
Es ist der Name eines außergewöhnlichen Naturprodukts, des neu entdeckten „Wunderbaums“.
Thorsten Weiss schreibt in der Einführung seines Buches „Moringa – Speise der Götter“

„Essen Sie grün, 
essen Sie Moringa, und Ihr Herz öffnet sich.“

Dieser „Wunderbaum“ hält so viel Gutes für uns bereit, wie eine Menge anderer Mittel,
aber in EINEM!

Nach den Ausführungen im gleichen Buch:

.  4 x so viel Vitamin E wie Weizenkeime

.  4 x so viel Provitamin A wie Karotten

.  5 x so viel Folsäure wie Meeresalgen

.  7 x so viel Vitamin C wie Orangen

.  15 x so viel Kalium wie Bananen

.  17 x so viel Kalzium wie Kuhmilch

.  die höchste Konzentration an Chlorophyll aller bisher untersuchten Pflanzen

.  und noch Vieles mehr  -  es ist einfach einzigartig!!

Weitere ausführlichere Informationen enthält das oben genannte Buch
„Moringa, Speise der Götter“, zum Preis von 12,95 8 bei uns erhältlich.

Wie immer haben wir uns nicht nur mit der ausführlichen Literatur zu Moringa, sondern auch mit 
der Pflanze selbst befasst, d.h. wir nehmen seit einiger Zeit selbst die von uns angebotenen Kapseln 
ein und schließen uns der Aussage im genannten Buch an:
„Moringa ist Arzt und Wunderheiler zugleich“.

Unser Rat:   Testen Sie selbst!
1 Dose mit 100 Kapseln erhalten Sie bei uns  zum Preis von 22,00 €

ab 2 Dosen  á 100 Kapseln zum günstigeren Preis von 19,00 € pro Dose 

Der empfohlene Tagesbedarf liegt je nach Körpergewicht bei 2 bis 3 Kapseln, 
d.h. bei 2 Stück  =  50 Cent pro Tag 
für ein Stück reine Natur (da Bio) und entsprechend mehr Gesundheit.

Wir wünschen Ihnen
eine gesunde Überraschung!

Ihr gesamtes Germania-Van der Zalm-Team

Moringa,
was ist das? 
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Vorbeugung ist die beste Medizin, sagt man

Machen Sie mit : 
Unsere Gesundheit erhalten und verbessern ! 

Haben Sie inzwischen bereits gute Erfahrungen mit dieser  „Götterspeise“  gemacht,  
liebe Moringa-Freunde? 

Da wir selbst (unser gesamtes Team) so viel Gutes damit erleben, haben wir uns noch 
intensiver  damit beschäftigt. 
Dabei erfuhren wir beispielsweise, dass Moringa hervorragend geeignet ist, sogar 
Krebs vorzubeugen.  
Eine von fast 1000 gemachten Studien ist die von Berkovich im Nov. des Jahres 2013. 
Sie ergab, dass Moringa-Blattextrakt das Wachstum von Krebszellen stoppen kann. 
Es wirkt signifikant effektiver als die Chemo-Therapie (durch Doxorubicin)  und ohne 
Nebenwirkungen.    – Die Krebszelle stirbt ab. – 

Kreuzblütler, wie Moringa, enthalten mehr Krebshemmer als jede andere Pflanze!  
Bei regelmäßigem Gebrauch von Moringa verschwinden auch viele andere degenerative  
Erscheinungen wie Rheuma, Arthritis, Entzündungen, Allergien, Augenkrankheiten wie 
Grauer Star und Nervenleiden. 

Der Darm wird von Eiweißschlacken gereinigt und optimiert so die Verdauung. 
Dadurch erleben Moringa-Freunde,  auch im fortgeschrittenen Alter, eine stimmungsauf-
hellende Wirkung,  können sich besser konzentrieren  und ihr Gedächtnis funktioniert besser ! 

In der Ayurveda-Medizin wird Moringa als Therapeutikum für mehr als 300 Krankheiten be- 
nutzt. Es aktiviert auch unsere Selbstheilungskräfte ! 

Was soll ich selbst aus meiner eigenen Erfahrung noch dazu sagen? 
: Seit November 2017 bin ich 80 Jahre auf dieser Erde. Moringa nehme ich nun etwa 2 Jahre 
  und kann seitdem unsere Treppen ohne Probleme laufen,  schreibe Ihnen gern das Neueste 
  über Gesundheit und guten Lebensstil und bin noch sehr engagiert in unserem Büro. 

  Vieles davon hat auch meine Tochter bereits übernommen, da sie sich in den letzten 
  30 Jahren sehr viel Wissen angeeignet hat. 

Unser Kreis der Moringa-Freunde hat sich inzwischen sehr vergrößert. 
Daher können wir diese „Götter-Speise“ nun günstiger anbieten (ab einer Abnahme von  
2 Dosen) 

Ab sofort gilt der neue Dauerpreis ab 2 Dosen 
=   nur   19,-Euro pro  Dose mit 100 Kapseln 

Auch heute möchte ich Ihnen viele gute Wünsche 
mit auf den Weg geben. Bleiben Sie gesund ! 

Ihre Dietlinde van der Zalm 
und unser gesamtes Team 




