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Antioxidant value comparison
Vergleich der Antioxidantienwerte

Vergelijking van antioxidantenniveaus
(ORAC (µTE/100g)

Chaga

Pomegranate 3.371
Granatapfel
Granaatappel

Blueberries 8.370
Blaubeere
Bosbessen

Acai 18.500

Cacao 26.000

Goji 41.000+

Chaga Dual Extract
99.000

The King of Herbs® 
Chaga 
Ultimate-Super-Extract
153.000+
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The King of Herbs® Ultimate-Super-Extract vs.
 other products / andere Produkte / andere producten

The King of Herbs®

Ultimate-Super-Extract
Powder/Pulver/Poeder 
(Tea and chunks / Tee & 
Stücke / Thee & stukjes )

*) from wild harvest / aus Wildernte / van wilde oogst
The therapeutic potential of extracted Chaga is up to 15 times higher than from non 
extracted products like tea, powder and chunks. 2015 study of Bastyr University
Das therapeutische Potenzial von extrahiertem Chaga ist bis zu 15x höher als bei 
nicht extrahierten Produkten wie Tee, Pulver und Stücke. 2015 Studie der Universität Bastyr
Het therapeutische potentieel van geëxtraheerde Chaga is tot 15 keer hoger dan van 
niet-geëxtraheerde producten zoals thee, poeder en brokken. 2015 studie van Bastyr University

**) Cultivated Chaga has no (0%) chromogenic complex!! 
     Kultivierter Chaga hat keinen (0%) chromogenen Komplex!! 
     Gecultiveerde Chaga heeft geen (0%) chromogeen complex!!

Antioxidants (ORAC scale)      >153.000     <99.000           <50.000

Chromogenic-Complex **        60%            <45%      <15%

Polysaccharide                  35%            <30%      <10%

Beta-Glucans                    33%            <20%      <15%

Standart-Extract
Chaga

Chaga 20.000

Agaricus blazei 1.500

Reishi 1.400
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Chaga

Agaricus blazei Reishi

Active SOD* Levels in healing mushrooms
Aktive SOD* Werte in Heilpilzen

Actieve SOD* niveaus in genezende 
paddestoelen

Units per Gram / pro Gramm / per gram

*) Natural Anti-Cancer enzyme
Natürliches Anti-Krebs Enzym
Natuurlijk Anti-Kanker enzym

Standart-Extract
ChagaThe King of Herbs®

Chaga DNA 
100%

The King of Herbs® vs. Standart-Extract Chaga  
Freeze drying vs. spray drying / Vgl. Gefriertrocknung -  

Spritztrocknung / Vriesdrogen versus sproeidrogen:

Chaga DNA
destroid/zerstört/  

vernietigd!
intact/intakt/intact

 

servings per container: see label | Portionen: s. Etikette | Hoeveel per eenheid: zie label 
Serving size 1 Measuring spoon | Portionsgröße 1 Messlöffel | Hoeveelheid 1 meet lepel

Amount per serving Calories 0 | Nährwerte pro Portion Kalorien 0 | Hoeveelheid per portie calorieën 0

Total Fat | Fett | Totaal aan vetten
Cholesterol | davon Zucker | Cholesterol
Sodium | Salz | Sodium
Total Carbohydrate | Kohlenhydrate | Totaal aan koolhydraten
Protein | Eiweiß | Eiwitten

0 g
0 mg
0 mg
0 g
0 g

0 % 
0 % 
0 % 
0 %
0 % 

% Daily Value* | % Tageszufuhr* | % Dagelijkse waarden*

Nutrition Facts | Nährwerte | Voedingsfeiten

Not a significant source of: Vitamine D, Calcium, Iron, Potassium. *The % daily value tells you how much a nutrient in a serving of food  
contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. 

Keine bedeutende Quelle für: Vitamina D, Calcium, Eisen, Kalium. *Empfohlene Tagesmenge für eine 2000-Kalorien-Diät 
Geen significante bron van: Vitamina D, Calcium, Ijzer, Kalium. *Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor een dieet van 2000 calorieën

Interessiert an einer Partnerschaft?
Wir haben sehr interessante Programme für  
Heilpraktiker, Heiler, Händler und Affiliates. 
Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht.

partner@TheKingOfHerbs.com

DE  Gesetzlicher Hinweis: 
Gemäß aktueller gesetzlicher Bestimmungen ist Chaga in Europa und den 
USA nur als Nahrungsergänzungsmittel anerkannt, aber nicht als Medizin 
zugelassen. Nahrungsergänzungsmittel sind keine Medikamente, sondern 
werden als Lebensmittel klassifiziert. Sie ersetzen nicht eine gesunde und 
abwechslungsreiche Ernährung sowie eine bewusste Lebensführung. Sie 
sind grundsätzlich für Kinder unerreichbar aufzubewahren. Die Schulme-
dizin erkennt den Nutzen der meisten Nahrungsergänzungsmittel nicht 
an! Deshalb muss der Hinweis erfolgen, dass The King of Herbs®  weder 
Therapeuten noch Verbrauchern suggeriert, eine Anwendung von Chaga/
Mumijo/Reishi könne Erkrankungen und Leiden lindern oder gar heilen bzw. 
ganz allgemein die Gesundheit und die Lebensqualität verbessern. The 
King of Herbs® übernimmt daher auch keine Haftung für den Inhalts des in 
Auszügen von verschiedenen Autoren wiedergegebenen Beschreibungen. 
1) Dies ist ein informativer Auszug der Veröffentlichungen der US Autorin 
Bess O’Conner und stellt lediglich die kulturhistorische Verwendung von 
Chaga Pilz dar. In diesem und im Zusammenhang mit aktueller pharmazeu-
tischer Gesetzgebung weisen wir darauf hin, daß wir damit nicht behaupten, 
unser Nahrungsergänzungsmittel würde in Zusammenhang stehen, die an-
gegebenen Krankheiten zu verbessern oder zu heilen! Fragen Sie ggfs. einen 
Arzt oder Heilpraktiker ob das Produkt für Sie geeignet ist.

DE  Sibirischer Chaga & Reishi Pilze wachsen nur in be-
grenzten Gebieten. Auf der Karte zeigt die grüne Far-
be, wo Chaga Pilze im Allgemeinen gefunden werden 
können. Gelb zeigt, wo unser echter sibirische Chaga 
der Schwarzbirke sowie Reishi wächst und geerndet 
wird.. Wir sammeln unsere Chaga in russischen Tai-
ga Wäldern, den Altai Bergen, im Nord-Irkutsk Gebiet 
und Chakassien. Dies sind die Gebiete mit Wintertem-
peraturen von bis zu -50 Grad Celsius. Diese riesigen 
Regionen sind sehr dünn besiedelt und verfügen über 
keinerlei Industrialisierung. Das Fehlen von Industrien 
und die rauen klimatischen Bedingungen machen 
unsere Chaga ökologisch sauber und frei von jeglicher 
Verunreinigung. Die Mumijo Sammelstellen im Altai 
Gebirge sind in rot eingezeichnet.

ANWENDUNG (EINNAHME):  

Chaga & Chaga+Mumijo & Chaga+Reishi: 1 x tägl. 1 Dosis 
in min. 100 ml frischem Wasser od. anderen Getränk. 
Mumijo: 2 x tägl. 1 Dosis in Wasser od. unter die Zunge für 21  
Tage (1 Monat Pause, dann Zyklus wiederholen). 

Bei erhöhtem Bedarf, max. 3 x tägl. 1-1,5 Dosen. 

Die angegeb.  empf. tgl. Verzehrmenge darf nicht  
überschritten werden.  Nahrungsergänzungsmittel  
sollten nicht als Ersatz f. ausgew.  und abwechslungs-
reiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der 
Reichweite von kl. Kindern aufbewahren.

1 Portionsgröße (Dosis):
Chaga: 1 gestrichener Messlöffel od. 1/4 TL (1,2 g)
Chaga+Mumijo & Chaga+Reishi: 1 gehäufter Messlöffel 
od. 1/3 TL (1,2 g)
Mumijo: 1 gehäufter Messlöffel (300 mg)

Chaga (inonotus obliquus) ist weder eine Pflanze noch ein Tier, sondern ein Pilz, der auf Weißfäule von Birken wächst. 
Überraschenderweise ist mehr als 30% der DNA Struktur des Chaga nicht pflanzlich, sondern stimmt mit der menschlichen 
DNA überein. Birken brauchen 15-20 Jahre bis sie ausgewachsen sind. Während dieser Zeit absorbiert der Chaga viele 
wertvolle Enzyme, Nährstoffe, die eine hohe Menge an heilenden Inhaltstoffen für den menschlichen Körper aufweisen. 

Chaga wächst vor allem in Russland, kommt aber auch in Teilen von Japan, Korea, Alaska, Kanada und Nordskandinavien 
vor. Obwohl Chaga auf den verbreiteten weißen Birken wächst, findet man die stärkste u. wirksamste Art auf der  
Schwarzbirke in Sibirien, dem ausschließlichen Erntegebiet von The King of Herbs® Chaga.
Heute liest man viel über Superfood. Wir können allerdings nicht über Superfood reden, ohne Chaga zu erwähnen.  
Der Pilz wird auch als ‚König der Heilkräuter’ bezeichnet. Betrachtet man die unglaublich hohen Werte an Antioxidantien 
(s. Rückseite am Ende), versteht man warum.

Der wild wachsende Chaga Pilz hat nicht nur die höchsten Antioxidationswerte im Vergleich zu allen anderen Pilzen, 
sondern auch im Vergleich zu jedem uns bekannten Lebensmittel (getestet von den Brunswick Laba, USDA und der Tufts 
University Boston; Lab Zertifikate finden Sie auf unserer Website!).

Wenn man den Birkenpilz sieht, gleicht er einem großen Muttermal oder einem Melanom. In der Signaturenlehre sagt 
man, dass Nahrungsmittel, die äußere Ähnlichkeiten mit einem Körperteil aufweisen, eine gesundheitliche Unterstützung 
auf diesen Bereich des Körpers haben. So etwa haben Walnüsse erstaunliche Ähnlichkeiten mit dem Gehirn.  
In Walnüssen finden sich sehr hohe Omega-3 Werte, die für die Hirnfunktion und Gesundheit des Gehirns wichtig sind. 
Wegen seiner starken Abwehreigenschaft gegen freie Radikale brauchen wir Melanin für gesunde Haut und Haare  
ebenso wie für einen ausgeglichenen Schlaf. Obwohl Chaga für viele von uns neu ist, wurde er schon vor mehr als 
4600 Jahren als Volkskundemittel dokumentiert. Zur gesundheitsunterstützenden Mitwirkung wurde Chaga in der 
nordischen und östlichen Volkskunde für zahlreiche Dinge angewendet, dazu gehören: 
• Magenschmerzen • Geschwüre • Asthma • Bronchitis • Lebererkrankungen • Neurodermitis u. Schuppenflechte • Krebs   
• Chronische Erschöpfung • Grippe •  Tuberkulose • Bluthochdruck • Virusinfektionen • Herz-Kreislauf  •  Diabetes  
• Fibromyalgie • Gelenkrheumatismus • Schlaganfall  •  Alzheimer  • u.v.m. 1) Aktuelle Studien zeigen, dass Chaga tumor- 
und virenheilende Inhaltsstoffe hat und daher für die Unterstützung bei  HIV untersucht und getestet wird.

Hier einige Beispiele für mögliche Vorteile: 1)

•   Als Adaptogen unterstützt er die 
    Aufrechterhaltung des Gleichgewichtes und der      
    Selbstregulation des Immunsystems.
•   Reiche Quelle vom SOD Enzym (Superoxid-Dismutase).    
    Die hohen Antioxi-dationswerte beugen Schäden  
     der Zellen der DNA vor.  Niedrige SOD Werte stehen   
     in Verbindung mit der Verschlechterung des allge-
    meinen gesundheitlichen Zustandes und einer gerin-
    gere Lebenserwartung.
•   Verfügt über viele B-Vitamine ebenso wie Flavonide  
    (sekundäre Pflanzenstoffe), Enzyme, Mineralien und
    Phenole.
•   Hat die höchste bekannte Konzentration von Anti-
    oxidantien von allen Nahrungsmitteln
•  Blutzuckerwerte-Ausgleich

•   Verfügt über eine hohe Menge an Melanin, ein 
     wichtiger Anti-aging Wirkstoff für gesunde Haut, 
      trägt zur Balance des Biorhythmus des Körpers bei 
     und regt die Funktion der Zirbeldrüse an
•   Reich an Zink- wichtig für den Wachstum, Abspal-
     tungsprozess und Überleben der Zellen
•   Förderung des allgemeinen Wohlbefindens
•  Förderung & Steigerung der Ausdauer der  
    körperlichen Energie
•  Reich an Anti-aging Wirkstoffen
•  Antibakterielle & antiviral
•    Entzündungshemmend & gegen Candida Pilz 
•  Kann die Gesundheit der Gelenke mit Glukosamin und  
     Chondrotin (Chrondrotinsulfate, die schwammige Substanz  
     in den Gelenken) unterstützen.

Mumijo ist ein dunkelbrauner Teer aus über hunderttausenden Jahren 
fossilisierten Honigwaben von wilden Bienen. Er ist äußerst selten und 
nur in Höhlen in sehr hohen Bergregionen in Zentralasien zu finden. 
Unser Mumijo wird von Hand unter höchsten Anstrengungen in  
Regionen oberhalb von 2.500 m im sibirischen Altai Gebirge  
gesammelt. Shamanen nannten ihn „Das Geschenk der Götter“ 
und seit vielen tausend Jahren wird er als "Super-Booster" für das  
Immunsystem verabreicht; Mumijo wird von uns zu einem feinen  
sofort löslichen Pulver verarbeitet.
Von den 1950er bis 1980er Jahren wurden in Russland (Universität 
Taschkent) umfangreiche Studien zur gesundheitlichen Unterstützung 
von Mumijo bei therapeutischen Anwendungen durchgeführt. 
Die gesundheitsfördernden Wirkungen von Mumijo für folgende  
Indikationen gelten als „wissenschaftlich“ gesichert:
• Immunmodulation  
• Nachsorge von Frakturen 
• Magen-Darm-Erkrankungen der Schleimhaut (Gastritis)
• Hämorrhoiden

The King of Herbs® hochpotenzierter sofort löslicher ULTIMATE-SUPER-EXTRAKT besteht aus 100% sibirischen 
Chaga Pilz. Um zu einem hochkonzentrierten Extraktpulver zu werden, wurde er einem 
technologischen Prozess unterzogen, der Gefriertrocknungsextraktion genannt wird. Warum müssen wir diesen  
Prozess auf Chaga anwenden? 

Weil wir den maximalen Nutzen von Chaga Pilz erhalten und als biologisch aktive Nahrungsergänzung verwenden 
möchten. Dieses Verfahren macht dies zu einem Produkt, welches die höchsten Werte an Antioxidantien auf der Erde 
und weiteren wertvollen Inhaltsstoffen enthält, die in keinem anderen Chaga Präparat in dieser Potenz zu finden sind. 
Im Gegensatz zu rohem Chaga (Pulver oder Tee) hat The King of Herbs® sofort löslicher ULTIMATE-SUPER-EXTRAKT diese  
biologischen Substanzen aktiviert, d.h. ist überhaupt erst zugänglich für unseren Körper. Roher Chaga (einfach gemahlenes 
Chaga Pulver) kann von Menschen nicht verdaut werden und gesundheitsfördernde Verbindungen würden unseren  
Körper spurlos verlassen; die „Aktivierung“ kann nur durch den Prozess der Extraktion erfolgen.

Wenn Sie Chaga Tee brauen, machen Sie etwas, das einem Mini-Extrakt gleicht, aber haben dadurch nur auf max. <20% 
der wichtigen Komponenten Zugriff. Darüber hinaus ermöglicht unser Extraktionsverfahren, nutzlose Substanzen zu  
entfernen und das Maximum gesundheitsfördernder biologischer Verbindungen zu konzentrieren. Um 1 kg Chaga  
Extrakt zu erhalten, verwenden wir ca. 8 kg rohen Chaga Pilz!

 

MUMIJO    
"DAS GESCHENK 
   DER GÖTTER"

"DER KÖNIG DER 
NATURKRÄUTER"

DEUTSCH

REISHI    
"PILZ DER  

UNSTERBLICHKEIT"

Wildgewachsener sibirischer Reishi gilt als der  
hochwertigste Reishi der Welt!

Es ist vollständig bioaktiv aktiviert und verfügt über ein 
komplettes Spektrum an Bestandteilen: Polysaccharide 
(Beta-Glucane, Arabinoxylan, Galactose, Glucose,  
Mannose und Xylose), Triterpenoide, Glykoproteine, 
Ergosterine und andere Mykonährstoffe, die für die 
Unterstützung der natürlichen Immunität unerlässlich 
sind.  1)

Gesundheitliche Vorteile von Reishi-Pilzen  1)

• Stärkt das Immunsystem
• Unterstützt die Gesundheit bei Müdigkeit und  
   Depressionen
• Hilft der Herzgesundheit
• Reguliert den Blutzucker
• Antioxidative Vorteile
• Förderung der Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems
• Unterstützt die natürliche Fähigkeit des Körpers,  
   auf Stress zu reagieren
• Unterstützt Energie und Ausdauer
• Allgemeine Wellnessunterstützung
• Bioverdaulich und bioverfügbar

Seit Jahrhunderten von Kaisern und Dichtern, Heilern 
und Weisen verehrt, ist Reishi viel mehr als ein Heilpilz 
– es ist ein Pilz göttlichen Ausmaßes. Reishi (Ganoderma 
lucidum) wird seit mehr als vier Jahrtausenden in Asien 
verwendet und wurde respektvoll „Pilz der Unsterblichkeit“ 
genannt. Er wächst auf der ganzen Welt, hauptsächlich 
auf Hartholzbäumen und ist weltweit der Meistverkaufte 
unter den nutrazeutischen Pilzarten.

The King of Herbs® erntet seinen wild gewachsenen Reishi 
ausschließlich von Hand in der riesigen unberührten 
sibirischen Taiga und verarbeitet ihn mit den fortge-
schrittensten Methoden zu einem reinen, 100 % natürli-
chen, gefriergetrockneten, sofort löslichen Extraktpulver.

CHAGA


