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Hallo Freunde

Endlich ist der Frühling gekommen. Es wurde auch Zeit, dass es wieder einmal gratis 
Vitamin D vom Himmel scheint.

Nicht alle freuen sich gleich auf den Frühling. Für alle Leute welche vom Heuschnupfen 
geplagt werden, beginnt nun wieder die Leidenszeit. Zum Glück gibt es auch für solche 
Immunreaktionen die geeigneten Naturmittel.

In diesem Newsletter schreiben wir über den Maulbeerbaum. Dieses Produkt ist zwar 
noch im Zulassungsverfahren, aber es kann zu Testzwecken bereits bei uns bezogen 
werden.

Viel Spass beim Lesen.
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Woher kommt der Maulbeerbaum

Maulbeerbäume (lat. Name morus alba) gehören zu den ältesten be-
kannten Bäumen. In der chinesischen Volksmedizin sind sie seit über 
5000 Jahren bekannt, und sie kommen auch in der Bibel vor. Der Baum 
wächst in tropischen, subtropischen und sogar in gemässigten nördli-
chen Zonen. Hauptanbaugebiet ist aber nach wie vor China.

Die gesunden Inhaltsstoffe der Blätter des Maulbeerbaums

Wir verwenden die getrockneten Blätter des Maulbeerbaums. Diese ent-
halten 15-25% Protein, ähnlich wie Moringablätter. Ausser einem hohen 
Gehalt an Kalzium sticht  der Gehalt an Vitaminen und Mineralien nicht 
besonders hervor. Ein aussergewöhnlicher Wirkstoff mit dem Namen 
1-Deoxynojirimycin (DNJ), der in keiner andern Pflanze der Welt mehr 
vorkommt, macht diese Blätter aber besonders. DNJ hat nämlich eine 
dreifache Wirkung zur Senkung des Blutzuckers.

Die blutzuckersenkenden Wirkungen von DNJ

1. Im oberen Dünndarm kommt ein Enzym vor namens „Alpha-Glucosidase“, welches Mehrfach-
zucker (Disaccharide und Polysaccharide) aufspaltet, damit sie durch den Darm ins Blut gelan-
gen können. DNJ blockiert dieses Enzym, die Zucker werden nicht aufgespalten und damit viel 
weniger resorbiert, was zu einem tieferen Blutzuckerspiegel kurz nach dem Essen führt (postp-
randiale Hyperglykämie ist geringer).

2. DNJ verhindert die Bindung von Glucosemolekülen an das Hämoglobin. Es wird darum weniger 
Glucose im Blut transportiert, was in vielen Fällen die Spätkomplikationen von Diabetes redu-
ziert.

3. DNJ hat die Fähigkeit, die insulinbildenden Langerhans‘schen Inselzellen in der Bauchspei-
cheldrüse zu reparieren. Es wird danach wieder vermehrt natürliches Insulin gebildet, was die 
Blutzuckerverwertung im Körper steigert.

Bei folgenden Krankheiten können Maulbeerblätter eingesetzt werden
- Diabetes mellitus Typ II (Zuckerkrankheit)
- Hypertonie (hoher Blutdruck)
- Hohes Cholesterin
- Arterisklerose
- Husten mit Auswurf

Registrierung der Maulbeerkapseln

Wir sind seit geraumer Zeit daran, die Registrierung von Maulbeerkapseln zu erwirken. Das ist 
leider ein langwieriger Prozess.  Das Produkt Morus Vida (Maulbeerbaum Kapseln) ist jedoch bei 
uns am Lager und wir nehmen gerne schon jetzt Bestellungen entgegen. Da wir noch in einer 
Testphase stecken, dürfen wir jedoch die Produkte nicht in den Webshop publizieren.
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Blutgefäss-Entzündung

Ein Mann, 63 jährig,  verspürte rasch zunehmende Schmerzen in beiden Beinen und 
seine Gehstrecke verkürzte sich auf wenige hundert Meter, bevor er wegen Schmer-
zen still stehen musste. Er wurde vom Hausarzt ins Spital eingewiesen, wo man eine 
seltene Form einer generalisierten Entzündung aller Blutgefässe diagnostizierte. Die 
Ursache der Entzündung ist nicht klar, darum blieb als Therapie nur eine hochdosierte 
Cortison-Behandlung. Ich habe ihm gleichzeitig Omega-3-Fettsäuren 3 Gramm pro 
Tag und 4 Kapseln Aronia-Extrakt verordnet. Normalerweise verläuft diese Krankheit 
schleppend und die Chancen auf Heilung sind gering. Die Ärzte haben gestaunt, wie 
rasch sich der Zustand des Mannes verbesserte. Heute kann er wieder eine Stunde 
beschwerdefrei gehen, die Dosis von Aronia konnte auf die Hälfte gesenkt werden. In 
diesem Fall wäre es falsch, Aronia ganz abzusetzen.

Colitis ulcerosa und Allergien

Bei einem 13 jähriger Schüler wurde schon vor 5 Jahren eine chronische Dickdarment-
zündung (Colitis ulcerosa) festgestellt, was in diesem Alter eher selten ist. Zusätzlich 
leidet der Junge an diversen Allergien wie Heuschnupfen,  Nesselfieber und anderen 
Hautauschlägen. Bei der Frage nach der Ernährung gab er zu, sich vorwiegend von 
Schokolade zu ernähren. Im Beisein der Mutter musste hier natürlich zuerst die Ernäh-
rung auf ballaststoffreiche Gemüse, Salat und Früchte umgestellt werden, was gelang, 
weil der Bursche einsichtig war. Unter der zusätzlichen Behandlung mit Aronia-Extrakt 
3x1 Kapsel und Kurkuma Gewürzpulver 2 Teelöffel pro Tag verschwanden die Bauchbe-
schwerden innert 2-3 Wochen.

Brustkrebs

Bei einer 66 jährigen Frau wurde vor 3 Jahren eine brusterhaltende Operation wegen 
Brustkrebs vorgenommen. Sie hatte keine befallenen Lymphknoten und auch kei-
ne Metastasen. Trotzdem musste sie sich das ganze Programm mit Chemotherapie, 
Bestrahlung und Antihormon-Behandlung über sich ergehen lassen. Parallel dazu 
wünschte sie eine komplementärmedizinische Behandlung. Die Ernährung wurde auf 
eine Anti-Krebs-Diät umgestellt, zum Frühstück gibt es da z.B. ein Budwig-Müesli. Die 
Zusatztherapie bestand in Grüntee Kapseln 3x1, Rotwein-Extrakt 3x1 und Kurkuma 
2 Teelöffel pro Tag. Seit über 2 Jahren sind alle medizinischen Kontrollen unauffällig. 
Trotzdem kann man bei dieser Krankheit nie sicher von Heilung sprechen. Ich bin aber 
zuversichtlich, dass es bei dieser Patienten keinen Rückfall geben wird.

Anmerkung Redaktion: Diese Fälle sind in einer Arztpraxis beobachtet worden. Bei schwerwiegenden 
Krankheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt und behandeln Sie sich nicht selber.


