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Der Moringa Oleifera stammt ursprünglich aus Indien, wo er am Fuße des 
Himalayagebirges wächst. In den alten Veden wurde vor 5000 Jahren schon über 
Moringa berichtet und die Ayurveda spricht davon, dass Moringa über 300 
Krankheiten heilen könne. Im Laufe der Jahrhunderte hat Moringa sich über die 
tropischen und sub-tropischen Regionen der Erde verteilt, wo er inzwischen in vielen 
Länder kultiviert und als Gemüsepflanze angebaut wird. Moringa hat sich auch im 
Laufe der Jahrhunderte an seine Umgebung angepasst und es sind in zwischen 13 
Arten von Moringa bekannt. Die bekannteste Pflanzenart ist jedoch der Moringa 
oleifera, über den wir auf den folgenden Seiten,
Ihnen ausführlich und mit wertvollem Wissens 
werten Artikeln Berichten. Der Baum wächst bis
zu 30cm im Monat und kann in einem Jahr eine
Höhe von bis zu vier Metern erreichen. 
Fast unendlich scheint die Verwendungs- und 
Anwendungsmöglichkeiten in vielen Bereichen 
des täglichen Lebens. In den Herkunftsländern 
dient er seit mehreren 1000 Jahren als Nahrung, Medizin und Energiequelle. 
Erstaunlicherweise ist fast der gesamte Baum zum Erntertrag zählt. Die in heimischen 
Kulturen aller Länder, in denen Moringa wächst, haben unabhängig voneinander die 
wertvollen, positiven Eigenschaften von Moringa für ihr Wohlbefinden entdeckt und 
angewandt.

- Blätter: Nahrungsmittel (frisch oder getrocknet)

- Blüten: Gewürz, Bienenzucht, Medizin

- Früchte: Nahrungsmittel

- Samen: Nahrungsmittel, Öl, Wasserreinigung

- Rinde: Medizin, Seilherstellung, Papierherstellung

- Wurzeln: Nahrungsmittel, Medizin

- Ganze Pflanze: Tierfutter, Biomasse für alternative Energie

-  Die „Abfallprodukte“: Bodenverbesserer und Biodünger, Tierfutter.
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Nicht nur für den Menschen bringt Moringa viel Segen, sondern auch für die Tiere 
und Pflanzen. Durch den hohen Anteil an Proteinen, Vitaminen, Mineralstoffen und 
Aminosäuren in den Moringa Blättern sind Tiere, die Moringa in ihrem Futter als 
Zusatz bekommen, gesünder und haben einen höheren Widerstand gegen 
Krankheiten und Stresssituationen.

Auch Pflanzen, die mit einem Pflanzenwachstumsmittel, das aus Moringa
hergestellt wird, bespritzt werden, zeigen einer Ertragssteigerung von bis zu 32 %. 
Diese Ertragssteigerung ist zwei Pflanzenwachstumshormonen zu verdanken, die in 
Moringa enthalten sind.

Weltweit werden schon seit mehr als 20 Jahren in vielen wissenschaftlichen 
Forschungsprojekten die vielen Vorteile für Mensch, Tier und Pflanze unter-sucht und 
bestätigt. Alle Wissenschaftler sind sich einig, dass Moringa oleifera uns aufzeigt, wie 
wenig wir noch von unserer Erde wissen.

Die Moringa Blätter sind äußerst nahrhaft, da sie einerseits einen hohen Beta-Karotin 
Anteil aufweisen und andererseits viel Vitamin A, Proteine,
Eisen sowie Potassium enthalten. Die Blätter werden gekocht und als eine
Art „Spinatersatz“ verwendet. Der Blätterüberschuss kann zu Pulver ver-arbeitet und 
aufbewahrt werden. Dieses Pulver ist ein ausgezeichneter Nahrungsersatz und 
außerdem als nahrhafte Ergänzung zu jeder Art von Gerichten möglich.

Die meisten Bestandsteile des Moringa Baumes finden in der Medizin ihre 
Verwendung. So zum Beispiel das indische Ayurveda und westliche Ärzte in 
Entwicklungsländern die, die Moringa Blätter als Arzneimittel benutzen, denn: 
Moringa Blätter wirken wegen ihres hohen Eisengehaltes gegen Anämie. Zusätzlich 
weisen sie auch noch einen hohen Karotingehalt auf und beugen daher 
Augenkrankheiten vor.

Über die ganze Welt verstreut wird jeder Bestandteil des Moringa Baumes effektiv 
gegen die unterschiedlichsten Erkrankungen eingesetzt. 
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  Moringa Oleifera - Curativo Nährstoffanalyse

I n h a lt s t o f f e  d e r  M o r in g a  O le i fe r a  K a p s e ln  
 

1 0 0 g  M o r in g a  o le i f e ra  P u lv e r  e n th a l t e n :  
 

In h a l t s s t o f f  In  d e r  K a p s e l  e n t h a l t e n e s   
M o r in g a  B la tt p u lv e r  

W a s s e r  (% )  7 .5  

K a lo r ie n  2 0 5  

P ro t e in e  (g )  2 7 .1  
F e t t e  (g )  2 .3  

C a ro h y d ra t e  ( g )  3 8 .2  

B a l la s t s to f fe  (g )  1 9 .2  
C a  (m g )  2 0 0 3  

M g  (m g ) 3 6 8  

P  ( m g ) 2 0 4  
K  (m g )  1 3 2 4  

C U  (m g ) 0 .0 5 7  

F E  (m g )  2 8 .2  
S  ( g ) 8 7 0  

O x a l ic  a c id  (m g )  1 .6  

V i t a m in  – A -  B e ta  C a ro tin  ( m g )  1 6 .3  
V i t a m in  – B 1 -  th ia m in e  ( m g )  2 .6 4  

V i t a m in  – B 2 -  R ib o f la v in  ( m g )  2 0 .5  

V i t a m in  -B 3 -  n ic o ti n ic  a c id  ( m g ) 8 .2  

V i t a m in  – C - a s c o r b i c  a c id  (m g )  1 7 .3  
V i t a m in  – E -  to c o p h e ro l  (m g )  1 1 3  

A rg in in e  ( g /1 6 g N )  1 . 3 3  %  

H is t id in e  ( g /1 6 g N )  0 . 6 1  %  
L y s in e  ( g / 1 6 g N )  1 . 3 2  %  

T ry p t o p h a n  ( g /1 6 g N )  0 . 4 3  %  

P h e n y la n a l in e  (g /1 6 g N )  1 . 3 9  %  
M e th io n in e  (g /1 6 g N )  0 . 3 5  %  

T h r e o n in e  ( g /1 6 g N ) 1 . 1 9  %  

L e u c in e  ( g /1 6 g N )  1 . 9 5  %  

I s o l e u c i n e  ( g /1 6 g N )  0 . 8 3  %  
V a l in e  (g /1 6 g N )  1 . 0 6  %  

 
E in e  K a p s e l  h a t e in  G e w ic h t v o n  9 5 m g  u n d   

e n t h ä l t  4 0 0 m g  M o r in g a  B l a tt p u l v e r   
   ( G e s a m tg e w ic h t:  4 9 5 m g  p ro  K a p s e l )  

 
H in w e is : 

A l le  M a s c h in e n  /  R ä u m l ic h k e i t e n  z u r  P u lv e r h e rs t e l lu n g  s in d  
G M P ,  K o s h e r  u n d  H a la l  z e r t i f iz ie r t 

 
 

Besuchen Sie unseren neuen Online-Shop unter:

www.promoringa.de
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Moringa Blätter

Reibt man die Blätter an den
Schläfen, so sollen sie gegen 
Kopfschmerzen helfen. 

Wickel aus frischen Blättern 
würden Blutungen bei kleinen 
Schnittverletzungen oder 
Hautreizungen von Insekten-
stichen stoppen. Moringa-
blätter und Blätterextrakte 
sollen eine antibakterielle 
und entzündungshemmende, 
Wirkung haben zudem auch 
pilzartigen Hautreizungen 
vorbeugen kann.    

Tee aus Moringa- Blättern helfen bei Magen- Darmerkrankungen.
Das Samenpulver würde sich für die Behandlung von Skorbuthaut-
erkrankungen (eine bakterielle Hautentzündung) eignen.
Wegen des hohen Protein- und Ballaststoffgehaltes wären Moringa-
Lebensmittel überhaupt als Nahrung für Menschen mit Fehlernährung von 
Vorteil.

Moringa Blüten

Der Blütensaft kann die Qualität bei der Bildung der Muttermilchproduktion 
und den Fluss von Muttermilch während der Stillzeit enorm verbessern
Ein Tee aus Blüten kann bei Erkältungen vorbeugende und heilende Wirkung 
haben. Auch die harntreibende Wirkung kann bei Harntraktproblemen helfen. 
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Moringa Schoten

Roh verzehrte Schoten sollten als Entwurmungsmittel dienen und gegen 
Leber- und Milzprobleme sowie gegen Gelenk-schmerzen helfen. Zudem 
enthalten die Schoten sehr viele Proteine und Ballaststoffe. Wozu sie auch 
bei Erkrankungen durch Fehlernährung z.B. Durchfall eingesetzt werden 
können.

Moringa Samen

Die Samen des Moringa oleifera können durch ihre antibiotische und 
entzündungshemmende Eigenschaft sich gut dazu eignen, Arthritis, Rheuma, 
Gicht, Krämpfe, Geschlechtskrankheiten und Furunkel zu heilen. 
Die Samen werden jeweils vor  Anwendung   geröstet, zermahlen, oder mit 
Kokosöl vermischt damit sie auf anschließende, zu behandelnden Stellen 
aufgetragen werden können. Ebenso kann man das Samen-Öl bestens 
verwenden.
 
Den gerösteten Samen und das Öl
wird auch eine harntreibende und bei,
Epilepsie eine besonders beruhigende
sehr gute Eigenschaft zugeschrieben.

Moringa samen enthalten den antibiotischen
und pilztötenden Wirkstoff Terygospermin 
und somit effektiv gegen Hautbakterien wie 
Staphylococcus Aureus, und Pseudomonas 
Aeruginosa, die Entzündungen verursachen.
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Moringa Wurzeln, Rinde und Harz

Die Wurzeln und die Rinde haben dieselben Eigenschaften wie bereits oben 
beschrieben, jedoch in höherer Konzentration.  Aus diesem Grund wäre bei 
ihnen als Heilmittel mehr Vorsicht geboten. Die Wurzeln und die Rinde finden 
für Herz- und Kreislaufprobleme ihre Verwendung, sind nervenstärkend und 
entzündungshemmend. Zudem wirke die Rinde appetitanregend und fördere 
die Verdauung. Auch die nervenlähmende Substanz in den Wurzeln könne 
manchmal von Vorteil sein. In Senegal und Indien werden die Wurzeln 
zerstampft und mit Salz vermischt, um einen Breiumschlag für die Be-
handlung von Rheuma und Gelenksschmerzen zu zubereiten. In Senegal 
helfe ein solcher Wickel auch gegen Schmerzen im unteren Rückenbereich 
sowie gegen Nierenschmerzen. Die Äste werden vielerorts als Viehfutter 
verwertet. Der Harz wäre harntreibend, abtreibend und stopfend.  Außerdem 
wirke er gegen Asthma.

Moringa & Die Ayurveda Medizin

Ayurveda bedient sich allen Produkten des Moringabaums und schätzt ihn 
als eine der wertvollsten und brauchbarsten Pflanzen der Welt. So wird 
Moringa in der ayurvedischen Heilmedizin als natürlicher Antikörper, als 
Geburtshelfer, als Leberschadenbehandlung,
... quasi als Allheilmittel beschrieben.

Moringa & Siddha Medizin

Ebenso ist die Siddha Medizin von den heilenden Eigenschaften des 
Moringabaums überzeugt. Vielleicht ist es interessant für Sie, dass die 
Samen als Potenzmittel bei Männern mit Erektions-störungen dienten und 
bei Frauen die Libido verlängern würden.
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Moringa Oleifera als Nahrungsergänzung 

Es werden jährlich weltweit viele Milliarden Euro für Nahrungsergänzungsmittel 
ausgegeben. Der Markt boomt wie nie zuvor, denn jeder möchte gesund, fit und vital 
bleiben. Alle diese Nah-rungsergänzungsmittel haben eins gemeinsam und das ist, 
dass die meisten von ihnen, wenn auch aus natürlichen Quellen, so doch von 
Menschenhand- und Verstand in ihren Inhaltsstoffen zusammengestellt wurden. 
Moringa ist ein vollkommenes und vollendetes Nahrungsprodukt, das alle Nährstoffe 
enthält, die der Mensch vom Mutterleib, als heranwachsender Fötus, bis ins hohe 
Alter benötigt. Moringa bietet den Menschen eine unglaubliche Vielfalt an Vorteilen. 
Wenn Sie Moringa Pulver täglich zu sich nehmen, brauchen Sie keine Angst mehr zu 
haben, zu wenig Vitamin A, B, C, Mineralstoffe, Proteine und Aminosäuren zu 
bekommen. Durch den hohen Anteil an Proteinen ist Moringa ein natürliches, hoch-
wertiges Phytoöstrogen, das ohne jegliche Nebenwirkung in den Wechseljahren den 
Übergang ausgleichen kann. Moringa mit seiner Konzentration an hochwertigen, 
aufeinander abgestimmten Vitalstoffen enthält den erst vor kurzem neu entdeckten 
Botenstoff Zeatin, ein Botenstoff der dafür sorgt, dass, was in Moringa an Vitaminen, 
Mineralstoffen und Spuren-elementen enthalten ist, auch durch den Körper auf-
genommen wird. Zeatin öffnet die Türen für die Vitalstoffe, lässt sie herein und 
begleitet sie bis an den Platz, wo sie durch die Zellen benötigt und verbraucht 
werden. Neben Zeatin sind in Moringa noch andere Prozesse wirksam die man 
wissenschaftlich noch nicht aufklären konnte. So hat man festgestellt dass bei unter-
ernährten Menschen nach10 Tage eine erstaunliche unerklärliche Verbesserung des 
körperlichen Zustandes auftritt obwohl man die gleichen Ergebnisse mit einer 
westlichen Nahrung (Soja- und Milchprodukte) erst nach einem halben Jahr erreicht. 
Auch in der Tierforschung (Prof. Dr. Klaus Becker) wissen wir inzwischen das 
Vitamine, Proteine und sonstige Nähr-stoffe in erheblichen Mengen durch die Tiere 
aufgenommen und verwertet werden. Erstaunlich ist das Moringa fast nichts enthält, 
das man nicht verwenden könnte. 

Moringa ist ein „Super Food“. Wenn Sie Ihre Nahrung mit Moringapulver täglich 
anreichern, wird Ihr Körper keine Nahrungsergänzungsmittel vermissen. Das Pulver 
des Moringabaumes ist ein rein natürliches, biologisches Produkt, in dem alle 
wertvollen Nährstoffe der Nahrungskette für Mensch und Tier unentbehrlich enthalten 
sind.
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Besuchen Sie unseren neuen Online-Shop unter:

www.promoringa.de



Moringa oleifera & Kosmetik

Aus den Samen des Moringa Baumes kalt gepreßt ist Öl eines der 
vitaminreichsten Pflanzenöle unserer Erde. Das aus den Samenkernen ge-
wonnene Öl hatte bei den alten römischen, griechischen und ägyptischen 
Kulturen einen hohen Stellenwert. Sie trugen es auf die Haut auf, um sie zu 
schützen, und verwendeten es zur Parfümherstellung. Das Samen Öl der 
Moringa Pflanze enthält hoch konzentrierte Ölsäure, eine ungesättigte 
Fettsäure, die Feuchtigkeit speichert und vor dem Austrocknen schützt so dass 
sich die Haut  immer weich und glatt anfühlt. Die wunderbaren Eigen-
schaften des Samenöls verhalfen dem so genannten "Ben Öl" vor allem auch 
in den Tropen, zu einem hohen Bekanntheitsgrad und sehr großer Beliebtheit. 
Die erste Studie über die Zusammensetzung des Öls, stammt nach unserer 
Kenntnis aus dem Jahre 1848.

Die Anwendung des Ben Öles nahm aber auch schon in der traditionellen 
Ayurveda Medizin einen hohen Stellenwert ein. Vielen überlieferten Berichten 
zur Folge wurde das Moringa Öl schon damals, insbesondere bei
Hautentzündungen und Ausschlägen aber ganz besonders bei Alters-
erscheinungen der Haut eingesetzt.
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Einfach und schnell einkaufen! Unser Webshop auf: www.curativo-deutschland.eu
Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter: curativo Natürlich Gesund.

Besuchen Sie unsern Online-Shop unter:

www.curativo-deutschland.eu
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Moringa oleifera im hohen Alter

Ein zunehmendes Bewusstsein, dass 
man auch im Alter noch gesund bleiben
 kann, hat die Menschen mobil gemacht 
und sie wissen inzwischen, dass sie für
 ihre Gesundheit etwas tun müssen 
Osteoporose Immunschwäche, ein 
Nachlassen der Sehkraft und der Konzentration können durch ein gute Diät 
vorgebeugt werden. Alle Vitamine, Mineralstoffe, Proteine und Aminosäuren, 
die man gerade im hohen Alter braucht, sind in Moringa enthalten und helfen 
mit, dass der Mensch sich auch in diesem Lebensabschnitt noch fit und vital 
fühlen kann. Wichtig sind die Vitamine A, B, C und E, die Mineralstoffe 
Calcium, Eisen und Kalium, die Aminosäuren und Spur-enelemente. Damit 
die Gehirnzellen auch im fort-geschrittenen Alter noch ständig aktiviert 
werden, ist ein guter Sauer-stofftransport sehr wichtig. Eine mit Moringa 
angereichte Nahrung ist ein „Muss“ für all die jenigen, die auch im Alter noch 
ihr Leben genießen wollen. 
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Moringa oleifera für Schwangere und stillende Frauen

Wenn man über Moringa liest, fragt man sich, ob Gott diesen
Moringabaum nur geschaffen hat, um den Frauen während
der Schwangerschaft oder Stillzeit zu dienen. Schwangere
und stillende Frauen benötigen eine nährstoffreiche Nahrung.
Die Blätter und Früchte enthalten viele der notwendigen
Vitamine, Mineralstoffe, Proteine und Aminosäuren und 
tragen sie wie ein „Kraftpaket“ in sich. Moringa hat 17mal mehr
Calcium als Milch. Zusammen mit dem hohen Vitamin-A-Gehalt 
ist damit nicht nur gewährleistet, dass genügend Muttermilch vorhanden, 
sondern auch, dass die Qualität der Muttermilch hochwertiger ist. Frauen, 
die sich mit Moringa ernähren, sind besser genährt und ihre Milch weist 
einen höheren Nährstoffgehalt auf. Auch die Neugeborenen haben ein 
durchschnittlich höheres Gewicht und sind gesünder. Moringa erweist sich
 somit in jeder Lebenslage als ein Segen für die Menschen.
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Moringa oleifera für Säuglinge und Kinder

Gerade bei Säuglingen und Kindern ist Moringa von außerordentlichem Wert. 
Das Leben beginnt schon im Mutterleib und es ist wichtig, dass die werdende 
Mutter genügend Aufbaustoffe für den heranwachsenden Fötus zu sich 
nimmt. Ein Kind, welches stark und gut ernährt auf die Welt kommt, hat 
schon einen guten Start für sein bevorstehendes Leben. Die wichtigste 
Nahrung für Säuglinge ist die Muttermilch. Wenn die Mutter sich mit Moringa 
ernährt, wird Sie ihrem Kind schon viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe 
zusätzlich geben können. Wissenschaftliche Untersuch-ungen haben 
gezeigt, dass die Muttermilch von Frauen, die sich mit Moringa ernähren, von 
besserer Qualität ist. Sie enthält mehr Vitamine und andere wichtige Stoffe. 
Außerdem ist der Milchfluss bei diesen Frauen ergiebiger. Im Durchschnitt 
sind ach die Babys gesünder. In Moringa sind neben den Vitalstoffen, wie 
Vitamine, Mineralstoffe und Spuren-elemente, auch die für Babys 
lebensnotwendigen Aminosäuren Arginin und Histidin, die in der 
Wachstumsphase nicht in genügender  Menge vom Körper des Baby selbst 
hergestellt werden können. Im Säuglingsalter kann man Moringa Pulver der 
Babynahrung zufügen und später regelmäßig einen Moringa Brei in den 
Speiseplan aufnehmen. Auch für Schulkinder und erwachsene Kinder ist 
Moringa unentbehrlich. Viele Kinder leiden in der Schule unter den Folgen 
des Leistungsdrucks und stehen schon oftmals im jungen Alter unter Stress. 
Vitamin A, B, C und E, sowie viele Mineralstoffe, Proteine, Aminosäuren, 
Spurenelemente und ins-besonders Eisen sind bei heranwachsenden 
Kindern besonders wichtig. In jedem Alter wird ein Kind gefordert, entweder 
körperlich, oder geistig. Durch diese Ergänzung sorgen Sie für eine optimale 
Ernährung.
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Moringa oleifera für Athleten und Sportler
Athleten und Sportler gehören zu den Menschen, die täglich viel Leistung erbringen 
müssen, um ihre Kondition und Position im Wettbewerb zu er-halten. Nicht nur 
tägliches Training, sondern auch eine ausgewogene Er-nährung ist das große 
Geheimnis vieler Siege. Moringa ist  inzwischen bekannt als die nährstoffreichste 
Pflanze und gibt dem Körper alle essen-tiellen Vitamine, Mineralstoffe und Proteine 
und was er sonst noch benötigt.

Moringa sorgt für mehr Leistung
Der menschliche Körper macht einen Unterschied zwischen natürlich und synthetisch 
hergestellten Nahrungsmitteln. Moringa-Pulver, -Öl, -Samen und -Kapseln sind 100% 
natürliche Nahrungsmittel und versorgen den Körper mit Vitamin A, C, E, Calcium, 
Eisen, uvw. wertvollen Vitalstoffen. Diese natürlichen Vitalstoffe sind in Moringa-
produkten in einer hohen Menge enthalten und werden, im Gegensatz zu synthetisch 
hergestellten Nahrungsergänzungsmittel, durch unseren Körper vollständig aufge-
nommen und in Energie umgewandelt. Moringa sorgt für mehr Ausdauer durch den 
hohen Anteil an Vitamin A und C, zusammen mit dem extrem hohen Anteil an Eisen, 
unterstützt Moringa die Hämoglobin-bildung im Blut. Dies gibt dem Blut die Möglich-
keit, mehr Sauerstoff durch die roten Blut-körperchen zu den Muskeln während des 
Sports zu transportieren. Moringa sorgt für einen gesunden und stabilen Kreislauf.

Aminosäuren
Aminosäuren gehören zu den wichtigsten Bestandteilen einer Sportlernahrung. 
Aminosäuren unterstützen den Muskelaufbau, die Entsäurung und die geistigen, 
sowie körperlichen Konzentrationsleistungen. Moringa enthält einen hohen Anteil an 
natürlichen Aminosäuren, die in einer ausgewogenen biologischen Zusammen-
stellung durch den Körper optimal verwertet werden können.

Moringa als Antioxidant
Der Körper eines Sportlers ist mehr den freien Radikalen ausgesetzt, als der Körper 
desjenigen, der keinen Sport betreibt. Freie Radikale sind Atome, die bei Stress oder 
körperlichen Anstrengungen entstehen und den Körper fortwährend angreifen. Dies 
führt dazu, dass der Körper älter und schwächer wird. Antioxidantien beheben den 
Schaden, der durch freie Radikale verursacht wird. Moringa enthält nachweislich 46 
Antioxidantien und ist eines der wichtigsten, natürlichen Quelle von Antioxidantien. 
Zum Beispiel gehören Vitamin C und Vitamin E zu den wichtigsten Antioxidantien, die 
die Zellen und das Zellgewebe bei körperlicher Anstrengung schützen und somit den 
Körper in der Leistung unterstützen. Die hohe Menge an Calcium und Aminosäuren 
helfen beim Aufbau des Muskelgewebes und kräftigen es.
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Auch für unsere Haustiere
Hund und Katze und sonstige Kleintiere brauchen, um gesund zu bleiben, 
nicht nur unsere Liebe und Fürsorge, sondern in erster Linie eine gute, 
ausgewogene Nahrung. Hierbei kann Moringa wie kein anderer Futterzusatz, 
seine positiven Eigenschaften als “Vitamin- und Mineralstoff-Apotheke” und 
Eiweißlieferant entfalten. Durch den Zusatz von Moringa bekommen
Ihre Haustiere, was sie am meisten benötigen:
 

- Natürliche Vitamine

- Mineralstoffe

- viel Eiweiß

- und wenig Fett.

Nach den neuesten Erkenntnissen entstehen viele Krankheiten durch falsche 
oder ungenügende Tierernährung. Dies gilt nicht nur in der Human, sondern 
auch in der Veterinärmedizin. Eine gute ausgewogene Nahrung ist für Tiere 
genauso wichtig wie eine liebevolle Betreuung. Schwangere und stillende 
Muttertiere brauchen eine Extra-Portion an natürlichen Vitalstoffen. Moringa 
kann die Milchsekretion der Muttertiere erhöhen und verbessert die Milch- 
qualität. Die Jungtiere, die Moringa Zusatzfutter erhielten, sind erfahrungs-
gemäß gesundheitlich stabiler und kommen mit einem höheren Geburts-
gewicht zur Welt und machen wesentlich mehr Freude. Moringa Pulver 
können bei Immunschwäche, Hautproblemen, Knochen- und Gelenk-
problemen, Verdauungsproblemen, Stoffwechselstörungen, Juckreiz, 
Wachstumsstörungen, Mundgeruch und ungesundem stumpfen Fell jedem 
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Moringa oleifera für Tiere

Moringa eignet sich sehr gut als Zusatz im Viehfutter bei unseren Nutz- und 
Haustieren. Durch den hohen Gehalt an Eiweiß ist Moringa ein sehr 
nährstoffreiches Futtermittel. Tiere benötigen jede Menge Eiweiß (Proteine). 
Unsere Nutztiere sind hauptsächlich “Vegetarier”. Sie leisten täglich härteste 
Arbeit für den Menschen und brauchen deswegen viel Eiweiß. Um zum nötigen 
Eiweiß zu gelangen, verzehren sie große Mengen an Gras, Blättern, Getreide 
und sonstigem Grünzeug. Weil Fleisch mehr Eiweiß enthält als pflanzliche 
Nahrung, mischen viele Tierhalter Tiermehl (Fischmehl) ins Futter ihrer 
Pflanzenfresser. Für die Tiere, deren Verdauung nicht auf tierisches Eiweiß 
eingestellt ist, ist dies nicht gesund! Beweis dafür sind die hohen Mengen an 
Antibiotika, die jährlich weltweit benötigt werden, um die Tiere gesund bzw. am 
Leben zu erhalten. Durch den kontinuierlichen weltweiten Anstieg der 
Nutztierhaltung(jährlich um 10%), werden immer mehr Mengen Fischmehl 
benötigt. Die Folge ist, dass die Preise der Fisch-produkte weltweit steigen. Für 
die Menschen, für die Fisch zu den Grundnahrungsmitteln zählt, wird er 
unerschwinglich, so dass sie vom Hunger bedroht werden. Durch den hohen 
Protein-gehalt der Moringablätter ist Moringapulver eine gute Alternative zur 
Eiweißergänzung im Tier-futter. Dies ist für die Tiere als Pflanzenfresser auch 
sehr viel natürlicher. Nicht nur durch die Proteine, sondern auch durch den 
hohen Gehalt an Vitaminen und Minera-lstoffen ist Moringa ein optimales 
Tierfutter. Trächtige Kühe, deren Futter mit Moringazusatz angereichert wurde, 
bekamen Kälber, die bei der Geburt im Durchschnitt 3 bis 5 kg schwerer waren, 
als die Kälber der Mutterkühe, die während ihrer Trächtigkeit mit 
herkömmlichem Futter gefüttert wurden. Nachweislich liefern Kühe im 
Durchschit bis zu 3 Liter mehr Milch mit Moringa.
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Moringa oleifera geschälte Samen

Moringa oleifera Samen können zum Aufziehen eines eigenen Baumes, als 
Wasser Verbesserer oder als Zusatzfutter verwendet werden. Der Moringa 
Baum lässt sich ganz einfach und problemlos als Zimmerpflanze, oder im 

Wintergarten halten.

Getrocknete Moringa oleifera Blätter eignen sich auch hervorragend zum 
Füttern von Garnelen, Krebsen, Schnecken und anderen Aquarienbewohnern. 

Beachten Sie jedoch eine Keimtemperatur ab 20 - 27 Grad Celsius, das 
schnelle Wachstum und somit die spätere Größe!

Wirkung / Eigenschaften in der Aquaristik:

Eine weitere Anwendung ist die Fähigkeit des Samens, Wasser zu 
desinfizieren bzw. zu reinigen. Mit 0,2 Gramm gemahlenem Moringa Samen 

kann 1 Liter verunreinigtes Wasser trinkbar gemacht werden.

Die wasserreinigende Wirkung von Moringa oleifera beruht hauptsächlich auf 
der koagulierenden Wirkung einiger Inhaltsstoffe der Samen. Die Bakterien und 
Schwebstoffe vereinigen sich zu Agglomeraten, sodass diese zu Boden sinken 

oder abgefiltert werden können. Das Wasser wird ganz klar. 

Moringa oleifera - Der Wunderbaum
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Gleichzeitig werden die geschälten Samen, sowie die Blätter  
des Moringa oleifera (getrocknet) von Aquarienbewohner sehr 

gern als Futtermittel  aufgenommen. 
 

Empfehlung: 
Wir verwenden 1 zerteilten, geschälten  Moringa Samen auf 

20 Liter Wasser und sind sehr überrascht über die gestiegenen 
Zuchterfolge bei allen unseren Tieren. Sogar die seltenen 
und teuren L46 Zebrawelse haben seitdem wieder Junge 
bekommen, was vorher 2 Jahre lang nicht der Fall war. 

 
Vorteile: 

* ideales Ergänzungsfuttermittel – enthält über 90 verschiedene 
  Mineral- & Vitalstoffe 

* desinfizierende Wirkung 
* reinigt Wasser - auch für den menschlichen Verzehr geeignet 

* getrocknete Blätter können auch sehr gut an Hunde, Katzen, Pferde  
   und andere Nutztiere wie z.B. Kühe/Schweine verfüttert werden. 

Moringa oleifera & Aquaristik
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Moringa Oleifera Samen 

Wissenswertes: Diese schnellwachsende, sommergrüne Pflanze wird als Nutz- und 
Zierpflanze kultiviert, gedeiht auf fast jedem Boden und bildet gefiederte Blätter aus. 

Die goldfarbenen Blüten duften nach Honig. Die Samen können zu Speiseöl 
verarbeitet werden.

Die Wurzeln und Blätter sind eßbar. Der Saft der Wurzeln hilft gegen 
Halsentzündungen. Nach einigen Jahren entwickelt die Moringa sich zu einem 

Bäumchen, daß häufig einen flaschenförmigen Stamm ausbildet.

Herkunft:
Die Moringa stammt aus den heißen und trockenen Regionen Nordostafrikas.

Anzucht:
Die Anzucht der Samen im Haus ist ganzjährig möglich. Lassen Sie die Samen über 
Nacht in raumwarmem Wasser vorquellen und setzen Sie sie anschließend 1 cm tief 

in feuchte Anzuchterde. Die Keimung erfolgt oft schon nach 10 bis 14 Tagen.

Standort / Licht:
Die Pflanze bevorzugt einen sonnigen Standort. Ideal ist im Sommer auch ein 

geschützter Platz im Garten.

Pflege:
Wählen Sie bereits zu Beginn einen Topf mit 15 cm Durchmesser, da die Pflanzen 

schnell wachsen. Wässern Sie gleichmäßig und schützen Sie die Moringa vor 
starkem Wind. In kühleren Gegenden läßt sich die Pflanze nur in Gewächshäusern, 

Wintergärten oder Wohnungen halten.

Überwinterung:
Schützen Sie die Moringa unbedingt vor Frost. Zum Winter hin wirft die Pflanze ihr 

Laub ab.

                           



Moringa oleifera - Der Baum des Lebens

- Gesundheit
- Prophylaxe

- Heilung
- Alles aus der Natur!

-19-

Moringa oleifera Öl

Seid mehr als 200 Jahre wird das Öl aus dem Samen des Moringa oleifera besser 
bekannt als "Behen Öl“ hergestellt. Aus den Samen des Moringa Baumes kalt 
gepresst ist Moringa Öl eines der vitaminreichsten Pflanzenöle unserer Erde. In den 
Tropen wurde es für jede Art von Hautpflege und bei allen Hautproblemen Erfolg 
angewendet. Die positiven Eigenschaften dieses wunderbaren Naturprodukts sind bis 
in die heutige Zeit erhalten geblieben und erfreuen sich stetig wachsender Beliebtheit. 
Moringa Produkte, vor allem das Öl, werden in der Ayurveda Medizin zur Hautpflege 
verwendet. Insbesondere bei Hautentzündungen und Ausschlägen und auch ganz 
besonders bei Alterserscheinungen der Haut, ist es als natürliches Heilmittel 
einzigartig und nicht mehr wegzudenken. Moringa Öl hat einen sehr hohen Gehalt an 
ungesättigten Fettsäuren und einen starken  antioxidanten Stoff der das Öl sehr stabil 
macht. Wegen seiner weichmachenden Eigenschaften eignet sich „Behen Öl“ 
wunderbar als Haar- und Hautpflegemittel. Viele Kosmetikhersteller veredeln teure 
Markenprodukte für hochwertigen Seifen, Cremes und Parfüms.

Moringa Oleifera - geschälte Samen

Die getrockneten, geschälten Samen werden pulverisiert und zur 
Aufbereitung von Trinkwasser eingesetzt. Das Pulver bindet die 
Schwebstoffe im Wasser, an die auch Bakterien heften und flockt 
aus. Ein Fass Flusswasser kann mit 200 bis 300mg des Pulvers 
völlig geklärt werden, wenn dieses 15 bis 20 Minuten langsam und 
gleichmäßig gerührt wird. 

Es kann nach eingehenden Untersuchungen ausgeschlossen 
werden, dass das Samenpulver eine schädliche Wirkung auf 
Menschen und Fische hat.

Besuchen Sie unsern Online-Shop unter:

www.promoringa.de



Moringa oleifera Tee 

Moringa Blätter enthalten siebenmal so viel Vitamin C wie Orangen, viermal 
so viel Vitamin A wie Möhren, die dreifache Kaliummenge wie Bananen und 
das Vierfache des Kalziums, das in Milch zu finden ist. Moringa Tee wird aus 

den getrockneten Blättern des Moringa Baums gemacht und ist aufgrund 
seines hohen Nährwertes einer der gefragtesten Kräutertees weltweit.

Doch der aus den Moringa Blättern zubereitete Moringa Tee enthält nicht nur 
wertvolle Vitamine und Mineralstoffe, sondern auch sehr leistungsfähige 

Antioxidanten. In diesem erfrischenden Tee sind Antioxidanten wie 
Flavonoide enthalten, die dabei helfen, gegen die Auswirkungen von Krebs-
erregenden und den Körper degenerierenden freien Radikalen zu kämpfen. 
Die Wirksamkeit von Antioxidanten im Kampf gegen freie Radikale ist stark 

abhängig von anderen Antioxidanten und Nährstoffen, die mit ihnen 
zusammenwirken. Da der Moringa Tee rund 46 Arten von Antioxidanten 
enthält und vollgepackt ist mit Vitaminen und Mineralstoffen, haben Sie 

hiermit auf jeden Fall ein wirklich gesundes Getränk. Die Moringa Pflanze ist 
eine beachtliche Quelle von natürlich verfügbaren Vitaminen und 

Mineralstoffen, die Hand in Hand mit Enzymen und Co-Enzymen arbeiten. 
Die Enzyme in unserem Körper werden durch Vitamine stimuliert, damit sie 

ordnungsgemäß funktionieren und unserem Körper das Leben und den 
Treibstoff geben können, den er benötigt. Der Moringa Tee ist eine gute 

Quelle für Omega-3-Fettsäuren, Chlorophyll, essentielle Aminosäuren und 
andere wirksame pflanzliche Nährstoffe. Regelmäßiges Trinken dieses Tees 

ist absolut gesund und unbedenklich. Moringa Tee unterstützt beim 
Abnehmen. Studien zeigen, dass das Trinken von Moringa Tee zur 

Gewichtsreduzierung und Fettverbrennung beitragen kann. Diabetikern kann 
dieser Tee helfen den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und das 

Immunsystem auf natürliche Weise zu stärken. 
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Moringa oleifera Pulver

Die Kombination und Zusammensetzung der Inhaltsstoffe des Moringa-
Baums ist sehr konzentriert und ausgewogen. So enthalten Moringa-
Produkte neben zahlreichen wirksamen sekundären Pflanzenbegleitstoffen 
folgende Nährstoffe, die  auf der Basis des Ernährungs-Informations-
Systems der Universität Hohenheim, verglichen wurden die Analysedaten 
des Blattpulvers mit den Analysedaten von ca. 1000 Lebensmitteln.
Die gleiche Menge Moringa-Blätter enthalten:
1,3 x mehr essenzielle Aminosäuren als Eier
1,9 x mehr Ballaststoffe als Weizen-Vollkorn
4,5 x mehr Vitamin E als Weizenkeimlinge
etwa soviel Vitamin C wie ein Obstsalat
2,4 x mehr Beta-Carotin als Karotten
6,9 x mehr Vitamin B1 und B2 als Hefe
4,7 x mehr Folsäure als Rinderleber
3,4 x mehr Kalium als eine Banane
2,2 x mehr Magnesium als Braun-Hirse
1,3 x mehr Zink als ein Schweineschnitzel
8,8 x mehr Eisen als ein Rinderfilet (Lende)
17 x mehr Calcium als Kuhmilch (Vorzugsmilch)
2-3 x mehr augenschützendes Lutein als Grünkohl
6 x mehr herzschützende Polyphenole als Rotwein
37 x größere antioxidative Aktivität als Weintrauben
6 x mehr Alpha-Linolensäure (O 3) als Linolsäure (O 6)

Verzehrsempfehlung:
Einmal täglich 1 TL in Flüssigkeit, am Besten Fruchtsaft, verrühren.
ORAC-Werte geben den Grad an, in dem ein biologischer Stoff
ein freies Radikal hemmt.
Moringa Pulver hat einen Wert von 46.000 ORAC-Einheiten pro 100g.
Es wird empfohlen täglich 3000 bis 5000 ORAC-Einheiten einzunehmen.

Einfach und schnell einkaufen! Unser Webshop auf 
www.curativo-deutschland.eu

Besuchen Sie uns auf Facebook unter: curativo Natürlich Gesund
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Moringa Oleifera Kapseln (ca. 400mg)

Das ausgewogenes Verhältnis an essentiellen Aminosäuren, der Gehalt an Vital- und 
Mineralstoffen und der hohe Gehalt an Vitaminen machen Moringa Produkte so 
einzigartig wertvoll. Moringa enthält u. a. Vitamin A, B1, B2, B3, B6, B7, C, D, E, K. 
Mineralstoffe wie Kalzium, Kupfer, Eisen, Kalium, Magnesium, Mangan und Zink. 
Außerdem enthält Moringa ca. 46 Antioxidatien und ist damit eine der reichsten Quellen 
an Antioxidatien. Moringa-Produkte enthalten neben zahlreichen wirksamen sekundären 
Pflanzenbegleitstoffen folgende Nährstoffe basierend auf das Ernährungs-Informations-
Systems der Universität Hohenheim. Verglichen wurden die Analysedaten des 
Blattpulvers mit den Analysedaten von ca. 1000 Lebensmitteln:

* 2 x soviel Proteine wie Soja
* 7 x so viel Vitamin C wie in Orangen
* 4 x so viel Vitamin A wie in Karotten
* 2,4 x soviel Karotin wie Karotten
* 17 x so viel Kalzium wie in Milch
* 15 x so viel Kalium wie in Bananen
* 1,3 x soviel essentielle Aminosäuren wie Eier
* 1,9 x soviel Ballaststoffe wie Weizen-Vollkorn
* 6,9 x soviel Vitamin B1 und B2 wie Hefe
* 4,7 x soviel Folsäure wie Rinderleber
* 4,5 x soviel Vitamin E wie Weizenkeimlinge
* 6 x soviel Polyphenole wie Rotwein
* 1,3 x soviel Zink wie ein Schweineschnitzel
* 2,2 x soviel Magnesium wie Braun-Hirse
* 25 x soviel Eisen wie Spinat

ORAC-Einheiten: 46.000 pro 100g.Ttägliche empfohlen 3000 bis 5000 
ORAC-Einheiten. ORAC-Werte geben den Grad an, in dem ein biologischer Stoff ein 
freies Radikal hemmt.

Verzehrempfehlung:
Täglich 2 mal 1 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit verzehren.

Besuchen Sie unsern Online-Shop unter:

www.curativo-deutschland.eu
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Moringa Oleifera Pulver für Tiere

Der Moringa oleifera, auch Baum des Lebens oder Wunderbaum genannt, stammt 
ursprünglich aus Indien, wo er am Fuße des Himalaya Gebirges wächst. In den alten 
Veden wurde schon vor 5000 Jahren über Moringa berichtet und die Ayurveda spricht 
davon, dass Moringa über 300 verschiedene Krankheiten heilen könne.
Im Laufe der Jahrhunderte hat Moringa sich über die tropischen und subtropischen 
Regionen der Erde verteilt, wo er inzwischen in viele Länder kultiviert und als 
Gemüsepflanze angebaut wird.
Auf den Philippinen nennt man ihn Mutters bester Freund weil er die Milchproduktion 
stillender Mütter erhöht und ihre Kinder besonders gut mit Vitaminen und Nährstoffen 
versorgen an essentiellen Aminosäuren, der Gehalt an Vital- und Mineralstoffen und 
der hohe Gehalt an Vitaminen machen Moringa Produkte so einzigartig wertvoll.
Moringa enthält u. a. Vitamin A, B1, B2, B3, B6, B7, C, D, E, K. Mineralstoffe wie 
Kalzium, Kupfer, Eisen, Kalium, Magnesium, Mangan und Zink. Außerdem enthält 
Moringa ca. 46 Antioxida und ist damit eine der reichsten Quellen an Antioxidatien.
Die Kombination und Zusammensetzung der Inhaltsstoffe des Moringa-Baums ist 
sehr konzentriert und ausgewogen.
Nach den neuesten Erkenntnissen entstehen viele Krankheiten ernährungsbedingt. 
Dies gilt nicht nur in der Human- , sondern auch in der Veterinärmedizin. Eine gute 
ausgewogene Nahrung ist für Tiere genauso wichtig wie eine liebevolle Betreuung.
Moringa oleifera Pulver für Tiere sollte bei Immunschwäche, Hautproblemen, 
Knochen- und Gelenkproblemen, Verdauungsproblemen, Stoffwechselstörungen, 
Juckreiz, Wachstumsstörungen, Mundgeruch und ungesundem stumpfen Fell jedem 
Futter zugefügt werden.

Fütterungsempfehlung:
Hunde und Katzen sollten eine Tagesdosis von bis zu 3g am Tag erhalten.
Mischen Sie Moringa oleifera Pulver für Tiere einfach unter das normale Futter.
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Hochwertige Moringa Oleifera Vegi-Kapseln 

PZN-Nr.:4116610
Artikel Nr.: 24214520   

1 Dose mit 100 Vegi-Kapseln á 400mg 
 € 24,95

PZN-Nr.: 4119382
Artikel Nr.:  24214530 

2 Dosen mit 100 Vegi-Kapseln á 400mg Wirkstoff 
 € 47,95

Artikel Nr.:  24214740 
 3 Dosen (+ 1 Dose Gratis) mit 100 Vegi-Kapseln á 400mg Wirkstoff 

 € 64,50

Artikel Nr.:   242148200 
 4 Dosen (+ 1 Dose gratis) mit 100 Vegi-Kapseln á 400mg Wirkstoff 

€ 89,90

(Alle Preise sind Bruttopreise - Änderungen vorbehalten)

Ab dem 15. Dezember 2012
auch in Ihrer Apotheke erhältlich !!!

Für weitere Informationen besuchen Sie  unsere 
Online Shops unter:

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !!!

  

www.curativo-deutschland.eu & www.curativo.eu

www.promoringa.de

http://www.promoringa.de
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An:
curativo - Natürlich Gesund
Iris knetsch
Volkhovener Weg 63
50767 Köln

Bestellliste:

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Zahlungart:

Artikel.-Nr. Artikelname Menge Preis

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Pos.

1

2

3

4

5

6

7

8

Lastschrift Rechnung (Nur für Bestandskunden!)Vorkasse

Kontoinhaber:

Kontonr.:

Banklz.:

Bankname:

Ort/Datum: Unterschrift:

Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - 
wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach 
Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung 
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß 
Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in 
Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, oder der 
Sache. Der Widerruf ist zu richten an: Curativo.eu (Naturwarenhandel),Verwaltung: 50767 Köln, Volkhovener Weg 63, Inhaberin: Iris 
Knetsch, Tel.: 0221-168 10 500 & Fax.: 0221-168 20 451, E-Mail: kontakt@curativo.eu

Absender:

Kunden Nr.:
(falls vorhanden)



- Gesundheit
- Prophylaxe

- Heilung
- Alles aus der Natur!

Curativo Naturwarenhandel, Iris Knetsch, Volkhovener Weg 63, 50767 Köln
Telefon: 0221 16810500, Fax: 0221-16820451, E-Mail: kontakt@curativo.eu

Onlineshop: www.curativo.eu - Informationsseite: info.curativo.eu
Forum: www.curativo-forum.eu - facebook curativo Natürlich Gesund
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