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Dieses E-Book soll einen Überblick über die
bekanntesten koffeinhaltigen Pflanzen verschafften.
Es basiert auf Recherchen aus dem Internet. 

Es erhebt keinen Anspruch auf Korrektheit und
möchte keinen Rechtschreibwettbewerb gewinnen. 

Alle hier getroffenen Aussagen können unter
"Quellen" überprüft werden. Es wird keine Haftung
für Inhalte von externen Links übernommen.

Ich rate dringend von einer Selbstmedikation von
körperlichen oder psychischen Beschwerden mit
genannten Pflanzen oder Wirkstoffen ab. Ein Arzt ist
in jedem Falle zu kontaktieren.

Dieses E-Book wurde aus Eigeninteresse von mir
verfasst und steht in keinem Zusammenhang mit
unter "Quellen" genannten Webseiten oder Firmen.  

Bei Fragen und Anregungen zu diesem E-Book
schreiben Sie mir gerne bei Twitter @MrFreeSeb.
Über ein follow bei Instagram @drinkguya würde ich
mich ebenfalls freuen.

Anmerkung
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W E R  H A T S  E N T D E C K T ?

Die ersten Aufzeichnungen zu Kaffee fand
man 900 n. Chr. in Äthiopien. Bis die Bohne,
die eigentlich ein Samen ist, ihren Weg nach
Europa fand, vergingen hunderte von Jahren.
Erst im 17. Jahrhundert wurden Europas
erste Kaffeehäuser in Venedig und London
eröffnet. 1673 kamen auch wir Deutschen
mit dem ersten Kaffeehaus in Bremen in den
Genuss. 
Verrückt, wenn man sich überlegt, dass es
grob 700 Jahre brauchte, wo sich Trends
heutzutage binnen Wochen oder Monaten
um den gesamten Globus verbreiten.
Doch auch nach über 700 Jahren
Kaffeegenuss wusste noch keiner, was genau
im Kaffee steckt und uns wach macht.

Goethe war ein großer Kaffee-Liebhaber,
doch war er bekanntlich kein Chemiker,
wäre er einer gewesen, so hätte die Welt das
Koffein vermutlich schon einige Jahre zuvor
entdeckt. Doch zum Glück war Goethe gut
vernetzt und gab seine Neugier an Friedlieb
Ferdinand Runge weiter. Dieser schaffte es
1820 das Alkaloid zu extrahieren und nannte
es "Kaffeebase". 

Und wie es so oft in der Geschichte der Fall
ist, zeigen Aufzeichnungen, dass auch
andere Forscher aus Frankreich und
Russland zur selben Zeit auf den wach
machenden Bestandteil des Kaffees
gestoßen sind. Friedlieb Ferdinand Runge
wird jedoch die Entdeckung zugeschrieben.

1827 wurde dann das Teein aus der Teepflanze
entdeckt. Was viele jedoch auch heutzutage
noch nicht wissen ist, dass Teein und Koffein
ein und dieselbe Substanz sind. Der
Unterschied liegt lediglich darin, dass das
eine Koffein aus dem Teeblatt und das andere
aus der Kaffee-Bohne stammt. Chemisch
gesehen sind sie identisch, was wenige Jahre
später auch bemerkt wurde und dazu führte,
dass der Begriff Teein offiziell abgeschafft
wurde, jedoch hatte er sich hier bereits in der
Gesellschaft etabliert.

Geschichte des Koffeins

Von Goethe geliebt

Teein gleich Koffein?

Entkoffeinierung
Auch wenn es bereits um 1820 möglich war,
das Koffein Alkaloid zu isolieren, so fand die
erste kommerzielle Entkoffeinierung erst
1903/1905 statt. 

So groß wie die Freude an der belebenden
Wirkung von Kaffee war, so groß war der
Wunsch von Ludwig Roselius es
loszuwerden. Er vermutete, dass sein Vater
an einer Koffein-Vergiftung gestorben ist.

Seine Extraktionsmethode wird jedoch
aufgrund des krebserregenden
Lösungsmittels Benzol nicht mehr
verwendet und wurde durch das
Kohlenstoffdioxid-Verfahren, welches
umweltfreundlicher und effizienter ist,
ersetzt.
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A U G E  D E R  G Ö T T E R

Die Geschichte der Guarana Pflanze führt
viele tausend Jahre zurück. Der erste
Kontakt mit Europäern, welche Südamerika
kolonisierten, fand irgendwann im 16.
Jahrhundert statt. Der Name stammt von
den Mawé, einem indigenen Stamm aus
Brasilien. Es bedeutet so viel wie "Auge der
Götter".  In den überlieferten Sagen der
Mawé heißt es, dass ein böswilliger Gott ein
Kind des Stammes tötete, ein anderer,
gutwilliger Gott, jedoch konnte dies nicht
mit ansehen. Um die Mawé zumindest ein
wenig zu trösten, schenkte er ihnen die
Guarana Pflanze, indem er das Auge des
toten Kindes in den Boden pflanzte. - Kein
Wunder, dass die Früchte aussehen wie
Augen!

Guarana wird zu über 70 % in der Soft-
Drink-Industrie als Zutat für Energy-Drinks
verwendet. Der Grund hierfür ist das
bessere Image von Guarana im Gegensatz zu
Kaffee und der höhere Koffeingehalt. Die
restlichen 30 % werden als Pulverform an
Endkunden zum Beimischen in z.B.
Smoothies verkauft.

Guarana

Historie

Verwendung

Anbau, Ernte, Verarbeitung
Guarana ist eine Rankenpflanze. Sie wird auf
großen Plantagen unter Bäume gepflanzt
und hier von Hand gepflegt. Sobald die
Früchte aufplatzen und ihren Samen zeigen,
ist es Zeit für die Ernte. Die Samen werden
aus ihrem Fruchtfleisch genommen,
getrocknet und anschließend zu Pulver
verarbeitet.

Traditionell wird das Guarana Pulver einfach
mit Wasser vermischt und getrunken. Der
Geschmack ist jedoch alles andere als
lecker, da extrem bitter! Aufgrund dieser
negativen Geschmackseigenschaft wird das
Pulver in westlichen Ländern meist nur
zugemischt. Smoothies, Kräutertees, Gebäck
oder Müsli eignen sich hervorragend. 

Die Wirkung von Guarana ist mittlerweile
gemein hin bekannt. Es belebt, regt die
Verdauung an und kann bei der
Gewichtskontrolle helfen, indem es die
Aufnahme schlechter Fette verringert. Auch
bei Migräne kann Guarana helfen. 

Zubereitung & Geschmack

Wirkung

Wirkstoffe
Koffein 2-7%
Tanine
Theophyllin
Theobromin
Antioxidantien

Fazit
Guarana ist eine wirkungsvolle Frucht, die
als Zutat, jedoch nicht als Einzelprodukt
genossen werden kann. Der Koffeingehalt ist
hoch und die Wirkung stark. Leider findet
der Anbau in Plantagen statt, und das auch
noch im Amazonas Regenwald.
Der Anbau in Plantagen führte über die
Jahre zu einer Abnahme des Koffeingehaltes,
da Koffein ein natürlicher Schutz für die
Pflanze gegen Fraßfeinde ist. Beim Anbau in
Plantagen werden vermehrt Pestizide
eingesetzt, wodurch die Pflanze sich nicht
mehr selbst schützen muss.
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M A T E ,  B O M B I L L A  &  Y E R B A

Yerba Mate

Auch Yerba Mate stammt aus Südamerika
und wurde unter anderem von den Mawé
getrunken. Aufzeichnungen zeigen jedoch,
dass Mate unter allen großen Völkern
Südamerikas konsumiert wurde. Der Name
Mate beschrieb jedoch nie das Getränk,
sondern stets das Gefäß. Der Konsum unter
den spanischen Kolonisten Ende 1500 war so
verbreitet, dass Mate zu jeder Tageszeit
getrunken wurde, entgegen des 1-mal
täglichen Konsums der Indigenen. Bereits
Anfang 1600 war Mate das Hauptexport-
Produkt der Spanier. 1930 übertraf
Argentinien Brasilien in der Menge der Mate
Produktion. Auch heute ist Argentinien noch
das Land mit dem höchsten Konsum und der
größten Produktion mit ca. 54 % (stand
2021).

Ähnlich wie bei Guarana wird auch Mate in
unserer Gesellschaft hauptsächlich durch
Soft-Drinks konsumiert, dennoch ist das
Trinken des Tees deutlich verbreiteter als es
das Trinken von Guarana ist.

Historie

Verwendung

Anbau, Ernte, Verarbeitung
Mate Tee wird überwiegend in Plantagen
kultiviert und muss hier aufgrund vieler
Parasiten mit Pestiziden behandelt werden.
Mate ist eine subtropische Pflanze, was
bedeutet, dass für ihren Anbau in Plantagen
Regenwald weichen muss. Auch Bioanbau
schützt hier nicht! Die Ernte findet von
Hand statt. Die Blätter werden getrocknet
und zerkleinert. Traditionell werden die
Blätter über Feuer getrocknet, was ihnen
das bekannte "Rauch-Aroma" verleiht.

Ritual trifft es hier vermutlich ganz gut. Zum
Trinken von Mate werden traditionell 4
Dinge benötigt: Mate, Bombilla (ein
spezieller Strohhalm), Yerba und natürlich
heißes Wasser ca. 70 °C. Anders als bei
normalem Tee wird der fast schon
pulverisierte Yerba Tee immer und immer
wieder nur teilweise mit Wasser
aufgegossen und der sich am Boden
sammelnde Sud durch den Strohhalm
getrunken. Der Geschmack ist extrem
gewöhnungsbedürftig (sehr bitter und
rauchig), wird jedoch von den meisten nach
einer Weile als lecker empfunden.

Der Koffeingehalt von Yerba Mate ist anders
als allgemein hin gedacht relativ niedrig. Er
liegt ca. bei dem von Arabica Kaffee. Die
Wirkung ist dementsprechend zu spüren,
auch wenn, einige Mate Trinker sagen, dass
es softer ist, so nimmt man beim
traditionellen Trinken weit mehr Koffein auf
als beim Trinken von 1 bis 2 Tassen Kaffee.

Zubereitung & Geschmack

Wirkung

Wirkstoffe
Koffein 1,4%
Tanine
Theophyllin (wenig)
Theobromin 
Antioxidantien

Fazit
Yerba Mate hat einen ungewohnten
Geschmack, die Wirkung ist vergleichbar mit
Kaffee. Der Anbau ist leider extrem
umweltschädlich. Ansonsten ist Mate ein
tolles Wachmacher-Getränk.
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Z U C K E R  U N D  M I L C H ?

Kaffee

Kaffee taucht historisch das erste Mal im 15.
Jahrhundert in Äthiopien auf. Es war ein
Exportgut in den Jemen. Zuvor gibt es keine
Aufzeichnungen. Erst im 17. Jahrhundert
schaffte Kaffee seinen Weg nach Europa und
fand hier, nach anfänglich großer Besorgnis
darum, dass es sich um Satans Trunk
handelt, großen Anklang. Der Konsum von
Kaffee stieg über die Jahrzehnte so rasant
an, dass die Kolonialstaaten anfingen
Kaffee-Plantagen in vielen Ländern zu
betreiben. Die Niederlande waren die
Ersten, die es schafften, ein florierendes
Kaffeebusiness mit Plantagen aus
Indonesien zu führen. Auch auf den
amerikanischen Kontinent schaffe es Kaffee.
Genau genommen ein einzelner Samen, von
dem heute alle in der Karibik, Süd- und
Zentralamerika gepflanzten Kaffee-Bäume
abstammen sollen.

Kaffee ist heutzutage in der gesamten
westlichen Welt als Genussmittel weit
vertreten. Die Bohne wird jedoch auch dazu
genutzt Koffein zu extrahieren, um dieses
z.B. in Energy-Drinks zu nutzen.

Historie

Verwendung

Anbau, Ernte, Verarbeitung
Arabica, die meist verwendete Sorte, wird in
Plantagen kultiviert. Robusta dagegen wird
in Mischkulturen kultiviert. Meist bedeutet
dies jedoch lediglich die Kombination mit
Schatten spendenden Bäumen. Nach 3-4
Jahren können die ersten Früchte geerntet
werden. Der Samen wird vom Fruchtfleisch
befreit und getrocknet. Die Röstung findet
überwiegend im Verkaufsland statt.

Bei der Zubereitung gibt es heutzutage
dutzende Möglichkeiten. Vom bekannten
Filterkaffee, über "türkisch", Colt-Crew,
Nitro und viele mehr. Geschmacklich macht
es in den Nuancen einen großen
Unterschied. Generell hat Kaffee einen eher
herben, bitteren, säuerlichen Geschmack,
manchmal mit leichter Süße.

Je nach Sorte ist der Kaffee stärker oder
schwächer. Gemein hat die Kaffee-Bohne
jedoch die schlagartig kräftige "push"-
Wirkung, die einem innerhalb einiger
Minuten die Augen öffnet und den Kreislauf
ankurbelt. Der Herzschlag wird erhöht, die
Verdauung angeregt und die Müdigkeit
verschwindet. Das Gehirn arbeitet bei einem
mäßigen Konsum besser und die Laune
verbessert sich. Die schnelle Wirkung hält
jedoch trotz der Halbwertszeit von bis zu 5
Std. nur ca. 1-2 Stunden an. Danach braucht
es eine weitere Tasse.

Zubereitung & Geschmack

Wirkung

Wirkstoffe
Koffein 1,4%-3%
Bitterstoffe
Theophyllin (wenig)
Theobromin (wenig)
Antioxidantien (wenig)

Fazit
Kaffee ist ein guter Wachmacher, doch
sicherlich nicht der effizienteste.
Geschmacklich ist es für viele jedoch ein
Muss im Alltag geworden. Eine Kombination
mit z.B. Guarana oder Guayusa eignet sich
sehr gut, um die Wirkung zu verlängern.
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D A S  Ä L T E S T E  K O F F E I N - G E T R Ä N K ! ?

Kaffee ist heutzutage weltweit mit über 10
Mio. Tonnen pro Jahr das meist getrunkene
koffeinhaltige Getränk, doch ist es laut
Aufzeichnungen nicht das älteste. Die
Aufzeichnungen zur Teepflanze, Camellia
Sinensis, reichen bis zum Jahre 2737 v.Chr.
(Aufzeichnungen zu Kakao reichen noch
weiter zurück). Die ältesten Funde sind von
200 v.Chr. Einer Legende nach trank Kaiser
Shen Nung aus China versehentlich eine
Tasse Tee, nachdem er unter einem
Teebaum einschlief und einige Blätter in
seine Tasse mit heißem Wasser fielen. Um
1500 schaffte Tee es nach Europa und um
1600 fand der erste kommerzielle Import
durch Holland statt. "Tee" ist also streng
genommen der Aufguss der Teepflanze,
nicht der von Kräutern.

Grüntee / Schwarztee

Historie

Mit über 6 Mio. Tonnen pro Jahr ist Tee auf
Platz 2 der koffeinhaltigen Getränke und
wird in vielen Soft-Drinks wie Ice-Tea als
Zutat verwendet. Meist als Extrakt oder
Konzentrat, selten als wirklicher Aufguss. 
Der größte Konsum findet durch den
direkten Aufguss der Blätter in privaten
Haushalten statt.

Verwendung

Anbau, Ernte, Verarbeitung
Die Teepflanze ist ein Baum und kann
mehrere Meter groß werden. In
kommerziellen Anbaugebieten (Großteil der
Teeproduktion) findet der Anbau jedoch in
Monokulturen (Plantagen) statt. 

Was wunderschön aussieht, kann jedoch
ökologisch gesehen 1:1 mit einer Palmöl-
Plantage oder Kaffee-Plantage verglichen
werden. 

Die Ernte findet meist per Hand,
handbetriebenen Maschinen oder auf sehr
großen Plantagen mit Erntetraktoren statt.
Einige wenige auserlesene Tees stammen
aus Mischkulturen bzw. wilden Teebäumen.

Je nach Tee, der produziert werden soll,
kann der Erntezeitpunkt variieren. Für
Matcha-Tee werden z.B. nur die jüngsten
frischen Triebe geerntet, die zuvor für
einige Wochen mit Netzen beschattet
wurden.

Bei der Verarbeitung von Tee wird das Alter
oder besser die Erfahrung mit der Pflanze
deutlich. Denn es handelt sich hierbei
eindeutig um eine Veredelung. Von einem
Standard Grüntee kann nur bei Teekanne,
Meßmer und Co die Rede sein, denn hier
werden oftmals dutzende Ernten
verschiedener Bauern zusammengekippt.

Oolong und Pu'Er sind Teearten genau wie
Grüntee. Teesorten wiederum sind z.B.
Sensha und Matcha. Hier weiter ins Detail
zu gehen, würde den Umfang des E-Books
bei weitem sprengen.

Der Fakt, dass Grüntee, Schwarztee, Gelber,
Roter und auch weißer Tee alle von ein und
derselben Pflanzenart stammen ist den
meisten Leuten gar nicht bekannt. 

Wusstest du es?
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D A S  Ä L T E S T E  K O F F E I N - G E T R Ä N K ! ?

Grüntee / Schwarztee

Hier gibt es vermutlich auch eigene Bücher
zu mit Empfehlungen zu jeder einzelnen
Teeart und Sorte. Grundlegend wird in der
westlichen Welt davon gesprochen, Tee
nicht mit 100 °C heißem Wasser
aufzugießen, sondern mit 60 °C, 70°C, 80°C
oder vielleicht auch noch mit 90°C. Wer ab
und an mal einen Grüntee oder Schwarztee
trinkt, der weiß weshalb. Tee kann
unheimlich bitter werden, besonders bei
heißem Wasser und langen Ziehzeiten.

Teebauern aus Japan oder China machen
hier jedoch kein großes Thema draus und
nehmen was da ist, ob kochend oder 70°C.
Meine Empfehlung ist mit niedrigen
Temperaturen anzufangen und sich dann
pro Aufguss weiter hochzuarbeiten. Je nach
Qualität des Tees können 6 oder mehr
Aufgüsse möglich sein.
Je nach Sorte variieren die Geschmäcker. 

Weinliebhaber, Kaffee-Freaks werden guten
Tee ebenfalls lieben, sofern sie ihm eine
Chance geben und qualitativ hochwertigen
Tee kaufen und in der Dosierung nicht
sparen. Hier wird von vielen Menschen ein
grober Fehler begangen. Bei Kaffee nutzen
sie mitunter 10g pro Tasse und bei Tee zwei
Blätter und merken dann weder etwas vom
Geschmack noch von der Wirkung. Meine
Empfehlung: spare nicht an der Menge, denn
du kannst die Blätter ohne hin mehrfach
aufgießen, spare lieber an zu günstigen
Produkten!

Teadrunk ist ein Ausdruck, der bei echten
Tea-Freaks gerne verwendet wird. 

Zubereitung & Geschmack

Wirkung

Wirkstoffe
Koffein (extrem variabel von 0,9%-5%)
Bitterstoffe
Theophyllin (wenig)
Theobromin (wenig)
Antioxidantien (viel bei Grüntee, wenig
bei Schwarztee)
L-Theanin

Fazit
Tee ist ein wundervolles Getränk. Für den
Alltag meist jedoch zu "kompliziert", da er
mit sitzen, entspannen und einem
langatmigen Zubereitungsprozess verknüpft
wird. Dies scheint bei der Art der meisten
Zubereitungen auch zu stimmen und den
Flair von Tee auszumachen. Leider ist der
Anbau größtenteils nicht ganzheitlich. Beim
Kauf sollte unbedingt auf die Herkunft
geachtet und am besten ein Tee von Wild-
Bäumen oder Permakulturen gekauft
werden. 

Hierzu müssen jedoch schon dutzende
Tassen getrunken werden. 
Guter Tee in der richtigen Menge hat eine
durchaus berauschende, belebende und
erheiternde Wirkung. 
Dieser Zustand hält aufgrund der
Zusammensetzung der Wirkstoffe länger an,
als z.B. bei Kaffee. Generell ist es ein sich
anders anfühlender Zustand. 

Tee führt zu einem  meditativen Wachsein,
ruhig und gelassen aber dennoch Energie
geladen.
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E I N  E R S T A U N L I C H E R  E N E R G I Z E R

Kolanuss

Das 16. Jahrhundert war DAS Jahr des
Koffeins. Wenn auch noch nicht bekannt, so
wurden in dieser Zeit die meisten
koffeinhaltigen Pflanzen entdeckt. So auch
die Kolanuss in West-Afrika. Sie war und ist
eine weit verbreitete Medizinpflanze und
wurde in manchen Teilen sogar als Währung
verwendet. Durch den Sklavenhandel kam
die Kola Nuss nach Südamerika und die
Karibik. Sie fand auch später im 19.
Jahrhundert großen Anklang bei Europäern
und Amerikanern. Die belebende Nuss wurde
Softdrinks und Tonics beigemischt und war
die essenzielle Zutat von Coca-Cola und
Pepsi-Cola bis zum Einsatz von künstlichen
Aromen und Koffein Extrakten.

In West-Afrika ist die Nuss unter der
Bevölkerung unerlässlich. Sie stillt den
Hunger, bringt Energie für die harte Arbeit,
ist Tauschmittel und Kulturgut. Auch bei
Krankheiten wie Asthma,
Menstruationsproblemen, Kopfschmerzen,
Depression, Hautkrankheiten und
verschiedenen Augenkrankheiten kommt sie
zum Einsatz. Und obwohl sie in Afrika auch
heutzutage essenziell ist, findet sie in
unserer Welt kaum einen Nutzen. 

Historie

Verwendung

Anbau, Ernte, Verarbeitung
Die tropische Regenwaldpflanze braucht ein
humides Klima, kann aber auch in trockenen
Gebieten kultiviert werden, sofern genug
Grundwasser vorhanden ist. Nigeria ist mit
über 50% der größte Anbauer. Die Ernte
findet meist per Hand statt, kann aber auch
maschinell geschehen.

Ob gemahlen, zerstampft, gekaut, oder zu
Konzentrat verarbeitet. Die Kola Nuss kann
in jeglicher Form konsumiert werden. Beim
Zerkauen bzw. kauen wie einem Kaugummi
wird die anfangs bittere Nuss leicht süßlich
und soll antibakteriell wirken sowie einen
guten Atem geben. Das Pulver kann für
Smoothies genutzt, in Wasser aufgelöst oder
für Softdrink verwendet werden.

Die Kola Nuss ist extrem reich an Koffein, 2-
3% und hat mit 1-2% vergleichsweise viel
Theobromin. Die Wirkung ist sehr anregend,
hunger stillend und antibakteriell. Gute
Laune ist vorprogrammiert und selbst die
schwierigsten körperlichen Arbeiten
erscheinen leichter als zuvor.

Zubereitung & Geschmack

Wirkung

Wirkstoffe
Koffein 2-3,5%
Polyphenole
Theophyllin 
Theobromin 1-2%
Antioxidantien

Fazit
Eine vielleicht unterschätzte Wachmacher-
Quelle mit dutzenden positiven
Eigenschaften. Eine Kombination mit
anderen Wachmachern könnte zu einem
erstaunlichen Energizer werden. Der Preis
für 1kg liegt zwischen 30€ und 90€, die
Qualität und Herkunft spielt hier eine große
Rolle!
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K A F F E E - K I R S C H E N  T E E

Cascara / Kaffeekirsche

Von den meisten Kaffee-Nationen als Abfall
abgetan kommt der Begrifft Cascara (Hülle,
Schale, Haut) aus dem spanischen und
insbesondere aus El-Salvador und Bolivien.
Getrunken wird der Tee aus der Kaffee-
Samen-Schale aber vermutlich bereits so
lange wie Kaffee. Gerade in Äthiopien und
im Jemen. Im Jemen ist der Tee sogar
stärker als Kaffee selbst vertreten. Hier ist
es sogar Tradition, seinem Besuch zu Hause
eine Tasse des belebenden Tees anzubieten.
In Bolivien ist Cascara der Tee der Armen
und meistens unter Feld-Arbeitern
vertreten.

Aufgrund des niedrigeren Preises wird das
Fruchtfleisch der Kaffeebohne überwiegend
im Land des Anbaus verwendet. Aus dem
getrockneten Fruchtfleisch wird ein simpler
Tee gebrüht. In der Industrie findet die
Kaffeekirsche keine bedeutende Anwendung.

Historie

Verwendung

Anbau, Ernte, Verarbeitung
Der Anbau entspricht dem von Kaffee. Bei
der Kaffee-Ernte wird der Samen/Bohne
vom Fruchtfleisch entfernt und beides wird
separat getrocknet.

Die getrocknete Hülle wird mit kochendem
Wasser aufgegossen und für eine Weile, wie
ein Tee, ziehen gelassen.
Der Geschmack ist leicht fruchtig, süßlich
und zugleich etwas bitter. Für einen
kräftigen Cascara Tee benötigst du ca. 7g
Schalen. 
Auch hier ist natürlich ein Cold-Brew für
einen Ice-Tea möglich.

Da der Koffeingehalt deutlich geringer ist
als bei anderen koffeinhaltigen Getränken,
ist die Wirkung ebenfalls schwächer.
Dennoch ist die Wirkung belebend und soll
langanhaltender als bei Kaffee sein. Zudem
haben die Schalen viele Antioxidantien, was
sie sehr gesund macht.

Zubereitung & Geschmack

Wirkung

Wirkstoffe
Koffein 0,5-1,3%
Polyphenole
Theophyllin (wenig)
Theobromin (wenig)
Antioxidantien

Fazit
Eine leckere und anregende Abwechslung
und durchaus zu empfehlen. Als wirklicher
Energizer für mehr Leistung und einen
stärkeren Fokus bei der Arbeit oder Sport zu
erlangen eignet sich die Kirsche jedoch nur
bei sehr hohem Konsum und dann wird es
teuer.
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" X O C O L A T L "  -  B I T T E R  W A T E R

Kakao

„Xocolatl“, heißt so viel wie „bitteres
Wasser” und stammt von den Mayas, welche
die Kakao-Bohne geröstet, gestampft und
mit Chilis vermischt, mit Wasser
aufgegossen haben. Diese Tradition reicht
laut Aufzeichnungen mehrere tausend Jahre
zurück. Vor über 5300 Jahre in äquatorial
Amerika wurde die Kakao-Bohne nicht nur
gegessen, sondern auch als Währung
verwendet und das süßliche Fruchtfleisch
genutzt, um ein alkoholisches und
fermentiertes Getränk herzustellen. Erst
später fand Kakao seinen Weg durch die
Spanier nach Zentral-Amerika. Von
Südamerika aus durch die Kolonialmächte
verbreitete sich Kakao bis nach West-
Afrikas.

Kakao hat eine lange Geschichte und
entsprechend viele Anwendungen. Von
einem direkten Energizer kann nicht die
Rede sein, jedoch von einem Power-Food.
Die Bohnen wurden gegessen, aufgegossen
und getrunken und auch heute sieht es noch
genauso aus. Kakao ist die Nahrung der
Göttlichen und findet meist bei Süßspeisen,
als Verfeinerung oder healthy Snack seine
Anwendung.

Historie

Verwendung

Anbau, Ernte, Verarbeitung
Kakao findet sich in allen tropischen
Regionen der Erde. Beim Anbau gibt es die
Monokultur oder die Permakultur. Da es sich
um eine Tropenpflanze handelt, sollte beim
Kauf unbedingt auf die Herkunft geachtet
werden! Siegel wie Fair Trade und Bio helfen
hier jedoch leider nicht, um eine
qualifizierte Entscheidung zu treffen.

Meist wird Regenwald für die Kultivierung
gerodet. Diese Flächen werden dann
mitunter Bio zertifiziert und die Bauern
werden mit leicht höheren Löhnen als einem
Hungerlohn bezahlt. Stichwort Fair Trade
Siegel. Ich empfehle Kakao oder Schokolade
ausschließlich von Kleinunternehmen zu
kaufen, die persönlich vor Ort waren, die
Bauern und die Anbaugebiete kennen, Fotos
und Videos nachweisen können!

Normales Kakao-Pulver kann einfach mit
Wasser, Milch oder Alternativ-Milch
aufgegossen werden. Kakao an sich
schmeckt leicht bitter und wird daher meist
mit Zucker oder Honig vermengt. 

Zubereitung & Geschmack

Kakao ist als "Der Glücklichmacher"
bekannt, und das ist auf den hohen Gehalt
an Theobromin zurückzuführen. Zumindest
ergeben dies Studien.

Kakao ist definitiv anregend und belebend.
Als reiner Wachmacher ist die Wirkung
jedoch zu schwach. Eine Kombination mit
einem der anderen Wachmacher, z.B. Kaffee,
Guayusa oder Guarana eignet sich
hervorragend.

Gerade in Gebäck oder Schokolade.
Auf www.drinkguya.com findest du z.B.
einen Energy-Schokoriegel mit Kakao und
Guayusa.

Wirkung
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" X O C O L A T L "  -  B I T T E R  W A T E R

Kakao

Wirkstoffe
Koffein (wenig)
Polyphenole
Theophyllin 
Theobromin (viel)
Antioxidantien
Fette

Fazit
Als reiner Energizer eignet sich Kakao eher
nicht, da es zu viel Kalorien hat und zu
wenig Koffein. Als gesunder Snack oder in
Kombination mit einem der anderen
Wachmacher ist Kakao jedoch hervorragend!
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T H E  N I G H T  W A T C H M A N

Guayusa

Guayusa (ausgesprochen Why-You-Sa oder
auch Gwhy-You-Sa) gehört zur selben
Pflanzen-Familie wie Yerba Mate. Guayusa
jedoch stammt aus dem Amazon Gebiet
Ecuadors. Die ältesten Funde liegen rund
2500 Jahre zurück und wurden in einem
Bolivischen Grab eines Medizin-Mannes
gefunden. Es wird angenommen, dass
Guayusa eine stark gehandelte und genutzte
Heilpflanze der Anden war. 

Neue Untersuchungen der Kichwa Stämme
ergaben, dass Guayusa eine der am
häufigsten vorkommende Nutzpflanze in
Waldgärten (traditionelle naturnahe Gärten
inmitten des Amazonas Regenwaldes) ist.

Botanisch gesehen ist Guayusa mit Yerba
Mate verwandt. Trotz der Pflanzen-
Verwandtschaft und geografischen Nähe zu
Yerba Mate wird Guayusa nicht in einer
Mate zubereitet, sondern in einem
gesonderten Topf gekocht und dann mit
einer Schale getrunken. Ebenso wie der
Mate-Becher für Yerba Mate, wird auch
diese Schale aus einem Flaschenkürbis
gefertigt. Sie ähnelt jedoch eher einer
halben Kokosnuss-Schale als dem
Trinkbecher für Yerba.

Eine alte Sage beschreibt die Entdeckung
von Guayusa durch die Kichwa wie folgt:
Einst waren die Kichwa ein Volk voller
langsamer, fauler und unfähiger Bauern und
Jäger. Eines Nachts verirrte sich mal wieder
ein Jäger im Wald und schlief unter einem
Baum ein. Im Traum begann der Baum zum
Jäger zu sprechen. Der Guayusa Baum
erklärte dem verirrten Kichwa, dass er die
Blätter seiner Äste probieren solle. Sie
werden ihm helfen, fokussierter,

Historie
ausdauernder und erfolgreicher jagen zu
können.  
Als der Jäger aufwachte, konnte er sich an
jedes Wort erinnern und begann die Blätter
des Guayusa Baumes zu pflücken und zu
essen. Sogleich schoss die Energie durch
seinen Körper und die lange Wanderung
zurück in sein Dorf ging wie von selbst. In
seinem Dorf angekommen verbreitete er die
Nachricht und Guayusa wurde zur
Kulturpflanze der Kichwa.
Auch heute wird Guayusa noch eine Träume
anregende Wirkung nachgesagt, die von
zahlreichen Klartäumern bestätigt wird.

Guayusa wird daher von Indigenen Ecuadors
auch "The Night Watchman" genannt, da die
Wirkung einem selbst im Traum wach und
bei Bewusstsein hält.

Verwendung
Die Zubereitung des Guayusa Tees ist reine
Frauenangelegenheit. Sie sind die Wächter
über das korrekte Kochen der Blätter.
Traditionell findet früh morgens vor
Sonnenaufgang eine Zeremonie statt, bei der
die gesamte Familie bzw. das gesamte Dorf
teilnimmt. Der Älteste erzählt
Geschichten/Erfahrungen, von denen die
jüngere Generation lernen kann. 
Während dieser Zeit hat jeder eine Aufgabe,
z.B. Schnitzen, Kochen, Nähen oder
Stricken. Nach und nach werden alle
anwesenden nach ihren Träumen der letzten
Nacht befragt. Diese Träume wiederum
werden vom Ältesten gedeutet und in eine
verständliche Geschichte mit Bedeutung
transformiert.
Die Träume können ein Indikator dafür sein,
ob es ein guter Tag für eine ausgiebige Jagd
oder Feldarbeit ist. 
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T H E  N I G H T  W A T C H M A N

Guayusa

Anbau, Ernte, Verarbeitung
Der Anbau von Guayusa ist eines der
spannendsten und weltweit einzigartigsten
Dinge. In unserer westlichen Welt kennen
wir den Begriff Permakultur kaum noch. Er
beschreibt eine Anbaumethode, bei der die
Natur nachgeahmt wird. So würde unter
einem großen Schattenbaum niemals eine
Pflanze gedeihen, die pralle Sonne benötigt,
in der prallen Sonne niemals eine
Schattenpflanze. Neben Kräutern siedeln
sich automatisch Pflanzen an, die Schutz vor
gewissen Fraßfeinden benötigen, die
wiederum den Geruch der Kräuter nicht
mögen.

In der Sprache der Kichwa wird ein solcher
Waldgarten "Chakra" genannt. "Chakra"
kennen wir wiederum als Energiepunkte in
unserem Körper. Für die Kichwa sind es
lebende Gärten, die sich weitestgehend
selbst regulieren. Die Kombination von
dutzenden bis hunderten Pflanzenarten
ermöglicht eine reiche Ernte an Früchten,
Gemüse, Wurzeln, Kräuter und natürlich
Guayusa. Es werden weder Dünger noch
Pestizide genutzt.

1 2

Neben der morgendlichen Nutzung, wird
Guayusa auch vor dem Schlafen gehen
getrunken, um zu einem "Night Watchman"
zu werden.
Traumdeutung durch den Ältesten ist eine
Sache, doch mit den Vorfahren im Traum zu
sprechen und direkt von ihnen zu lernen ist
eine andere. Guayusa, so sagen die Kichwa,
belebt die Träume und ermöglicht es
während des Schlafens dennoch bewusst zu
sein. Die Pflanze soll die Weisheit der
Vorfahren in sich tragen.

Durchaus werden aber Pflanzen aus dem
Chakra verwendet, um z.B. ein natürliches
Fungizid gegen einen Pilzbefall herzustellen.

Die Vielfalt der Pflanzen resultiert in einer
ganzheitlichen Biodiversität. Tiere und
Insekten haben einen Lebensraum, die
Bodenqualität ist die mit Abstand beste der
Welt und die Luftqualität ist überragend.

Ein Waldgarten der Kichwa kann bis zu 5x
mehr CO₂ binden als ein traditioneller
Deutscher Mischwald.

Guayusa benötigt für einen guten Wuchs die
Beschattung größerer Pflanzen. Ein
ausgewachsener Baum kann bis zu 30m hoch
werden. Der Anbau in Monokulturen wird
leider bereits von amerikanischen Firmen
betrieben, wenn auch noch nicht stark.

Die Ernte in traditionellen Waldgärten
findet von Hand und mit Machete statt.
Die Blätter werden je nach Wuchshöhe
einfach von den Ästen abgezogen. Sehr
hochgewachsene Äste werden mit der
Machete oder einer Schere abgeschnitten
und die Blätter mit der Hand abgezogen. Die
Äste werden zerkleinert und als Dünger
neben dem Baum liegen gelassen oder als
Stecklinge für neue Bäume genutzt. Ein
abgeernteter Guayusa Baum sieht extrem
kahl aus, da lediglich einige wenige Blätter
an den Ästen verbleiben. Innerhalb weniger
Wochen sind die neuen Triebe jedoch
bereits zu sehen und innerhalb von 4-6
Monaten kann der Guayusa Baum erneut
geerntet werden.



T H E  N I G H T  W A T C H M A N

Guayusa

Anbau, Ernte, Verarbeitung
Nach der Ernte werden die frischen Blätter
säckeweise zum Gemeindehaus gebracht.
Die frischen Blätter werden hier entweder
direkt weiter verarbeitet oder für einige
Tage zum Vortrocknen an der frischen Luft
ausgebreitet.
Nach dem Vortrocknen erfolgt eine Wäsche
der Blätter, eine Trocknung mit warmer
Luft, sowie eine Erhitzung, damit eventuelle
Pilze absterben. 

Das trockene Blatt wird anschließend
zerkleinert und in große Säcke abgefüllt.

Je nach gewünschter Qualität bzw. Aussehen
werden die Blätter schneller oder langsamer
getrocknet. Ein sehr grünes Guayusa wurde
sehr schnell getrocknet. Der frische
Geschmack ist hier am ehesten vorhanden.
Ein dunkles Guayusa wurde langsamer
getrocknet oder gar fermentiert.

Traditionell wird Guayusa in einem großen
Kessel über dem Feuer gekocht. Durchaus
über einige Stunden. Der dunkle Sud ist
extrem anregend und kann durchaus bitter
schmecken. Hierfür werden meist die
frischen Blätter vom Baum genutzt.

Standard Zubereitung:
Bei einem Übergießen der getrockneten
Blätter empfehle ich kochendes Wasser und
eine Mindest-Ziehzeit von 10 bis 15 Minuten.

Zubereitung & Geschmack

Jedoch spielt die Ziehzeit nach diesen 10-15
Minuten keine Rolle mehr für den
Geschmack. Dieser hat sich entfaltet. Auch
bei Ziehzeiten von einer Stunde wird der
Tee nicht bitter. Bei dieser Zubereitung hat
der Guayusa Tee einen leicht erdigen,
kräutrigen Geschmack mit leicht süßlicher
und herber Note.

Cold-Brew Zubereitung:
Anstelle von kochendem Wasser kannst du
kaltes Wasser nutzen. Gieße einfach die
gleiche Menge von ca. 10g pro Liter mit
kaltem Wasser auf und stelle die Kanne über
Nacht oder für mindestens 6 Stunden in den
Kühlschrank. Diese Art der Zubereitung ist
optimal für einen leckeren Ice-Tea.

Mokka Zubereitung:
Hierfür empfehle ich ein Guayusa Pulver.
Nutze eine italienische Espresso für den
Herd. Der Geschmack wird dich überraschen
und du wirst dir neuerdings anstelle eines
Cappuccino einen Guayusa-Cappuccino
machen!
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T H E  N I G H T  W A T C H M A N

Guayusa

Je nach Zubereitungsart unterscheidet sich
der Geschmack. Ein Cold-Brew ist die
mildeste Variante, die Zubereitung in einer
Espresso Mokka die intensivste (auch von
der Wirkung) und die Standard-Zubereitung
liegt in der guten Mitte.

Für die, die es wirklich wissen wollen gibt es
noch die Möglichkeit die Blätter über 30-60
Minuten auszukochen. Der entstehende Sud
ist dann allerdings sehr bitter. Traditionell
wird dieser Sud genutzt, um z.B. die Träume
vor dem Schlafen gehen anzuregen.

Weitere Möglichkeiten der Zubereitung und
Anwendung von Guayusa findest du auf
www.drinkguya.com.

Zubereitung & Geschmack
Ich beschreibe ihn gerne als: 
"Zustand entspannter Wachsamkeit, ohne
Herzrasen und Zittrigkeit! Guayusa lässt
mich konzentrierter arbeiten, entspannter
und strukturierter an Aufgaben herangehen
und beim Sport voll im Moment sein."

Eine Studie zu Antioxidantien in Guayusa
lässt sogar vermuten, dass Guayusa die
Aufnahme von Blaulicht durch die Retina
verbessert. Blaulicht wiederum steigert die
Aktivität unseres Körpers und Gehirns.

Die Wirkung von Guayusa wird von den
Kichwa wie folgt beschrieben:

"Guayusa verleiht einen Wachzustand, der
sowohl die Sinne schärft, die Ausdauer
steigert, die mentale Wachsamkeit erhöht
als auch Stress reduziert."

Von Biohackern wird Guayusa oft mit der
magischen NZT Pille von dem Film "Ohne
Limit" bzw. "Limitless" verglichen.

Der Wachzustand von Guayusa ist definitiv
ein anderer als bei Kaffee, Mate, Guarana
und allen anderen hier genannten
Wachmachern.

Wirkung

Wirkstoffe
Koffein (1,9-7,6% im Durchscnitt 3%)
Polyphenole
Theophyllin 
Theobromin
Antioxidantien (extrem viele)
L-Theanin

Fazit
Guayusa ist ein leckerer und extrem
effizienter Wachmacher. Die Wirkung ist
besonders fokussierend. Der Körper ist
entspannt und dennoch ausdauernd, der
Verstand ist klar und die Gedanken
strukturiert. Wer den Geschmack von Kaffee
nicht missen möchte, sollte die Kombination
von Kaffee-Pulver und Guayusa Pulver
unbedingt ausprobieren!
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K O F F E I N

Zu den bekannten Nebenwirkungen gehören
Nervosität, Unruhe, Reizbarkeit, Herzrasen,
Zittrigkeit, Schlafstörungen, erhöhter Puls,
Herzrhythmusstörungen und vermehrtes
Wasserlassen.

Eine Überdosis an Koffein ist schwer zu
bewerkstelligen. Hierzu musst du ca. 1g
(1.000mg) Koffein zu dir nehmen. Eine
normale Tasse Kaffee oder Guayusa hat ca.
60-80mg. Es sind daher ca. 13 Tassen nötig.

Eine Überdosis resultiert in Sprachstörungen,
Muskelkrämpfe, Tachykardie und
Herzrhythmusstörungen, Hyperaktivität und
psychomotorische Defizite. Aufgrund der
Halbwertszeit von 4 bis 6 Stunden lassen
diese Erscheinungen aber spätestens dann
wieder nach.

Mehr als 400mg Koffein pro Tag sind nicht zu
empfehlen. Der tägliche Konsum sollte sich
zwischen 100mg-200mg einpendeln. 

Kinder und Jugendliche haben ein erhöhtes
Risiko einer Vergiftung und die Halbwertszeit
ist um ein Vielfaches höher.

Wirkstoffe

Der Naturwirkstoff kommt in vielen
genannten Pflanzen vor. Er wirkt anregend
auf das Herzkreislauf-System, die Atmung,
verbessert die Leistung des Körpers und
stimuliert das zentrale Nervensystem.

Dies geschieht, indem die Adenosin-
Rezeptoren des Gehirns belegt werden.
Koffein macht daher genau genommen nicht
wach, sondern verhindert Müdigkeit, in dem
das körpereigene Hormon Melatonin nicht
mehr an diese Rezeptoren andocken kann.

Koffein gelangt also über die Blut-Hirn-
Schranke in das Gehirn und hierüber in das
gesamte zentrale Nervensystem. Es wird
vom Körper vollständig verstoffwechselt.

Eine besonders interessante
Wechselwirkung findet mit dem Wirkstoff L-
Theanin statt, da dieser ebenfalls die Blut-
Hirn-Schranke passieren kann. Die Wirkung
äußert sich in einem besonders fokussierten
und klaren Wachzustand ohne Herzrasen
und Unruhe!

Wirkung Nebenwirkungen
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T H E O B R O M I N

Wirkstoffe

Theobromin kann durchaus Nebenwirkungen
haben, wenn ein Konsum von 19g überschritten
wird. Das wäre bei Kakao also mindestens 1kg.

Niemand konsumiert 1kg reinen Kakao.

Die bekannten Nebenwirkungen können dann 
 von Kopfschmerzen, Augenflimmern bis hin zu
Schweißausbrüchen, erhöhter Herzfrequenz und
Muskelzuckungen reichen.

Theobromin kommt in vielen Wachmachern
vor, jedoch meist nur in geringer Form.
Kakao ist eine Ausnahme mit 1-2% auf die
Trockenmasse.

Theobromin ist jedoch nur sehr schwer
wasserlöslich und daher in Tees oder Kaffee
kaum bis gar nicht zu finden. 

Kakao ist daher besonders effizient, weil 
 das Pulver selbst bei Getränken
mitgetrunken wird.

Theobromin ist ein sogenannter Nootropika
(Leistungssteigerer). Es fördert die
Durchblutung des Gehirns und wirkt sich
dadurch auf die Denkleistung aus, indem es
die Blutgefäße weitet. Der Blutfluss gilt als
ein wichtiges Attribut für schnelle und
konstante Wahrnehmungsfähigkeit.

Ebenfalls stimuliert Theobromin das Herz
und steigert seine Pumpleistung. So wird
der Körper optimal mit Blut und Sauerstoff
versorgt, was sich u.a. auf die sportliche
Leistung auswirken kann. Zudem entspannt
es die glatte Muskulatur und hilft den
Organen so bei der Regeneration.

Wirkung

Nebenwirkungen

Ergometrie-Tests haben gezeigt, dass die
Leistung von Sportlern nach der Einnahme
von Theobromin um bis zu 70% gesteigert
werden konnte. Zusätzlich nahm die
Müdigkeit ab. 
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T H E O P H Y L L I N

Wirkstoffe

Wie bei allen natürlichen Wirkstoffen, die
hier genannt werden ist es nahezu unmöglich
durch Aufnahme über die Pflanzen selbst
überhaupt einer Überdosis nahezukommen. 

Bei der Verabreichung von reinem
Theophyllin jedoch sieht dies anders aus und
sollte natürlich wie bei allen anderen
Wirkstoffen, die in reiner Form eingenommen
werden, immer mit einem Arzt besprochen
werden.

Die Dosierung wird bei jedem Menschen
individuell festgelegt. Der optimale
Blutspiegel soll zwischen 5 und 15
Mikrogramm pro Milliliter liegen.

Nebenwirkungen können z.B. die folgenden
sein: Unruhe, Kopfschmerzen, Krämpfe,
beschleunigter Puls, Übelkeit und vermehrte
Wasserausscheidung.

Theophyllin hat verblüffende Eigenschaften.
So wird es z.B. bei der Behandlung von
Asthma und COPD eingesetzt. Es hat
Bronchien- und gefäßerweiternde
Eigenschaften

Theophyllin weitet die Luftkanäle in den
Lungen. Dies geschieht, indem es die
Muskeln entspannt und zeitgleich die
Signale, die zum Verspannen der
Atemwegsmuskulatur führen, verringert. Das
hilft dabei, besser Luft holen zu können.

Zudem blockiert Theophyllin die Freigabe
von Histamin. Histamin wird vom Körper
verstärkt bei Entzündungen und Allergien
ausgeschüttet. Durch eine geringe
Ausschüttung von Histamin werden
chronische Beschwerden wie Asthma oder
Bronchitis gelindert.

Bereits eine geringe Menge Theophyllin
kann auch bei Personen ohne chronische
Beschwerden im Alltag zu einer
verbesserten Aufnahme von Sauerstoff
führen. Dadurch wird die gesamte
Leistungsfähigkeit des Körpers sowie die
Gehirn- und Gedächtnisleistung beeinflusst.

Theophyllin kann als natürliches Functional
Food gesehen werden, da es zahlreiche
physiologisch vorteilhafte Eigenschaften
vorweisen kann. 

Wirkung Nebenwirkungen
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L - T H E A N I N

Wirkstoffe

Es sind kaum Nebenwirkungen bekannt.
Kopfschmerzen, Schwindel und
Wechselwirkungen mit Medikamenten werden
jedoch ab und zu von Konsumenten genannt,
die reines L-Theanin zu sich nahmen.

Da L-Theanin entspannend wirkt, nutzen es
viele Leute, um Stresszustände zu
reduzieren oder um Ängste und
Depressionen zu verringern. L-Theanin wird
häufig in gelöster Form als Tee oder als
Extrakt eingenommen. Es soll auch die
mentale Performance und Aufmerksamkeit
steigern und zu verstärktem Fokus führen.
Zudem soll es blutdruckregulierend wirken.

Mentale Performance:
Die Einnahme von L-Theanin verbessert die
Konzentration und die Lernfähigkeit. Dies
kann vor einem wichtigen Test oder bei
anspruchsvollen Arbeiten von Vorteil sein.
Die zusätzliche und gleichzeitige Einnahme
von Koffein scheint diese Fähigkeiten zu
erhöhen.

Blutdruckregulierend:
Bei einer 2012 durchgeführten Studie zum
Effekt von L-Theanin mit Personen, die in
Stresssituationen einen zu hohen Blutdruck
hatten, konnte beobachtet werden, dass die
Einnahme von vorab ca. 200 mg L-Theanin
den Blutdruck der Probanden senkte und
regulierte. Studien, welche die Einnahme
von L-Theanin in regelmäßigen Abständen
überprüften, führten ebenfalls zu diesen
Ergebnissen.

Wirkung

Nebenwirkungen

Verbesserte Schlafqualität:
Viele Studien zu L-Theanin befassen sich mit
der Wirkung auf unseren Schlaf. Eine 2011
durchgeführte Studie zeigt, dass L-Theanin
einen tieferen und entspannteren Schlaf
hervorruft. Bereits nach 6 Wochen der
Einnahme von 2x täglich 100 mg verbesserte
sich das Schlafverhalten der Teilnehmer.

Stärkeres Immunsystem:
Auch der Rückgang von
Atemwegserkrankungen und Darminfektionen
konnte in einer Studie zu L-Theanin in
Getränken nachgewiesen werden.

Stärkerer Fokus:
Die Kombination von L-Theanin und Koffein
wurde bereits oft in Studien untersucht und
zeigte bei den Probanden eine bessere
Aufmerksamkeit, die sich auf die gestellten
Aufgaben richtete. Die Teilnehmer fühlten
sich zudem entspannter, wacher - und dies
bereits nach ca. 30 Minuten nach der
Einnahme.
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A N T I O X I D A N T I E N

Wirkstoffe

Grundsätzlich solltest du das Gesetz „Die
Dosis macht das Gift.“ immer im Hinterkopf
behalten. Eine Überdosierung mit
Antioxidantien ist jedoch nicht bekannt und
auch eine pro-oxidative Wirkung bei zu viel
Konsum kann nicht bestätigt werden, auch
wenn du eventuell, dass ein oder andere Mal
davon gelesen hast.

Für das Antioxidans Vitamin C gilt jedoch,
dass sehr geringe Mengen durchaus pro-
oxidativ wirken können. Es wirkt erst bei
höheren Konzentrationen ab ca. 100 mg als
Antioxidans aktiv.9

Die von der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung (DGE) empfohlene Mindestzufuhr
für Vitamin C liegt aber nur zwischen 20 mg
pro Tag bei Kindern und bei 155 mg pro Tag
bei erwachsenen Männern. Manche
Ernährungswissenschaftler empfehlen sogar
200 mg bis 2.000 mg pro Tag.

Antioxidantien sind Verbindungen, die
unseren Körper vor oxidativem Stress durch
freie Radikale schützen sollen.

Sie können die Reaktionsketten der Radikale
unterbrechen, indem sie ein Elektron
aufnehmen oder abgeben und somit keine
weitere Reaktion mehr stattfinden kann.

Antioxidantien sind auf natürliche Weise in
unserer Nahrung, sofern diese nicht zu stark
verarbeitet ist. Besonders viele
Antioxidantien befinden sich daher in Obst,
Beeren, Gemüse, dunkler
Schokolade/Kakaobohnen, Tee - und in
Guayusa.

Zu Antioxidantien zählen z.B. Vitamin C, E,
A, Carotinoide, Flavonoide, Anthocyane und
Spurenelemente.

Freie Radikale sind hochreaktive gebrochene
Molekülteilchen, die Sauerstoff enthalten
bzw. selbst Sauerstoffmoleküle sind. An der
Bruchstelle befindet sich ein ungepaartes
Elektron. Dieses ungebundene Elektron ist
in der Lage, unser Gewebe oxidativem Stress
auszusetzen. Dabei wird es zerstört, indem
einem gesunden Molekül ein Elektron
entrissen wird.

Diese Reaktion findet nicht nur einmalig
statt, sondern ruft eine Kettenreaktion
hervor. 

Wirkung

Nebenwirkungen

Mehrere freie Radikale verbinden sich mit
anderen Molekülen und bilden wiederum neue
Radikale.

Wenn diese Veränderungen der Moleküle
unsere DNA betreffen, kann es zu Krebs oder
anderen Erkrankungen kommen. Es ist daher
wichtig, die Bildung freier Radikale so gering
wie möglich zu halten. Hierbei helfen uns die
Antioxidantien.
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Wirkstoffe

Die in diesem  Extra getroffenen Aussagen
beruhen auf eigenen Labor-Analysen und
allen voran auf dem  wissenschaftlichen
Artikel „Guayusa (Ilex guayusa L.) new tea:
phenolic and carotenoid composition and
antioxidant capacity“. Hier wurde Guayusa
sehr genau auf Carotinoide, Phenole sowie
die dazugehörigen Flavonoide untersucht.

Insgesamt wurden dabei 14 verschiedene
Polyphenole, davon 5 Flavonoide, sowie 5
Carotinoide festgestellt. Die Ergebnisse
wurden dann mit Gehalten anderer Pflanzen
wie der Tee-Pflanze und Yerba Mate
verglichen.

Guayusa gilt als wahres Antioxidantien-
Wunder!

Was sind Polyphenole, Flavonoide und
Carotinoide?
Alle drei gehören zur Gruppe der
sekundären Pflanzenstoffe und werden
deshalb mit einigen weiteren Stoffen als
Antioxidantien zusammengefasst. Sie wirken
alle mit kleinen Unterschieden ähnlich
positiv auf unseren Organismus.

Polyphenole sollen Proteine und DNA vor
oxidativen Schäden schützen und
antibakterielle, entzündungshemmende,
verdauungsfördernde, anticancerogene und
blutdrucksenkende Eigenschaften haben.

Flavonoide werden zur Gruppe der
Polyphenole gezählt und hemmen z. B. die
LDL-Oxidation, die entscheidend für die
Entstehung von Arteriosklerose ist.

Carotinoide spielen eine wichtige Rolle in der
Ernährung, da sie als Schutzstoffe zur
Prävention ernährungsrelevanter
Erkrankungen wie Krebs und Arteriosklerose
dienen. Die meisten Carotinoide liegen als
Provitamin A vor, also der Vorstufe von
Vitamin A.

Vergleich von Guayusa mit Tee und Yerba
Mate
Durch die Analyse in der genannten Studie
wurde deutlich, dass die Hydroxyzimtsäure
mit 85% der vorherrschende Bestandteil der
Polyphenole in Guayusa ist. Chlorogensäure,
welche eine Verbindung aus Kaffeesäure und
Chinasäure ist, sticht als Bestandteil der
Hydroxyzimtsäure besonders hervor. Mit 24,1
mg/g ist die Chlorogensäure in Guayusa
deutlich höher als bei Schwarztee (0,5 mg/g)
und Grüntee (0,2 mg/g).
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Die Konzentration an Flavonoiden ist mit 11
mg/g zwischen 2-fach und 28-fach höher
als in Yerba Mate und ca. 27-fach höher als
in Grüntee. Unter den Flavonoiden ist
Quercetin das am höchsten vorkommende
Flavonoid in Guayusa. 
Quercetin gilt als antiviral, antibakteriell,
antikarzinogen und entzündungshemmend.

Ein weiterer Faktor für die antioxidative
Kapazität von Guayusa sind Carotinoide. Das
Carotinoid Lutein wurde als Haupt-
Carotinoid bestimmt. Es ist vor allem aus
Karotten und Brokkoli bekannt. Es wird seit
einiger Zeit immer interessanter, da es
möglicherweise bei bestimmten Formen von
Augenkrankheiten eine schützende Wirkung
hat. Im Vergleich zu Karotten hat Guayusa
eine ca. 62 x höhere Konzentration an
Lutein.

Lutein kann nicht vom Körper gebildet
werden und muss daher über die Nahrung
aufgenommen werden. Eine verbesserte
Aufnahme findet im Zusammenwirken mit
Fett statt.

Antioxidantien-Wunder Guayusa im Vergleich

Weitere Carotinoide in Guayusa sind a-
Carotinoide, ß-Carotinoide, Violaxanthin &
Neoxanthin. In einem Bericht der Wiener
Universität wird gezeigt, dass Carotinoide
hemmend auf Mutagenesen wirken und
Zellkernschädigungen sowie lichtinduzierte
Tumore verhindern. Außerdem sollen die
Carotinoide allgemein sehr
immunstimulierend wirken. Der Bericht zeigt
zudem Untersuchungswerte zu Carotinoiden
in Obst und Gemüse. Eine rote Grapefruit hat
so z.B. ca. 3,5 mg/100g. Guayusa dagegen hat
mit ca. 46 mg/100g mehr als 10x so viel
Carotinoide wie eine Grapefruit.

Der ORAC Wert von Guayusa
Die antioxidative Kapazität, also die Fähigkeit
eines Nahrungsmittels freie Radikale zu
neutralisieren, kann durch den ORAC-Wert
beschrieben werden. Der Wert wird in der
Regel in Trolox pro 100g angegeben und ist
ein Referenzwert. Mehr dazu kannst du in
meinem Artikel „Was sind Antioxidantien? –
Guayusa, das “ORAC” Wunder!“  auf
www.drinkguya.com im Blog lesen. Dort
findest du ebenfalls eine Tabelle mit ORAC
Werten verschiedenster Lebensmittel.

Hier sind vier ausgewählte Lebensmittel und ihre ORAC Werte:
 

Guayusa hat einen ORAC Wert von ca. 127.000 µmol TE/100g 
Traubenkernmehl hat einen ORAC Wert von ca. 100.000 µmol TE/100g

Grüntee hat einen ORAC Wert von ca. 62.000 µmol TE/100g
Kaffee hat einen ORAC Wert von ca. 8.800 µmol TE/100g
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Guayusa wird nicht ohne Grund seit
Jahrtausenden von indigenen Volksgruppen
aus dem Amazonas getrunken. Die Kichwa
Indianer sind sich der Kapazitäten bewusst
und trinken Guayusa wohlweislich direkt
nach dem Aufstehen, vor der Jagd und vor
schweren Arbeiten.

Für alle Sportler unter den Lesern daher
hier der Aufruf: „Ersetzt euren Energy-Drink
durch Guayusa und nutzt seine natürliche
Energie!“

Guayusa kann nicht nur auf ein oder zwei
Inhaltsstoffe beschränkt werden. Es muss
das ganze Zusammenspiel gesehen werden.
Koffein und L-Theanin sind entscheidende
Faktoren für die Wirkung von Guayusa. Sie
wären jedoch vermutlich keineswegs so
effektiv, würden die zahlreichen anderen
Inhaltsstoffe wie z.B. die Antioxidantien
fehlen.

Guayusa eignet sich nicht nur sehr gut als
natürliche Alternative zu Kaffee und Energy-
Drinks, sondern dank seinem extrem hohen
Gehalt an Polyphenolen und Carotenoiden
auch noch zu viel mehr.

ZUSATZ:
Der in Guayusa vorhandenen Komponente
Lution wird eine absorbierende Wirkung von
blauem Licht in der Retina zugeschrieben.
Dies würde wiederum dazu führen, dass
weniger vom Botenstoff Melatonin im Gehirn
ausgeschüttet wird. Melatonin ist ein
Hormon, welches in der Nacht ausgeschüttet
wird und müde macht. Die antioxidative
Kapazität von Guayusa ist daher in vieler
Hinsicht ein spannendes Thema.

Antioxidantien-Wunder Guayusa im Vergleich
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Dieses eBook war schon lange eine Idee von mir. Es ist sicherlich nicht perfekt und auf keinen Fall
vollständig. Es bietet jedoch eine gute Übersicht über die bekannten Wachmacher. Persönlich bin
ich von allen Pflanzen begeistert und kann jedem nur empfehlen sie auszuprobieren. Natürlich habe
ich einen besonderen Hang zu Guayusa und finde Guayusa von allen genannten auch definitiv am
für mich persönlich besten passend.
Doch so verscheiden wie wir Menschen sind, so verschieden sind auch die Geschmäcker und
Bedürfnisse. Probieren geht über Studieren. So simpel und verbraucht wie dieses Sprichwort
klingen mag, so wahr ist es. Das Schul-Studium bietet nur einen theoretischen Einblick und nur das
Lebens-Studium (ausprobieren) bietet die wahre Erfahrung.

Persönlich liegt mir sehr am Herzen, dass alle Leser dieses E-Book ein Gespür für den Anbau der
einzelnen Pflanzen bekommen. Ich habe mit eignen Augen gesehen, was eine Monokultur ist und
was dies für Folgen mit sich zieht. Der Zeithorizont von uns Menschen liegt in der Regel nur
wenige Wochen bis Monate in die Zukunft. Hier liegt die Herausforderung, welche wir gemeinsam
meistern müssen! Das jährliche Abholzen von Regenwäldern der Fläche Österreichs hat im nächsten
Jahr noch keine spürbare Auswirkung weltweit. Selbst lokal mag es keinen spürbaren Einfluss
haben. Der Einfluss ist aber dennoch sofort für alle lebenden Organismen vom Insekt über den Pilz
bis hin zum Affen und Adler im gerodeten Wald spürbar. 
Wir Menschen spüren die Auswirkung erst Jahre oder Jahrzehnte später, durch schlechtere Luft,
Krankheiten, Hitzewellen, Tsunamis, Überschwemmungen, Dürren, Ernteausfälle, steigende Kosten
für Nahrungsmittel oder vielleicht sogar ausbleiben von bestimmten Nahrungsmittel in unseren
ansonsten überfüllten Supermarktregalen.

Den wenigsten von uns, mich eingeschlossen, ist es möglich beim Einkauf immer zu 100% auf
ethisch korrekt produzierte Nahrungsmittel, Möbel, Technik und allgemein Konsumgüter zu
achten. Und darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, sich beim Kauf darüber bewusst zu sein,
dass man eine Entscheidung trifft und dass diese Entscheidung eine Konsequenz hat. Geiz ist nicht
gleich geil,  und eine 10€ Schokoladentafel muss nicht zwangsläufig besser sein als eine 3€ Tafel.
Viele Menschen haben verlernt kritisch zu hinterfragen, sie nehmen das Biosiegel und Fair Trade
Siegel für wahre Münze ohne die zugrunde liegenden Mechanismen hinter den Siegeln in Erfahrung
zu bringen. Dies soll nun nicht grundsätzlich gegen diese beiden Siegel sprechen, sondern generell
verdeutlichen, dass der "Schein" trügen kann! 

Ich hoffe, mit diesem E-Book jedem einen Überblick verschafft zu haben. Über einen Kauf der
GUYA Produkte würde ich mich persönlich sehr freuen... GUYA achtet übrigens sehr auf faire
Zusammenarbeit mit den Bauern und einen ökologischen Landbau ... Bitte selbst von überzeugen! ;)
Mit dem Code "ebookWachmacher" gibt es für dich dann 15% Rabatt.

Mit dem ... Alles Gute.

Sebastian Freidank 

Persönliche
Anmerkung
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Maik beim Fotoshooting unserer Guayusa Energy-Limo, die wir 2018 produzierten und leider 2020
aufgrund zu hoher Produktionskosten mit Verlust abverkaufen mussten. @maikkleinert und
@just.spirits

Acacia (The Power Woman who made everything for us in Ecuador possible) und ich bei dem GUYA
und YAKUM Aufforstungsprojekt in Ecuador gemeinsam mit der Kichwa Community "Sacha Waysa"
2021. Das Projekt mussten wir leider 2022 aufgrund sinkender Verkaufszahlen, unbezahlbar
steigender Marketing- und Produktionskosten einstellen. @acacia_cuisana @yakum.ec @free_seb



Maik beim Foto- und Videoshooting in Ecuador 2021 für die GUYA Lemongrass-Sorte. Thanks auch
an WINAK und Acacia für die tolle Zusammenarbeit. Dank euch waren wir unserem Konzept eines
ganzheitlichen Produktes einen Schritt näher. - Unser Zitronengras stammt aus den Chakras in
denen auch unser Guayusa und Kaffee wächst.

Auf dem Wegzum Chakra unserers Partner Bauerns der Gemeinde WITOKA um die Kaffee-Ernte zu
filmen. Drei Tage voller Wanderung, Filmen, Röstung und Verkostung. Die Wertschöpfungs-Kette
des bei GUYA verwendeten Kaffees liegt zu 100% in Herkunftsland und bei der Gemeinde selbst!
@witoca_coffee



Unser Ecuador Team bei einem Fahrrad-Spendenprojekt nahe unserer Partner-Gemeinde WINAK.
Fahrräder sind in Ecuador fast ausschließlich ein Import-Gut und für Kichwa Familien und selbst
die spanische Bevölkerung kaum zu bezahlen.  @winak.ecuador @wawa_bici

Guayusa Zeremonie 2 Uhr Nachts in der Gemeinde Sacha Waysa. Begleitet von Acacia und Ulrich
unserem Mann vor Ort für Qualitäts-Checks, als  Übersetzer.



Permakultur VS Monokultur in Ecuador. Links ein Chakra Waldgarten und rechts eine Palm-
Plantage sowie Felder für Getreide.

Fotoshooting bei der Guayusa Ernte 2021. Thanks an die Gemeinde WINAK und Sacha Waysa für die
Möglichkeit tagelang in Folge filmen und fotografieren zu können um unseren Kunden den Anbau
und die Menschen in Ecuador näher bringen zu können.



Vielen Dank an alle GUYA Team-Member und ehemaligen Member. Ohne eure Unterstützung,
extreme Unterstützung, hätte ich niemals erleben können, was ich erlebt habe, hätten viele
Menschen Guayusa niemals probieren können und GUYA wäre mit Sicherheit nicht so weit
gekommen! Ich hoffe, ihr hattet und habt eine tolle Zeit!



https://www.coffeewithpassion.de/kaffeegeschichten-koffein/
https://www.coffeecircle.com/de/e/kaffee-geschichte
https://www.kaffeetechnik-shop.de/kaffeejournal/entdecker-des-koffeins-friedlieb-ferdinand-
runge/#:~:text=Goethe%20gab%20den%20Ansto%C3%9F%20f%C3%BCr%20die%20Entdeckung%20des%20Koffeins&text=Jener%20Chemiker%20war%20Friedlieb%20Ferdinand,Koffein%20
aus%20dem%20Kaffee%20extrahierte.
https://www.coffeemakers.de/wpcm/koffein-wer-hats-erfunden-bzw-entdeckt/
https://selber-mahlen.de/die-geschichte-von-entkoffeiniertem-kaffee/
https://de.wikipedia.org/wiki/Entkoffeinierung
https://mein-teekontor.de/Koffein-und-Teein:_:23.html#:~:text=1827%20wurde%20das%20Koffein%20des,und%20zum%20einheitlichen%20Namen%20Koffein.
https://www.uniklinikum-
saarland.de/de/einrichtungen/fachrichtungen/zellbiologie/seminar_zellbiologie_20192020/kaffee_tee_mehr_ist_besser/koffeinvergiftung/#:~:text=Die%20Symptome%20einer%20Ko%EF%AC%80
einvergiftung%20sind,Herzrhythmusst%C3%B6rungen%2C%20Hyperaktivit%C3%A4t%20und%20psychomotorische%20Defzite.
https://ohne.coffee/blogs/das-ohne-magazin/wie-wird-kaffee-entkoffeiniert

https://en.wikipedia.org/wiki/Guarana
https://www.pileje.ch/de/gesundheitsrevue/guarana
https://www.pileje.ch/de/gesundheitsrevue/guarana
https://www.online.uni-marburg.de/satere/wirtschaft/guarana/anbau%20verarbeitung/index.htm
https://www.marania.eu/magazin/guarana-die-energiebombe-aus-suedamerika/

https://yerbamatero.com/blogs/history/history-origins-yerba-mate
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_yerba_mate#Expansion_(1767%E2%80%931870)
https://yerbamateargentina.org.ar/en/history-of-yerba-mate.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8345656/
https://theculturetrip.com/south-america/argentina/articles/how-to-drink-yerba-mate-like-a-local/
https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=mate

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_coffee#:~:text=The%20history%20of%20coffee%20dates,aid%20to%20concentration%20during%20prayers.
https://www.ncausa.org/about-coffee/history-of-coffee
https://www.britannica.com/topic/coffee-production
https://www.britannica.com/topic/coffee-production
https://www.agrifarming.in/coffee-growing-information-beginners
https://www.ncausa.org/about-coffee/10-steps-from-seed-to-cup
https://www.chemie.de/lexikon/Koffein.html#:~:text=Die%20biologische%20Halbwertszeit%20von%20Koffein,%C3%BCber%20100%20Stunden%20bei%20Fr%C3%BChgeburten.
https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=kaffee

https://www.globaltrademag.com/global-coffee-market-enjoys-ongoing-growth-despite-pandemic/
https://ttr.com.my/the-history-of-tea/
https://www.happycoffee.org/blogs/ernaehrung/teesorten-und-teearten
https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Teepflanze

https://www.nhlrc.ucla.edu/asc/Article/186740#:~:text=Early%20explorers%20of%20West%20Africa,water%20by%20chewing%20on%20it.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kola_nut#History
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3842857/
https://tastylicious.com/kola-nuts-taste/#:~:text=The%20kola%20nut%20isn't,palatable%20and%20a%20little%20sweeter.

https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1746-6148-8-4#:~:text=%5B22%5D%2C%20the%20caffeine%20concentration,husks%20used%20in%20this%20experiment.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666016420300682
https://acquiredcoffee.com/cascara-coffee-cherry-tea/
https://www.bonvivantcaffe.com/what-is-cascara/
https://www.stumptowncoffee.com/blogs/news/what-is-cascara#:~:text=As%20coffee%20shrubs%20migrated%20from,even%20fewer%20countries%20export%20it.
https://en.wikipedia.org/wiki/Coffee_cherry_tea
https://www.freshcup.com/what-is-cascara/

https://www.worldcocoafoundation.org/blog/history-of-cocoa/#:~:text=Cocoa%20was%20first%20developed%20as,dating%20back%20several%20thousand%20years.
https://www.magnumicecream.com/us/en/stories/food/the-history-of-chocolate.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Cocoa_bean#History
https://www.britannica.com/topic/cocoa-food
https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Kakao

https://www.researchgate.net/publication/295085067_Amazonian_Guayusa_Ilex_guayusa_Loes_A_Historical_and_Ethnobotanical_Overview

https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Coffein
https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=ZNS
https://www.uniklinikum-
saarland.de/de/einrichtungen/fachrichtungen/zellbiologie/seminar_zellbiologie_20192020/kaffee_tee_mehr_ist_besser/koffeinvergiftung/#:~:text=mehr%20als%201%20g%20Ko%EF%AC%80ein,
und%20haben%20keine%20langfristigen%20Folgen.
https://www.google.com/search?q=metabolisiert+bedeutung&oq=metabolisiert+bedeutung&aqs=chrome..69i57.1435j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Theobromin
https://vital-kosmetikakademie.de/blog/stimmungsaufheller-was-besser-hilft-als-schokolade/
https://www.drinkguya.com/blogs/inhaltsstoffe-wirkung/die-wirkung-von-theobromin-in-guayusa?_pos=1&_sid=88a91f453&_ss=r
https://flexikon.doccheck.com/de/Theobromin#:~:text=Kommt%20es%20zu%20einer%20erh%C3%B6hten,bei%20rund%2019%20%E2%80%93%2021%20g.
https://flexikon.doccheck.com/de/Tachykardie
https://flexikon.doccheck.com/de/Tremor

https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=theophyllin
https://www.netdoktor.de/medikamente/theophyllin/
https://www.drinkguya.com/blogs/inhaltsstoffe-wirkung/theophyllin-natuerliches-functional-food?_pos=1&_sid=78ae5e488&_ss=r

https://www.drinkguya.com/blogs/inhaltsstoffe-wirkung/l-theanin-die-aminosaeure-in-guayusa-fuer-mehr-gelassenheit-fokus-und-konzentration-1

https://www.drinkguya.com/blogs/inhaltsstoffe-wirkung/was-sind-antioxidantien-guayusa-das-orac-wunder?_pos=1&_sid=050564242&_ss=r
https://www.drinkguya.com/blogs/inhaltsstoffe-wirkung/antioxidative-kapazitaet-von-guayusa-yerba-mate-gruentee-orac-wert
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