Die Elemente der Noni: Das Noni-Blatt
Noni-Blätter haben eine beruhigende Wirkung!
Die Noni ist ein einzigartiges Wunder der Natur. Der Noni-Baum wächst üppig in der tropischen
Inselwelt Französisch-Polynesiens. Die breiten, großen Blätter prägen die Landschaft und nehmen die
Sonnenstrahlen des Südpazifiks in sich auf. Die Früchte mit ihren wertvollen Samen sind prall und saftig
und haben eine leuchtend grüne Farbe.
Die Elemente der Noni – Frucht, Blatt und Samen – bilden die Grundlage für die Produktentwicklung
von Morinda. Diese Bestandteile sind, damals wie heute, bekannt für ihre positive Wirkung auf
Gesundheit und Schönheit. Noni wird schon seit Jahrtausenden verwendet, und wir freuen uns darauf
die Noni einer ganz neuen Generation vorzustellen.
Nicht nur die beiden Bestandteile Noni-Frucht und Noni-Samen bieten einzigartige Vorteile für
Gesundheit und Schönheit, sondern auch das Noni-Blatt. Deshalb werden viele Produkte von Morinda
mit dem Noni-Blatt hergestellt.
Wusstest Du, dass unser Tahitian Noni Blattgel beispielsweise eine große Menge an Noni-Blattsaft
enthält? Oder dass Morinda Core Pure mit Noni-Blatt-Tee verfeinert wird? Noni-Blätter können also
äußerlich und innerlich angewendet werden.
Die Wissenschaftler von Morinda waren jedoch nicht die ersten, die die Wirkstoffe des Noni-Blattes
erkannten. Tatsächlich ist es in vielen verschiedene Kulturen eine Tradition, Noni-Blätter zu verwenden.
Unser Forschungsabteilungsleiter Brett West erinnert sich an eine Geschichte:
“Während der frühen Jahre von Morinda untersuchte ich mit meiner Abteilung die Noni-Blätter. Wir
wussten schon einiges über die Noni-Frucht und das Noni-Samenöl und wollten nun sehen, was das NoniBlatt zu bieten hat. Deshalb ließen wir uns Blätter aus Tahiti schicken.
Einige Blätter wurden in feuchtem Zustand nach Amerika geschickt, weshalb sie nach draußen gebracht
wurden, um sie an der Luft zu trocknen. Meine Frau holte mich von der Arbeit ab und sah die Blätter.
Während ihrer Ausbildung zur Krankenschwester war sie bei einem kirchlichen Verein in der
Dominikanischen Republik gemeinnützig tätig. Sie besuchte einmal eine Familie, die in ärmlichen
Verhältnissen und abseits jeglicher Zivilisation lebte und sah, wie sie Blätter nutzten, um auf traditionelle
Weise entzündete Hautstellen zu beruhigen. Ich fand heraus, dass es auch Noni-Bäume in der
Dominikanischen Republik gab, und dass die Einwohner die Noni-Blätter zur Beruhigung der Haut
nutzen.“
Obwohl es in vielen Produkten konsumiert wird, ist das Noni-Blatt vor allem durch seine beruhigende
Wirkung bekannt. Deshalb ist unser Tahitian Noni-Blatt-Gel eine pflegende Wohltat für leicht gereizte
Stellen sowie bei beanspruchter Haut durch äußere Einflüsse wie Sonne und Wind.
Auch unsere neue TeMana Hautpflegeserie beinhaltet das Noni-Blatt und sorgt dabei für einen
weichen, ebenmäßigen Teint. Noni-Blattextrakt ist essentiell für die natürliche Schönheit Deiner Haut.

