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Hinweis: Beim Kauf von Moringa-Produkten 

muss beachtet werden, dass sich die Quali-

tät – abhängig von Produkt, Anbaugebiet, 

Verfahrenstechniken und anderen Faktoren 

– deutlich voneinander unterscheiden kann. 

Am ratsamsten ist es, nur Produkte zu erwer-

ben, die bereits im Herkunftsland schonend 

verarbeitet wurden und aus den Händen zer-

tifizierter Naturkost-Händler stammen. Als 

qualitativ besonders hochwertig gelten z.B. 

Moringa-Produkte, die auf der Kanareninsel 

Teneriffa hergestellt wurden. Hingegen weisen 

Produkte, die industriellen Treibhaus-Kulturen 

entstammen, üblicherweise die niedrigste 

Qualitätsstufe auf.  

Wirkeigenschaften Es gibt eine ganze 

Reihe unterschiedlicher Wirkeigenschaften, die 

der Pflanze zugesprochen werden. Viele davon 

entstammen dem Ideenreichtum kapitalinte-

ressierter Händler, andere wiederum können 

durch uraltes Erfahrungswissen sowie inzwi-

schen auch wissenschaftliche Studien bestätigt 

werden. So existiert kein Zweifel mehr daran, 

dass Moringa, im Besonderen in der Darrei-

chung eines Extrakts, über antibiotische, anti-

fungale, antikarzinogene, antioxidative, blut-

zuckerregulierende, cholesterinspiegelsenken-

de, entzündungshemmende und magensäure- 

minimierende Wirkeigenschaften verfügt. 

Dabei beruht die antikarzinogene (krebshem-

mende) Wirkung vermutlich primär auf den 

enthaltenen Senfölglykosiden, die jedoch nicht 

nur in Moringa oleifera, sondern auch in ande-

ren Gewächsen reichhaltig gefunden werden 

können, so z.B. in sämtlichen Kohlgemüsen.  

Moringa als Nahrungsergänzung 

Klar ist, dass in Folge einer gesunden und 

ausgewogenen Ernährung im Grunde ge-

nommen keinerlei Nahrungsergänzungs-

mittel von Nöten sind. Im Zeitalter von 

Fast-Food, Fehl-, Mangel- oder gar Unter- 

ernährung ist der Einsatz bestimmter Nah-

rungsergänzungsmittel – vorausgesetzt es 

handelt sich um naturbelassenes Pflanzenma-

terial (und nicht um unverhältnismäßig teure, 

synthetische Eiweißshakes etc.) – in Einzelfäl-

len aber durchaus sinnvoll und angemessen. 

Moringa kann – genau wie andere „Super-

foods“ – aufgrund der Reichhaltigkeit an es-

senziellen und gesunden Nähr- und Vitalstoffe 

jederzeit zur Nahrungsergänzung eingesetzt 

werden. Es sollte nur nicht der Fehler gemacht 

werden, zu glauben, dass bei Einnahme einer 

Handvoll Moringa-Kapseln pro Tag auf jedwe-

de sonstige Nahrungszufuhr verzichtet werden 

kann. Es geht nicht um einen Nahrungser-

satz, sondern um eine Nahrungsergänzung, 

die dazu beitragen kann, das notwendige und 

zur Erhaltung von Gesundheit erforderliche 

Gleichgewicht wieder herzustellen. 

Moringa als Heilpflanze Die Anwen-

dung von Moringa oleifera als Heilpflanze ist 

uralt und kann über viele Jahrhunderte zu-

rückverfolgt werden. Besonders verwurzelt ist 

Moringa in den asiatischen Medizinsystemen; 

aber auch in Südamerika, in Afrika sowie in 

anderen Regionen der Welt wird Moringa als 

therapeutisch wirksame Heilpflanze geschätzt, 

etwa zur Behandlung durch Eisenmangel be-

dingter Blutarmut, Bluthochdruck, hohen 

Cholesterinwerten, Diabetes-Typ-2 (leichtes 

Stadium), Entzündungen, Unterernährung, 

Skorbut und Vitamin-B1-Mangel. Klinische 

Studien, die eine positive Heilwirkung auf die 

genannten Krankheiten bestätigen können, 

existieren bis dato zwar nur wenige, allerdings 

kann in Anbetracht der jahrhundertealten 

erfahrungswissenschaftlichen Anwendungs-

tradition von Moringa angenommen werden, 

dass die Pflanze bei obigen Krankheitsbildern 

erfolgreich eingesetzt werden kann. Weitere 

Krankheiten, die experimentell mit Moringa 

behandelt werden – für die aber bis dato kei-

ne auf klinischen Studien oder Erfahrungswis-

senschaft basierende Wirksamkeit bestätigt 

werden kann – sind Asthma, Arteriosklerose, 

Bauchschmerzen, Demenz, Epilepsie, Fieber, 

HIV, Infektionskrankheiten, Impotenz, Intoxi-

kationen, Krämpfe, Krebs, Lebererkrankungen, 

Rheuma, Schlafstörungen, Schmerzen, Seh-

störungen und viele weitere.

Moringa zur Wasseraufbereitung
In einigen Regionen Afrikas, Asiens und Süd-

amerikas ist es traditionell üblich – und das 

ist eine weitere tolle Anwendungsmöglichkeit 

von Moringa – die pulverisierten Samen als 

Mittel zur Wasserklärung einzusetzen. Dazu 

wird das Pulver einfach auf das verschmutz-

te Wasser gegeben. Infolgedessen bindet das 

Pulver sämtliche Schmutzpartikel, Bakterien, 

Schwebstoffe, Wurmeier und sogar Schwer-

metalle wie Arsen, Cadmium oder Chrom und 

setzt sich samt dieser unerwünschten Stoffe 

auf dem Boden des Wasserbehältnisses ab. 

Hinzu kommt, dass im Moringapulver antibio-

tisch wirksame Peptide enthalten sind, die den 

Reinigungsprozess synergistisch unterstützen. 

Das Wasser erscheint nun deutlich klarer, ist 

weitestgehend keimfrei und kann getrunken 

werden. Nachweislich ist diese Methode be-

sonders dann effektiv, wenn das Wasser trüb 

und voller unlöslicher Schwebstoffe ist. 

Rezept
Power-Müsli mit Moringa

Zutaten: Apfel- und/oder Bananen-

stückchen, Chiasamen, Getreideflocken, 

Gojibeeren, geschälte Hanfsamen,  

Leinsamen, Mandeln, Macapulver, evtl. 

Matchapulver, Moringapulver, Nüsse 

(z.B. Cashew, Haselnüsse, Walnüsse), 

rohe Kakaostückchen und Milch (z.B. 

Reismilch). Als Süßungsmittel eignet 

sich Honig oder Xylit (Birkenzucker).

So geht’s: Alle Zutaten in beliebigen 

Mengenverhältnissen in eine Schüssel 

geben, süßen und mit Milch übergie-

ßen. Alternativ kann das Müsli auch 

mit Säften zubereitet oder mit Joghurt 

vermengt werden, abhängig von den 

persönlichen Präferenzen. 

Bon Appetit!

Kevin Johann
Erziehungswissenschaftler 
(M.A.), Naturpädagoge,  
Autor

Ist das Wasser hingegen klar und z.B. mit 
gelösten ionischen Stoffen verschmutzt, rei-
nigen Moringasamen zwar ebenfalls das Was-
ser, nicht aber so, dass es im Anschluss von 
Menschen – ohne Krankheiten befürchten zu 
müssen – getrunken werden kann.

Fazit Definitiv ist Moringa eine tolle und in-
teressante Pflanze, die nicht nur eine ganze 
Reihe essenzieller und für unsere Gesundheit 
notwendige Nähr- und Vitalstoffe zur Verfü-
gung stellt, sondern auch anderweitig sinnvoll 
eingesetzt werden kann, ganz gleich, ob als 
Heilpflanze, als tägliches Nahrungsmittel oder 
als „natürlicher Wasserfilter“. 

Moringa oleifera ist ein wunderbares Ge-
wächs, nicht aber besser oder gar wichtiger 
als andere Pflanzen! Die meist übertriebenen 
Slogans der Händler, die Moringa-Produkte 
bewerben, sind nicht nur irreführend, sondern 
häufig auch falsch; sie basieren weder auf kli-
nischen Studien noch auf ethnobotanischem 
Erfahrungswissen und sollten deshalb nur mit 
Bedacht zur Kenntnis genommen und folglich 
nicht überbewertet werden.

Krebs gilt als die „Geißel“ der modernen 
Menschheit. Jährlich erkranken rund eine 
halbe Million Menschen in Deutschland an 
Krebs, etwa 224000 Menschen sterben im 
Jahr an dieser Krankheit. Krebs bleibt somit, 
nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die 
zweithäufigste Todesursache.1) 

Männer erkranken am häufigsten an Prostata-
krebs, und dieser Krebs ist die dritthäufigste 
Todesursache bei deutschen Männern. Für das 
Jahr 2016 wird die Zahl der Neuerkrankun-
gen auf 66900 geschätzt. Bei Frauen ist der 
Brustkrebs die mit Abstand häufigste Krebser-
krankung mit etwa 70000 Neuerkrankungen 
im Jahr. 

Jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres 
Lebens an Brustkrebs. Fast 30% der betroffe-
nen Frauen sind bei dieser Diagnosestellung 
jünger als 55 Jahre. 

Auch vor den Kindern macht der Krebs nicht 

Halt. Sie erkranken besonders häufig an 

Blutkrebs (Leukämie), mit etwa 1800 Neu-

erkrankungen jährlich. Leukämie macht ein 

Drittel aller Krebserkrankungen bei den unter 

15-Jährigen aus. 

Seit Jahrzehnten arbeiten Mediziner und Wis-

senschaftler mit Hochdruck an effektvollen 

und hilfreichen Therapien für die vielen Be-

troffenen. 

Was ist Krebs eigentlich? Offiziell ist 

Krebs eine Krankheit der Gene. Die Deutsche 

Krebshilfe schreibt: „Krebszellen entstehen, 

wenn sich bestimmte Abschnitte der Erb-

substanz (Gene) verändern, diese Verän-

derungen nicht mehr repariert und die 

Erbinformation dadurch verfälscht wer-

den.“2)

Werden die Menschen älter, dann arbeitet 

das „Reparatursystem“ der Gene nicht mehr 

so zuverlässig wie in jungen Jahren, was sich 

durch die Zahlen der Neuerkrankungen be-

legen lässt. Das mittlere Erkrankungsalter 

liegt für Männer und Frauen bei 69 Jahren. 

Es gibt allerdings auch Krebsarten, die vor 

allem jüngere Erwachsene betreffen. Dazu 

zählt der Hodenkrebs, bei dem das mittlere 

Erkrankungsalter bei 38 Jahren liegt.

Krebs ist auch ein Sammelbegriff für viele 

Krankheiten mit gemeinsamen Merkmalen. Ein 

besonderes Merkmal ist, dass sich ursprüng-

lich normale Gewebezellen unkontrolliert ver-

mehren und zu Krebszellen werden. Zusätzlich 

können sich jene von ihrem Entstehungsort 

lösen und an anderen Stellen im Körper neue 

„Ableger“ bilden, die sog. Metastasen.

Ist Krebs 

eine Stoffwechsel-

Erkrankung?

Andere Sichtweise bietet 

neue Therapieansätze

©
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Was löst Krebs aus? Zu den äußeren Fak-
toren, die Gene verändern und die Krebsent-
stehung begünstigen können, zählen Chemi-
kalien, Tabakrauch, erhöhter Alkoholgenuss, 
UV-Strahlung, chronische Infektionen, Elektro-
smog, Geopathie und Feinstaub. 

Ebenfalls ungünstig wirken sich Vitalstoffman-
gel, eine ungesunde Lebensweise mit wenig 
Gemüse und Obst sowie unregelmäßiger Be-
wegung aus. Zudem kann der Körper nur durch 
das tägliche Trinken von ausreichend gesun-
dem Wasser gut entgiften und Schadstoffe 
aus dem Organismus schwemmen. 

Nur in wenigen Fällen sind die Entstehung von 
Krebs und die Zellveränderungen erblich be-
dingt. Wir rechnen dabei mit 5-10% der Fälle.

Warum sind Tumorzellen so gefähr-
lich? Krebszellen stimulieren sich selbst zur 
Teilung und ignorieren wachstumshemmende 
Signale aus der Zell-Umgebung, wie z.B. die 
Grenzen von Organen. Sie können sich unend-
lich oft teilen und sind nahezu unsterblich. Sie 
sind in der Lage, bestehende Blutgefäße für ihr 
eigenes Fortleben anzuzapfen. Die gefährlichs-
te Eigenschaft von Krebszellen besteht jedoch 
darin, in benachbartes Gewebe einzudringen, 

sich im Körper auszubreiten und an entfernten 
Stellen Tochtergeschwülste (Metastasen) zu 
bilden. Vor allem diese Metastasen machen 
einen bösartigen Tumor zur lebensbedroh-
lichen Gefahr.

Alle Krebspatienten haben einen 
gestörten Stoffwechsel Ich bin der 
Meinung, dass es sich bei Krebserkrankun-
gen um eine massive Stoffwechselstörung 
handelt. Warum? Weil bei den Erkrankten 
der Stoffwechsel nicht mehr richtig funktio-
niert. Die Zellspannung liegt nicht mehr im 
optimalen Bereich von 70-110 Millivolt (mV). 
Das heißt, die Zellen können nicht mehr mit 
den lebensnotwendigen Vitalstoffen versorgt 
und die Toxine nicht mehr aus der Zelle trans-
portiert werden. 

Wenn wir Krebs als eine Stoffwechselerkran-

kung sehen, dann zeigen sich neue Wege, wie 

diese Erkrankungen effektiv und erfolgreich 

therapiert werden können. Studien3) haben 

bewiesen, dass Stoffwechseltherapien, die den 

Blutzucker senken und die Ketone heben, das 

Tumorwachstum reduzieren. Die Lebensdauer 

verlängert sich, und in einigen Fällen kam es 

zur kompletten Remission des betroffenen Ge-

webes. Diese Sichtweise zeigt sich als sinnvoll, 
da die Krebszellen Energie benötigen, die sie 
von Glukose – also von Zucker – bekommen. 

Ein zusätzlich wichtiger Faktor bei der Behand-
lung einer Krebserkrankung ist die Psyche, also 
die seelische Verfassung der Betroffenen. Der 
erste Schock kommt vielfach mit der Diagnose, 
die die Betroffenen mental stark belastet und 
für viele einem „Todesurteil“ gleicht. Der Er-
krankte muss auf jeden Fall wieder zum Glau-
ben an die Genesung finden. Zusätzlich sollten 
selbstverständlich die Lebensumstände und 
alle psychischen Komponenten untersucht 
werden. Leider gibt es viele Menschen, die 
zu viele Kompromisse eingehen, die sie ei-
gentlich gar nicht eingehen wollen. Auf lange 
Sicht führt nicht „NEIN“ sagen zu können zu 
Krankheiten, vielfach auch zu Krebs. 

Wie kann eine alternative, ganz-
heitliche Krebstherapie aussehen? 
Moderne Behandlungsmethoden aus der Or-
thomolekularen Medizin und der Energieme-
dizin zeigen, wie wir eine Krebserkrankung 
positiv beeinflussen können. 

Bei einer alternativen Krebstherapie werden 
die Krebszellen nicht mit Chemie bekämpft, 
die neben den Krebszellen auch die gesunden 
Zellen tötet.

Unser Konzept soll die gesunde Körperbalance 
wiederherstellen. Dieser ganzheitliche Ansatz 
steht auf drei Säulen: erstens einer gesun-
den und frischen Ernährung mit vollständi-
gem Verzicht auf Kohlenhydrate, zweitens der 
optimalen Versorgung mit Mikronährstoffen 
und drittens der Anwendung bioenergetischer 
Frequenztherapie. 

Säule 1: Ernährung Aus bioenergetischer 
Sicht ist es für Patienten mit Krebserkrankung 
enorm wichtig, dass sie ihre Ernährung sofort 
und komplett umstellen. Verzichtet werden 
sollte dabei speziell auf Kohlenhydrate, da die-
se im Blut zu Zucker umgewandelt werden. 
Zucker ist der Energielieferant der Krebszel-
len. Daher muss diese Energiezufuhr sofort 
gestoppt werden. 

Zudem wird nach dem Zuführen von Kohlen-
hydraten die Insulinproduktion angestoßen. 
Insulin ist ein Hormon, das den Transport des 
Blutzuckers in die Zellen fördert. Gleichzeitig 
wird allerdings der Stoffwechsel bzw. der Fett-
abbau gebremst. Darüber hinaus ist Insulin 
ein wachstumsförderndes Hormon, das auch 
das Tumorwachstum fördert, d.h. kein Brot, 
Nudeln, Kartoffeln, Reis, Süßigkeiten, Alkohol 
und zuckerreiche Getränke. 

Dafür: Reichlich frische Nahrung mit viel Obst 
und Gemüse, hochwertigem Eiweiß, gesun-
den Fettsäuren und ausreichend Wasser halten 
den Stoffwechsel in Schwung. Und ein aktiver 
Stoffwechsel ist die beste Voraussetzung für 
körperliche und geistige Fitness. 

Säule 2: Optimale Versorgung mit 
Mikronährstoffen Es gibt 47 essentielle 
Mikronährstoffe, die lebenswichtig für den 
menschlichen Organismus sind. Viele Men-
schen weisen einen Mangel an diesen Nähr-
stoffen auf, selbstverständlich auch Krebspa-
tienten. Es liegt nahe, dass ein solcher Mangel 
den Stoffwechsel beeinträchtigt und damit das 
Entstehen von Krebs begünstigt. In jedem Fall 
sollten die Vitalstoffe im Blut im Rahmen einer 
speziellen Blutuntersuchung gemessen wer-
den. Vorhandene Mängel können mit Hoch-
leistungs-Mikronährstoffen aufgefüllt werden. 
Es empfiehlt sich, die Blutuntersuchung nach 
acht Wochen zu wiederholen, damit der Erfolg 
der Vitalstoffgabe überprüft werden kann. 

Säule 3: Bioenergetische Frequenz-
therapie Ergänzend zu den Säulen 1 und 2
empfehlen wir eine Bioenergetische Frequenz-
therapie. 

Diese Frequenzen helfen dem Körper dabei, 
die funktionsschwachen Organe zur Arbeit an-
zuregen. In unseren energietherapeutischen 
Instituten werden Geräte ohne Fremdstrom 
eingesetzt, d.h. diese funktionieren rein mit 
Körperenergie!

Überlagert man einen Krankheitserreger mit 
seiner Eigenfrequenz, dann wird dieser un-
schädlich gemacht bzw. harmonisiert. Neben-
wirkungen können nicht auftreten, allerdings 
zeigen sog. Erstverschlimmerungen, ähnlich 
wie in der Homöopathie, die Wirksamkeit der 
begonnenen Therapie an. Diese Therapieform 
ist schmerzfrei, gut verträglich und für alle 
Patientengruppen geeignet.1)  

Flankierend empfehle ich bei einer Krebser-
krankung eine hochdosierte, intravenöse Vita-
min-C-Therapie und die tägliche Einnahme von 
25-50 Aprikosenkernen (Laetril, Vitamin B17).

Allerdings hoffe ich, dass Sie diese wertvollen 
Tipps nicht benötigen. Bitte bleiben Sie gesund!

Jürgen Lueger
Bioenergetiker, Mental- 
coach, zertifizierter Energie- 
therapeut für Psychosoma- 
tische Energetik, Buchautor,  
Dozent an der Paracelsus  
Schule Freilassing

j.lueger@symbio-harmonizer.com
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Ursache für Krebs bereits 1931 entdeckt?

Der deutsche Zellbiologe Prof. Dr. Otto Heinrich War-
burg erhielt 1931 den Nobelpreis für Medizin. Er gilt als 
einer der führenden Zellbiologen des 20. Jahrhunderts 
und stellte die Hypothese auf, dass Tumore entstehen, 
weil die Energiegewinnung der Zellen gestört sei. Die 
Zellkraftwerke (Mitochondrien) stellen dem Körper 
Energie zur Verfügung. Die Energie wird im Idealfall 
über das Verbrennen von Sauerstoff zur Verfügung 
gestellt. Funktioniert die Energiegewinnung nicht 
mehr richtig, z.B. durch das Abfallen der Zellspan-
nung durch Elektrosmog, Fehlernährung, Stress usw., 
dann verbrennen die Zellen keinen Sauerstoff mehr, 
sondern stellen diese Energie über das Vergären von 
Zucker zur Verfügung. 

Zusätzlich wirkt sich die Übersäuerung des Körpers 
negativ bei Krebspatienten aus. Ist der Körper über-
säuert, teilen sich die Krebszellen ungebremst! Von 
Übersäuerung spricht man bei einem pH-Wert von 
unter 7,4.

Weiter erforschte Prof. Dr. Warburg den Zusammen-
hang zwischen dem pH-Wert und dem Sauerstoffgehalt 
der Zellen. Nach seinen Studien bedingen sich Über-
säuerung und das Fehlen von Sauerstoff im Körper 
gegenseitig. Das eine folgt dem anderen. Er entschlüs-
selte, dass eine von ausreichender Sauerstoffzufuhr 
abgeschnittene Zelle von aerober Atmung (Sauerstoff-
atmung) auf anaerobe Atmung (Blutzuckeratmung) 
umschaltet, um nicht abzusterben.

Ein höherer pH-Wert (der als „basisch“ oder „alka-
lisch“ bezeichnet wird) bedeutet eine höhere Konzen-
tration von Sauerstoff-molekülen. Diese hohe Kon-
zentration ist notwendig, um gesunde Zellen gesund 
zu erhalten. Ein niedriger pH-Wert, der als „sauer“ 
bezeichnet wird, stellt eine niedrigere Konzentration 
von Sauerstoffmolekülen dar. 

Ist die Versorgung der Zellen mit Sauerstoff mangel-
haft, dann haben die Zellen zwei Möglichkeiten, um 
ihr Absterben zu verhindern:

Die Zellen funktionieren entweder nicht mehr optimal 
und werden immer schwächer – dann erkranken wir. 
Kranke Zellen verursachen kranke Zellverbände und 
diese führen zu Organerkrankungen. Ist ein Organ 
erkrankt, dann ist es in seiner Funktion beeinträchtigt 
und funktioniert nicht mehr richtig. 

Oder die Zellen schalten auf das „Notprogramm“, 
indem sie auf Zuckeratmung umstellen, um nicht ab-
zusterben. Dabei teilen sie sich allerdings ungebremst, 
was einen Tumor entstehen lässt. Wenn sich dieser 
entwickelt, hat der Körper noch die Möglichkeit, den 
„Sterbeprozess“ von Gewebe und Zellen umzulenken. 
Dazu muss das Milieu des Körpers geändert werden. 
Ist dieses eher basisch, kann die Zellteilung gestoppt 
werden und Krebszellen können sich zurückbilden. 

Nach diesem Verständnis wäre Krebs also ein „Schutz-
programm des Körpers“ vor dem sicheren Zelltod! 
Dann wäre Krebs für den Organismus die wahrschein-
lich letzte Chance auf Heilung.
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