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Maca macht gesund, fit, hält jung und unterstützt die Sexualität. 

Das in diesem Produkt enthaltene Maca Pulver entstammt der Knolle Lepidium meyenii 
Walp. 

Sie wächst in den Anden in Peru und 
ist ein entfernter Verwandter des 
Sellerie. Die Wurzel zählt noch heute 
in dieser armen Gebirgsregion zu 
einer bedeutenden Einnahmequelle 
und wertvollem Lebensmittel. Schon 
im 16. Jahrhundert transportierten die 
spanischen Eroberer die Wurzel, die 
sie Zaubermittel für die Liebe 
nannten, mit Schiffen nach Europa. 
Maca galt für die damaligen 
Kolonialherren als so wertvoll, dass 
sie diese als reguläres Zahlungsmittel 
anerkannten. 

 

Bio-Maca von Naturgarten stammt aus dem bekanntesten Anbaugebiet Perus, wo es ohne 
Pestizide oder chemische Düngemittel angebaut wird. Bis heute wird von Hand geerntet. 

 

Untersuchungen weisen darauf hin, dass die Wurzel auch als natürliches Viagra, wirkt, da sie 
eine aphrodisierende Wirkung zeigt. Die Nährstoffe der Maca- Wurzel bauen den 
menschlichen Organismus gezielt auf. Sie wirken Erschöpfungszuständen entgegen, 
mobilisieren und fördern die Konzentration und die geistige Stabilität. Sie wirken Stress 
abbauend und unterstützen die Funktionen des natürlichen Immun- und Abwehrsystems. 
Maca unterstützt den Aufbau des Muskelapparates und erhöht das Durchhaltevermögen und 
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die Ausdauer, beispielsweise bei sportlichen Aktivitäten.  
(Erhältlich im IPN-Shop, Link:  http://www.ilm-europe.com/products/details/bio-maca ) 

Somit ist Maca auch Ideal für Sportler! 
Seit 1995 laufen an der Universität in Lima auch wissenschaftliche Studien und 
Untersuchungsprojekte über den Einsatz der Maca- Wurzel zur Stärkung der Liebeskraft. 

Die Studien haben folgende positive Wirkungen gezeigt: 
Die regelmäßige Einnahme hilft, Stress und 
Stressfolgen abzubauen und kann chronische 
Müdigkeit bekämpfen. Sexuelle Lustlosigkeit wurde 
bei Männern und Frauen abgebaut 

 

 

 

Potenzprobleme bei Männern wurden gebessert. 
Mit zunehmendem Alter, beginnen sich der weibliche und der männliche Körper umzustellen. 
Dadurch auftretende Mangelerscheinungen können häufig Ursache für Müdigkeit sein.  

Die Wirkung von Maca auf Männer: 
Maca kann nach neuesten Forschungen helfen, das Hormongleichgewicht zu erhalten bzw. 
dieses wieder herzustellen und so den Testosterongehalt auf natürlichem Wege zu erhöhen. 
Testosteron ist das männliche Sexualhormon und ist unter anderem für sexuelle Lust, die 
erotische Ausstrahlung sowie Potenz und für die persönliche sexuelle Ausdauer 
verantwortlich. 

Das bedeutet eine verbesserte Leistungsfähigkeit und Ausdauer im Sport und mehr Power im 
sexuellen Bereich, aber auch eine verbesserte Gedächtnisleistung. 

Die Wirkung von Maca bei Frauen: 
Maca hat eine adaptogene Wirkung und füllt dadurch einen Mangel an elementaren Stoffen 
auf, den der Körper zum Teil nur selbst produzieren kann, darunter auch die Hormone. Bei 
Frauen zeigt sich vor allem die Wirkung von Maca in mehr Ausdauer und Vitalität sowie 
einer stärkeren sexuellen Lust. Insbesondere bei Frauen die über sexuelle Unlust klagen oder 
die sich gerade vor, in oder auch nach den Wechseljahren befinden kann Maca ein hilfreicher 
Begleiter sein um die sexuelle Lust zu erhalten bzw. wieder neu aufzubauen. Dies sorgt für 
eine verstärkte sexuelle Aktivität, verbessert sexuelle und sportliche Leistungsfähigkeit und 
Ausdauer bei Frauen. 

Wissenschaftliche Untersuchungen: 
Die Biologin Karla Vega Vargas (Universität Cayetano Heredia): "Maca ist kein „natürliches“ 
Viagra. Denn bei Viagra handelt es sich um einen Gefäßerweiterer, der bewirkt, dass eine 
halbe Stunde nach der Einnahme eine Erektion entsteht, und zwar durch einen chemischen 
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Prozess, der den Muskel entspannt und einen Blutandrang erzeugt, der dann die erwartete 
Erektion herbeiführt. Nach der kontinuierlichen Einnahme von Maca tritt dank ihrer 
verschiedenen Inhaltsstoffe eine äußerst wohltuende Wirkung durch eine Mehrproduktion von 
spezifischen Hormonen ein, die auch Jugendhormone genannt werden. Dies ruft einen 
Energieschub hervor, der sich positiv auf Stress und Depressionen auswirkt. Das führt dazu, 
dass man sich besser fühlt und voller Energie ist für gute Beziehungen. 

Der Neurologe Fernando Cabieses, der ebenfalls die potenzfördernde Wirkung von Maca 
untersuchte, stellte fest, dass die Pflanze nicht nur die Erektionsfähigkeit steigert, sondern 
langfristig auch den allgemeinem Antrieb, sich sexuell zu betätigen. 

Inhalt: 
Die Maca- Wurzel (mit hohem Reinheitsgehalt - in dem von uns vertriebenen Produkt) enthält 
hochwertige Nähr- und Aufbaustoffe wie z.B. essentielle Aminosäuren, Vitamine, 
Mineralstoffe und Bio- Flavonoide. Das Institut "Universidad National Agraria La Molina" in 
Peru hat in einem offiziellem Schreiben bestätigt, dass Maca ein wichtiges Lebensmittel in 
Peru darstellt, das bis zu 12% Eiweiß (im Maca-Protein ist besonders viel Arginin enthalten, 
eine Aminosäure, die als fruchtbarkeitsfördernd gilt und in vielen Produkten zur Steigerung 
der Libido enthalten ist) und u.a. große Mengen an Eisen, Kalzium, Magnesium, Zink, Jod 
und Phosphor sowie die Vitamine B2, B6, C und Niacin enthält. 

Maca ist ein reines Naturprodukt, das eine Kombination aus Vitaminen, Mineralien, 
Aminosäuren und weiteren biologisch aktiven Nährstoffen, die der Körper zum reibungslosen 
Funktionieren benötigt enthält. Ferner enthält die Maca- Wurzel hormonähnliche Stoffe, die 
einerseits die Durchblutung der Beckengegend fördern, andererseits die Testosteron- bzw. 
Östrogen- Bildung positiv beeinflussen. 

Anwendungsempfehlung: 
Die Erfahrungen der Anwendungen zeigen, dass sich die aphrodisierende Wirkung von Maca 
über längere Zeiträume, ca. 2-3 Monate bei 8g reinem Macapulver =  4 Kapseln pro Tag  
aufbaut. Das von uns vertriebene Maca kommt aus kontrolliertem biologischen Anbau mit 
hohen Reinheitsgehalt. Maca ist kein Arzneimittel sondern aufgrund seiner wertvollen 
Inhaltskombination ein Nahrungsergänzungsmittel. 

 

Hinweis: 
Maca-Kapseln sind eine gute Ergänzung zum Vitalstoff „Green Magma“! 
(Erhältlich im IPN-Shop, Link:  http://www.ilm-europe.com/products/details/bio-maca ) 
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Weitere wissenschaftliche Studien zu Maca: 

Nachfolgend erhalten Sie die bibliographischen Angaben einiger Studien zu Maca.  

Da es zu Maca zahlreiche Studien und Veröffentlichungen gibt, handelt es sich auch hierbei 
nur um eine Auswahl wichtiger Studien. 

Marcelo A u.a.: Absence of Acute Toxicity and cytotoxicity in-vitro of Lepidium Meyenii. 
Draft Paper 

• Tapia A u.a.: The maca (Lepidium Meyenii) and its anti-stress Effect in an Animal 
Model in Mice. 1999/2000 

• Zheng BL: Effect of a lipidic extract from lepidium meyenii on sexual behavior in 
mice and rats. 2000 

• Gonzales GF u.a.: Lepidium meyenii (Maca) improved semen parameters in adult 
men. 2001 

• Cicero CF u.a.: Lepidium meyenii Walp. improves sexual behaviour in male rats 
independently from its action on spontaneous locomotor activity. 2001 

• Gonzales GF u.a.: Effect of Lepidium meyenii (Maca) on spermatogenesis in male 
rats acutely exposed to high altitude (4340 m). 2004 

• Ruiz-Luna AC u.a.: Lepidium meyenii (Maca) increases litter size in normal adult 
female mice. 2005 

• Bustos-Obregon E u.a.: Lepidium meyenii (Maca) reduces spermatogenic damage 
induced by a single dose of malathion in mice. 2005 

• Rubio J u.a.: Lepidium meyenii (Maca) reversed the lead acetate induced -- damage 
on reproductive function in male rats. 2006 

• Vecera R u.a.: The Influence of Maca (Lepidium meyenii) on Antioxidant Status, 
Lipid and Glucose Metabolism in Rat. 2007 

 

Quellen: Pubmed, weiterführender Link: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed 

 

BIO-MACA 
Erhältlich im IPN-Shop, Link:  http://www.ilm-europe.com/products/details/bio-maca  

 


