
Immer mehr Menschen werden sprachlos, wenn sie die vielfältigen, positiven 
und schnellwirkenden Eigenschaften dieser Pflanze a uf unseren Körper 
erfahren!

Probieren  Sie das Wunder aus , das die 
Papaya auch für Ihr Leben  sein kann. Sie 
lässt sie morgens mit  der Lust erwachen , 
die ganze Welt zu umarmen . Sie weckt  die 
Lebensfreude  und Lebensneugier . Sie 
erzeugt  einen unvorstellbaren Energie-
überschuss  für unser Leben. Sie fördert  die 
Schlackenausscheidung  und bringt  die gesamten Lebenssäfte  des Körpers zum 
fließen .

Papaya vitalisiert die Zellen  und wirkt wie 
der lang ersehnte Regen auf ein ausge-
trocknetes Stück Land.  Diese Belebung 
kann man bereits nach wenigen Tagen
spüren: Man benötigt weniger Schlaf , fühlt 
sich geistig wacher,  insgesamt besser 
gelaunt und fit !

Der Papaya wird eine verjüngende Wirkung
zugeschrieben. Die Reinigungswirkung der 
Papaya ist nicht nur auf den Verdauungs-
kanal  beschränkt, sondern sie erreicht 
sämtliches Gewebe:

"In der Papaya liegt der Schlüssel  zu einer wirksam en Körperverjüngung und 
echten Lebensverlängerung."

Papaya,

Wertvolle Pap-Aya Produkte von höchster Qualität bei: www.MoringaTree.eu
Papaya - eines der wertvollsten Lebensmittel der Welt!

Papaya:

• ist lebensaufbauend
• wirkt stimmungsaufhellend
• bringt Schönheit von innen
• fördert das Liebesleben

Heilsam bei allen möglichen 
Beschwerden:

• Übergewicht
• Bluthochdruck
• Übersäuerung
• Hautprobleme
• Entzündungen
• Krampfadern
• Herpes
• Verstopfung
• Allergien

• der „Fettverbrenner“ Nr.1
• beinhaltet wertvolle Enzyme  für Magen und Darm 
• das Mittel für die Eiweißverdauung
• betreibt eine natürliche Entsäuerung
• zerlegt Schlackenstoffe und Umweltgifte
• verdaut Nährstoffe  und verwandelt sie in Energie
• erneuert  gealterte und verbrauchte Zellen
• zerstört Krankheitserreger und Parasiten

http://www.
http://oringaTree.eu


Keine andere Pflanze birgt so vielseitige und heilsame Eigenschaften wie der „Melonenbaum“ 
die Papaya. Der Papaya wird eine verjüngende Wirkung zugeschrieben. Die 
Reinigungswirkung beschränkt sich nicht nur auf den Verdauungskanal, sonder erreicht 
sämtliches Gewebe. „In der Papaya liegt der Schlüssel zur Körperverjüngung und 
Lebensverlängerung“. Sie wirkt harmonisierend auf alle unsere Drüsen und man geht davon 
aus, dass das unter Papaineinwirkung gebildete Körpereiweiß Arginin die vermehrte 
Ausschüttung des Wachstumshormons HGH durch die Hirnanhangdrüse bewirkt. Dieses 
Hormon ist wichtig für die Zellerneuerung und die Regeneration von Muskeln, Haut, 
Knorpeln und der Leber. Arginin trägt dazu bei, die Degeneration der Körperzellen unter 
Kontrolle zu halten und schützt die Gewebe vor der Bildung von Geschwüren und Krebs. 

Die Papaya bringt unseren Stoffwechsel auf Trab, regt Nerven, Gehirn und Geist an und 
wirkt nachweislich antidepressiv. Vor allem die unreife Papaya ist sehr vielseitig 
und wird verwendet als "Darmreiniger", "Parasitenmittel", "Körperverjüngung", 
"Gesundheitsvorbeugung" u.v.m.!

Aber das Allerwichtigste: Sie liegt an der Spitze der Nahrungsmittel mit basenbildendem 
Effekt! – was für die Gesundheit die allererste Grundvoraussetzung ist.

Die Bewohner der Tropen fanden schon vor vielen hunderten von Jahren heraus, dass sie 
schwer verdauliche Fisch- oder Fleischgerichte prima essen konnten, ohne dabei 
Magenschmerzen zu bekommen, wenn sie ihre Mahlzeit mit einem Nachtisch aus Papaya 
beendeten. 

Denn das vor allem in den unreifen Papaya-Früchten vorhandene Verdauungsenzym Papain 
ist so wirksam, dass bereits fünf Körner des weißen, kristallinen Pulvers ausreichen, um einen 
halben Liter Milch innerhalb einer halben Stunde zu verdauen. 

Proteinhaltige Nahrung (z.B. Fleisch, Fisch, Käse, Eier, Geflügel, Bierhefe, Sojabohnen, 
Weizenkeime oder einige Nuss-Sorten, etc. ...) verursacht, wenn sie zu lange im Darmtrakt 
verbleibt, toxische Zustände im Körper. Das heißt innerhalb weniger Stunden verursachen 
diese Proteine die Entstehung von Schwefelwasserstoff ... ein höflicher Ausdruck für 
Blähungen, Darmgase, Mundgeruch und einen schlechten Geschmack im Mund. Eine zügige 
Verdauung, welche Papaya unterstützt und um ein vielfaches beschleunigt, verhindert jedoch 
diese toxischen Zustände.

Sie schützt und stärkt somit das Immunsystem, macht müde Menschen munter und ist eine 
ideale Nahrungsergänzung.

Die Papaya, oftmals bezeichnet als „Wunderfrucht“, als „Frucht der Engel“, als „Frucht des 
langen Lebens“, wird sich zukünftig möglicherweise als eines der wichtigsten Lebensmittel 
der Welt entwickeln. Sie isteine einzigartige Pflanze, ein botanisches Wunder, die alles 
andere an pflanzlichen Gesundheitsmitteln in den Schatten stellt!

Bereits seit Jahrtausenden in der Ethnomedizin der Naturvölker als „Allheilmittel“ eingesetzt, 
erlangt diese Pflanze immer mehr fantastische Ergebnisse und Erkenntnisse, auch in der 
modernen Medizin und bringt viele Wissenschaftler zum Staunen. Sie lässt viele Menschen  
tatsächlich sprachlos werden und begeistert durch ihre vielseitigen 
Anwendungsmöglichkeiten.



Ob Übergewicht, Bluthochdruck, Arterienverkalkung, Übersäuerung, Hautprobleme, 
Entzündungen, Krampfadern, Herpes, Verstopfung, Allergien, eine entgleiste 
Darmflora, Infektionen – und unzählige Beschwerden mehr kann diese paradiesische 
Frucht verbessern, ohne die Symptome zu unterdrücken. 

Sie ist eines der hochwertigsten Lebensmittel und gehört auf jeden Speiseplan der Welt!
Sie bereichert und schützt nachhaltig unsere Gesundheit, sie ist bedenkenlos wie ein Apfel 
und sie ist vollkommen Nebenwirkungsfrei!

- sie ist gesund für das Herz, den Darm und alle weiteren Körpersysteme;
- sie eignet sich als Darmreinigung, als Verdauungshilfe; 
- sie ist eine große Hilfe bei Azidose (Übersäuerung);
- sie wirkt sehr positiv auf unser endokrines Drüsensystem;
- sie wirkt bei Pilzbefall; 
- sie ist das einzige Mittel bei Wurmbefall gegen Parasiten, ohne Nebenwirkungen;
- man verwendet sie auch bei Entzündungen, Grippe und Erkältungen;
- spektakuläre Ergebnisse bei Allergien, Krebs, ja sogar bei Aids wurden von namhaften 

Forschern entdeckt;

Die Papaya, vor allem die unreife grüne Frucht und die Kerne der reifen Frucht, sowie die 
Blätter werden in Südseeländern seit Jahrhunderten vorbeugend und therapeutisch bei 
Wurmbefall von Mensch und Tier eingesetzt. Nicht nur in den Tropen und Subtropen, 
sondern auch bei uns wimmelt es inzwischen von gefährlichen Amöben, Hakenwürmern, 
Oxyren, Askariden, Geißelwürmern und anderen Schädlingen, die sich durch Millionen von 
Eiern vermehren. Einige diese Parasiten saugen das Blut aus den Schleimhäuten des Darmes, 
andere verursachen Entzündungen, Abszesse und Geschwüre und wandern bis in die Leber 
hinein, wobei die befallenen Menschen oder Tiere manchmal an den direkten oder indirekten 
Folgen sterben. 

Papayaprodukte, vor allem die besonders wertvolle unreife Frucht inkl. Schale und Samen 
erhalten Sie bei www.MoringaTree.eu

http://www.MoringaTree.eu

