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Durstlöscheraus den Tropen
Gesundheitsfördernder

Kokoswasser
was vermutlichdirekt mit
hältgesundfür alleZeiten"heißtes in higkeitder Testpersonen,
,,Kokoswasser
steht.Die
in Zusammenhang
Brasilien,
wo sichdie Flüssigkeit
ausder Kokosnuss demMineralstoffspiegel
Testpersonen
zudem
stelltenbeiden
zum Nationalgetränk
entwickelthat. Obwohl sich Wissenschaftler
fest,waswohl
mittlerweile
herumge- einendeutlichen
Abtallvon Hamsäure
auchin unserenBreitengraden
von toxischen
sprochenhat,dassdiesernatürtiche
Gesundmacher auf die Aktivierungder Zellreinigung
zurückzuführen
ist.
durch Kokoswasser
den menschlichenOrganismusregeneriert,bleibt Substanzen
Es gibt Hinweise,dass Kokoswassermit seinen
Kokoswasser
einGeheimtioo.
AminosäurenQuecksilberablageschwefelhaltigen
Wertvolle lnhaltsetolts
rungenbindenkann,die aus defektenAmalgamfülKokoswasser
reichan Kohlenhydraten,
insbesondere lungenin der lvlundhöhle
stammenund sich im ganhaben.
Durchdas gebundean Fruktoseund Glukose.Auch die meistenlebens- zenKörperausgebreitet
notwendigenMineralstotfesind darin enthalten, ne Quecksilber
wird somitverhindert,dass das Gift
wobeider Kaliumgehalt
beiweitemüberwiegt.
AuffäF im KörDererneutumverteiltwird.
lig hoch ist auch der Anteilan Eisen,Natrium,KaF
einen
zjum,Schwefel,Kupfer,Phosphorund Magnesium. Die Studiebeweistdamit,dass Kokoswasser
Beitragzur Entschlackung
des Körpers
Nebenviel VitaminC und Vitaminender B-Gruppe, signifikativen
leistel.In naturinsbesondereNiacin, Panthotensäure
und Biotin, undzurBehebung
der Ubersäuerung
Formist es nicht nur ein qualitativhochbeinhaltetKokoswasser
Aminosäuren
und entspre- belassener
sonderneignetsich auch
chendzusammengesetzte
Proteine.Zwarist Kokos- wertigesNahrungsmittel,
wasserzu 99 Prozentfettfrei,es enthältiedoch wich- hervonagendfür moderneFasten-und Regeneratige Fettsäuren
wie Laurinsäure,
welchezurTherapie tionstherapien
sowie als isotonischesGetränklür
bei Störungenim Verdauungstrakt
eingesetztwird. Sportler.Es stärld nicht nur die Leistungsfähigkeit,
ist darüberhinausin sehrhoherKonzen- sondernunterstütztden Körperauch signifikantin
Laurinsäure
trationin Muttermilch
enthaltenund schütz Säuqlin- Begenerationsphasen.
ge vor viralenErkrankungen.
fungiert
Auch bei Magen-Darm-Erkrankungen
FlüssigReg6nsri€r€nd€Eig€n8chatten
als
natürliches
Heilmittel.
Nach
Kokoswasser
jedweder
Art eignet es sich ausgeInnerlichsorgl es tür eine efiizienteKühlungund keitsverlusten
tördertes die zeichnetals Rehydrierungsmittel.
Der diuretische
Hydrierung
des Körpers,reinäuRerlich
(harntreibende)
Heilungvon Verbrennungen
und hilft durch den
Effekt von Kokoswasser indessen
von
hohenKinetin-Gehalt
beider Vermeidung
lrühzeitiger bewirkt,dasses besondersbei der Behandlung
wirksamist. KokosFaltenbildung.
Nieren-und Harnleitersteinen
In denTropenwirddie Flüssigkeit
ausder Kokosnuss wasserist bei gleichzeitiger
Einnahmevon MedikaseitJahrhunderten
alsVariantezumTrinkwasser
ver- mentenempfehlenswert,
da es durchseinenhohen
wendet- zumalsie natürlichsteril,nebenwirkungsfteiElektrolytgehalt
dasEneichenhoherKonzentrationen
Kokoswasist.
vonMedikamenten
im Körperbegünstigt.
und leichtzugänglich
EineStudieder UniversitätInnsbruckhat ergeben, ser ist steril,erzeugtkein Fieberund zerstörtdie roten
dass Testoersonen.welche das mineralstoffreiche BlutkörDerchen
nicht und wurde auf Grund dieser
und basischeKokoswasser
zu sich nahmen,zuneh- Eigenschaftenwährend des zweiten Weltkriegsim
eingesetzt.
In diemendaktiverund selbstsicherer
wurden.Sie waren Pazifikraum
als Plasmaersatzmittel
wirld es blutverdünnend
und
auchbessergestimmtund wenigerleichtreizbarals sem Zusammenhang
Medizinberich- fördertsomitdie Durchblutung.
Nichtzuletztwirktes
zuvor.Schondie uralteayurvedische
tete, dass Kokoswasser
eine in arKprophylaktischebeiSchwellungen
entzündungshemmend.
Wirkunghabenund somitein natürlicher
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aufiälligwar der Anstiegder Leistungsfä12

