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Moringa oleifera & Brahmi – 
die ayurvedischen Wunderpfl anzen

Wäre es da nicht möglich, die positiven 

Eff ekte dieser „biologisch aktiven Le-

bensmittel“ auch für unseren Alltag zu 

nutzen? Man denke beispielsweise an 

hohe Belastungen auf der Arbeit, in 

der Schule, an Leistungsverbesserung 

für Sportler, verkürzte Regenerations-

phasen für Patienten oder an Schutz 

vor Verletzungen und Erkrankungen für 

Jedermann!

Moringa oleifera

Der Moringabaum, wegen seines an 

Meerrettich erinnernden Geschmacks 

auch „Meerrettichbaum“ genannt, 

stammt ursprünglich aus der Himalaya-

Region Indiens. Während der Kolonial-

zeit entdeckten die Briten den „Wun-

derbaum“ und verbreiteten ihn zuerst 

in den eigenen Kolonien. 

Die Pfl anze erreicht bereits im ers-

ten Wachstumsjahr eine Höhe von 

bis zu acht Metern. Durch das extrem 

schnelle Wachstum muss vor allem die 

Nährstoff versorgung sowie der Infor-

mationsaustausch der Pfl anze zu den 

verschiedenen Teilen zeitnah vonstat-

ten gehen. Moringa aus dem Punjab, ei-

nem indischen Bundesstaat mit heißen 

Sommern und kalten Wintern, enthält 

höchste Nähr- und Mikronährstoff kon-

zentrationen. Nach Aussagen von An-

wendern der traditionellen indischen 

Medizin können alle Teile des Baums – 

Wurzel, Rinde, Samen, Blüten, Früchte 

und vor allem die Blätter – für medizi-

nische Zwecke genutzt werden. In der 

indischen Küche wird Moringa auch als 

reines Lebensmittel eingesetzt.

Im Handel gibt es eine Vielzahl an An-

bietern, deren Produkte sich in Qualität 

und Preis teilweise stark unterscheiden. 

Bei der Qualität sollte man allerdings 

keine Kompromisse eingehen, denn 

sie ist von besonderer Bedeutung für 

die Wirksamkeit der Pfl anzen. Für uns 

beginnt die Qualität schon bei der Bo-

denaufbereitung, dem Anbau und der 

Pfl ege, der laufenden Versorgung mit 

Kompost sowie bei der Ernte und der 

schonenden Verarbeitung.

Moringa oleifera und Brahmi sind in der ayurvedischen Medizin keine 

Unbekannten: bereits seit rund 5.000 Jahren werden sie zur Gesunderhaltung und 

zur Bekämpfung von Erkrankungen sehr wirkungsvoll eingesetzt.



Inhaltsstoff e von 

Moringa olei-

fera

Die Blät-

ter des 

Moringa-

b a u m s 

enthalten 

die meisten Inhalts-

stoff e. Untersuchung-

en deuten darauf 

hin, dass die Pfl anze 

eines der nährstoff -

reichsten Gewächse 

der Erde ist. Seine 

Substanzen enthalten 

mehr Eisen als Spinat, 

mehr Vitamin C als Orangen und mehr 

Calcium als Kuhmilch. Das Vitamin A 

sowie die Proteine von Moringa können 

– vor allem auch für Veganer – äußerst 

nützlich sein, um den täglichen Bedarf 

zu decken. Zusätzlich enthalten die 

Blätter der Pfl anze 18 der 20 bekann-

testen essenziellen Aminosäuren. Die in 

der Pfl anze zu fi ndenden Antioxidanti-

en spielen für die Gesunderhaltung und 

Leistungsfähigkeit des Körpers eben-

falls eine wichtige Rolle.

Weitere wertvolle Inhaltsstoff e von 

Moringa oleifera sind Vitamin D, E, K, 

Kupfer und Zink, Omega 3, 6 und 9 so-

wie sekundäre Pfl anzenstoff e Chloro-

phyl, Lutein und Zeaxanthin.

Beispiele für positive Wirkungen im 

Körper

Jedem Nährstoff  wird auch eine ent-

sprechende Wirkung auf den Körper 

nachgesagt:

■  Essenzielle Aminosäuren: schützen 

vor freien Radikalen

■  Vitamin A: ist wichtig für ein gutes 

Sehvermögen

■  Vitamin C: stärkt das Immunsystem

■  Kalzium: ist unentbehrlich für ge-

sunde Zähne und Knochen

■  Magnesium: ist zuständig für die 

Funktion und Entspannung der Mus-

keln

■  Eisen: ist wichtig für den Transport 

von Sauerstoff 

■  Zink: wirkt im Körper entzündungs-

hemmend

■  Omega-3 und -6-Fettsäuren: sind 

essenziell für die Gefäßzirkulation 

und Funktion des Gehirns

■  Zeatin: ist ein wichtiger Botenstoff  

für die Regulation, ein starkes Anti-

oxidant und gilt als einer der bedeu-

tendsten Anti Aging-Stoff e

Zeatin – Ein Pfl anzenhormon mit 

starker Wirkung

Zeatin ist die große Besonderheit bei 

Moringa: Wurde das Pfl anzenhormon 

ursprünglich zuerst in Mais nachgewie-

sen, so weiß man heute, dass Moringa 

oleifera rund 1.000 Mal mehr Zeatin 

enthält als Mais.

Zeatin ist ein wahres Multitalent: Es 

unterstützt die Bekämpfung freier Ra-

dikale und optimiert Zellwachstum, 

Nährstoff versorgung und Stoff wech-

sel. Es sorgt dafür, dass viele Vitalstof-

fe optimal vom Körper aufgenommen 

werden können. 

Sehr eff ektiv wirkt es unter anderem 

gegen Alterungserscheinungen: Falten, 

Altersfl ecken, Haarausfall, verminder-

tes Hören, schlechtes Sehvermögen, 

langsamere Reaktionszeiten, beein-

trächtigte Agilität und die verminderte 

Fähigkeit klar zu denken, Erinnerungs-

schwächen, größere Anfälligkeit für 

Knochenerkrankungen wie Arthrose etc. 

– all das zählt zu unseren sogenannten 

Alterserscheinungen. Forschungser-

gebnisse zeigen, dass Zeatin bei der Er-

haltung kleiner Zellgrößen eine wichtige 

Verantwortung trägt sowie die Integri-

tät der Zellstruktur und Funktionalität 

aufrechterhält. Um die Haut auf Dauer 

jung aussehen zu lassen, ist dies ein 

entscheidender Faktor. 

Moringa – der „körperliche Aktivator“ 

Wenn man die vielfältigen Aufgaben 

und das Potenzial der Inhaltsstoff e er-

kennt, dann kann man sich ableiten, 

wie elementar die regelmäßige Zufuhr 

dieser Stoff e für einen gesunden Körper 

wäre. Beispielsweise (Spitzen-)Sport-

ler oder schwer arbeitende Menschen 

könnten davon wirkungsvoll profi tie-

ren: Die Belastungen werden durch den 

optimalen Aufbau der Strukturen und 

Körperfunktionen besser in Leistung 

umgesetzt, Regenerationsphasen kön-

nen deutlich verkürzt und die Verlet-

zungshäufi gkeit reduziert werden.

Moringa kann auch zu einem starken 

und intakten Immunsystem beitragen. 

Durch täglichen Stress, Arbeit und Sport 

kann der Körper anfälliger für Infekti-

onskrankheiten werden. Die Wirkstoff e 

von Moringa oleifera können einen po-

sitiven Einfl uss auf das Immunsystem 

nehmen und die Krankheitsanfälligkeit 

und damit auch Ausfallzeiten im Job 

oder bei Wettkämpfen verringern. 

Brahmi – die Gedächtnispfl anze

Das „kleine Fettblatt“ mit der wis-

senschaftlichen Bezeichnung Bacopa 

monnieri wird unter Anwendern häu-

fi g schlicht „Brahmi“ genannt. Dieser 

Name leitet sich vom Begriff  „Brahman“ 

Moringa oleifera

Inhaltsstoff e von 

Moringa olei-

fera

Die Blät-

Moringa-

stoff e. Untersuchung-

Moringa oleifera



aus der hinduistischen Philosophie ab 

und steht für das höchste göttliche Be-

wusstsein, die Grundlage aller Existenz 

und die schöpferische Energie in allen 

irdischen Dingen. In der ayurvedischen 

Medizin schätzt man Brahmi als eine 

der wichtigsten heilsamen Pfl anzen. 

Sie wächst vorranging in tropischen 

Feuchtgebieten und Sümpfen in Süd- 

und Südostasien.

Inhaltsstoff e von Brahmi

Wie auch beim Moringabaum enthalten 

vor allem die Blätter von Brahmi vielfäl-

tige gesundheitsfördernde und medizi-

nisch nutzbare Inhaltsstoff e:

■  verschiedene Flavonoide (u. a. Lute-

olin und Apigenin)

■  Saponine (Bacosid A und B)

■  Phytosterine

■  Triterpene

Nach Erfahrungen in der indischen 

Medizin sollen die Stoff e vor allem die 

Durchblutung und den Proteinstoff -

wechsel im Gehirn, die geistige und kog-

nitive sowie die Gedächtnis-Leistung 

wirksam steigern.

Studien

Die gewonnenen Erkenntnisse der in-

dischen Medizin konnten durch unter-

schiedliche Studien untermauert wer-

den. So zeigt eine Studie der School 

of Health and Human Sciences in New 

South Wales in Australien, dass 

bei 136 älteren Testpersonen 

nach einer Einnahme von 12 Wo-

chen Gedächtnislücken verringert 

werden konnten.

Das Neuropsycho-

logy Laboratory 

der University 

of Victoria er-

hielt folgende Ergeb-

nisse nach einer Dop-

pelblindstudie: Es ent-

wickelte sich eine deutli-

che Verbesserung in der 

Verarbeitung von visuel-

len Reizen, der Auff as-

sungs- und Lernfähigkeit 

und des Erinnerungs-

vermögens. Auch konn-

te die Studie aufzeigen, 

dass sowohl Kurz- als auch Langzeit-

gedächtnis positiv beeinfl usst wurden, 

was beispielsweise auch für sportliche 

Bewegungsmuster von Vorteil ist.

Brahmi – der „geistige Aktivator“ 

In unserem Alltag muss der Körper eine 

Flut an Reizen verarbeiten, die über viel-

fältige Rezeptoren (Augen, Ohren, Ge-

lenke, Muskulatur, etc.) aufgenommen 

werden. Durch die Ernährungsweisen 

der heutigen Zeit werden dem Körper 

nötige Inhaltsstoff e oft nicht mehr in 

benötigtem Umfang oder in hochwerti-

ger Qualität zugeführt, was zu Defi ziten 

im System der Reizverarbeitung führen 

kann - der Körper reagiert möglicher-

weise nicht mehr optimal auf verschie-

dene Reize. Durch die Einnahme von 

Brahmi können die geistige Leistung im 

Alltag erhöht und beispielsweise sport-

liche Performance wirkungsvoll unter-

stützt werden. 

Die Wirkstoff e aus Brahmi sind rein 

pfl anzlich und somit für Jedermann 

geeignet. Vor allem Kinder und Jugend-

liche benötigen besonders viele essen-

zielle Stoff e für Wachstum sowie für 

Anforderungen in der Schule und beim 

Sport. Brahmi kann dabei helfen, Über-

lastungen oder auch Hyperaktivität wir-

kungsvoll zu reduzieren.

Zusammenfassung:

Egal, ob im Alltag, bei der Arbeit oder im 

Sport: jeder möchte noch besser, noch 

schneller, noch effi  zienter werden. 

Wenn man das Gefühl hat, 

von den Aufgaben über-

fordert zu 

w er d en 

oder wenn beispielsweise Krankhei-

ten oder Verletzungszahlen im Sport 

steigen, dann sollte man sich nach Lö-

sungsansätzen umschauen, unter an-

derem auch in der Pfl anzenwelt.

Moringa als körperlicher Aktivator er-

möglicht es, Belastungen besser in 

Leistung zu transferieren, die Regene-

ration zu beschleunigen und das Im-

munsystem zu stärken.

Brahmi als geistiger Aktivator unter-

stützt unsere vielfältigen Sinnessyste-

me, um geistig leistungsfähiger zu wer-

den oder um den motorischen Output 

über höheren sensorischen Input opti-

mal zu fördern.

Gerade für die Ernährungsstrategie von 

Menschen, die sich vegetarisch oder 

sogar vegan ernähren, können beide 

Produkte durch die verschiedensten In-

haltsstoff e sowie die große Bioverfüg-

barkeit wertvolle Dienste leisten.

Nutze die Kraft der Natur!

k-active.com/marken/velacell/

VelaCell bieten höchste Qualität an 

Moringa, Brahmi und anderen ayur-

vedischen Top-Pfl anzen.

Der deutsche Agraringenieur Harald 

Seibel hat im Punjab in Indien ein 

großartiges Projekt ins Leben geru-

fen: Den Menschen auf den Feldern 

bietet er im Gegenzug zu ihrer Unter-

stützung beim Anbau sowohl Lohn, 

Unterkunft und Verpfl egung als auch 

Bildung. Darüber hinaus werden au-

ßerdem diverse soziale Einrichtun-

gen unterstützt. Die ayurvedischen 

Pfl anzen werden auf LACON-zerti-

fi zierten Flächen angebaut und Sei-

bel achtet in erster Linie nicht auf 

den fi nanziellen Erfolg, sondern auf 

höchste Qualität und Sauberkeit der 

von ihm angebauten und vertriebe-

nen Pfl anzen. Zum Moringaprojekt:  

https://velacell.de/moringa-projekt-

in-indien/

Bacopa monnieri – Brahmi Autor: Siegfried Breitenbach
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