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Die Heimat des Noni-Baumes ist

Polynesien mit seinen weit Ober
1000 Inseln und Inselgruppen. Erst
vor rund 15 Jahren von westlichen

Wissenschaftlern entdeckt. weiß

man heute: Noni besitzt einzigartige
gesundheitsfördernde Eigen-

schaften. Vor allem bei Dauerstress

und in Zeiten von Krankheit
und Rehabilitation kann

man davon profitieren
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M
anfred Reiter* aus Wuppertal
wollte sich aus dem Fensterstür-

zen. Das schier unerträgliche
Getöse in seinen Ohren brach-

te ihn fast um den Verstand. In dieser Situati-

on empfahl ihm ein Freund den Saft der
Noni-Frucht.Manfred schaute seinen Freund
verständnislos an: ,.Ichbrauche keinen Saft,
ich brauche eine Medizin, die mich von mei-
nen Ohrgeräuschen befreit!" Trotzdem pro-
bierte er den Saft. "Eswar unglaublich", be-
richtet Manfred Reiter."Noni half tatsächlich.
Der Stress mit den Ohrgeräuschen ver-
schwand. Sie plagten mich immer weniger,
bis sie schließlichganz ausblieben."

Oder Magdalena Simmer*aus München.
Der 45-jährigen Sekretärin gelang es, sich mit
Hilfe des Noni-Safts das Rauchen abzuge-
wöhnen. "EineFreundinschenkte mireine Fla-
sche. Ichnahm morgens und abends drei Ess-
löffel. Zu meiner überraschung verschwand
dabei das Verlangen nach Zigaretten jeden
Tag ein bisschen mehr. Und das ohne irgend-
weIche Entzugserscheinungen. Ich kaufte mir

ernährung I

über einen seiner Patienten mit einer chro-

nischen Venenentzündung berichtet er: "Der
68-jährige Mann mit einer tiefen Thrombo-
phlebitis in der linken Wade, die zwei Jahre
lang mitCoumadin - einem Gerinnungshem-
mer - behandelt wurde, liebte das Golfspiel.
Doch die Schmerzen beim Gehen und Ste-
hen nahmen ihm den Spaß an diesem Sport.
Elastische Strümpfe und Bandagen waren
nicht hilfreich.Dann begann er Noni (60 ml
pro Tag) einzunehmen und verspürte bereits
nach einer Woche ein Nachlassen der hefti-

gen Schmerzen. Nach einem Monat waren
die Schwellungen in den Beinen zurückge-
gangen und er konnte längere Strecken
ohne Schmerzen gehen. Nach drei Monaten
war er wieder in der Lage, alle 18 Löcher
problemlos zu spielen - immerhin eine Stre-
cke von fast sieben Kilometern."

In der Noni-Frucht sind mittlerweile weit

über 100 gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe
nachgewiesen worden. Neben Vitaminen,
Mineralstoffen, Enzymen und Aminosäuren
enthält sie eine Füllevon Antioxidanzien und

Radikalenfängem.
Die besondere Wirkung der

Südseefrucht, so der US-Bio-
chemiker Dr. Ralph Heinicke,
sei vor allem auf ihren Gehalt
an Proxeronin zurückzuführen.

EinEnzym,das ähnlich wie das
Bromelain der Ananas, für den
Nährstofftransport im Körper
von Bedeutung ist. Vor allem
bei Stress,Alterserscheinungen
und überwindung von lang-
wierigen Krankheitenhabe sich

dann noch weitere Flaschen, bis ich gänzlich
mit dem Rauchen aufgehört hatte. Ich hatte
auch keine schlechte Laune,war nicht gereizt,
wie das so oft bei Rauchemder Fallist.ImGe-

genteil: Ichfühlte michwohl und war erstaun-
lichleistungsfähig."

Der US-Mediziner Dr. Richard A Williams

untersuchte die Heilwirkung der Frucht an
Hunderten von Patienten. Sein Fazit: "Nach-
dem ich Besserungen als Folge der Behand-
lung mit Noni erlebt und dokumentiert habe,
von denen einige durch keine andere Kombi-
nation von Medikamenten hätten erzielt wer-
den können, wusste ich, dass ich diese Erfah-
rungen anderen Ärzten und Gesundheitsex-
perten mitteilenmusste."

In den Moni-früchten

konnten bislang weit über
100 für die Gesundheit

wichtige InhaltsstoHe
nachgewiesen werden

Sportlotion mit hohem Anteil an

feuchtigkeitsspendender, reizlindemder

und hautberuhigender Aloe Vera

kombiniert mit Krauserrninzöl,

Minzöl und Menthol.

Zur Anwendung bei Muskelkater, Muskelschmer/.en,

Zerrungen, Verspannungen, Vorbereitung

und Reaktivierung nach dem Sport.

Anwendung:

großflächig auf die beanspruchte Muskulatur
verteilen und einmassieren.

Inhalt 200 ml Artikel-Nr. 82

WTF Naturkosmetik
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Noni - Gesundheitselixier aus der Südsee

diese Substanz im Zusammenspiel mit den
anderen Wirkstoffen als heilsam erwiesen.

Noni hilftalso dem Körper Reparaturarbei-
ten zu erledigen, die er aus eigener Kraft
nicht bewältigen könnte.

Vom Sauluszum Paulus

Der anfangs skeptische Pharmakologe und
Toxikologeam UniversitätsklinikumHamburg-
Eppendorf, Prof.Johannes Westendorf, unter-
suchte im Auftrag der EU-Kommissionüber
einen Zeitraumvon vierJahren einen Saft aus
der Noni-Frucht im Hinblickauf seine Toxizi-
tät. Seit Mai 2003 ist dieser Saft offiziellals

"Novel Food",also als Nahrungsergänzungs-
mittel, zugelassen.

Prof.Westendorf: "Nachdem ich die gan-
ze Zeit nach negativen Eigenschaften von
Tahitian Noni gesucht, aber keine gefunden

Der Noni-ßaum
- das Geheimnis

der Kahunas
Noni (bot. Morinda Citrifolia) wird
von den Kahunas, den Heilkundigen
aus Französisch-Polynesien, seit über
2000 Jahren als Heilmittel gegen
vielerlei Beschwerden geschätzt.

Die Noni-Frucht gehört zur Gattung
der Maulbeere und stammt ursprüng-
lich aus Indien. Im Zuge der Koloniali-
sierung ist sie schon früh in die
Regionen Fidschi, Tahiti und Hawai
gelangt. Auf den biologisch relativ
unberührten Inselgruppen Franzö-
sisch-Polynesiens gedeiht die Frucht in
ihrer üppigsten Pracht. Ganzjährig
feuchtwarmes Klima, klares Wasser

und eine äußerst reichhaltige,
natürliche Vulkanerde sind ideale

Bedingungen.

Einige Noni-Bäume können jeden
Monat, also 12-mal pro Jahr abgeern-
tet werden. Dies ist möglich, weil sich
die Früchte stets in unterschiedlichen

Reifegraden befinden. Ein durch-
schnittlicher Noni-Baum kann rund
100 Kilo monatlich an Früchten

produzieren. Spitzenwerte großer
Exemplare liegen bei einer Ergiebig-
keit von bis zu 500 Kilo im Monat.
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Prof.JohannesWestendorf,
Pharmakologeund Toxikologean
der UniversitätsklinikHamburg-
Eppendorf,untersuchtedie Honi-
Fruchtauf ihre Toxizität.Docher
wurde nichtfündig, sondern
bestätigteihr stattdessennur
gute Eigenschaften

habe, machte ich mich daran, die guten Ei-
genschaften zu suchen."

Und davon besitzt Noni reichlich. Prof.

Westendorf: "Im Oktober 2003 begannen
wir eine Umfrage bei Noni-Anwendern. Fast
jeder Teilnehmer berichtete, sich besser und
leistungsfähiger zu fühlen. Viele schliefen
besser und hatten eine bessere Verdauung.
Auch bei mirselbst konnte ich eine vorteilhaf-
te Wirkungfeststellen."

Durch die regelmäßige Einnahme des
Saftes - das zeigen Untersuchungen -
konnten bislang folgende positive Eigen-
schaften von Noni in Bezug auf die Ge-
sundheit festgestellt werden:
. Stärkt die Immunabwehr,schützt vor

Infektionskrankheitenund hemmt die

Krebsanfälligkeit.
. Zeigt antimikrobielleEigenschaften

gegen Bakterien,Virenund Pilze.

. Beschleunigtdie Wundheilung.

. Reguliertdas Hormonsystemund die
Regeneration der Zellen und Organe.

. Fördert die Vitalitätund harmonisiert

das Lebensgefühl.

Weitere positive Effekte, über die
Anwender berichten, sind:

. Steigerung von Fitness und

Leistungsfähigkeit, besserer Schlaf
. Linderung von Rücken- und

Gelenkproblemen

. Normalisierung der Verdauung

. Blutdruckregulierung

. Der Bedarf an Insulin bei Diabetes-

Patienten geht zurück

Noni kontra
freie Radikale
Wirkungsvollsind auch die in Noni enthalte-
nen Glykoside, die die freien Radikale be-
kämpfen können. Denn sie sind es, die im
Laufeeines Lebens die Gesundheit des Men-

schen beeinträchtigen. Diese aggressiven
Sauerstoffverbindungen fördern die Entste-
hung von Entzündungen und Krebszellen.Sie
sind auch für den frühzeitigen Tod durch
Herzkreislauferkrankungenmitverantwortlich.

Durch die Glykoside (Sekundäre Pflanzen-
stoffe) der Noni-Frucht werden die so ge-

Honi-Saft sollte mindestens
80 Prozent Fruchtanteil

aufweisen,damiter
wirksamist
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nannten Makrophagen (Fresszel-
len) aktiviert. Sie können ihrer
Aufgabe wieder gerecht werden
und entartete Zellen (Krebszel-
len) oder schädliche Mikroorga-
nismen wie Bakterienvernichten.

Wie Noni
eingenommen
werden sollte

Nichtjeder Noni-Saftwirktgleich
gut, weil nicht überall wo Noni
draufsteht auch viel Fruchtfleisch

drin ist. Wichtig zu wissen: Nur
ein Produkt, das einen Fruchtan-
teil von mindestens 80 Prozent

aufweist, ist in der Lage, die ge-
sundheitlich wohltuenden Wir-

kungen zu entfalten. Das Pro-
blem: Grundsätzlich ist jeder
Noni-Saft als Mehrfruchtsaft in

der EUzugelassen. Denn wegen
des typisch "käsigen" Ge-
schmacks der Südseefrucht wer-
den dem Saft weitere Beerensäf-
te wie Trauben- oder Blaubeer-

saft zugesetzt. Wie groß der
prozentuale Anteil ist, bleibt
dabei offen. So kann es passie-
ren, dass man einen Saft kauft,
der zu höchstens 10 bis 30 Pro-
zent aus Noni-Fruchtbesteht.

Wer Noni-Saft zur Steigerung
des Immunsystems und zur Vor-
beugung regelmäßig einneh-
men will,sollte folgende Regeln
beachten:

. Erwachsenenehmen in den

ersten drei Tagen zweimal täg-
lich 5 ml (l TU unverdünnt ein.
Kinder in den ersten drei Tagen
einmal täglich 5 ml (l TL).

. Danach kann die Einnahme

gesteigert werden: Erwachsene
nehmen bis zum 14. Tag zwei-
mal täglich 15 ml (2 EL),Kinder
bis 16 Jahre einmal täglich 15 ml
(1 EL).

. Jetzt kann die Dosierung
weiter erhöht werden: auf etwa

zweimal 30 ml (2 Schnapsgläser)

beim Erwachsenen und weiter-

hinl ELbei Kinderntäglich.
Diese Dosierung kann man bis

einschließlichdes dritten Monats
fortsetzen und beobachten, was
passiert. Meist stellen sich die
ersten positiven Resultate schon
nach wenigen Tagen ein. Die
genannten Dosierungsempfeh-
lungen gelten für gesunde Men-
schen, die ihre Lebensqualität
steigern wollen. So zum Beispiel
zur Verbesserung des Schlafs,zur
Steigerung von Konzentration
und Leistungsfähigkeit.

Bei sehr schweren Krankheits-

fällen wie etwa Krebs, kann die
tägliche Einnahme von einem
halben bis einem Liter täglich
sinnvollsein. Injedem Fallist hier
die Abstimmung mit einem Arzt
oder Heilpraktikerratsam.

Nach jeder Einnahme emp-
fiehlt es sich, zwei bis drei Schlu-
cke Wasser zu trinken. Das be-

schleunigt den körpereigenen
Entgiftungsvorgang.

Wie immer gilt natürlich auch
hier die Regel: Probieren geht
über Studieren!
* Namen von der Redaktion

geändert

Nähere Informationen über den

BIO-LeserseNice, Monatshauser
Str. 8, 82327 Tutzing,Tel.08158-
8022, bioneidhardt@ool.com

~ Buchtipps
.Claus-Peter Leonhardt: .Noni -
Die Frucht des Indischen

Maulbeerbaums", Goldmann,

ISBN978-3-442-16301-4, € 6,90

. MartinaSeifen:"Noni - die

Wunderfruchtaus Polynesien",

MichaelsVerlag, ISBN978-3-
89539-175-0,€ 12,80

. Dr.med.RichardA.Williams/
Prof. Dr.JohannesWeslendorf:

"Noni-Saft und die Moderne
Medizin", Eigenverlog

V
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