
Zwei Fakten standen am Be-
ginn der Entstehungsge-
schichte dieses rundum ge-
sunden Getränks: die Tatsa-
che, dass die Einwohner der 
Insel im pazifischen Ozean er-
staunlich o  ein Alter von 
über hundert Jahren errei-
chen und das Engagement ei-
nes Mannes, der auf dieser 
Insel 1989 ein landwirtscha -
liches Forschungsins tut 
gründete. Das Team rund um 
Tô’ichirô Nago setzte sich 
zum Ziel, die biologischen An-
baumethoden auf Okinawa 
zu verbessern und – damit 
sind wir mi en in der Ge-
schichte von Manju – die Wir-
kung medizinisch genutzter 
Pflanzen zu erforschen. 
 

NOMEN EST OMEN 
Eine dieser Pflanzen ist die in 
dieser Region op mal gedei-
hende grüne Papaya – eine 
tropische Pflanze mit außer-
gewöhnlicher Wirkung. Diese 
Wirkung kennen die Men-
schen auf Okinawa schon lan-
ge, heißt doch die grüne Pa-
paya in der Inselsprache 
“Manju-i“, und das davon ab-
geleitete Wort “Manju“ be-
deutet im Japanischen 
„zehntausend Jahre altes Le-
ben“. Tô’ichirô Nago dazu: „ 
In Europa gelten Papayas als 
Obst, aber die Menschen in 
Asien essen grüne, unreife 
Papayas als Gemüse. Für 
Frauen in Okinawa etwa ist es 
üblich, nach der Geburt eines 
Kindes viele Papayas zu es-
sen, um ihre Gesundheit zu 
stärken“. Basierend auf die-
sem uralten Wissen entwi-
ckelte man bei TPR ein Ge-

tränk, das vielfäl ge posi ve 
Wirkungen auf den menschli-
chen Organismus hat. Die 
grüne Papaya, Naturreis, 
Reiskleie, Seetang und spezi-
ell für die Lebensmi elher-
stellung ausgewählte Effek -
ve Mikroorganismen sind die 
Rohmaterialien, aus denen 
der gesunde Trank hergestellt 
wird. Während des Fermen-
ta ons- und Reifungsprozes-
ses von Manju entstehen 
beim Abbau von Eiweiß durch 
das Enzym Papain bes mmte 
Aminosäuren und spezielle 
“Zucker“ aus dem Naturreis 
und der Reiskleie sowie das 
Enzym Fucoidan aus dem 
Seetang (PAC). Streng ge-
nommen ist PAC ein organi-
scher Bestandteil, enthält je-
doch kaum Kalorien. PAC ist 
verantwortlich für die Bern-
steinfarbe von Manju, und 
wissenscha lich betrachtet 
gehört es zur Gruppe der Me-
lanoidine. Diese haben eine 
molekulare Gewichtsvertei-
lung und weisen besonders 
komplexe Strukturen auf. 
Melanoidinen wird darüber 
hinaus an oxidante und roh-
faserähnliche Wirkung zuge-
schrieben. Der lange Produk-

onsprozess (1 Jahr) garan-
ert die besonders stabile 

Qualität des Getränks. Was 
nun die Wahl des Namens be-
tri , meint Nago: „Wir haben 
schließlich“Manju“ als Pro-
duktnamen gewählt, weil wir 
grüne Papayas entsprechend 
den EM Anbaumethoden er-
zeugen und auch in der Hoff-
nung, dass man mit unserem 
Produkt ein längeres und ge-
sünderes Leben erreichen 
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“Dank der wertvollen 
natürlichen Inhaltsstoffe, die 

bei der Fermentation aus den 
pflanzlichen Zutaten gebildet 

werden, tragen Manju-
Produkte zur Stärkung des 

Immunsystems und zur 
Steigerung des Wohlbefindens 

bei.“    
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MANJU PRODUKTE 

kann. Wir verwenden auch 
die alte Form des japanischen 
Schri zeichens „man 
(zehntausend)“,um Dankbar-
keit für die von unseren Vor-
fahren überlieferte Weisheit 
zum Ausdruck zu bringen“. 

GUT DING BRAUCHT WEILE 
Nach langer Grundlagenfor-
schung weiß man heute am 
Ins tut, dass die Wahl genau 
dieser Inhaltsstoffe rich g 
war. Darüber hinaus ist Nago 
überzeugt: „Ebenso wich g 
ist aber auch, dass wir die 

Verantwortung gegenüber 
den KonsumentInnen nur 
dann einlösen können, wenn 
es möglich ist, qualita v ein-
wandfreie Inhaltsstoffe nach-
hal g zu erzeugen. In Koope-
ra on mit unserem Ge-
schä spartner erhalten wir 
unseren Bioreis zuverlässig 
aus der Region Hokuriku, Ja-
pans wich gster Reisregion. 
Außerdem beziehen wir den 
Seetang von der nordjapani-
schen Insel Hokkaido, wo die-
ser kul viert und nachhal g 
geerntet wird. Auch die von 
uns selbst – wegen der hier 
immer wieder au retenden 
Taifune – in Glashäusern bio-
logisch angebauten Papayas 

Es ist der uralte Menschheitstraum von robuster Gesundheit und möglichst langem Leben, 
der Menschen seit jeher dazu beflügelt, aus Pflanzen Essenzen zu kreieren, die der Erfüllung 
dieses Traums dienen könnten. In Japan, genauer auf der Pazifikinsel Okinawa, ist man mit 
der Entwicklung des Getränks Manju diesem Ziel einen großen Schri  näher gekommen. 
Sein Erfinder, der Gründer und Vorstand des Tropical Plant Resources Ins tute (TPR) auf O-
kinawa, Tô’ichirô Nago, erzählte uns die Geschichte von Manju.  
 

MANJU Meersalz 

MANJU Fresh‐Packs 30x10ml 

MANJU Fermenta onsgetränk 



einen nachhal gen Anbau zu 
ermöglichen. Dass dabei die 
Effek ven Mikroorganismen 
eine wich ge Rolle spielen, 
liegt für Nago auf der Hand: 
„Die Forschung rund um EM 
hat bei uns höchste Priorität. 
Unser Ziel ist es, unsere EM-
Produkte laufend weiter zu 
entwickeln, um letztlich Kon-
sumentInnen auf der ganzen 
Welt mit immer besseren 
Produkten versorgen zu kön-
nen. Eine Vernetzung mit 
Wissenscha lern außerhalb 
der EM-Community ist für 
uns daher sehr wich g.“ 
Nagos Liebe und Engagement 
für die Landwirtscha  resul-

ert wohl auch aus dem Um-

Vor der Entwicklung von 
„Manju“ ist es Nago und sei-
nem Forschungsteam 
bereits gelungen, durch den 
Einsatz von EM bei der Kul -
vierung von Orchideen, ganz 
auf Pes zide zu verzichten. 
Weiter gelang es Nago trotz 
des subtropischen Klimas auf 
Okinawa, erfolgreich Birnen 
zu ernten. Beides Erfolge, die 
davor für unmöglich gehalten 
wurden. Zudem beschä igt 
man sich am Ins tut mit der 
Zucht und Selek on weiterer 
tropischer Früchte sowie dem 
Anbau von Heilpflanzen für 
medizinische Zwecke. All dies 
mit dem Ziel, deren Inhalts-
stoffe zu studieren, um so 

stand, dass er bereits in frü-
hester Jugend seinem Groß-
vater beim Setzen und Ernten 
von Reis geholfen hat. Dabei 
lernte er etwas ganz Ent-
scheidendes: den respektvol-
len Umgang mit der Natur. 
„Das inspiriert mich noch 
heute“, sagt Tô’ichirô Nago, 
„wir versuchen mit unserem 
Tun Menschen und Natur in 
Einklang zu bringen.“ Manju 
ist ein sehr gutes Bespiel da-
für, dass dies möglich ist.  
 

MANJU ALS TEIL DES GANZEN 

Krebs mit verantwortlich 
sind. Manju unterdrückt zu-
dem die Aufnahme von Fe , 
was wiederum hil , Überge-
wicht vorzubeugen. Zudem 
verlangsamt Manju das Al-
tern der Blutgefäße und 
beugt unter anderem auch 
Arteriosklerose vor. Insge-
samt enthält Manju über 
vierzig Inhaltsstoffe wie Mi-
neralien, Vitamine, Enzyme 

und Aminosäuren, jedoch 
kaum Kohlenhydrate, Protei-
ne, oder Fe e, da diese bei 
der Fermenta on abgebaut 
werden. Eine rundum gesun-
de Sache also. 
 
 

LEBENSELIXIER MANJU? 
Manju als Lebenselixier zu 
bezeichnen, ist keine Über-
treibung. Das Getränk gelangt 
in den Blutkreislauf und hat 
so zu allererst posi ven Ein-
fluss auf den Stoffwechsel. 
Durch das Melanoidin PAC 
wirkt Manju an oxida v und 
dadurch gesundheitsfördernd 
– weiß man doch, dass freie 
Radikale für viele Krankheiten 
wie etwa die Entstehung von 

“Ein Jahr, in dem aus 
biologischen Zutaten, 

Reifung und 
Fermentation mittels 

effektiven 
Mikroorganismen 
(EM) ein Elixier 
entsteht, das unser 
Leben nachhaltig 
bereichert. Manju 

bedeutet daher nicht 
umsonst: Tropfen des 

langen Lebens... „ 
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Literaturverweise: 
 
Über die Wirkung des Manju 
Fermentationsgetränks 
(ehem. Name “EM-X 
Getränk“) existiert auch ein 
Fachbuch des japanischen 
Mediziniers Dr. Shigeru 
Tanaka : 
 
Fit und vital mit 
Antioxidantien 
ISBN-Nr. 3-922201-55-5 
 
Erhältlich in grösseren 
Buchhandlungen oder 
unter: 
 
http://www.engelis-
naturshop.ch —> Bücher 
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produzieren wir nachhal g.“ 
Das und die ein Jahr lang dau-
ernde Beobachtung der Gä-
rungs- und Produk onspro-
zesse führen zur hohen Quali-
tät von Manju, denn, so Na-
go: „Ebenso wie Menschen 
ihre besonderen Merkmale 
haben, gilt dies auch für Mik-
roorganismen – innerhalb 
derselben Art können ver-
schiedenste Merkmale 
au reten. Unsere besondere 
Stärke liegt in unserer mehr 
als 20-jährigen Erfahrung mit 
Effek ven Mikroorganismen. 

In dieser Zeit konnten wir die 

einzelnen Merkmale der Mik-
roorganismen erkennen und 

op mieren.“ Daraus hat sich 
über die Jahre ein laufender 
Qualitätssicherungsprozess 
entwickelt.  
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