Murdannia Loriformis
Beijing Gras, Murdannia, Ya-Pak-King Severalflower,
Dewflower
Familie: Commelinaceae
Botanik: Niedrigwüchsige, stiellose Pflanze mit zwei
gegenüberstehenden langen, saftreichen Blättern. Die
dunkelgrünen, glänzenden Blätter werden bis zu 15cm lang
Pflege: Murdannia Loriformis ist eine schnell wachsende anspruchslose Pflanze. Man sollte
die Pflanze immer feucht halten. Als Bodendecker und schnellwachsende Pflanze setzt
man die Murdannia Loriformis am besten in einen grossen Topf oder in eine grosse
Pflanzenschale. Sie wächst in Thailand in Nährstoffreichen, feuchten Waldgebiete.
Diese seit Jahrtausenden in der Traditionellen Thailändischen Medizin (TTM) geschätzte
Heilpflanze nimmt eine zentrale Stellung in der Krebsbehandlung und Prophylaxe ein. Von
dem üppigen Grün, welches die äußerst wüchsige Pflanze das ganze Jahr hervorbringt,
werden bevorzugt Blattspitzen und Triebspitzen geerntet. Murdannia ist hauptsächlich als
Mittel zur Behandlung von malignen, aber auch benignen Tumoren, also Krebs bekannt.
Murdannia soll sogar auf den Geisteszustand der Erkrankten einen positiven Einfluss
ausüben, und diese auf so vielfältige Weise überzeugende Wirkung hat in den letzten Jahren
dazu geführt, dass in Thailand viele Farmen entstanden sind, die sich jetzt hauptsächlich mit
der Anzucht und Verarbeitung von Murdannia beschäftigen.
1. Es hat eine starke immun stimulierende Wirkung, besonders bei mutagenen
Prozessen.
2. Es ist ein hochaktives Antioxidans.
3. Es hat eine tumorhemmende Wirkung ohne zytotoxisch zu sein.
4. Es entgiftet die Leber.
In einer Studie der Universität Chiang Mai wurde bewiesen, dass Murdannia eine
ausgeprägte antimutagene Wirkung zeigt.
Die Zubereitung des Extraktes ist sehr einfach: 50g frische Pflanzenblätter klein schneiden,
im Mörser zerdrücken mit 20ml lauwarmem Wasser vermischen und 20 Minuten stehen
lassen danach durch ein Sieb geben und den Saft auffangen es reichen täglich 2 Teelöffel
von diesem Saft. Vieler unserer Kunden machen sich mit den Blättern einen grünen
Smoothie.
Alle Infos stammen aus dem Internett! Siehe auch http://www.murdannialoriformis.com/
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