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WEDELIA CALENDULA - PITA BRINGARAJ 

 
 

Pita Bringaraj (Wedelia calendula oder Sphagneticola calendulace) ist eine Pflanze aus Indien, wo sie als 

eines der wirksamsten Leberkräuter verwendet wird. Aber nicht nur dort, denn nach neuesten westlichen 

Untersuchungen wurde bewiesen, dass Pita Bringaraj eine wesentlich stärkere Leber schützende Wirkung 

besitzt, als die von Silybin aus der Mariendistel.  

Dank der vorzufindenden Hauptwirkstoffe, der sogenannten Wendelolactone, wird Pita Bringaraj 

erfolgreich gegen Gelbsucht, Hepatitis, zu niedrigen Blutdruck und Diabetes eingesetzt. Die 

Wendelolactone bringen einerseits diese Leber schüzenden Eigenschaften hervor, aber auch antibiotische 

Eigenschaften, weshalb es als allgemeines Stärkungsmittel und Lebenselixir gesehen wird. 

Das ganze Kraut und besonders der Frischsaft gilt als ausgezeichnetes Gallemittel. Der ausdauernden und 

genügsamen Pflanze mit ihren hübschen gelben Blüten, wurde auch tumorhemmende Eigenschaften 

zugesprochen und generell gilt sie als sehr gutes Präventiv gegen jegliche Leberbeschwerden.  

ZUR HERSTELLUNG: 
Seit 2001 wird auf dem „Land des Medizin Buddhas“, der OneWorld eigenen Kräuterfarm in Nepal unter anderem 

auch Pita Bringaraj erfolgreich kultiviert. 

Das edle Pita Bringaraj Blatt wurde nach biologisch-dynamischen Anbaumethoden angebaut, nach Kontrollen durch 

IMO Schweiz und Demeter International zertifziert und darf deshalb das Bio- und Demeter Logo tragen. 
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Sorgsam handgepflückt und im Schatten schonend getrocknet konnte das Kraut seine wertvollen Inhaltstoffe 

bewahren. Ausgesucht wertvolle Pflanzenteile wurden zu edlen Tee-Mischungen vorsichtig vermengt durch: 

OneWorld alc Nepal, eine deutsch-nepalesische Kooperation für biologisch-dynamische Landwirtschaft, die sich an 

Fair Trade Prinzipien in Ihrer Handlungweise orientiert und Mitglied der International Federation of Organic 

Agriculture Movements (IFOAM) ist. 

Wir freuen uns Ihnen hiermit bestes Pita Bringaraj-Blatt als echtes LOHAS Produkt anbieten zu können. 

ZUR EINNAHME: 
Das Rohkraut der Pflanze als auch die Blätter können auf Anfrage ungemischt erworben werden. 
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