sich vor 
einer Unterzuckerung nicht fürchten, wegen des 
Vorhanden sein von Vitamin A und C des Nopals. 
Dies bezeugt, dass der Nopal nicht nur die hohen 
Werte senkt, sondern dass er sie auch reguliert, 
was durch Studien ebenfalls bezeugt wurde. 

Ein gesunder Mensch, dass heißt, der normale Werte besitzt, 
stellt nach einiger Zeit nach der Einnahme von Nopal fest, dass 
sich seine Werte nicht oder kaum verändert haben. 
Bei einem Diabetiker vom Typ II z.B. wird der Effekt nach un-
gefähr 2 Stunden sichtbar sein und hält ungefähr bis 6 Stunden 
nach der Einnahme. 
Bei Diabetes Typ I kommen die B-Zellen, die den Insulin her-
stellen, wieder zu ihrer Funktionsweise, dies bedeutet, dass der 
ganze Stoffwechsel verbessert wird.  
Zusammengefasst kann man behaupten, dass die Einnahme 
von Nopal bei Diabetikern als Folgen eine beträchtliche Bes-
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serung im Allgemeinen hat, dass heißt: Gewichtreduzierung, 
Bauschspeicheldrüse- und Leberstärkung, Insulinproduktion 
(was letztendlich der Körper selbst produzieren kann) und 
die Glukose die vom Blut in die Körperzellen übergeht, wird 
reguliert (der akute blutzuckersenkende Effekt kann nur bei 
Diabetikern beobachtet werden) und die Verdauung der Koh-
lenhydrate wird mit der Insulinproduktion verlangsamt. All 
diese Wirkungen der Nopal-Sprossen wurde durch Studien be-
stätigt. 

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 Ein-
nahme wirklich für eine Weile senken, was mich freut. Ich leide 
seit ein paar Jahren 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!

i) Fettleibigkeit, Übergewicht
Der Nopal wird hauptsächlich gegen Fettleibigkeit und Über-
gewicht eingesetzt. Man verliert damit nicht nur Gewicht, son-
dern der ganze Organismus wird damit begünstigt. Dazu wer-
den noch das Cholesterin, die Triglyceride und die Glucose 
gesenkt. Die Fasern (verdauliche und unverdauliche) des No-
pals bewirken das Zusammenziehen des Darms, weil sie bei 
der Einnahme mit Flüssigkeit im Darm aufquellen und gleich-
zeitig die Fette und die Kohlenhydrate aufnehmen. Dadurch 
können sie nicht mehr verdaut werden, kommen nicht in den 
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Körper und man nimmt automatisch 
ab. Deshalb hilft Nopal auch bei 
Gastritis (Magenschleimhautent-
zündung), da durch das Aufquellen 
des Nopals vor der Verdauung ein 
Gefühl der Fülle und der Sättigung 
gibt, wobei das Verlangen nach 
Kohlenhydrate und der Appetit 
verringert wird. Die Aminosäuren 
geben einem mehr Energie und die 
Erschöpfung wird geringer gehal-
ten, wobei das Blutzucker gesun-
ken wird, die Laune sich verbessert 
und der Appetit unterdrückt wird. 
Außerdem helfen die unlöslichen 
Faserstoffe beim eliminieren von 
Lagerungen, dass ist, dem Körper 

wird Flüssigkeit vom Gewebe entzogen dass wieder in der 
Blutkreislauf kommt, was zu einer Reduktion von Cellulitis 
und Wasseransammlung kommt. 

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 
dass 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 abgenom-
men habe. Echt Super! Meine Frau freut sich, und mein Bauch 
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gefällt mir jetzt auch viel besser. Ich werde es weiterhin neh-
men! 

Silke O. 30 Jahre aus Schwerin
Liebe Freunde, wenn ich Sie alle so nennen darf, ich möchte 
mich recht herzlich bei Ihnen und den Nopal bedanken. Ich 
wurde schwanger und wog nach der Geburt meines Kindes 
trotzdem noch um die 8 kg zu viel. Da ich nicht wusste wie 
ich abnehmen sollte und schon ein paar Diät-Pillen geschluckt 
hatte, die entweder nicht wirkten, oder die ich nicht vertrag, 
bekam ich von meinem Schwager den Rat ich sollte mal Nopal 
ausprobieren. Er nahm es zwar wegen seine hohen Choleste-
rinwerte, aber er behauptete dass er schon abgenommen hät-
te 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 vorteilhaft 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, frischer aussehe, 
mein Hautbild sich verbessert hat (ich hatte sehr fettige Haut) 
und fühle mich leichter, habe keine schwere Beine mehr...ein-
fach toll!!! Was soll ich dazu noch sagen...Lassen Sie sich ein-
fach vom Nopal selbst überzeugen! Probieren Sie es einfach 
aus!!!

j) Magenprobleme, Magenübersäuerung
Verschiedenen Studien bezeugen dass Nopal den Aufbau der 
schützenden Magenschleimhaut unterstützt, wobei auch die 
Magensäure gesenkt wird. Außerdem vermeidet der Nopal das 
Erscheinen	von	Geschwüre	des	Magens	und	des	Zwölffinger-
darms. Durch die Faserstoffe und den ganzen Mucilage/ Gel 
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wird die Überproduktion der Magensäure kontrolliert, das als 
Folge den Magen-Darm-Schleim schützt.

k) Prostataprobleme
Nopal zeigt auch bei Prostataproblemen, z.B. Prostatahyper-
trophie (Vergrößerung der Prostata) eine positive Wirkung ge-
gen den Harndrang. Dafür ist auch der ß-Sitosterin der Nopal-
Blüten verantwortlich, der die 
Symptome lindert (auch beim 
Urinieren) und dagegen wirkt. 
Das Enzym 5-a-Reduktase, dass 
für das Zellwachstum der Prosta-
ta verantwortlich ist, wird durch 
das ß-Sitosterin gehemmt. 

l) Psychische Krankheiten
Nopal-Tinktur wird sogar von 
Naturheilkundigen bei der Behandlung von psychischen 
Krankheiten eingesetzt. Aber auch die normale Einnahme von 
Nopal hilft beim ausgleichen und beruhigen vom Nervensy-
stem, wobei alle Körperfunktionen verbessert werden.

m) Leberüberschuss
Die löslichen Fasern des Kaktus hat die Neigung sich mit den 
Cholesterin der Gallensäure enthält zu binden, und somit die 
Wiederaufnahme im Kreislauf zu beschränken. Diese Wirkung 
limitiert die Leber von einer Überproduktion von LDL. Be-
sonders	das	wirkungsvolle	Fruchtfleisch	der	Blattsprossen	ist	
dafür geeignet.  
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n) Andere Gesundheitsprobleme (Beulen, Bluthochdruck, 
Cellulitis, Diarrhöe, Faltenbildung, kleine Hautausschlä-
ge, Nebenwirkungen von Luftverschmutzung, Ohren-
schmerzen, Schleimhautentzündungen, kleine Schnittver-
letzungen, Schwellungen, Verbrennungen, Wunden)
Der Nopal hilft auch im Kampf gegen eine Menge von ande-
ren Krankheiten, dass aus ihm eine kostbare Hilfe macht. 
Der Nopal wird auch in Form einer Tinktur gegen Hämorri-
den angewendet. Da der Nopal auch beim Abbau der “Fettla-
gerungen“ hilft, sei es Fette oder 
Flüssigkeiten, wird die Zelluli-
tis auch etwas verringert. Eine 
Mischung vom gepressten Saft 
von Nopal und Pampelmusen ist 
sehr gut für den „Atmungstrakt“ 
und kämpft gegen die Nebenwir-
kungen der Luftverschmutzung 
an, wie z.B.: vorzeitige Alterung 
der Haut, also, Falten. Auch die 
Dämpfe sind vorteilhaft wenn sie eingeatmet werden. 

  
Nopal und die Wirtschaft

Der Nopal bewegt sich fast in der ganzen Welt, wenigstens 
als Nahrungsergänzungsmittel, wobei es wichtig für die Wirt-
schaft ist, besonders in manchen Ländern wie z.B. Mexiko. 
In Europa wird der Nopal als Nahrungsergänzungsmittel ver-
kauft, aber der Import des Kaktus ist durch die Gesetze limi-
tiert. 
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Nopal Produkte

Der Nopal wird in den unterschiedlichsten Formen verkauft. 
Als Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform, Tablettenform 
und	 Getränke,	 bis	 hin	 zur	 Pflanze	 um	 den	 Garten	 oder	 das	
Haus zu zieren. Die Blattsprossen, Blüten und Früchte wer-
den als Nahrung verkauft. Außerdem werden die Blattsprossen 
auch in Konserven oder Gläsern, fertig vorbereitet und ver-
kauft.	Die	 Frucht	wird	 in	Gelee,	Konfitüre	 oder	Marmelade	
umgewandelt, und die Blüten werden für die Teeverarbeitung 
getrocknet. Die Produktpalette des Nopals ist aber viel größer, 
und beschränkt sich nicht auf die erwähnten Produkten. 

Nopal Pulver

Der Verkauf vom losen Nopal-Pulver und nicht verkapselten, 
ist ein großer Vorteil, den nur so ist es möglich die richtige 
Menge am Tag einzunehmen. Die meisten Nopal-Produkte in 
Kapselform, Tablettenform, etc., haben nicht einmal das mini-
mum an der nötigen Menge von Nopal, damit die Wirkungen 
im Körper beobachtet werden kann. Deshalb werden viele 
Menschen enttäuscht, wenn sie die Kapseln einnehmen und 
keinerlei Effekte am Körper beobachten. Damit es in der rich-
tigen Form wirkt ist es notwendig dass täglich meistens mehr 
als 30 Kapseln/ Tabletten eingenommen werden. Aber auch 
dies kommt auf die Menge des Nopals dass in den Kapseln 
und  in der Verpackung vorhanden ist. Wichtig ist dass täglich 
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um die 15-20g 100% Nopal zu sich genommen wird. 

Die Nebenwirkungen von Nopal
Es sind keine Nebenwirkungen bei der Einnahme von Nopal 
bekannt, es ist aber wichtig, dass viel Flüssigkeit zu sich ge-
nommen wird, wir empfehlen um die 2 Liter pro Tag. Dabei 
kann man mit Fruchtsäften, Tees, etc. abwechseln. Alkoho-
lische Getränke, keine natürlichen Fruchtsäfte und ähnliches 
sollten vermieden werden.

Da bei der Einnahme eines neuen Produktes, besonders ein 
gesunder Naturprodukt, sich der Körper in einen Umstellungs-
prozess	 befindet,	 können	 manche	 ungewünschte	 Symptome	
hervortreten, die unterschiedlich bei den jeweiligen Personen 
sind und oftmals nicht einmal auftreten. 

Ratschläge:
•	 Ein Völlegefühl ist normal. Wenn Sie unter Verstopfung 

leiden, sollten Sie mehr Flüssigkeit zu sich nehmen. Falls 
ihr Stuhlgang sich erhöht bedeutet dies dass der Organis-
mus sich entgiftete was sehr positiv ist. 

•	 Falls der Stuhlgang am Anfang sich in Diarrhöe umwan-
delt, wird auch hier der Organismus entgiftet, doch nach 
ein paar Tagen sollte dieser Stoppen. 

•	 Damit Ihr Körpergewicht oder ihr Blutzucker nicht ansteigt, 
empfehlen wir dass Sie sich wie immer ernähren, und dabei 
ihre Ernährung in eine gesündere Form umstellen. 

•	 Die Menge der Nahrung, die sie zu sich nehmen, sollte 
nicht erhöht werden. Auch ein anfängliches Sodbrennen, 
wegen der Einnahme eines neuen Produktes kann normal 
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sein, solange dieses nicht lange anhält. 
•	 Obwohl keine Allergien gegenüber den Nopal bekannt 

sind, empfehlen wir, bei nicht normalen Erscheinungen ei-
nen Arzt oder Heilpraktiker hinzu zu ziehen. 

 

DIE GESUNDHEIT IST UNSER BESTES GUT; 

ERHALTEN SIE IHRE GESUNDHEIT!
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Stellen Sie sich vor, Sie haben DIABETES und oder 
ÜBERGEWICHT 

- Nein, nicht jetzt, in ein paar Jahren.


