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Moringabaum / Moringa oleifera  

 

 

Eine letzte Pflanze für heute ist der Moringa-Baum, den es nicht gibt hier 

in Deutschland oder nicht gut wächst, dem aber sehr viele 

gesundheitsfördernde Informationen zugesagt werden.  

Einen Moment bitte! -  

Es ist eine Pflanze mit vielerlei Gesichtern, sodass es sehr große Unterschiede in der 

Wirkungsweise gibt. Es ist eine Pflanze, die es sowohl in Buschform, als auch in 

hohen Baumformen gibt, eine Pflanze, die es sowohl in feuchten Gebieten, wie auch 

in trockenen Steppen zu beobachten gibt, sodass es eine große Vielfalt an 

Informationen über diese Pflanze zu sagen gäbe und wir bräuchten von Eurer Seite 

eine Einordnung, eine Eingrenzung oder eine Auflistung der verschiedenen 

Herkunftsorte und Formen, die Ihr von uns zu wissen wünscht.  

Ja! Moringa enthält 18 von 20 bekannten Aminosäuren. - Es soll für mehr 

Ausdauer und Stabilität sorgen, in Pulverform aufgenommen. 

Verbesserte Aufmerksamkeit und Balance oder mehr Ausdauer, Energie 
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und Leistung, sehr vitaminhaltig. Für die Wechseljahren pure 

Nährstoffversorgung.  

Ihr wünscht von uns eine Information auf einer feinstofflichen Ebene. Ihr müsst 

verstehen, dass eine Pflanze feinstoffliche Informationen dort entwickelt, aufnimmt, 

abgibt und in einem natürlichen Kreislauf bestehend lebt, je nach Standort dieser 

Pflanze. Wenn Ihr also beispielsweise jetzt von einer Pflanze in Wüsten oder einer 

Steppe ausgeht, so ist eine völlig andere Wesenheit darin enthalten als ein 

buschartiges Gewächs beispielsweise in Städten, in der Nähe von Städten oder in 

Oasen oder Orten, wo sehr viel Feuchtigkeit vorkommt. Es ist ein Unterschied, ob es 

sich um ein vielstämmiges Buschwerk handelt oder einen flaschenförmigen Baum, 

der einen hohen Feuchtigkeitsspeicher darstellt, sodass wir Euch keine allgemeine 

Aussage über diese Gattung geben können und wir bräuchten von Euch eine 

Differenzierung der Herkunft der Pflanze. Habt Ihr das verstanden? 

… 

 

Auszug aus dem Channeling zu "Pflanzen 1" vom 07.07.2015 
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