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EI�LEITU�G 
 
WARUM WIR DIESES KOMPE�DIUM VERFASST HABE� 
 
Mehr als hundert Jahre lang war die agronomische Wissenschaft auf der Suche nach einer 

Lösung für Probleme, die sich in der Pflanzenproduktion angehäuft hatten. Im Laufe des 20. 
Jahrhunderts bestand einerseits der für diese Zeit bezeichnende Imperativ nach möglichst 
hoher Produktivität von Pflanzenkulturen pro Flächeneinheit. Doch andererseits erforderte die 
hohe Produktivität (neuer Sorten, neuer Öko-Typen und Kulturvarietäten) eine radikalere und 
umfangreichere Ernährung und Schutz von Pflanzen. Die neu geschaffenen Sorten der 
wichtigsten Landwirtschafts-, Obst- und Gemüsekulturen wiesen etliche Nachteile auf, z.B. 
niedrigere Vitalität und sehr beschränkte Anpassungsfähigkeit bei ungünstigen 
Witterungsverhältnissen (extreme Dürre oder Feuchtigkeit, zu hohe oder zu niedrige 
Temperaturen), schwache Immunität, reduzierte Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten, 
Parasiten und Schädlinge. Zudem erforderten diese Kulturen regelmäßige und umfangreiche 
Düngungen und Schutz.  

 
 Aufgrund verminderter oder völlig verlorener Vitalität und Widerstandfähigkeit neuer 

Sorten, musste schnell und effektiv gehandelt werden. Neue Mittel zum Schutz von Pflanzen 
mussten geschaffen, die Produktion von künstlichen Düngern gesteigert werden.                           
Es kam zu einem richtigen Wettbewerb: Jahr für Jahr wurden von Genetikern und 
Selektionären immer fruchtbarere Sorten verschiedener Kulturen auf den Markt gebracht, die 
zugleich widerstandsunfähiger waren, so dass schnell neue Präparate von Schutzmitteln 
gefunden werden mussten. Forderungen nach effektiverem und umfangreicherem Schutz aber 
auch nach umfangreicherer Zusatzernährung der Pflanzen mit künstlichen Düngemitteln. Der 
Bedarf an chemischen Schutzmitteln und Kunstdüngern wurde immer größer. Dies war mit 
einer der Gründe für die riesige chemische Industrie, die sich zu entwickeln begann. Zudem 
entstand ein ganzer wissenschaftlicher Zweig über Schutz und Ernährung von Pflanzen. Es 
wurden Institute zur Ernährung und zum Schutz von Pflanzen gegründet, die den Umfang und 
die Art und Weise des Verbrauchs von Kunstdüngern und chemischen Schutzmitteln 
bestimmten.    

 
So geriet die Pflanzenproduktion in einen Teufelskreis: Unaufhörlich warfen Selektionäre 

und Genetiker neue, hoch entwickelte und hoch fruchtbare Sorten einzelner Kulturen auf den 
Markt, deren Produktivität völlig von effektiver Düngung und Schutz abhängig war. 
Zahlreiche Gruppen von Fachleuten arbeiteten fleißig und hart am Pflanzenschutz, der auf 
diese Weise zur Hauptachse wurde, um die sich die komplette Agrarproblematik drehte.  
 

Doch die Zeiten waren damals so, dass das Streben noch Rekorderträgen und ständiger 
Steigerung der Produktivität der Hauptkulturen unersättlich war. Möglichst hohe Produktivität 
pro Flächeneinheit war der primäre Maßstab von Wissen und Erfolg sowie der 
Geschäftstüchtigkeit und / oder wissenschaftlichen Kompetenz. Nicht zuletzt war damit auch 
das gesellschaftliche Ansehen verknüpft.  

 
Allerdings muss erwähnt werden, dass dabei gleichzeitig riesige Flächen vernachlässigt 

und unbearbeitet waren. Angesichts dieses Klimas in Fachöffentlichkeit und  Wissenschaft 
sahen sich Genetiker und Selektionäre gezwungen, jedes Jahr neue, bessere Getreide-, Obst-, 
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Gemüse- aber auch Industrie-, Zier- und Futterpflanzen mit noch größerer Fruchtbarkeit zu 
generieren. 

  
Hohe Produktivität war zudem das einzige Kriterium, nach welchem die Qualität neuer 

Sorten bewertet wurde. Erntegüte bzw. Qualität und Geschmack der Frucht kam dabei nur 
sekundäre Bedeutung zu. Völlig vernachlässigt wurde insbesondere die Pflanze selbst, ihre 
Vitalität, ihre zerstörte oder reduzierte Widerstandsfähigkeit gegen negative Faktoren (das 
Auftauchen von Krankheiten, Schädlingen, Parasiten, sowie zahlreiche ökologische 
Missstände), die im Laufe der Vegetationsperiode regelmäßig auftreten  

 
WIE DER ME�SCH DIE PFLA�ZE� IHRER VITALITÄT 

BERAUBT HAT  
 
 
Vor dem Hintergrund dieser Umstände wurde die Vitalität der Kulturpflanzen so 

schwächlich und brüchig, dass die Pflanzenproduktion ständig in Frage gestellt und sehr 
leicht reduziert oder gänzlich zerstört werden konnte. Dies wäre beim Ausbleiben des 
umfangreichen Schutzes der Pflanzen mit chemischen Präparaten auch tatsächlich passiert. 
Der Pflanzenschutz erhielt daher eine wichtige Rolle im Gesamtkomplex der 
landwirtschaftlichen Produktion. Eine zweite wichtige Komponente, auf die es bei den 
(damals unverzichtbaren) hohen Erträgen ankam, war die Düngung mit künstlichen 
Düngemitteln.   
 

Über die Problematik der Pflanzenernährung (durch Düngung mit Kunstdüngern) wurde 
damals auf fachlichen und wissenschaftlichen Tagungen heftig diskutiert und polemisiert. Es 
wurde die Meinung vertreten, dass Ernährung der Pflanzen und deren Schutz gesteigert 
werden müssen, und dass ohne  Kunstdünger und ohne präventiven und kurativen Zwecken 
dienenden chemischen Schutz keine moderne Landwirtschaft möglich ist. Derartige 
Überlegungen kamen auch aus angesehenen agronomischen Institutionen sowie von 
Einzelpersonen und stießen auch in der Politik auf fruchtbaren Boden. Und niemand fragte 
sich damals, wie lange die Pflanze eine solche Gewalt wird aushalten können.    

 
Alles in allem ist festzustellen, dass letztendlich die Folge dieses Agrarstandes ein 

beschleunigter Ausbau von Fabriken für Kunstdünger und Schutzpräparate. Jahr für Jahr, ja 
Tag für Tag, wurden kultivierte Böden weltweit, vor allem in reichen und entwickelten 
Ländern, von unzähligen Tonnen gefährlicher Gifte überschüttet und werden es auch heute 
noch. Unüberschaubare Naturräume dieser Erde, Acker, Wiesen und Weiden, Obst- und 
Weingärten, Grundgewässer und Flussläufe werden auf diese Weise unwiederbringlich 
degradiert, vergiftet und zerstört. Zudem wurden auch Perioden des Absterbens von Wäldern 
verzeichnet. All das spielt sich in allen Ländern der Welt ab und keiner unternimmt irgendwas 
dagegen! Als Folge einer solchen Einstellung gegenüber der menschlichen Umwelt sieht sich 
die zivilisierte Welt nun gezwungen, auf verunreinigtem Boden zu leben, umgeben von einer 
Luft und von Gewässern, für die dasselbe gilt.  
 

Es wurde das vergangene Jahrhundert erwähnt, das für die Entwicklung der Wirtschaft 
und des kompletten Agrarwesens auf eine andere Art und Weise und auf anderen Gebieten 
sehr bedeutungsvoll war. Die technologische Entwicklung in Pflanzen-, Vieh- und anderen 
Wirtschaftszweigen war  bemerkenswert und fand sehr schnell Anwendung sowohl im 
gesellschaftlichen als auch privaten Sektor. Doch Tatsache ist, dass der Mensch in diesem 
Jahrhundert das Wichtigste, nämlich die Natürlichkeit seiner Umwelt, zerstört hat. 
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Mancherorts tat er dies nur teilweise, wobei die Erneuerung spontaner Biozönosen möglich 
blieb. In den meisten Fällen handelt es sich jedoch um Degradation und vollständige 
Zerstörung, nach der für die spontane Vegetation keine Erneuerungsmöglichkeit mehr besteht, 
und eine Erneuerung spontaner Biözenosen im phytozönologischen Sinne durch spontane 
Pflanzenprogressionen aussichtslos ist. Voller Profitgier wurden Wälder weggerodet und 
verbrannt, Steppen- und Substeppenrasen umgepflügt, unüberschaubare Pampas- und 
Savannenweiten verstümmelt, während im gemäßigten Gürtel die sanfte Erde, auf der seit je 
her traditionelle Pflanzenkulturen sprossen und gediehen, die gesunde geschmackvolle 
Früchte trugen, durch chemische Zubereitungen (die zu Schutzzwecken eingesetzt wurden) 
vergiftet wurde.  

 
       Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert legaler und geförderter Vergiftung. Im Rahmen 
guter Absichten war es erlaubt, alles zu vergiften: Pflanzen, Tiere, Wasser, Luft und selbst 
Blumen im stickigen Raum eines Glas- oder Plastikhauses. Auch heute noch ist überall die 
Expansion dieses Jahrhunderttrends mehr als offensichtlich, da die Interessen der Hersteller 
von künstlichen Düngemitteln und chemischen Schutzpräparaten über allen anderen 
möglichen Interessen stehen und selbst vor dem Interesse der Aufrecherhaltung einer 
gesunden und unverpesteten menschlichen Umwelt Vorrang haben.  

 
Eine unverpestete Umwelt des Menschen ist bekanntlich die Grundvoraussetzung für die 

Produktion gesunder Nahrung, sowohl für Menschen als auch für Tiere, die entweder am Hof 
oder in der Wildnis leben. Auch heute noch zählt die Industrie der Kunstdünger und vor allem 
die der Mittel und Präparate für den Pflanzenschutz, ebenso wie die Pharma-Industrie, zu den 
mächtigen Wirtschaftsfaktoren. Deren Macht ist unfraglich, riesig, allgegenwärtig und 
effektiv – in jeder Hinsicht (politisch, finanziell, gesellschaftlich und wirtschaftlich). Diese 
zwei Wirtschaftszweige waren immer und überall mächtig (und unzerstörbar) auf dem Gebiet 
des menschlichen Gesundheitswesens, der Prosperität der Landwirtschaft, des Dorfes und der 
kompletten Wirtschaft. Es gibt wenig Beispiele aus anderen Industriezweigen, die einen 
derart großen Einfluss ausüben auf das Schicksal des Menschen, dessen Leben, Glück und 
Gesundheit, wie dies die vorgenannten Zweige tun (die Industrie der Kunstdünger, die 
Produktion der chemischen Schutzmittel und die Pharma-Industrie).  

 
Zumal sind diese Industriezweige in allen Formen der Wirtschaft, vor allem in der 

Wirtschaftspolitik, sehr präsent und einflussreich. Sie wirken bei der Verabschiedung von 
Entwicklungs-Programmen und –Plänen mit und entscheiden, direkt oder indirekt, 
maßgeblich über die wirtschaftliche Entwicklung eines jeden Staates. Zudem sind sie auch im 
politischen Leben eines jeden Landes sehr präsent, unabhängig davon, ob das betreffende 
Land Medikamente, Dünge- und Schutzmittel selbst produziert oder importieren muss. 
Kurzum, diese Industriezweige treffen souverän schicksalhafte Entscheidungen darüber, 
wovon es geben kann und wovon es auf keinen Fall geben darf.        
 

Die Erneuerung der Pflanzenwelt und die Rückkehr zur Anwendung biologischer 
Methoden bei der Eindämmung von Krankheiten und Schädlingen sind gescheitert. Dasselbe 
gilt für den Versuch, die Pflanzenproduktion erneut auf der Anwendung organischer Dünger 
(insbesondere des Stallmistes) zu begründen und dabei die Mengen an Kunstdüngern zu 
minimalisieren. Dieser Wunsch ist nie wahr geworden, da all diese Anstrengungen und 
Versuche dem Interesse dieser mächtigen und etablierten Industrien widersprechen.  
 

Bei dieser Vorstellung der wichtigen Erfindung neuer Präparate (Megamin, Megagreen, 
Animal protecta) müssen zunächst die unzähligen Schwierigkeiten und Hindernisse erwähnt 
werden, die wir zu überwinden haben, obwohl die Ergebnisse der Versuche und der 
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Anwendung dieser Mittel außerordentlich positiv sind. Natürliche Präparate, die mit Hilfe der 
patentierten nanotechnologischen Produktion gewonnen wurden, bringen in lebende 
Organismen, in alle Lebewesen, die vollständige und vollkommene Vitalität, Spontaneität und 
Kraft der Natur auf eine wahrlich spektakuläre Weise zurück, und zwar in intensivem Umfang 
gleich nach der Anwendung. Natürliche Präparate, die die Gesundheit von Menschen, Tieren 
und Pflanzen schonen, sind diesen mächtigen und reichen Korporationen ein Dorn im Auge. 
Erlaubt ist alles, was die Anwendung dieser Präparate verhindert und vereitelt. Eine globale 
Anwendung solch natürlicher und gänzlich unschädlicher Präparate (wie Megamin) würde 
eigentlich das definitive Ende des morbiden menschlichen Irrglauben bedeuten, dass das 
Glück und die Gesundheit der Menschen mit Präparaten erhalten werden kann, die auf 
chemischem Wege gewonnen wurden.  

 
KÖ��E� WIR DER PFLA�ZE IHRE VITALITÄT 

ZURÜCKGEBE�?  
 
 
Es ist nicht einfach, die geschwächte oder, besser gesagt, verlorene Vitalität der 

Kulturpflanzen, die heute produziert werden, wiederherzustellen und den Pflanzen die 
Widerstandskraft zu verleihen, die sie seit je her hatten. Bis heute gab es viele Versuche, den 
Pflanzen ihre Vitalität, Immunität und Widerstandsfähigkeit zurückzugeben. Niemandem ist 
es jedoch bislang gelungen, diesen ganzen Komplex von Problemen zu lösen. Zudem konnte 
auf globaler Ebene bis zum heutigen Tag kein allumfassendes nachhaltiges Programm der 
Produktion von gesunder Nahrung realisiert werden. Es gibt viele ökologische Bewegungen, 
Einzelpersonen und Gruppierungen, ja sogar ganze Institutionen, die beharrlich daran 
arbeiten, haben es nicht geschafft, dieses Ziel zu realisieren.  

 
Wieso wird all das in dieser Arbeit über Megagreen erwähnt? Warum müssen wir hier in 

einem resignierenden Ton über Ökologie, über den ökologischen Zustand der Welt und über 
Probleme unseres Planeten Erde sprechen? Wir tun es schlicht und ergreifend deshalb, weil 
die Menschheit immer nur an der Perfektionierung der Methoden der Nutzung von 
Naturressourcen interessiert war und nicht auch daran, Wege zu finden, auf denen diese 
Ressourcen geschützt und gefördert werden könnten. Mit der Erfindung von Megagreen 
wurde dieser menschliche Irrtum teilweise korrigiert, da Megagreen ein Produkt ist, das durch 
seine komplexe Wirkungsweise wirklich alle Probleme des gesunden Lebens und 
insbesondere der gesunden Pflanzenproduktion lösen kann. In der Tat ermöglicht Megagreen 
auf eine sehr einfache und ökonomische Weise, auf globaler Ebene, die Produktion gesunder 
Nahrung für Bedürfnisse aller Länder der Welt. Zudem kann Megagreen auf allen Räumen 
der Welt, die mit Pflanzenvegetation bedeckt sind (Obstgärten, Acker, Weidegründe/-plätze, 
Wälder und Hortikultur-Pflanzen), mit Leichtigkeit die gestörten ökologischen Werte regeln 
und die Erde von allen ihren Ängsten vor einem baldigen Untergang befreien. Wieso konnte 
ein derartiges Produkt bisher nicht jenen Platz einnehmen, der ihm nach der Besonderheit und 
Einzigartigkeit seiner allumfassenden und komplexen Wirkungsweise zusteht? Diese Frage 
wird durch vorstehend angeführte Fakten teilweise beantwortet.  
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EI�IGE EI�LEITE�DE WORTE ÜBER MEGAGREE� 
 
Um erklären zu können, was Megagreen überhaupt ist, fangen wir mit der Definition und 

der Beschreibung von Megagreen an und verraten, wie dieses Präparat entsteht, wie und wo 
es hergestellt wird, sowie was alles die Effekte seiner Wirkung sind.   

 
Megagreen ist ein neues Präparat, das gewonnen wird aufgrund außerordentlicher 

Eigenschaften und Möglichkeiten eines patentierten Geräts, das durch ein mechanisches 
Verfahren grobe Teilchen des Minerals Kalzit aufbricht und zerkleinert. Die Besonderheit 
dieses tribomechanischen Verfahrens der Aktivierung von Kalzit besteht darin, dass die 
Zerkleinerung des Kalzits nicht durch Reibung und Druck sondern dadurch herbeigeführt 
wird, dass Kalzit-Teilchen mit großer Geschwindigkeit gegeneinander prallen und dabei 
zerkleinert, fragmentiert und aufgelöst werden und so die Mineralstruktur des Kalzits 
verändern. Auf diese Weise wird die aktive Fläche wesentlich vergrößert, was u. a. zur 
Steigerung der Aktivität und der Schmelzbarkeit des Minerals führt. Die Geschwindigkeit und 
die Anzahl der Zusammenpralle sind sehr hoch (drei Zusammenpralle pro Millisekunde), so 
dass der Prozess der Zerkleinerung nicht lange dauert. Durch die tribomechanische 
Aktivierung wird also ein Pulver gewonnen, deren Dimensionen sich im Mikro- und 
Millimikrobereich bewegen (ein Teil dieses Pulvers hat Dimensionen im Nanobereich). 
 
       In dieser Arbeit möchten wir zeigen, dass die Entdeckung der tribomechanischen 
Aktivierung (Aufbrechen und Zerkleinern grober Substanzen auf mechanischem Wege) einen 
großen Schritt darstellt Richtung Verwirklichung alter Sehnsüchte und Anstrengungen des 
Menschen, durch einen mechanischen Prozess bestimmte Substanzen zu mikronisieren und 
deren vergrößerte Aktivität sowie deren neue physisch-chemische Eigenschaften nach der 
Mikronisierung auszunutzen. Megagreen ist ein Präparat, das auf diese Weise gewonnen 
wurde und heute in einer Vielzahl von Ländern weltweit in großen Mengen industriell 
vertrieben und eingesetzt wird.   
        
      Alles begann vor circa 20 Jahren, als durch tribomechanische Aktivierung die ersten 
Mengen Kalzit-Pulver aus einem gänzlich neuen Gerät gewonnen wurden, das von Tihomir 
Lelas erdacht, konstruiert und gesteuert wurde. Der tribomechanische Aktivator, diese 
besondere Entdeckung und Erfindung von Tihomir Lelas, ist eine seiner größten 
Entdeckungen. Mit Hilfe dieses Geräts ist Lelas in der Lage, aus verschiedenen groben 
Substanzen mikronisiertes Pulver in unbegrenzten Mengen herzustellen (bisher befasste er 
sich vornehmlich mit Zeolith und Kalzit, doch er mikronisierte auch einige Mineralien aber 
auch einige organische Substanzen, wie z.B. Meeresalgen, Insektenpulver, Queckengras und 
Brennessel). Die nanotechnologischen Eigenschaften dieses aktivierten Pulvers intensivieren 
und harmonisieren die physiologischen Prozesse bei allen Lebewesen: beim Menschen (durch 
Anwendung von Megamin), bei der Pflanzenwelt (durch Anwendung von Megagreen) sowie 
bei Tieren (durch Anwendung von Anima-Mineralien). Die überaus positive Wirkung von 
Megagreen auf die Pflanze und die Pflanzenwelt im allgemeinen, und insbesondere auf die 
Verbesserung der Produktionseigenschaften von Kulturpflanzen (wobei größere Erträge und 
hochwertigere Früchte bei gleichzeitiger Senkung von Kosten für Ernährung und Schutz der 
Pflanzen ermöglicht werden) ist das Hauptthema unserer Arbeit, so dass wir die anderen, von 
Lelas bereits gemachten und immer noch entstehenden, Erfindungen und Innovationen 
zunächst ausklammern möchten.   
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Mit diesem kurzen, aber unerlässlichen, Blick auf das Verfahren der Schaffung von 
Megagreen sowie dessen Perfektionierung und Anwendung, wollten wir die wichtige 
Tatsache hervorheben, dass Megagreen ein nanotechnologisches Produkt ist und zwar nicht 
nur hinsichtlich seines Entstehungsprozesses und seiner Produktion  sondern auch hinsichtlich 
all seiner anderen Eigenschaften und Effekte, und vor allem hinsichtlich seiner universellen 
Wirkung auf die Pflanze. Unzweifelhaft zählt Megagreen zu den Phänomenen, denen man 
auf dem Gebiet der Nanowissenschaft und Nanotechnologie heutzutage täglich begegnet.  

 
Die Wirkung von Megagreen als eines 

vornehmlich nanotechnologischen Produkts  
 

      Wie wirkt Megagreen auf die Pflanze und auf welche Weise beeinflusst es biologische 
Prozesse in ihr? Bereits nach der ersten Anwendung (immer durch  Benebeln (Besprühen) der 
Blätter) wirkt Megagreen sichtbar auf die Pflanze, die nur wenige Tage nach dem Benebeln  
(Besprühen) ihr Aussehen verändert. Dies fällt zunächst bei der Farbe auf. Die Blätter 
nehmen eine dunkle, intensiv grüne Farbe an, und die komplette Pflanze nimmt ein gesundes 
Aussehen an und hinterlässt, poetisch ausgedrückt, den Eindruck einer glücklichen Pflanze. 
Selbstverständlich sind diese Beobachtungen nur unter der Voraussetzung möglich, dass man 
vor der Behandlung auf derselben Parzelle Kontrollpflanzen belässt, die nicht mit Megagreen 
benebelt wurden. Die Unterschiede zwischen den behandelten und unbehandelten Pflanzen 
werden immer größer und augenfälliger, zumal nach mehrmaligem Benebeln. Dieses ist in 
vorgeschriebenen Zeitabständen durchzuführen, die sich bei einjährigen Pflanzen mit kurzer 
Vegetationsperiode auf eine Woche und bei mehrjährigen Pflanzen, Obst- und Olivenbäumen 
sowie Weinreben auf zwei oder mehrere Wochen belaufen. Bisherige Untersuchungen und 
Erforschungen der Wirkung von Megagreen auf die Pflanze zeigen zweifellos, dass die 
physiologischen Prozesse in der Pflanze, angefangen von der Photosynthese und dem 
primären Stoffwechsel, durch Megagreen ausdrücklich intensiviert und harmonisiert werden. 
Darüber hinaus führt Megagreen zur beschleunigten Mehrung der Anzahl von Chloroplasten 
und Chlorophyll-Körnchen im Blatt, fördert zudem die Prozesse des sekundären 
Stoffwechsels sowie den Ausbau und die Stärkung von Zellen, Zellkernen und 
Zellmembranen, und regelt die Eingliederung von Calcium in wichtige Lebensprozesse der 
Pflanze.   
 

An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass der komplette Mechanismus der Wirkung 
von Megagreen auf das Leben und die Produktivität der Pflanze noch nicht ausreichend 
erforscht und enträtselt ist. Diese Forschungen dauern noch an. Was jedoch heute schon zum 
verlässlichen Wissen gehört, ist an den Ergebnissen zahlreicher Versuche und vor allem an 
den vergrößerten Erträgen einzelner Kulturen auf großen Wirtschaftsflächen sichtbar. Diese 
Daten deuten darauf hin, dass die Produktivität der Pflanzen, im Verhältnis zur selben (nicht 
mit Megagreen behandelten) Kultur auf derselben Parzelle, durch Megagreen unweigerlich 
um 10 bis 30 Prozent gesteigert wird.   
 

Aus eben diesem Grund geht es in dieser ganzen Arbeit um das Vortragen von 
Ergebnissen aus zahlreichen Versuchen und von ebenso zahlreichen Beispielen aus der 
praktischen Anwendung von Megagreen auf großen Wirtschaftsflächen. Überall, wo 
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Megagreen angewendet wurde, war die Reaktion der Pflanze ebenso wundersam wie auch 
die heutigen nanotechnologischen Errungenschaften wundersam und unglaublich sind. Was 
jedoch noch wundersamer und unglaublicher ist, sind die Prognosen von Wissenschaftlern, 
von denen heute die Nanowissenschaft geprägt wird und die ergeben an neuen 
nanotechnologischen Produkten arbeiten.   

 
  

DIE ERSTE BEGEG�U�G DES VERFASSERS DIESES 
BUCHES MIT MEGAGREE� U�D SEI�E 
BEOBACHTU�GE� BEI DE� VERÄ�DERU�GE� A� DER 
PFLA�ZE �ACH DERE� BEHA�DLU�G MIT MEGAGREE�  
 
        Als wir erstmalig Megagreen begegneten, seine Effekte im Obstbau sahen und die 
komplexen und umfangreichen Veränderungen an der behandelten Pflanze beobachteten, war 
unsere Überraschtheit so groß, dass sie an Misstrauen grenzte. Doch nachdem zahlreiche 
Ergebnisse der Wirkung von Megagreen vorlagen, kam die Zeit der Bewunderung und 
Begeisterung. Diese Entdeckung der Effekte von Megagreen rief in uns eine Lawine von 
Gedanken hervor. Der erste Gedanke war, dass Megagreen der Pflanze all ihre (verlorenen) 
ursprünglichen Eigenschaften zurückgibt. Vitalität, Immunität und Widerstandskraft gegen 
ungünstige (Stress-) Situationen. Zudem war offensichtlich, dass Megagreen in der Pflanze 
die Intensität des Wachstums und der Entwicklung sowie die Lebendigkeit und die Schönheit 
der Farben fördert und ebenso die Farbintensität, insbesondere bei Pflanzen in der Blüte sowie 
auch das gesunde Aussehen und den angenehmen und schwunghaften Geschmack von Obst 
und Gemüse. Wir konnten sehen, wie die Blüte erneut ihre sanften, feinen Düfte ausbreitet, 
während wir beim Essen der Früchte wieder diesen charakteristischen Geschmack erlebten, 
den wir fast schon vergessen hätten und an den sich nur noch ältere Generationen erinnern. 
Frühes Blüten, Keimen und Reifen zeigte sich an allen behandelten Kulturen von Obst, 
Gemüse, Blumen, Getreide und Futterkulturen sowie auch an Waldpflanzen. Zudem waren 
Pflanzenfrüchte, Ergiebigkeit und Erträge spürbar größer und reiften früher, und bei 
Obstbäumen ist die Ernte jedes Jahr annähernd gleich bleibend. In Dalmatien haben wir 
verfolgt, wie Megagreen auf die Produktion von Olive und Olivenöl wirkt. In den rund zehn 
vergangenen Jahren sahen wir, dass mit Megagreen behandelte Oliven jedes Jahr eine üppige 
Ernte hochwertiger und schmackhafter Olivenfrüchte bringen, aus denen die besten Olivenöle 
gewonnen werden. Dies ist allerdings nur dann der Fall, wenn die Olive mehrfach (drei bis 
fünf Mal) mit Megagreen behandelt worden ist.   
 

Einige der festgestellten Eigenschaften von Megagreen werden hier aufgezählt. Im 
zweiten Teil dieses Buches werden sie näher beschrieben.  

 
• Megagreen erhöht den Anteil an Trockensubstanz in den Früchten von Obst und 

Gemüse, was von enormer Bedeutung ist, da solch eine Frucht einen besseren 
Geschmack hat und eine Frische, die sie merklich länger beibehält als es die Früchte 
unbehandelter Pflanzen tun.  

• Wie sich Megagreen auf vernünftigen Wasserverbrauch auswirkt, halten wir ebenso 
für ein wundersames Ergebnis. Bereits nach der ersten Behandlung mit Megagreen 
werden die Mechanismen der Transpiration und Evapotranspiration, der Glutathion 
und aller anderen biologischen Prozesse, die das (über die Wurzel herbeigeschaffte 
oder aus der feuchten Luft stammende) Wasser mit einschließen, von der Pflanze 
weitaus besser rationalisiert und zweckmäßiger genutzt.  



Blattdüngemittel „Megagreen“ Handbuch 
   

 9 

• In den Bereich wundersamer Effekte von Megagreen fällt auch dessen Fähigkeit,  
Früchte von Obst und Gemüse, sowie auch von anderen Kulturen, nach Größe, Form 
und Farbe zu normen / zu standardisieren. In der Hortikultur ist diese Eigenschaft 
besonders ausgeprägt. Die Knospen und Blüten der Rose z.B. haben alle, wie wenn sie 
geklont wären, dieselbe Höhe und Form, dieselbe Farbe und denselben Duft, der 
intensiver ist als der von Blumen unbehandelter Rosen, obwohl diese, Beet an Beet, 
im selben Glashaus wachsen. Diese Vereinheitlichung (Homogenisierung) von 
Früchten, Trauben, Knollen, Wurzeln und Blumen, eine durchaus erwünschte 
Eigenschaft, wurde bei allen Kulturen verfolgt und beobachtet: Paprika, Möhre, 
Kartoffel, Erdbeere, Apfel, Banane, Pistazie, Olive, Weintraube und andere 
Obstsorten.  

• Die Wirkung von Megagreen als eines nanotechnologischen Produkts, auf das Leben 
der Pflanze ist begründet auf der besonderen Konstruktion, von oben nach unten, 
wobei jedes Atom und jedes Molekül mühsam aufeinander gestapelt werden. 
Wahrscheinlich hat der Erschaffer der Welt dieselbe Bauweise angewandt, und die 
Natur tut es auch. Auf diese Art und Weise ist alles erschaffen. So ist die wundersame 
Pflanze Baobab konstruiert, das majestätische Tier Elefant, der faszinierende Fisch 
Wal oder der Vogel Albatros. So ist der Turm von Babylon erbaut gewesen, und so 
entstanden auch die ägyptischen Pyramiden. So wurden alle Aminosäuren geschaffen, 
jede Stechmücke oder jeder Frosch auf dem Blatt einer Seerose. 

 

WAS SI�D �A�O-WISSE�SCHAFT U�D �A�O-
TECH�OLOGIE, U�D WAS IST DERE� ROLLE I� DER 
AGRO�OMISCHE� A�WE�DU�G VO� HEUTE?  

 
Ein tieferes Eindringen in dieses große, faszinierende und unüberschaubare Gebiet der 

Nano-Wissenschaft sowie der neuen Entdeckungen und Erkenntnisse ist in dieser Arbeit nicht 
möglich. Die Nanotechnologie entwickelt sich mit großer Geschwindigkeit, und unglaubliche 
Dinge werden Wirklichkeit. Hier soll ein kurzer Blick gerichtet werden auf den Beginn und 
die bisherige Entwicklung der Nanowissenschaft und Nannotechnologie. 

 
Die erste Erwähnung der Nanotechnologie und der nanotechnischen Prognosen sind dem 

amerikanischen Wissenchaftler Richard Feynman geschuldet, der in seiner Rede vom 29. 
Dezember 1959., bei der Amerikanischen Gesellschaft für Physik, von 
Forschungsmöglichkeiten auf einem neuen Gebiet sprach, das völlig unerforscht ist. Es ist das 
Gebiet der Physik, auf dem noch nichts gemacht wurde und auf dem so viel machbar ist. 
Damals schon hatte er im Sinn, dass das Atom der Ausgangspunkt dieser künftigen Arbeit ist. 
Feynman bediente sich damals eines Beispiels, das zu diesem Zeitpunkt unglaublich klang. Er 
sagte: Warum sollten wir nicht die Encyclopedia Brittannica nicht auf der Spitze einer 

Stecknadel gespeichert haben? Seine Idee erschien damals irreal, doch heute wissen und 
glauben wir alle, dass dies dank enormer Fortschritte in der Mikrotechnologie in der Tat 
verwirklicht werden kann. Feynman  machte sich bereits eine Vorstellung von der Welt, in 
der die Atome genutzt werden, eines nach dem anderen, um letztendlich feste, kohärente 
Strukturen mit sehr kleinen Dimensionen zu bekommen. Erst mit der Perfektionierung des 
Mikroskops mit dem Tunnel-Effekt (STM, Scanning Tuneling Microscop) gewannen 
Feynmans Prognosen an Glaubwürdigkeit und wurden realisierbar. Dieses im Jahre 1981 
produzierte Mikroskop macht es möglich, die Morphologie und die Dichte des elektronischen 
Zustands der Fläche eines Leiters oder Halbleiters so zu ermitteln, dass man unter 
Ausnutzung des Tunnel-Effekts die untersuchte Fläche mit dem Mikroskop abfährt. Etwas 
später wurde das atombetriebene Mikroskop (AFM, Atomic Force Microscope) erfunden, das 



Blattdüngemittel „Megagreen“ Handbuch 
   

 10 

dem erstgenannten (STM) ähnelt und dazu dient, die Kraft der Interaktion zwischen dem 
Punkt am Mikroskop und der untersuchten Fläche zu messen. Im Gegensatz zum 
erstgenannten ermöglicht dieses Mikroskop die Beobachtung von Materialien, die keine 
Leiter sind. Mit Hilfe dieser zweier Mikroskope besteht heute, unterstützt von der 
Lithographie, die Möglichkeit, Nanostrukturen zu sehen, zu manipulieren und zu schaffen.  
 

Eine effektivere Entwicklung der Nanowissenschaft und der Nanotechnologie setzte 
eigentlich erst vor circa 20 Jahren ein. Dies koinzidiert in etwa mit dem Zeitraum, in dem die 
Möglichkeiten der mechanischen Zerkleinerung grober Substanzen (insbesondere von Zeolith 
und alsdann auch von Calcit) auch von Tihomir Lelas intensiv erforscht wurden. Wie das in 
der Wissenschaft stets der Fall ist, hängen die Forschungsergebnisse zumeist von der 
Erfindung von Geräten, Vorrichtungen und Instrumente ab, die bessere und sicherere Arbeit 
sowie Fortschritt im Forschungsprozess ermöglichen. Lelas benötigte ein Gerät, das die 
groben Substanzen zerkleinern (mikronisieren) wird, die in der Vision seines Interesses 
standen. In den achtziger Jahren schaffte er es nach langwieriger und mühsamer Arbeit, den 
tribomechanischen Aktivator zu erfinden und ihn in die Prozesse der Produktion von 
mikronisiertem Pulver einzubinden und verwirklichte so seine alte Idee. Zugleich wurden 
neue Wege der Forschungsarbeit in der Biologie und auf allen Lebensgebieten eröffnet. 

 
Nano-Wissenschaft und Nano-Technologie können definiert werden als Gesamtheit von  

Wissen und Verfahren, die das Ziel haben herauszufinden, wie man auf der Ebene von 
Nanometer-Dimensionen Systeme, Mechanismen und Strukturen von Materien schaffen kann. 
Dies ist nur unter der Voraussetzung möglich, dass Wege gefunden werden, effektiv mit 
Atomen, Atomgruppen und Molekülen zu manipulieren. In der Biologie ist der Einfluss von 
Nanoteilchen sehr effektiv, was die Fähigkeit des Voraussehens und eine Kontrolle der 
Wirkung erforderlich macht, da diese Teilchen derart winzig sind, dass sie leicht in das 
Gewebe und in die Zelle eindringen, wo sie eine sehr komplexe Wirkung entfalten können.  

Kurzum, die Nanowissenschaft erforscht und begleitet  Phänomene, die auftreten wenn 
eine Materie bis in den Atom-, Molekül- oder Makromolekülbereich hinein zerkleinert wird 
und dabei ihre physischen und chemischen Eigenschaften verändert. Oft können diese 
Veränderungen radikal ausfallen, und wir haben Beispiele für Gold, Aluminium und andere 
Elemente oder Materien. Wenn Gold, das in seinem elementaren Zustand fest, stabil ist und 
ein guter Leiter von Elektrizität ist, den Zustand von Nanoteilchen annimmt, verändert es 
radikal seine physischen und chemischen Eigenschaften. Im Nano-Zustand ändert Gold seine 
Farbe (in Rot oder Grün), ist nicht mehr im festen Zustand, wird zu einer sehr aktiven Materie 
und wird daher in vielen Prozessen der Nanotechnologie als Katalysator eingesetzt. Ähnlich 
verhält es sich mit dem  Aluminium, das seine physischen und chemischen Eigenschaften 
nicht verändert, wenn es in Streifen gehackt und zerhackt wird und in winzige Teile 
geschnitten wird. Erst nachdem es bis in Nano-Dimensionen hinein zerkleinert worden ist, 
verhält sich Aluminium anders: In Nano-Form explodiert und verbrennt es nämlich. 

 
Es war wichtig, diese Beispiele aus nanotechnischen Erfahrungen und Erkenntnisse zu 

nennen, denn ähnliche Veränderungen spielen sich auch im Falle von Calcit ab (von welchem 
aus Tihomir Lelas durch tribomechanische Aktivierung zum Produkt kam, dem er den Namen 
Megagreen gab). Calcit ist ebenfalls ein stabiler, inerter Fels bis zu dem Augenblick, wenn es 
im Aktivator zu Pulver zerkleinert wird, dessen Teilchen Mikro- und Nano-Dimensionen 
haben. Wenn der auf diese Weise aktiv gewordene Calcit Kontakt mit der Pflanze aufnimmt, 
fördert und intensiviert er physiologische Prozesse in ihr. Augrund vieler Versuche und 
Beobachtungen, die in den letzten fünf Jahren durchgeführt wurden, konnte festgestellt 
werden, dass Calcit in Form von Mikro- und Nano-Pulver durch eine wundersame Energie 
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der Pflanze Vitalität und Kraft gibt, ihre Immunität stärkt und sie widerstandsfähig macht 
gegen alle negativen biotischen und abiotischen Stresse. 

 
 
Ganz deutlich zu betonen wäre hier die Tatsache, dass die Nanowissenschaft von heutigen 

Forschern für eine allmächtige Kraft gehalten wird, deren Zeit erst kommen wird, die heute 
also erst an der Schwelle ist, die jedoch die Welt beherrschen wird. Besonders gilt dies für die 
biologischen Effekte. Ganz gewiss können mit Hilfe von Prozessen, welche die 
Nanowissenschaft hergibt, alle biologischen Prozesse in Pflanze, Tier und Mensch geregelt 
und so gesteuert werden, dass alle negativen Faktoren und Ursächlichkeiten von Krankheit 
und Tod beseitigt werden. Darüber hinaus wird vorausgeahnt und erwartet, dass die 
nanotechnologischen Wissenschaften in der Lage sein werden, die komplette Problematik des 
Planeten Erde zu erfassen. Im Moment wird mit Sicherheit davon ausgegangen, dass in der 
Nanotechnologie Vorrichtungen erfunden und erschaffen werden können, die dann nach 
menschlichem Befehl andere Vorrichtungen, Mechanismen und Geräte werden konzipieren 
und realisieren können, und zwar im Rahmen eines Kettensystems, mit großer 
Geschwindigkeit und in unbegrenzten Mengen. Der Nanotechnologie traut man es zu, auf 
diese Weise erfolgreich die Umweltprobleme unseres Planeten zu lösen, indem dieser im Nu 
mit einem Schutzmantel umhüllt und so von negativen Kraftlinien des Himmels geschützt 
wird.    

  
Heute gibt es praktisch keine Beispiele, durch welche die vorstehend genannten 

Möglichkeiten der Nanotechnologie auf positive Weise bestätigt würden. Zement ist heute das 
einzige Beispiel dafür, dass der Mensch es geschafft hat, etwas durch Zerkleinerung einer 
Materie zu verwirklichen und anzuwenden. Sicherlich ist Megagreen ein Produkt, das voll 
und ganz in den Bereich nanotechnologischer Erfindungen und Produkte fällt. Zweifellos 
wird dies auf globaler Ebene immer mehr bestätigt und anerkannt werden, da Tihomir Lelas, 
der Erfinder des Geräts zur Zerkleinerung von Calcit (durch tribomehanische Aktivierung, 
TMA-C) immer noch beharrlich und intensiv arbeitet und im Sinne einer komplexeren 
Wirkung, zumal im Hinblick auf einen effektiveren Pflanzenschutz, neue Wege der 
Erweiterung und Perfektionierung von Megagreen sucht und erforscht. Megagreen (dessen 
Teilchen sich an der Grenze zwischen Mikro- und Makro-Dimensionen bewegen) kann mit 
anderen (durch tribomechanische  Aktivierung in Bewegung gesetzten) mineralischen und 
organischen Zusätzen angereichert werden: Brennessel, Quecke und Insektenpulver, so dass 
diese Zusätze in der Pflanze Prozesse anregen, deren Ergebnis die Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit und eine bessere Immunität beim Auftreten von Krankheiten oder 
Parasiten sein sollte.  
 

 MEGAGREE� 
 

         Megagreen ist ein natürliches Mineralpulver, das durch tribomechanische 
Aktivierung (TMA) aus dem Mineral Calcit (Kalkspat) gewonnen  wird. Dieser neue und 
geschützte Prozess  ist im Bereich der Nanotechnologie anzusiedeln. Aufgrund von 
Entdeckungen und Errungenschaften der Nano-Wissenschaft entwickeln sich neue 
technologische Zweige, die einen unermesslichen Nutzen bringen und durch ihre dynamische, 
harmonische und vorausschaubare Wirkung es dem Menschen ermöglichen, Ergebnisse zu 
erzielen, die man sich vor einem oder zwei Jahrzehnten nicht einmal hat vorstellen können.  
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Das nanotechnologische Können beruht auf der Möglichkeit, eine Materie zu zerkleinern und 
zu zerkrümeln und so winzigste Teilchen zu gewinnen, deren Größe annähernd einen 
Nanometer beträgt. Materien, die auf mechanischem Wege in den Nanometer-Zustand 
befördert werden, nehmen bestimmte physische und chemische Eigenschaften an, die 
gänzlich unvorhersehbar sind und unter denen die erhöhte Reaktivität am interessantesten ist. 
 
        Wahrscheinlich wusste dies Tihomir Lelas, dessen Mühen, gepaart mit entsprechender 
Erkennbarkeit, in der Konstruktion eines Gerätes mündete, das die mechanische 
Zerstückelung und Zerkleinerung von Calcit ermöglicht. Die ersten Mengen des 
mikronisierten Pulvers gewann Lelas vor circa zehn Jahren. Wahrscheinlich ist er der erste 
Wissenschaftler, der mit Hilfe des nanotechnologischen Verfahrens aktives Pulver gewonnen 
hat, das sich als ein außergewöhnliches Präparat zur Revitalisierung von Pflanzen erwies.  
        Lelas startete mit sedimentärem Calcit, das im Pliozän und Pleistozän, im einstigen 
Pannonischen Meer, also vor zehn Millionen Jahren entstanden ist. Das kroatische Samobor-
Gebirge birgt riesige Mengen von diesem Calcit, deren Wert umso interessanter ist, als sie 
auch bestimmte Mengen einiger Oligoelemente enthalten.  
 
 Das mikronisierte Megagreen -Pulver wird heute industriell in großen Mengen 
hergestellt und in vielen Ländern der Welt eingesetzt. Dieses zerkleinerte Pulver lässt sich gut 
in Wasser lösen. Mit dieser Lösung wird dann durch feines Zerstäuben (benebeln) die grüne 
(blättrige) Biomasse der Pflanzen (mehrfach) besprengt, wo sich dann komplexe biologische 
Prozesse abspielen, die bei den Pflanzen zur Stärkung der Immunität, der 
Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Schädlinge sowie gegen ökologische Stresse 
beitragen. Der interessanteste Effekt ist die Steigerung der Erträge und der Qualität von 
Früchten. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Bild 1. – Muster tribomechanischer Aktivierung von Calcit. Die Bilder zeigen 
Ansammlungen von Calcitteilchen nach tribomechnischer Aktivierung - TMA. Die Form der 
Teilchen ist unregelmäßig, und deren Größe reicht von 1 bis 25 µm, wobei ein gewisser 
Prozentsatz der Teilchen auch im Nanobereich liegt. Infolge der im Rahmen des TMA-
Verfahrens stattfindenden Kollisionen zerspringen die Partikel und werden zerkleinert, 
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wodurch Mikro- und Nano-Teilchen mit sehr unregelmäßigen Formen entstehen, was die 
aktive Fläche wesentlich vergrößert.  

 
WIE WIRKT MEGAGREE� AUF DIE 
PFLA�ZE?  

 
Megagreen ist weder als reines Ernährungs- noch als reines Schutzmittel einzustufen. 

Megagreen wirkt über den Blatt-Apparat (und über die Fläche anderer Organe), wodurch es 
sich unmittelbar nach der Behandlung der Pflanze in den Ausbau der Zelle, der 
Zellmembranen, des Zellkerns und anderer Teile der Zelle einschaltet und zugleich auf 
positive Weise an allen physiologischen Prozessen teilnimmt, von der Photosynthese und dem 
primären Stoffwechsel bis hin zu den komplizierten metabolischen und zytologischen 
Prozessen, die sich in der Pflanze von der Keimung bis zur Reifung der Frucht abspielen. 

 
Indem es durch die Blatt-Pore (Stoma) in den Interzellulärbereich des Blattes eindringt, 

wird Kalzium-Karbonat (CaCo3) in Kalzium-Oxid (CaO) und Kohlendioxyd (CO2) 
aufgespaltet. Kohlendioxyd schaltet sich sofort in den Prozess der Photosynthese ein. Mit 
Hilfe von Sonnenlicht (das sich in Energie chemischer Bindungen verwandelt), Wasser und 
Kohlendioxyd entsteht Zucker als erste organische Verbindung. Da die Intensität des 
Photosynthese-Prozesses am meisten von der Licht-Intensität und von der CO2-Konzentration 
abhängt, wird der Photosynthese-Prozess durch Megagreen aktiv und wesentlich gesteigert 
und beschleunigt, denn Megagreen stellt für die Pflanze optimale Mengen CO2 sicher und 
trägt so merklich zur Harmonisierung und der Intensität der Photosynthese bei. Gleich danach 
schalten sich auch andere Komponenten von Megagreen ein (in erster Linie Kalziumoxyd), 
durch die primäre und sekundäre Stoffwechsel-Prozesse und danach auch alle anderen 
physiologischen Prozesse in der Pflanze unterstützt und intensiviert werden 

 
 

Bild 2. – Das Bild zeigt das Eindringen von Mikro- und Nano-Teilchen ins Blatt-  
Stoma. Dieses Teilchen wird in Kalziumoxid und Kohlen-Dioxid aufgespaltet. Diese 
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beiden Verbindungen schalten sich sofort in die physiologischen Prozesse des Blattes ein, 
vor allem in den Prozess der Photosynthese sowie in den des primären und sekundären 
Stoffwechsels. 

      (Quelle: Megagreen, französische Studie, 2006) 
 

WAS IST PHOTOSY�THESE U�D I� WELCHEM UMFA�G 
WIRD DIESER PROZESS VO� MEGAGREE� BEEI�FLUSST 
U�D REGULIERT ? 

 
Allgemein ist die Photosynthese einer der wichtigsten biochemischen Prozesse. 

Photosynthese ist die Grundlage, auf der das Leben auf der Erde beruht. Sie ist ein Prozess, in 
welchem Kohlendioxyd (CO2) mit Hilfe von Sonnenenergie und Wasser aus der Luft in 
organische Verbindungen eingebaut wird. Dabei wird Sauerstoff (O2) frei, und die absorbierte 
Sonnenenergie wird zur Energie chemischer Verbindungen transformiert.   
 
      Der Photosynthese-Prozess spielt sich in Chloroplasten ab, in denen sich das 
photosynthetische Pigment und Chlorophyll befindet. Dieser Prozess setzt sich zusammen 
aus: 
 

 
- primärer Reaktion oder  Reaktion bei Sonnenlicht, die sich in Thylakoid-Membranen 
der Chloroplasten abspielen, wo Lichtenergie in chemische Energie verwandelt wird.   
 

- sekundärer Reaktion (Calvins Zyklus), die sich im Dunkeln abspielen, im Stoma der 
Chloroplasten, wo es zur CO2-Redukton und zur Kohlenhydraten-Synthese kommt 
(sekundärer Stoffwechsel). 

Chloroplasten und Chlorophyll 
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Der Assimilierungs- und Photosynthese-Prozess im Pflanzenblatt  
 
Die Photosynthese kann nur von den grünen Pflanzenteilen vollzogen werden. Das aktivste 
photosynthetische Gewebe ist das Blatt-Mezzophyll, wo sich das meiste Chlorophyll befindet, 
das an der Photosynthese beteiligt ist (Pigmente). 
 
Die Effizienz der Photosynthese hängt ab von 
 

- Versorgung mit Wasser und Mineralstoffen 
- Durchlässigkeit der Poren 
- Intensität von Sonnenlicht 
- Konzentration von CO2 und O2 
- Entwicklungsstand der Pflanze 
- Luftströmung 

     
Die Versorgung der Pflanze mit Kohlendioxyd ist stets problematisch, da sich CO2 in 

der Luft um die Pflanze herum befindet, während sich die Photosynthese im Zellenwerk des 
Blattes abspielt. Damit der Prozess der Photosynthese zustande kommen kann, muss CO2 ins 
Blatt eintreten. Der Eintritt von CO2 findet über Poren (Öffnungen) statt, die sich auf der 
(Stoma genannten) Blattoberfläche befinden. Durch Öffnung und Schließung der Stomata 
wird von der Pflanze der CO2-Durchfluss aber auch der des Wassers (Transpiration) geregelt. 

Indem durch feines Besprengen mit der Megagreen -Lösung unmittelbar CO2 ins 
Pflanzenblatt eingebracht wird, und zwar durch Stomata in den Interzellulärbereich der 
Pflanze, wird die Pflanze auf einfachste Weise mit optimalen Mengen an Kohlendioxyd 
versorgt, welches sie, wie wir bereits sehen konnten, für die grundlegenden physiologischen 
Prozesse benötigt, angefangen von der Photosynthese und dem primären Stoffwechsel. 
 

Die konstante Versorgung der Pflanze mit Kohlendioxid (welches durch Megagreen 
sichergestellt wird, in optimalen Mengen, wenn das Benebeln regelmäßig in allen 
Phänophasen des Wachstums und der Entwicklung der Pflanze stattfindet) ermöglicht es der 
Pflanze, physiologische Prozesse in Gang zu setzten und intensiv durchzuführen, die dann die 
Vitalität und hohe Produktivität der Pflanzenkulturen sicherstellen. Gerade darin liegt die 
grundlegendste Erklärung für die positive Wirkung von Megagreen auf alle Lebensprozesse 
in der Pflanze.  
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Bild 3. – Das Bild zeigt die Unterschiede in der Größe überirdischer (Stängel und Blatt) 
und unterirdischer (Wurzelsystem) Pflanzenteile bei behandelten (rechts) und unbehandelten 
(links) Soja-Pflanzen. Die behandelte ist größer, hat besser entwickelte Blätter mit 
ausgesprochen grüner Farbe, und das Pflanzensystem ist ebenfalls besser entwickelt.   

 
 (Aufgenommen am 3. Juni 2007 auf der Soja-Versuchsfläche am Gut von Stjepan Kurečić in 

Gornji Prnjarevac. Aufnahme: Željko Horvat). 
 

 
Der erste sichtbare Effekt der Anwendung von Megagreen ist bereits nach einigen Tagen 

an der Pflanze zu beobachten. Die Pflanze nimmt eine dunkelgrüne Farbe an, und das Laub 
wird kräftiger, gesünder und sieht besser aus, während die Blattgröße und Blattdicke, 
insbesondere bei jungen Blättern, ebenfalls sichtbar ansteigen. Der mikroskopische Blatt-
Querschnitt zeigt eine bedeutende anatomische Veränderung am Blatt; die Anzahl der 
Chloroplasten ist angestiegen und der Chlorophyll-Gehalt stark angestiegen, was der Pflanze 
dann ein intensiveres, dunkleres Grün verleiht. Die Zellen haben einen regelmäßigeren 
Aufbau, und die Zellkerne sind größer und prägnanter. Die Intensivierung physiologischer 
Prozesse im Blatt führt zudem zum angestiegenen Anteil an Polyphenol und Stärkereserven. 
Der Anstieg der Pflanzenaktivität in der Blütezeit und während der Keimungs- und 
Wachstumsphase der Früchte sowie die frühere Reifung können durch all diese 
Veränderungen vollständig erklärt werden.   

  
 Da bei regelmäßiger Anwendung von Megagreen alle Lebensprozesse in der Pflanze 

unter optimalen Bedingungen abgewickelt werden (Megagreen versorgt die Pflanze in 
optimalen Mengen mit Kalzium, und auch –teilweise- mit wichtigen Mikro-Elementen), 
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vermag die Pflanze harmonisch und dynamisch eine über- und unterirdische Biomasse 
aufzubauen, was ihr Kraft und Vitalität gibt, also auch Widerstandsfähigkeit gegen negative 
biotische und abiotische Stresse. Dies bezieht sich insbesondere auf die Widerstandsfähigkeit 
bei Auftreten von Krankheiten, Parasiten und/oder Schädlingen.  
 

 
 
Bild 4. – Das Bild zeigt die Unterschiede zwischen Umfang und Intensität der grünen Farbe 
beim behandelten (links) und unbehandeltem (rechts) Blatt gleichen Alters und im selben 
Weingarten (aufgenommen am 30.Mai 2007 von Željko Horvat auf der Versuchsfläche im 
Weingarten von Marijan Cvitković in Grabersko Brdo). 

 
In diesem Kompendium ausführlich dargestellt werden sollen: Anwendung und Wirkung 

von Megagreen auf die Steigerung der Produktivität von Pflanzenkulturen aber auch auf die 
Verbesserung aller organoleptischen Eigenschaften von Früchten behandelter Pflanzen. Was 
keineswegs geleugnet werden kann, sofern es um Komplexität der Wirkung von Megagreen 
auf die Bildung von Pflanzenfrüchten geht, sind auf jeden Fall die wesentliche Verbesserung 
der Qualität von Früchten und die Steigerung der Erträge. Mit Megagreen behandelte 
Pflanzen bringen ausgeglichenere aber auch größere Früchte, deren Form regelmäßig ist. 
Zudem sind Geschmack, Farbe und Geruch markanter und sehr angenehm beim Kosten. Dass 
Megagreen, indem es der Pflanze ihre ursprüngliche Vitalität zurückgibt, ihr auch die 
ehemaligen charakteristischen und markanten Eigenschaften von Früchten gibt, ist absolut 
unstreitig. 

 
WIE WERDE� TRA�SPIRATIO� U�D 

GUTTATIO� DURCH MEGAGREE� GEREGELT?  
 

  Für das Leben der Pflanze ist dauerhafte Wasserversorgung unbedingt nötig. Die 
primäre Versorgung der Pflanze mit Wasser erfolgt über das Wurzelsystem. Doch teilweise 
nutzt die Pflanze die Luftfeuchtigkeit, den Tau und die am Blatt angesammelte Feuchtigkeit. 
Die Pflanze verfügt über Mechanismen, mit deren Hilfe sie Wassermängel und 
Wasserüberschüsse regelt. Die Pflanze ist in der Lage, sich vom Wasserüberschuss zu 
befreien, der sich in ihr während einer bestimmten feuchten Jahresperiode bzw. in Gebieten 
mit erhöhter Boden– und Luftfeuchtigkeit ansammelt. Der Wasserüberschuss wird von den 
Pflanzen durch Transpiration und Guttation ausgeschieden.  
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Unter Transpiration versteht man das Ausscheiden von Wasser in Form von 
Wasserdampf. Das Ausscheiden spielt sich über die Poren, die Lentizellen oder über die 
Kutikula an der Blattoberfläche der Pflanze ab. Die Poren öffnen sich beim Anstieg des 
Drucks in den Ventilzellen. Diese enthalten Chloroplasten, d.h. sie sind photosynthetisch 
aktiv. Durch die Photosynthese werden also Zucker angehäuft. Folglich kommt es in den 
Zellen zum Anstieg des osmotischen Drucks bzw. des Turgors, wodurch die Porenöffnung 
während der Lichtdauer ermöglicht wird.  

 
Anders als die Transpiration ist die Guttation ein Prozess der Wasserausscheidung in 

Form von Tropfen, die sich zumeist an den Blatträndern bilden. Wasser wird durch Poren der 
Hydathoden oder durch Drüsenhaare (trichomische Hydathoden) ausgeschieden. Wenn die 
Luft zu feucht für die Transpiration ist, und wenn die Bedingungen für die Wasseraufnahme 
durch die Wurzel optimal sind, übernimmt die Guttation die Funktion der Regulierung des 
Gleichgewichts des Wasserhaushalts und sorgt für einen ununterbrochenen Durchfluss von 
Wasser durch die Pflanze.  

Da Megagreen wesentlichen Einfluss auf die Prozesse der Photosynthese und die 
Bildung von Kohlenhydraten (Zucker) hat, hilft es mittelbar bei der Regulierung von Öffnung 
und Schließung von Stromata (durch die erhöhte Konzentration von Kohlendioxyd im 
Zellengewebe) und beeinflusst so effizient die Feuchtigkeitsregulierung in der Pflanze. Nur so 
können wir die Ergebnisse aller bisherigen Versuche erklären, in denen eine signifikante 
Widerstandsfähigkeit der behandelten Pflanzen gegen Dürre bzw. gegen Feuchtigkeits- oder 
Wassermangel verzeichnet wurde. Megagreen regelt Öffnung und Schließung der Poren am 
Pflanzenblatt, indem es die Pflanze kontinuierlich mit Kohlendioxyd versorgt, welches auf 
diese Weise am Sparprozess des Wasserverbrauchs in verlängerten Dürreperioden des Jahres 
teilnimmt. 
 

 
 

       
     
Bild 4. – Guttationstropfen auf Weizensprösslingen in feuchter Atmosphäre (unter der 
Glocke)    
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WELCHE Ä�DERU�GE� I� A�ATOMIE U�D 
PHYSIOLOGIE DER PFLA�ZE� WERDE� DURCH 
MEGAGREE� BEWIRKT?  

Megagreen ist ein Präparat, das sogleich nach dem Benebeln und Auftragen auf die 
Blattoberfläche effektiv zu wirken beginnt. Der erste Effekt, der bereits nach einigen Tagen 
nach durchgeführter Behandlung der Pflanze mit Megagreen sichtbar ist, ist das Auftreten 
der dunkelgrünen Farbe in den Blättern. An den mit Megagreen behandelten Pflanzen 
entwickeln sich unmittelbar danach größere Blätter und gesunde und kräftige Schösslinge, so 
dass die Unterschiede im Aussehen von behandelten und unbehandelten Pflanzen leicht 
festzustellen sind. 

Mikroskopische Aufnahmen und Analysen ergaben einen großen anatomischen 
Unterschied im jeweiligen Querschnitt des Blattes bei behandelter bzw. unbehandelter 
Pflanze.  
        Kontrollblatt der Weinrebe bei unbehandelter Pflanze (X40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 5.-Mikroskopischer Querschnitt eines Blattes der nicht mit Megagreen behandelten   
             Weinrebe (Kontrollmuster /-proben)  
            (Quelle: Megagreen, französische Studie 2006) 
 
        Kontrollblatt der mit Megagreen behandelten Weinrebe (X40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 6. - Mikroskopischer 
Querschnitt eines Blattes 

der mit Herbagreen behandelten  Weinrebe (Quelle: Megagreen, französische Studie 2006) 

Polyphenol 

Stärke 

Chloroplasten 

Stärke 

Polyphenol 

Chloroplasten 
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Im behandelten Blatt sind die Chloroplasten größer und regelmäßiger geformt, was 
eine Folge des intensiveren Photosynthese-Prozesses ist. Bei den behandelten Pflanzen sind 
die Blätter regelmäßiger geformt, größer und dicker. In deren Struktur finden wir mehr 
Eiweiß, was auf eine erhöhte Stoffwechselaktivität hindeutet. Die behandelten Blätter 
enthalten zudem eine wesentlich größere Anzahl regelmäßig geformter Zellenkerne, was 
zugleich eine Erklärung für die intensivere Synthese sekundärer Metaboliten ist.  

 
In den Früchten behandelter Pflanzen wurde auch eine erhöhte Anzahl von 

Polyphenolen festgestellt, was auf eine Mitwirkung von Megagreen bei den Prozessen der 
Formung und Reifung von Früchten hindeutet. Seine Mitwirkung manifestiert sich derart, 
dass es bei der Verbesserung von Größe und Aussehen der Frucht, deren Geschmack und 
Geruch sowie bei der Angleichung der Größe herangereifter Früchte ebenfalls eine 
entscheidende Rolle spielt, was vor allem bei allen Obst- und Gemüsesorten besonders gut zu 
beobachten ist. Der Einfluss von Megagreen auf Hortikultur-Pflanzen ist von besonderer 
Bedeutung. Megagreen bewirkt eine angeglichene Formung von Blüten, deren angeglichene 
Form und Aussehen sowie Größe, Farbe und Geruch. Diese Eigenschaft von Megagreen ist 
vor allem in der Rosenproduktion geschätzt, so dass Megagreen auch in der intensiven 
Glashausproduktion von Blumen in Zentral-Italien gefragt ist.  

 
Andererseits wurde im unbehandelten Blatt mehr Stärke gefunden als in den Blättern 

behandelter Pflanzen, in denen wiederum ein erhöhter Eiweiß- und Aminosäurengehalt zu 
verzeichnen war.  

 
Die gestiegene Anzahl regelmäßig geformter Zellenkerne, der gestiegene Polyphenol-

Gehalt (Anteil chemischer Verbindungen, die den sekundären Stoffwechsel anregen und 
ermöglichen) können uns eine Erklärung liefern für das frühere Heranreifen und die 
hochwertigeren Erträge bei Obst und Gemüse sowie das frühere Sprießen und Blühen von 
Zierpflanzen, was am Bespiel der Rosen besonders gut zu sehen ist. Dank intensiver 
Photosynthese kommt es in den Früchten zum Anstieg und zur Beschleunigung der Migration 
von Stärke und Polyphenol, was größeren Ertrag und hochwertigere Früchte ergibt.  

 
All dies wird durch unsere bisherigen Versuche bestätigt, bei denen alle 

organoleptischen Eigenschaften der Früchte ausnahmslos verbessert wurden.  
 

 

WELCHE AUFGABE ERFÜLLT KALZIUM ALS 
HAUPTBESTA�DTEIL VO� MEGAGREE�? 
 
 

Kalzium wirkt auf die Erhaltung der strukturellen und funktionellen Integrität der 
Zellenmembran. Zudem festigt und reguliert es die Zellenwände und ermöglicht die 
Verbindung freier Ione untereinander. Kalziummangel im Boden führt dazu, dass sich die 
Pflanze nicht optimal entwickeln kann und ihre Widerstandsfähigkeit gegen biotische und 
abiotische Stresse abnimmt. Behandelte Pflanzen, denen auf foliärem Wege Kalzium (in 
optimalen Mengen) zugeführt wird, sind daher in der Lage, für sich eine richtige und 
intensive, schnellere Entwicklung zu gewährleisten. Das Kalzium, das der Pflanze durch 
Megagreen zugeführt wird, macht es der Pflanze zudem möglich, Dürren und andere Stress-
Umstände sowie Anfälle von Krankheiten leichter zu überwinden.  
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Da Megagreen ausreichende Mengen Kalziumkarbonat (welches im Blatt 
Kalziumoxyd freimacht) enthält, wird die Pflanze immer ausreichende Mengen Kalzium 
haben, die sie für ihr optimales Wachstum und Entwicklung benötigt. Zudem wird ihr 
Kalzium auch für das richtige Funktionieren der Zellenprozesse zur Verfügung stehen.  
 

Wie wir wissen, ist Kalzium auch an zahlreichen strukturellen Prozessen (des Ausbaus 
von Zellengewebe) und funktionellen Prozessen in der Pflanze während ihres Wachstums und 
ihrer Entwicklung beteiligt. Dank der Anwesenheit von Calcium-Ionen sind die 
Zellenmembranen gut geformt, was die Widerstandsfähigkeit und den Schutz der Pflanze 
steigert. So kann die Pflanze mehr Wasser und mehr Nahrungsstoffe behalten. 
Selbstverständlich werden dadurch die Vitalität und die Widerstandsfähigkeit der Pflanze 
gesteigert und ihr Wachstum beschleunigt. Auf mikroskopischen Aufnahmen ist zu 
beobachten, dass die Zellen behandelter Pflanzen vergrößert sind und eine regelmäßige Form 
haben, was Folge des Einflusses von Calcium auf den Wasserdurchlauf und des längeren 
Verbleibs des Wassers im Zellengewebe ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bild 7. -  Mikroskopischer Querschnitt eines  unbehandelten  Bild 8. – Mikroskopischer Querschnitt eines  
                    Blattes                                                                                              behandelten Blattes 

 
Infolge gestiegener Chloroplast-Menge (mit ganz dunkler Farbe auf dem Bild) hat das 

behandelte Blatt einen besseren Stoffwechsel und eine größere und bedeutendere Aktivität. 
Die dunkle Farbe des Chloroplasts deutet auf eine vergrößerte physiologische Aktivität in der 
Pflanze hin, zumal im Hinblick auf  die Stoffwechselprozesse und die gestiegene Produktion 
von Aminosäuren. Daher wurde dort eine große Menge an Eiweiß in der Zellenstruktur 
gefunden, was eine wesentlich stärkere Stoffwechselaktivität indiziert, bei der Kalzium eine 
wichtige Rolle spielt.  

 
 Kalzium ist auch für Stoffwechselprozesse von Stickstoff von Bedeutung, da es 
die Absorption von Ammoniak beschleunigt. Da Stickstoff das Hauptelement in 
Verbindungen von Aminosäuren ist, die den Kern von Eiweißen ausmachen, verhilft 
Megagreen der Pflanze dazu, Stickstoff-Ione zu binden, die in Form von Ammoniak-
Ionen aus dem Boden kommen. Da die Pflanze nicht in der Lage ist, den 
atmosphärischen Stickstoff zu binden, ist die Versorgung mit Stickstoff nur aus dem 
Boden durch das Kalziumsystem möglich. Die Rolle von Kalzium ist hier enorm, zumal 
durch  gebundene Ammoniak-Ionen der Prozess der Photosynthese und des sekundären 
Stoffwechsels angeregt wird. 
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 Auch bei der Regulierung der Öffnung und Schließung von Poren kommt dem 
Kalzium eine sehr bedeutende Rolle zu. Durch Poren erfolgt der Austausch von Gasen aus der 
Atmosphäre. Ohne diesen Austausch bzw. ohne die Möglichkeit von Aufnahme und 
Auslassen von Gasen könnten die Prozesse der Photosynthese nicht von der Pflanze vollzogen 
werden. Da sich die Poren an der Blattoberfläche befinden, wird der Mechanismus der 
Öffnung und Schließung der Poren (Stomata) synergetisch durch Kalzium und Kohlendioxyd 
gesteuert.   
 

Megagreen, das ausreichende Mengen Kalzium in der Pflanze sicherstellt, baut ein 
rationales Funktionieren der Stoma-Öffnung und –Schließung auf, d.h. das durch Megagreen 
ins Pflanzenblatt eingebrachte Kalzium wirkt mit beim Wassererhalt in der Pflanze. Im 
Verlauf eines Tages benötigt die Pflanze unterschiedliche Wassermengen, je nach 
Klimaverhältnissen. In Dürretagen und nachts, wenn das Atmen abnimmt, intensiviert sich 
der Einfluss von Kalzium, damit sich die Poren schließen und so die Blattfeuchtigkeit bewahrt 
werden kann.   
 

Aufgrund von Untersuchungen und durchgeführten Versuchen ist zudem der Schluss 
zulässig, dass mit Megagreen behandelte Pflanzen wesentlich grüner sind, einen verlängerten 
Vegetationszyklus haben und dass deren herangereiften Früchte eine intensivere Farbe haben. 
All diese wichtigen Eigenschaften sind dem Antioxidationspotential von Megagreen zu 
verdanken. Bei allen Versuchen, die bisher durchgeführt wurden, wurde dieser stark 
ausgeprägte Antioxidations-Effekt von Megagreen beobachtet. 
 

Bei den nicht behandelten Pflanzen dagegen treten gelbe Blätter auf, die allmählich 
brauner werden und schließlich absterben. Das heißt, dass bei diesen Pflanzen die 
Degeneration der Zellen und des Zellgewebes beschleunigt ist, was frühes Altern verursacht, 
welches durch die Bildung von Peroxyd bedingt ist. Peroxyd ist eine Verbindung, die den 
Zerfall und das Altern vitaler Organe der Pflanze hervorruft. Das Kalzium, mit welchem die 
Pflanze durch Megagreen beliefert wird, verhindert nämlich die Bildung von Enzymen der 
Peroxydose, welche die Bildung von Peroxyd katalysiert, einer Substanz also, die wie gesagt 
das Altern, die Degeneration und den Zerfall der Zellen beschleunigt.  

 
Dem antioxidativen Potential von Megagreen  ist es also zu verdanken, dass die 

behandelten Pflanzen länger in Phänophasen von Wachstum und Entwicklung, d. h. in 
vitalem Zustand und in gesunder Form bleiben werden, da das Altern und der Zerfall 
der Zellen verlangsamt und das Wachstum und die Entwicklung der Pflanzen 
verlängert sind.  

 
Die Folgen aller vorgenannten Prozesse können an Pflanzen beobachtet und verfolgt 

werden, die an Versuchen beteiligt waren, die in den letzten Jahren in vielen Ländern der 
Welt durchgeführt wurden.  

 
Pflanzen, die nicht behandelt wurden (Kontrollgruppen von Pflanzen) altern und 

zerfallen schneller, sehen sich früher mit dem Auftreten gelber Farbe in den Blättern 
konfrontiert, die daraufhin verwelken und abfallen. Es sollte gesagt werden, dass sich all diese 
Prozesse der Alterung und Degradation von Zellen und des Absterbens von Laub auch bei den 
behandelten Pflanzen abspielen. Allerdings kommen diese Prozesse bei den behandelten 
Pflanzen wesentlich später und spielen sich langsamer ab.  
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WIE WIRD VO� MEGAGREE� EI�E BESSERE 
AUS�UTZU�G VO� WASSER BEWIRKT? 

 
Durch Megagreen wird die Pflanze, wie bereits erwähnt, kontinuierlich mit Kalzium 

und Kohlendioxyd in ausreichenden Mengen versorgt. Kohlendioxyd regelt Öffnung und 
Schließung von Stoma (Poren), wodurch unnötiger Wasserverlust verhindert wird. Sobald es 
innerhalb des Zellenbereichs des Blattes zu einer Sättigung mit Kohlendioxyd kommt, 
schließen sich die Spaltöffnungen automatisch, wodurch die Verdampfung effektiv 
eingedämmt wird. Zudem ruft Megagreen eine Veränderung der Wachsstruktur bzw. der 
Wachsablagerungen hervor, die sich an der Epidermis des Blattes befinden. Beim 
unbehandelten Blatt sammelt sich das Wasser am Blatt in Form von kleinen Tropfen an, so 
dass lediglich ein kleinerer Teil der Blattoberfläche mit Wasser bedeckt wird, während beim 
behandelten Blatt der Wachsbezug so strukturiert ist, dass sich das Wasser in einer Richtung 
über der ganzen Blattoberfläche verteilen kann. Auf diese Weise bewirkt Megagreen beim 
behandelten Blatt eine hohe Hydrierung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 9.Unbehandeltes Weinrebenblatt           ΒΒΒΒild 10 - Βehandeltes Weinrebenblatt 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 11 Mikroskopischer Querschnitt eines      Bild 12. Mikroskopischer Querschnitt                                                 
________Weinrebenblattes, das nicht mit Herba-                        eines Weinrebenblattes, das mit 

               green behandelt wurde                                                Megagreen behandelt wurde. 
(Quelle: Megagreen, französische Studie, 2006.) 

Wachsbezug 
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KA�� MEGAGREE� TOXISCH AUF DIE 
PFLA�ZE WIRKE�?  
 
 

Bei allen Versuchen und allen praktischen Anwendungen von Megagreen auf großen 
Flächen, wurden nie irgendwelche Anzeichen toxischer Wirkung von Megagreen auf die 
Pflanze festgestellt. 

 
Da Megagreen ein natürliches Pulver ist, das durch tribomechanische Aktivierung des 

natürlichen Minerals (Calcit) gewonnen wird, kommt eine toxische Wirkung dieses Präparats 
auf die Pflanze, unabhängig von der Dosierung, ohnehin nicht in Frage.  
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WELCHE EFFEKTE WERDE� BEI DER PFLA�ZE  
DURCH MEGAGREE� BEWIRKT? 

 
 
 Aus allem vorstehend Dargelegten lässt sich schlussfolgern, dass Megagreen vom 
ersten Tag seiner Anwendung bis zur Reifung der Früchte zahlreiche physiologische Prozesse 
in der Pflanze unterstützt und ermöglicht. Hier sollen seine wichtigsten Effekte aufgelistet 
werden, die bei Versuchen aber auch in der Produktion auf großen Flächen, praktisch auf 
allen Kontinenten, beobachtet und verzeichnet wurden. Hier werden die wichtigsten 
zusammengefasst: 
1. Megagreen gibt der Pflanze ihre ursprüngliche Vitalität und Kraft 

zurück. 
 Eine gesunde und kraftvolle Pflanze mit vitalen physiologischen Prozessen ist 
widerstandfähig gegen alle negativen Faktoren, die im Laufe ihrer Vegetationsperiode 
zum Vorschein kommen. In Belangen von Zusatzernährung und Schutz sowie bei der 
Wasserversorgung ist eine vitale Pflanze weniger anspruchsvoll. Darüber hinaus 
wachsen solche Pflanzen regelmäßiger und schneller, und deren gesamtes 
Aussehen hinterlässt einen angenehmen und positiven Eindruck.    

 
 

              Bild 13. – Die Vitalität dieses Apfelbaumes ist an allen 
       Pflanzenteilen erkennbar: am Baum, an den Ästen, am Laub 
      und an den Früchten. Wachstum und Entwicklung sind  
                                gekennzeichnet von Gesundheit und Dynamik.  
                                    
                                  (Diese Aufnahme entstand in Petrijevci,  
                                   im Juli 2007, nach der dritten Behandlung mit Megagreen) 
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Bild 14. – Junger  Apfelbaum im zweiten Zuchtjahr nach der 2. Behandlung mit 
Megagreen. Die Pflanze zeigt ein starkes und intensives Wachstum und Entwicklung 
(auf dem Landgut von Ivan Vrban in Donji Prnjarevac) 
 
2. Megagreen steigert den Trockensubstanzanteil in den Früchten. 

Bei den einzelnen Kulturen variiert diese Steigerung und beläuft sich 
hauptsächlich auf 20-30 %. Der gestiegene Trockensubstanzanteil bewirkt 
zudem große praktische Vorteile. Solche Früchte  haben einen höheren 
Nährwert, sind widerstandsfähiger gegen Verfaulen und Zerfall. Sie können 
leichter und länger im Lager aufbewahrt werden. Hier sollte zudem erwähnt 
werden, dass Früchte mit einem höheren Trockensubstanzanteil besser 
schmeckende und angenehmer riechende Produkte ergeben. Außerdem können 
aus solchen Früchten größere Mengen an Produkten (Säfte, Marmelade, 
Kompott u.a.) erzielt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 15. – In den Schalen befinden sich Erdbeeren behandelter  Pflanzen (linke Schale) und 
unbehandelter Pflanzen (rechte Schale). Wir sehen, dass die Erdbeeren unbehandelter Pflanzen 
sich bereits am zweiten oder dritten Tag nach der Ernte zu zersetzen beginnen, während die 
Früchte behandelter Erdbeeren selbst eine Woche und mehr nach der Ernte fest und frisch 
bleiben, was am meisten dem (um bis zu 20%) gesteigerten Trockensubstanzanteil in der Frucht 
zu verdanken ist. 
 (Das vorstehende Photo ist übernommen aus der Französischen Studie aus dem Jahre 2006 über die 
Forschungsergebnisse zur Wirkung von Megagreen auf die Pflanzenproduktion.)  
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3. Dank Aussehen, Struktur und erhöhtem 
Trockensubstanzanteil sind die Früchte leichter absetzbar. 
Die Nachfrage auf dem Markt wird auf diese Weise größer, denn die längere 
Lagerungsmöglichkeit dieser unter Beibehaltung der Frische und der 
Qualität der Früchte ist im Handelsnetz sehr wichtig. Und wenn dieser 
Besonderheit der verlängerten Lagerungsmöglichkeit die verbesserten 
organoleptischen Eigenschaften der Früchte hinzugezählt werden, können 
bessere Verkaufspreise leichter realisiert werden. Dadurch werden dann 
auch die Anschaffungskosten und die Kosten für das Besprengen und den 
Einsatz von Megagreen gerechtfertigt.  

 

 
 
Bild 16. – Kiste mit gepflückten Apfelfrüchten (zweite Klasse, für industrielle Verarbeitung 
bestimmt) in Petrijevci auf dem Landgut Nehaj von Željko Turopoljec. Früchte gepflückter 
Äpfel, die mit Megagreen besprengt wurden, vertragen längere Lagerung und Transport. Die 
Früchte schmecken besser und saftiger. Am interessantesten ist die Beobachtung, dass Größe, 
Form, Farbe und Aussehen der Äpfel sehr gleichmäßig ist. (Aufgenommen auf der Apfelfarm in 
Petrijevci. Die Äpfel wurden während der Vegetation dreimal behandelt). 
 

4. Megagreen verbessert die organoleptischen Eigenschaften 
der Früchte, die dann gleichmäßiger und zügiger heranreifen 
und bei behandelten Pflanzen größer ausfallen.  
Zudem beeindrucken deren gleichmäßige Größe sowie die Farbpracht der 
Früchte. Bei Obst und Gemüse wird durch diese Gleichmäßigkeit von Größe 
und Farbe der Früchte der Verkauf erleichtert und das Aushandeln eines 
besseren Kilo-Preises ermöglicht. Wenn man noch den verbesserten 
Geschmack, die Saftigkeit und Köstlichkeit der Frucht sowie den markanten 
und unverwechselbaren Geschmack hinzuzählt, dann können wir 
Megagreen als ein Präparat qualifizieren, das einer anstrengenden und 
anspruchvollen Arbeit wie der landwirtschaftlichen Produktion Sinn und 
Genuss zurückgibt, sei es in offenem oder geschlossenem Raum, auf 
Ackerfeldern oder in Glas- und Gewächshäusern.  
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Bild 17. - Auf dem Bild sieht man Unterscheide in Aussehen, Menge, Größe und Farbe 

der Kartoffeln. Auf dem linken Bild sind Kartoffelknollen einer Pflanze, die 
dreimal mit Megagreen behandelt wurde. Rechts die Knollen einer 
unbehandelten Pflanze.   

   
 

 
5. Schon im Aussehen unterscheiden sich die behandelten 

Pflanzen von den unbehandelten, die in derselben Parzelle 
sind. Der Unterschied ist bereits an der Blattfarbe feststellbar. Die Blätter 
behandelter Pflanzen sind dunkelgrün, und die Blattfarbe an der 
kompletten Pflanze ist gleichmäßig. Die behandelten Pflanzen hinterlassen 
daher einen gesunden, kräftigen und vitalen Eindruck. Die Schösslinge der 
holzigen Pflanzen, die Halme der Krautpflanzen oder die Sprösslinge der 
Obstzweige sind wesentlich größer und kräftiger, und deren Aussehen und 
Entwicklung sind gleichmäßiger; die Anzahl der Nodi ist größer, und die 
der Internodi kleiner. Im Herbst wird von den mehrjährigen Pflanzen und 
Dauerpflanzen eine höhere Anzahl von Blüten bereitet und geformt, so das 
auch die Blüte jedes Jahr sehr intensiv und wesentlich intensiver als bei 
unbehandelten Pflanzen ist. Dasselbe gilt auch für die Befruchtung und 
Fruchtkeimung. Versuchsuntersuchungen haben gezeigt, dass bei den 
behandelten Pflanzen, neben dem Anstieg der Fruchtbarkeit und der 
Erträge, unabhängig von den klimatischen Bedingungen, alljährliche 
Fruchtbarkeit gewährleistet ist. Dies lässt sich mit der erworbenen Vitalität 
der Pflanze erklären, die Stress-Situationen in den einzelnen Jahren 
leichter verträgt. 
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Bild 18. – Drei Jahre alte Bäume in der jungen Anpflanzung auf dem Gut Nehaj bei Petrijevci, 
dessen Eigentümber Željko Turopoljevec ist. Die behandelte Pflanze (links) hat ihr vegetatives 
Aussehen und Entwicklung bewahrt und hat die Blätter nach der Reifung der Früchte nicht 
abgestoßen, wie dies bei der unbehandelten Pflanze (rechts) der Fall ist.   
 
 

6.   Megagreen steigert die Widerstandsfähigkeit gegen 
Krankheiten und teilweise auch gegen Schädlinge. 
Bei Anwendung von Megagreen auf großen Flächen, in Wein- oder 
Olivengärten sowie in intensiver Glashaus- oder Plastikhausproduktion ist 
der Einsatz von Schutzmitteln, der auf einigen Flächen gar nicht erst 
erforderlich war, halbiert. Dies ist das Ergebnis des Einflusses von 
Herbagreen auf die vitalen physiologischen Prozesse der Pflanze, die der 
Pflanze Anpassungskraft und Widerstandkraft gegen Einwirkungen 
ungünstiger Faktoren. verleihen. 
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Bild 19. – Auf dem Bild sieht man eine unbehandelte Tomatenpflanze (aufgenommen auf der 
Bauernhof der Familie Genadi, in der russischen Republik Tschuwaschien, Juli 2007). 
Unbehandelte Pflanzen sind Anfälle von Krankheiten ausgesetzt, die in der Tomatenkultur 
üblich sind. An den unbehandelten Pflanzen beobachten wir häufig vergilbte Blätter sowie 
diverse weitere Schäden an Frucht, Stängel und Blatt. Behandelte Pflanzen hingegen sind 
sichtbar widerstandfähiger gegen Krankheitsanfälle (aufgrund der gesteigerten Immunität, die 
bei den Pflanzen bereits nach einer Behandlung zum Vorschein kommt). Teilweise auch gegen 
den Anfall von Schädlingen sind die behandelten Pflanzen widerstandfähiger. 
 
 

7. Megagreen ist jedoch kein Schutzmittel im eigentlichen 
Sinn dieses Wortes und kann daher nicht als Ersatz dienen 
für Schutzmittel, die heute unkontrolliert und in 
übertriebenen Mengen eingesetzt werden.  
Zwar sollten im Falle einer drohenden Krankheit selbstverständlich 
entsprechende Schutzmittel eingesetzt werden, die sonst üblich sind. Doch 
die bisherigen Erfahrungen zeigen uns, dass Megagreen die Pflanze 
kräftig und vital macht und so einen reduzierten Bedarf an Schutzmitteln 
bewirkt. Megagreen schafft tatsächlich eine kräftige und widerstandfähige 
Pflanze, die selbst ihre eigene Immunität gegen Krankheiten und Stresse, 
biotische wie abiotische, schafft. Sehr häufig haben wir bemerkt, dass die 
behandelte Pflanze sich gegen alle Arten von Pflanzenkrankheiten 
vollständig wehren kann, insbesondere dann, wenn die Anwendung von 
Megagreen regelmäßig ist und der Einsatz auf entsprechende Art und 
Weise durchgeführt worden ist.  
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Bild 20. – Auf den Versuchflächen in der russischen Republik wurde der Kartoffelkäferbefall 
bereits nach einer Behandlung der Tomate mit Megagreen weitgehend eingedämmt.  
 
 
 

8. Megagreen stärkt die Widerstandkraft der Pflanze gegen 
Wassermangel und Wasserüberschuss in bestimmten 
Phänophasen der Entwicklung.  
Dürre oder irgendeine andere Form von Wassermangel stellt für die 
Pflanze einen enormen Stress dar. Es wurde bemerkt, dass verlängerte 
Dürreperioden leichter von Pflanzen vertragen werden, die 
ordnungsgemäß und regelmäßig mit Megagreen behandelt wurden. Diese 
Beobachtung wurde in allen ariden Gegenden gemacht, vor allem in 
Libyen. 
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Bild 21. – In den ariden Gegenden der Welt ist der Effekt von Megagreen von unschätzbarer 
Bedeutung. Unter diesen dürftigen Feuchtigkeits- und Wasserverhältnissen hilft es der Pflanze, 
sich derartigen ökologischen Gegebenheiten anzupassen. Megagreen hilft der Pflanze, 
biologische Mechanismen und physiologische Prozesse zu entwickeln und zu aktivieren, die der 
Pflanze eine größere Immunität und somit auch eine größere Widerstandsfähigkeit und die 
Fähigkeit verleihen, sich an die Aridität eines Gebiets anzupassen. Dieses Bild wurde im Jahre 
1981 in Libyen aufgenommen, auf dem FAO-Projekt Asisien. Auf dem Bild zu sehen sind die 
hervorragend entwickelten Bäume der Pflanze Acacia saligna. Hierbei handelt es sich um das 
Gebiet Tripolitanie und das Gefara-Tal, wo jährlich nur circa 200 mm Niederschläge fallen. 

 
Verantwortlich für den sehr positiven Effekt von Megagreen auf die 
Widerstandsfähigkeit der Pflanze gegen extremen Wassermangel, insbesondere in 
den trockenen Klimaperioden, ist Calcium, als Hauptbestandteil von Megagreen. Die 
Rolle von Calcium ist vielfältig, und es stellt eines der wichtigsten Elemente in der 
Pflanzenernährung dar, da seine chemischen Eigenschaften es ihm ermöglichen, sich 
an zahlreiche Ione zu binden und sich mit ihnen zu verbinden. Calcium festigt die 
Zellmembran und regelt das Funktionieren der Zellwände. Auf diese Weise steuert 
und kontrolliert es den Transport, die dynamische Transferierung dieses Ionen-
Austausches. Unter natürlichen Bedingungen ist Calciummangel ein Faktor, der die 
normale Entwicklung der Pflanze und ihre Widerstandskraft beeinträchtigt. Durch 
Anwendung von Megagreen wird dieser Mangel gänzlich beseitigt, so dass die 
Pflanze mit optimaler Menge an Calcium versorgt wird, das sich dann sofort in 
zahlreiche strukturelle und physiologische Zellmechanismen, einschaltet, zu denen 
auf jeden Fall der Prozess der Öffnung und Schließung der an der Unterseite des 
Blattes befindlichen Stomata zählt. Stomata sind der einzige Ort, durch den der 
Austausch atmosphärischer Gase verläuft, was für den Photosynthese-Prozess von 
enormer Bedeutung ist. Unter Dürrebedingungen bewahrt die Pflanze ihre 
Feuchtigkeit, indem sie die Stomata schließt. Das Öffnen und Schließen der Stomata 
ist ein Prozess, der ermöglicht wird durch die Anwesenheit von Calcium und 
Kohlendioxyd bzw. deren gemeinsames Wirken. Beides sind Stoffe, die durch 
Zersetzung von Calcium-Karbonat bzw. Megagreen entstehen.   
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Bild 22. – In vielen Tälern auf den Gebieten von Nord-Afrika und des Mittleren Ostens, den 
(als „wadi“ bezeichneten) trockenen Flussbetten, wurden gegen Ende des letzten Jahrhunderts 
viele Sorten xerophiler Gewächse angepflanzt, die hauptsächlich aus Australien und Süd-
Amerika importiert wurden. Mit Anwendung von Megagreen wäre dieses Wachstum und 
Entwicklung bei weitem besser und ausgeprägter, und die Produktion der grünen Biomasse 
würde ansteigen. Auf diese Weise würde Megagreen eine größere Produktion grüner Biomasse 
ermöglichen, die zur Ernährung des Viehs dient (Schafe, Ziegen und Kamele).  
 
 

9. Durch Megagreen werden Ernte und Erträge der Pflanzen 
wesentlich gesteigert.  
Diese Steigerung variiert von Kultur zu Kultur, bewegt sich aber im 
Durchschnitt zwischen 10 – 40. Auf manchen Flächen und bei bestimmten 
Kulturen und Kultivaren wurden auch bedeutend größere 
Ertragssteigerungen beobachtet (bei signifikanter Verbesserung der 
Fruchtqualität!). Megagreen steigert vor allem die Erträge von 
Gemüsekulturen, vor allem von Gurken (in China brachten mit 
Megagreen behandelte Gurken eine mehrfache Ertragssteigerung ein). 
Hervorragende Ergebnisse wurden auch bei Oliven und Weinrebe erzielt. 
Und durch regelmäßiges Benebeln bei der Produktion von Pflanzmaterial 
wurden die Produktionszyklen wesentlich verkürzt und eine 
ausgezeichnete Qualität von Pflänzlingen erzielt.  
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Bild 23. – Die wichtigste Eigenschaft von Megagreen ist sein Einfluss auf die Steigerung der 
Produktivität der Pflanze, bei sinkenden Investitionen in Düngung und Schutz. In der Intensiv- 
und Plantagenproduktion von Pflanzen ist diese Eigenschaft besonders ausgeprägt. Entsprechend 
beeindruckende Ergebnisse wurden bei der Gemüse- und Obstzucht in Plastik- und Glashäusern 
erzielt. .Auf dem im Juli 2007 auf dem Gut von Nevenka Miloš aufgenommenen Photo ist die 
üppige und dynamische Entwicklung der Tomatenkultur zu sehen. ........ 
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Bild 24. – Durch Versuche zur Anwendung von Megagreen (auf dem Gut von Ivan Vrban in 
Donji Prnjarovac im Jahre 2007) wurden alle bisherigen Effekte der Wirkung von Megagreen 
auf Kulturpflanzen bestätigt (Beschleunigung und Steigerung von Wachstum und Entwicklung, 
Steigerung der Immunität der Pflanz gegen verschiedene Stresse, woraus sich auch eine höhere 
Widerstandsfähigkeit gegen negative ökologische Vorkommnisse ergibt). Dies ist zugleich die 
Erklärung für die gesteigerte Widerstandskraft behandelter Pflanzen gegen Krankheiten und 
Anfälle von Schädlingen.   

 
 

10. Megagreen beschleunigt die Phänophasen des Wachstums 
und der Entwicklung der Pflanze.  
Bei regelmäßiger und sachgerechter Anwendung von Megagreen, d.h. 
Beneblung alle 15-20 Tage, bilden die Pflanzen ordnungsgemäß alle ihre 
vegetativen und generativen Organe, deren Funktionieren optimalisiert ist. 
Konstante Verfügbarkeit von Calcium und Kohlendioxyd ermöglicht der 
Pflanze die Schaffung generativer Organe, eine intensive Blüte und 
Befruchtung sowie Fruchtentwicklung bis zur Reifung. All diese Prozesse 
führen zur gesteigerten Fruchtbarkeit von Pflanzenkulturen und zur 
Verbesserung der Qualität von Erträgen.  
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Bild 25. (oben) und Bild 26. (unten) – zeigen uns die Effekte der Wirkung von Megagreen 
auf die Olivenproduktivität. Die Olive zählt zu denjenigen Kulturen, bei denen bisher in allen 
Versuchen und allen Anwendungen von Megagreen die besten Ergebnisse erzielt wurden. 
Diese Ergebnisse manifestieren sich in der regelmäßigen (alljährlichen) und gleichmäßigen 
Olivenproduktion. Die behandelten Oliven geben ein deutlich hochwertigeres Olivenöl. Auf dem 
Bild sieht man die Unterschiede im Aussehen und vor allem in der Produktivität der 
unbehandelten (Bild 25) und der dreifach behandelten Pflanze (Bild 26). Die Photos wurden 
aufgenommen im August 2007 auf dem Versuchsfeld von Davorin Pamića bei Šibenik. 
 

11. Darüber hinaus beschleunigt Megagreen die Reifung der 
Früchte.  
In vielen Ländern wurde beobachtet, wie Erdbeeren, Gurken und Tomaten 
15-20 Tage früher heranreifen als unbehandelte Pflanzen. Dies wurde auch 
bei anderen Gemüsekulturen und Obst verzeichnet. Trauben und Oliven 
reifen ebenso circa 10 Tage früher heran, als dies bei den unbehandelten 
Pflanzen der Fall ist. Wirtschaftlich wirkt sich das auf jeden Fall günstig 
aus, was einen weiteren positiven Effekt von Megagreen darstellt.  
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Bild 27. – Auf dem Bild sieht man Pflanzen der Weinrebe auf dem Versuchsgut von Zlatko 
Klasnić auf dem na Grabersko brdo (Grabersko-Berg) im Jahre 2007. Auf dem linken Bild ist 
eine unbehandelte Pflanze zu sehen, deren Früchte noch vollends grün sind und die 
Traubengröße ungleichmäßig und schwach entwickelt. Im Unterschied zur unbehandelten 
Pflanze sehen wir auf dem rechten Bild eine Weinrebe, die 6 Mal mit Megagreen behandelt 
wurde. Neben der gestiegenen Anzahl von Trauben und deren Größe, ist auf allen Trauben die 
gleichmäßige Größe und Form von Traubenbeeren festzustellen und darüber hinaus ein gesundes 
Aussehen der ganzen Traube mit keiner einzigen Traubenbeere, die durch etwa durch eine 
Krankheit oder durch den Anfall eines Schädlings beschädigt wäre. 
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12. Megagreen steigert den Zuckerprozentsatz bei 
Weintrauben und Zuckerrüben, aber auch bei Obst- und 
Gemüsekulturen.  
In der Weinproduktion zeigte Megagreen hervorragende Ergebnisse, denn 
es gab eine Ertragsteigerung an gesunden Weintrauben mit gestiegenem 
Zuckeranteil (circa 2%). Dabei wurde die Weinqualität ebenfalls 
gesteigert.  

 
In der Olivenzucht führte Megagreen ebenfalls zu außerordentlichen 
Ergebnissen, vielleicht sogar zu den besten, die bisher verzeichnet wurden. 
Regelmäßige und ordnungsgemäße Anwendung von Megagreen führte 
zur Stabilisierung der Olivenerträge und zur Ausweitung der Fruchtbarkeit 
auf jedes Jahr hintereinander. Aus Tradition ist bekannt, dass die Olive 
nicht jedes Jahr Früchte trägt, sondern jedes zweite oder sogar nur jedes 
dritte Jahr. In Dalmatien ist es zudem üblich, dass sie es mitunter gar nicht 
tut. Mit Megagreen trägt die Olive jedes Jahr Früchte, und was wichtig ist, 
der Ertrag ist (sogar bis zu 50%) größer und gleichmäßig. Die Früchte 
haben die gleiche Größe. Außerdem weist das aus diesen Oliven 
hergestellte Olivenöl eine Spitzenqualität auf und gewinnt die höchsten 
Auszeichnungen und Preise bei nationalen und internationalen 
Wettbewerben.  
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 WIE WIRD MEGAGREE� A�GEWE�DET? 
 

Die Anwendung von Megagreen ist sehr einfach und leicht. Das Megagreen -
Pulver löst sich leicht in Wasser. Deswegen soll eine kolloidale Lösung (Suspension) 
von 0,3 bis 0,5 % aufbereitet werden (je nach Kultur, die Gebrauchsanweisung auf der 
Verpackung ist daher zu lesen).  

 
Megagreen kann angewendet werden durch Benebeln mit allen klassischen 

Zerstäubern, die auch beim Pflanzenschutz üblich sind. Allerdings werden bessere 
Ergebnisse erzielt, wenn das Zerstäuben mit Präzisionszerstäubern durchgeführt wird, 
die einen feinen Nebel bilden, der sich gleichmäßig über die gesamte Blattfläche verteilt.  

Die Benebelung soll bei schönem Wetter durchgeführt werden, ohne Wind und 
Regen und ohne starke Sonne. Am besten ist es, Megagreen früh morgens und spät 
nachmittags zu sprühen, wenn die Sonne nicht mehr stark ist. Es ist wichtig zu wissen, 
dass Megagreen niemals mit irgendeinem anderen Produkt vermischt und versprüht 
werden darf, vor allem nicht mit Schutzmitteln. Die Effekte von Megagreen sind in 
solchen Fällen wesentlich schwächer oder bleiben mitunter ganz aus.  

Bei mehrjährigen Kulturen soll das Benebeln 4-5 Mal jährlich durchgeführt 
werden. Das erste Benebeln in Obst-, Wein- und Olivengärten sollte im Frühjahr 
vorgenommen werden, während des Belaubens der Pflanze, und auf jeden Fall vor der 
Blüte. Die übrigen Benebelungen sollten in regelmäßigen Abständen von 15-20 Tagen 
verteilt werden. Zudem sollten Anzahl und Zeitpunkt der Benebelungen dem Aussehen 
der Pflanze angepasst werden. Wenn festgestellt werden sollte, dass die Pflanze unter 
dem Einfluss eines ungünstigen ökologischen Faktors steht (Dürre oder übertriebene 
Feuchtigkeit, Frost und Kälte, große Hitzen, Hagel u. a.) sollte die Sprühhäufigkeit 
sofort entsprechend angepasst werden. 

Bei Kulturen mit langen Vegetationsperioden (5 oder mehr Monate) sollten 2 bis 
3 kg pro Hektar sichergestellt werden. Diese Menge wird ausreichen, um größere 
Erträge und eine Spitzenqualität der Früchte zu erzielen.  

 

 
Bild 28. – Die Anwendung der Benebelung mit Megagreen beginnt mit der  

       Verdünnung des Pulvers in einer kleineren Wassermenge, damit das   
       Megagreen -  Pulver möglichst gleichmäßig gelöst wird.   
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Bild 29. – Das in einer kleineren Wassermenge gelöste Megagreen wird in 
einen Container gegossen, in dem sich eine derart abgemessene 
Wassermenge befindet, dass die Sprühlosung 0,3 % Megagreen enthält. 

 
 

 
 

Bild 30. – Das Benebeln kann mit allen Zerstäubertypen durchgeführt 
werden. Auf dem Bild sehen wir einen Traktorzerstäuber auf dem Gut von 
Zlatko Klasnić auf dem Grabersko brdo (Grabersko-Berg)  
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WELCHE ERGEB�ISSE WURDE� BISHER 
DURCH A�WE�DU�G VO� MEGAGREE� 
ERZIELT ? 
 
Megagreen wird heute in einer Vielzahl von Ländern eingesetzt. Es ist schwer, 

alle Einzelheiten zu den dabei erzielten Ergebnissen zusammenzutragen. Und aus 
Platzgründen fällt es ebenso schwer, diese Ergebnisse in einem Kompendium wie 
diesem vorzutragen.  

Hier möchten wir jedoch versuchen, einen kurzen Überblick der durch 
Anwendung von Megagreen erzielten Ergebnisse nach Kulturen zu geben, sowie nach 
Ländern, in denen diese Ergebnisse jeweils erzielt wurden.  

 
 
1. GETREIDE (Weizen, Gerste)   Frankreich 

     
Ertragssteigerung um 20% als Ergebnis gesteigerter Photosynthese (die 
Kultur hatte eine ausgeprägt grüne Farbe, und die Pflanzen ein gleichmäßiges 
Aussehen); 
* Kräftiger und aufrechter Stängel. Keinerlei Anzeichen von Legung  
* Erntezeit circa 10 Tage früher als auf der Fläche, die nicht mit 

Megagreen behandelt wurde.  
 

                       
 

Bild 31. – Auf der rechten Bildseite befindet sich eine Weizenaussaat bei Bilje 
in der Provinz Baranja und ein Teil der Fläche (von ca. 8 ha), auf der bereits seit 
mehreren Jahren Paprika bei regelmäßiger Anwendung von Megagreen 
gezüchtet wird. 
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2. ZUCKERRÜBE Kroatien, Frankreich 
  

� Steigerung des Rübenertrags um 10 bis 25% ; 
� erhöhter Zuckergehalt um 2 bis 3% ; 
� wesentlich erhöhte Widerstandskraft gegen Krankheiten und teilweise 

auch gegen Schädlingsbefall  
� Größe und Aussehen der Rübenwurzel gleichmäßiger 
 
 

 
    0                             1                                  2                                  3           

   
   0                                1                                       2                                         3 
  
Bild 32.(oben) und Bild 33.(unten)- Auf den oberen Photos sieht man den Versuch 

der Megagreen -Anwendung bei der Viehrüben-Kultur mit unterschiedlicher 
Behandlungsintensität einzelner Reihen (von unbehandelten bis zu den zweifach oder dreifach 
behandelten), die Behandlung wurde im Abstand von 20 Tagen durchgeführt. 
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Bild 34. – Auf dem Photo sieht man Pflanzen der Zuckerrübe, links ist die nicht 

behandelte und rechts die nur einmal behandelte Pflanze. Das Bild wurde aufgenommen auf der 
Versuchsparzelle, deren Eigentümer Günter Breur in der Gemeinde Wachtberg, Westfalen, ist. 
Auf dem Bild sind Unterschiede zu erkennen bezüglich Aussehen und Zuwachs der 
Rübenwurzel und noch mehr bezüglich Aussehen und Zuwachs der grünen Biomasse des 
Blattes. Dieser überirdische Pflanzenteil ist bei der behandelten Pflanze wesentlich üppiger, hat 
eine dunkelgrüne Farbe und ein gesundes Aussehen.  
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3. KARTOFFEL  Kroatien, Frankreich, Mazedonien, Russland 

 
� dunkelgrüne Pflanzen mit gestiegener Anzahl von Blüten 
� gestiegene Widerstandskraft gegen Krankheiten 
� gestiegene Vitalität der Pflanze 
� gestiegene Widerstandkraft gegen Anfälle des Kartoffelkäfers. In 

Russland ist der Kartoffelkäfer auf den behandelten Pflanzen nicht 
vorgekommen, während die unbehandelten Pflanzen auf dergleichen 
Versuchsparzelle vollständig vom Kartoffelkäfer zerstört wurden.  

� gestiegener Trockensubstanzanteil um 15%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 35. – Auf dem 
beigefügten Photo sieht man 
Kartoffelreihen auf dem 
Versuchsfeld in Tschuwaschien, 
auf dem Gut der Familie Genani. 
Links ist die Reihe, die nicht 
behandelt und vom Kartoffelkäfer 
zerstört wurde. Rechts die 
behandelte Reihe, auf der kein 
einziger Kartoffelkäfer gefunden 
wurde. Daher sieht man die 
Kartoffel in der Blüte und voller 
Entwicklung. 

                                    

                            
___________↑      ↑ 

                                                Links Reihe unbehandelter      Rechts Reihe behandelter    
                Kartoffeln                                  Kartoffeln           
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4. SALAT  Kroatien, Italien, Mazedonien  
 
� Ertragssteigerung um 10 bis 25% , häufig auch mehr 
� Trockensubstanzanstieg um 10 bis 15% ; 
� Anstieg nützlicher Substanzen (Zucker, Eiweiß) um 5% ; 
� bessere und leichtere Lagerung ;  
� aufgrund des guten Aussehens und markant guten Geschmacks des Salats  
            wurde höherer Preis pro kg Salat erzielt 

 

 
 
Bid 36. – Auf der linken Seite sieht man Salat-Reihen, die nur einmal mit Megagreen 
behandelt wurden, eine Woche vor der Aufnahme dieses Photos. Ganz deutlich sichtbar 
ist der Effekt der Besprengung junger Salat-Pflänzchen mit Megagreen, zumal wenn 
man sie mit dem schwachen Zuwachs ungehandelter Salat-Pflänzchen in den auf der 
rechten Seite des Photos zu erkennenden Reihen vergleicht. 
 
 (Das Photo wurde aufgenommen auf dem Landgut von Diana Pavlinić in Kloštar-Ivanić, 
am 7. Mai 2007.) 
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5. SELLERIE; Frankreich, Italien  

 
� um 10% gestiegenes Gewicht der Sellerie-Wurzel; 
� gleichmäßige Wurzelgröße;  
� sehr grüne und gesunde Blattmasse der Pflanze; 
� um 10% gestiegner Marktpreis 
 
 
 

 
 
Bild 37. – Besprengung einer Versuchsfläche der Sellerie-Kultur auf einem Gut bei 
Bitont  (Provinz Bari) in Italien. Nach 2 Behandlungen waren die Unterschiede in 
Entwicklung und Aussehen von Sellerie offensichtlich. Vor allem in der Größe, im 
Aussehen und der Gleichmäßigkeit der Sellerie-Wurzel war der Unterschied besonders 
auffällig. 
(Das Photo wurde aufgenommen am 29. Oktober 2007.)  
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6. GURKE� China, Kroatien, Frankreich, Mazedonien, Russland 
 
� deutliche Ertragssteigerung, um bis zu 50%; und in Glashäusern sogar deutlich 

mehr 
� verbessertes Aussehen und gleichmäßigere Gurkenfrüchte;  
� intensiv grüner Farbton der Pflanze während der ganzen Vegetation; 
� um bis zu 15 Tagen früheres Heranreifen der Früchte; 
� um 30 Tage verlängerte Vegetation und Produktion der Gurken 
� deutlich niedrigerer Behandlungsbedarf mit Schutzmitteln  
� verlängertes intensives Blühen und Entwicklung von Früchten 
� verlängerte und erleichterte Lagerung und Transport der Früchte zum Markt 
� Gewinnanstieg um über 100 %  
 

 
 
Bild 38. – Auf dem Bauernhof der Familie Genadi, Tschuwaschien, wurde ein 
kleiner Versuch mit verschiedenen Gemüsesorten durchgeführt. Auf dem Bild oben 
sehen wir eine Gurkenkultur, bei der große Unterschiede in der Entwicklung behandelter 
und unbehandelter Pflanzen festzustellen sind. Dieses Bild wurde einen Monat nach der 
ersten und einzigen Besprengung am 16.Juni 2007 aufgenommen. 
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7. KÜRBIS  Kroatien, Frankreich 
 

� intensivere Farben von Blättern und Früchten bei Pflanzen, die mit 
Megagreen behandelt wurden; 

� gleichmäßigere Früchte;  
� Ertragssteigerung um 30 bis 40%, bisweilen sogar noch deutlich mehr 
� Gewinnsteigerung um bis zu 30%. 

 
 

 
 
Bild 39. –Unter den Pflanzen bei der Familie Genadi im Süden Tschuwaschiens, 
die im Juni 2007 mit Megagreen behandelt wurden, zeigte die Kürbiskultur ein 
besonders zügiges und üppiges Wachstum mit mehrfacher Entwicklung der 
überirdischen Biomasse, üppiger Blüte und früherer Entwicklung von Früchten, 
im Vergleich zu den unbehandelten Pflanzen, die links auf dem Photo zu sehen 
sind.   
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Bild 40. – In Frankreich wurde bei der Zucchini-Kultur nach Besprengung mit 
Megagreen ebenfalls ein ermutigendes Ergebnis erzielt. Auf dem Bild ist die mit 
Megagreen behandelte Zucchini-Reihe sehr deutlich erkennbar (die dunkelgrüne Reihe, 
im linken Teil des Bildes). Die Zucchini wurden zweimal behandelt, und der Zeitabstand 
zwischen den Behandlungen betrug 15 Tage. 
 

 
 
Bild 41.– Bei der sehr intensiven Zucchini-Zucht in der Plastikhaus-Produktion in 
Italien fing die Blüte behandelter Pflanzen früher an und ging intensiver von 
statten. Die Unterschiede in der Entwicklung und Bildung junger Früchte waren 
ebenfalls groß. 
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8. HO�IGMELO�E, WASSERMELO�E  Frankreich, Kroatien, Mazedonien 

 
� gestiegene Widerstandskraft der mit Megagreen behandelten Pflanzen gegen 

Krankheiten; 
� Ertragssteigerung um  80%; 
� Gewichtssteigerung einzelner Frucht sogar bis zu 50%; 
� gleichmäßigere Größe, Form und Farbe der Früchte 
� verlängerte Möglichkeit der Erhaltung von Qualität gelagerter Früchte 
� frühere Reifung um bis zu 15 Tagen und mehr  
� verlängerte Vegetation und Produktion von Früchten um 30 Tage 
� deutliche Verbesserung des Geschmacks von Früchten 

 
 

             

                      
 
Bild 42 und Bild 43- Auf dem Bild sehen wir eine Melonenpflanze in offener Zucht 
nach einem Hagel, der die Pflanzen stark beschädigte. Der Versuch der Besprengung mit 
Megagreen wurde gleich unmittelbar nach dem Hagel durchgeführt, so dass die 
beschädigten Pflanzen erstmalig mit Megagreen behandelt wurden. Die behandelten 
Melonenpflanzen (unteres Bild) haben sich sehr schnell erholt und begannen sich 
intensiv zu entwickeln, während die unbehandelten Pflanzen sich nur schwer erholen 
konnten und sich langsam entwickelten. Ein Teil der Pflanzen, die auf der unbehandelten 
Fläche durch den Hagel beschädigt wurden (oberes Bild) hat sich niemals zu erholen 
vermocht. 
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9. PAPRIKA  Kroatien, Frankreich, Mazedonien 

 
� die gesamte Vegetationsperiode hindurch und in allen Phänophasen der 

Pflanzenentwicklung ist die grüne Farbe bei den behandelten Pflanzen 
intensiver; 

� um 80% höhere Ergiebigkeit;  
� Farbe und Größe der Früchte gleichmäßig;  
� Anstieg der Trockensubstanz um 15 bis 20%; 
� besserer Geschmack und Geruch der Pflanze;  
� deutlich längere Lagerungsmöglichkeit von Pflanzenfrüchten 
� früheres Heranreifen der Früchte und längere Produktionszeit; 
� erhebliche Ertragssteigerung  

 

 
 
Bild 44.- Durch Anwendung von Megagreen auf der Paprika-Plantagenzucht in Bilje 
in der Baranja, auf dem Gut von Mario Rašić, wurden in den letzten paar Jahren, seitdem 
Herbagreen auf dieser Fläche zum Einsatz kommt, hervorragende Ergebnisse erzielt. Im 
Gesamtergebnis verbesserte sich der Paprikaertrag auf dieser Parzelle, im Vergleich zum 
Paprikaertrag seiner Nachbarn, um ein Vielfaches. Dabei hatten die Nachbarn dieselbe 
Kultur und dieselbe Technologie. Sie wendeten allerdings kein Megagreen an.  
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Bild 45.- In Frankreich wurde im Mai 2004 ein Versuch durchgeführt, bei dem auf einer 
Fläche von 4 ha die Behandlung von Paprika mit Megagreen verglichen wurde. Nach 
vier Sprühungen mit Megagreen waren die Unterschiede in Aussehen, Wachstum, 
Entwicklung und Produktion von Paprika bei behandelten und unbehandelten Pflanzen 
sichtbar und sehr groß (was man auf dem Bild Nr. 45 sehr schön sehen kann). Auf der 
Fläche, auf der die Pflanzen mit Megagreen behandelt wurden, waren Wachstum und 
Entwicklung der Pflanzen beschleunigt, und die überirdische Biomasse der Pflanzen 
hatte eine markant dunkelgrüne Farbe, größere und dickere Blätter, und die Stängel der 
Pflanzen waren sehr kräftig und gut entwickelt. Die Blüte war bei den behandelten 
Pflanzen ebenfalls früher und intensiver. Dasselbe gilt für die Keimung und Entwicklung 
von Früchten. 

 
Bild 46.- Der Komparativ-Versuch zur Anwendung von Megagreen bei der Paprika-Kultur 
auf dem Gut von Ivan Vrban in Donji Prnjavorac hat noch einmal die Effekte von Megagreen 
gezeigt. Auf dem Bild sieht man die Grenze zwischen behandelten und unbehandelten Pflanzen 
(mit dem Stiel markiert). Die behandelte Fläche wurde im Abstand von 15 Tagen dreimal 
besprüht. 
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10. ERDBEERE  Kroatien, Frankreich 

 
� um 10 Tage früheres Heranreifen der mit Megagreen behandelten Pflanzen 
� verlängerte Vegetation und Produktion von Erdbeeren um 15 bis 30 Tage;  
� erhebliche Steigerung der Erdbeerproduktion pro einer Pflanze (mehr als 

30%); 
� besserer Geschmack, lebendigere u attraktivere Farbe und Glanz der Früchte;  
� erheblich bessere Lagerung der Früchte, die bei längerer Lagerung nicht 

verfaulen und ihre Geschmacksfrische nicht verlieren;  
� höherer Zucker- und Eiweißgehalt 

 
 
11. APFEL Kroatien 

 
� bei Anwendung von Megagreen entwickeln sich die jungen Obstbäume 

schneller und bringen bereits im zweiten Jahr nach der Pflanzung guten Ertrag; 
� intensivere und gleichmäßigere Farbe der Früchte sowie auch gleichmäßigere 

Größe der Früchte; 
� Zuwachs der Apfelernte sogar bis zu 50%; 
� früheres Heranreifen der Früchte um 15 – 20 Tage; 
� Anstieg des Trockensubstanzanteils um 15 bis 25 %, sowie des Zucker- und 

Einweißanteils, was für den für die industrielle Verarbeitung bestimmten Teil 
der Produktion sehr wichtig ist. Dort wird hochwertiger Saft mit 
hervorragendem Geschmack gewonnen; 

� deutlich reduzierter Einsatz von Schutzmitteln, was auch für den für die 
Verarbeitung bestimmten Apfel wichtig ist, da in diesem Fall die 
Ablagerung bei der Saftproduktion, im Gegensatz zu den nicht mit 
Megagreen sondern nur mit Schutzmitteln behandelten Äpfeln, keinerlei 
Spuren von Pestiziden aufweist.  
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Bild 47.- Auf dem Bild sieht man eine Apfelzucht-Plantage auf dem Versuchsgut von 
Ivan Vrban in Donji Prnjarovac. Auf der linken Bildseite sind die sehr schön entwickelten 
Apfelpflanzen zu sehen, die 3 Mal mit Megagreen behandelt wurden, im Abstand von jeweils 
3 Wochen. Die behandelten Pflanzen waren markant grün, hatten regelmäßige und gut 
entwickelte Blätter. Die Apfelblüte war sehr intensiv. Dasselbe gilt auch für die darauf folgende 
Entwicklung der Früchte. Die Apfelernte war um 20 % höher im Vergleich zu den 
unbehandelten Äpfeln. 
 

 
12. BIR�E Kroatien 

 
� bei Anwendung von Megagreen entwickeln sich die jungen Obstbäume 

schneller und bringen bereits im zweiten Jahr nach der Pflanzung guten Ertrag; 
� intensivere und gleichmäßigere Farbe der Früchte sowie auch gleichmäßigere 

Größe der Früchte; 
� Zuwachs der Birnenernte sogar bis zu 50%; 
� früheres Heranreifen der Früchte um 15 – 20 Tage; 
� Anstieg des Trockensubstanzanteil (circa 10 %) sowie des Zucker- und 

Einweißanteils, was für den für die industrielle Verarbeitung bestimmten Teil 
der Produktion sehr wichtig ist. Dort wird hochwertiger Saft mit 
hervorragendem Geschmack gewonnen; 

� deutlich reduzierter Einsatz von Schutzmitteln, was auch für die 
Produktion von Birnen wichtig ist, die für die industrielle Verarbeitung 
bestimmt sind, da die bei der Verarbeitung und Produktion von Säften 
entstehende Ablagerung keinerlei Spuren von Pestiziden aufweist, im 
Gegensatz zu den nicht mit Megagreen sondern nur mit Schutzmitteln 
behandelten Birnen, bei denen die Ablagerung größer ist und größere 
Mengen an Pestiziden enthält, mit denen die Pflanzen besprüht wurden.  
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Bild 48 – dreijähriger Birnenbaum                     Bild 49 – Dreijähriger Birnenbaum  
                3-fach mit Megagreen behandelt                         ohne Behandlung mit Megagreen 

 
 
 
 

 
 
13. KIRSCHE, SAUERKIRSCHE Kroatien  

 
� Steigerung (bis 30%) und Stabilität der Jahresproduktion bei Pflanzen, die mit 

Megagreen behandelt wurden; 
� gleichmäßige Größe, Form und Farbe der Früchte;  
� verbesserter Geschmack und Festigkeit der Früchte aufgrund des gestiegenen 

Trockensubstanzanteils (15 bis 20%). 
� verlängerte Lagerungsperiode (15 Tage und mehr) ohne Einbußen bei Qualität 

und Frische der Früchte und ohne Erscheinungen von Zerfall und Verfaulen 
der Früchte 

� erhebliche Steigerung der Widerstandskraft gegen Krankheiten; 
� die Früchte behandelter Kirschbäume reifen 10 Tage früher heran, und die der 

Sauerkirschbäume sogar bis zu 2 Wochen früher.  
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Bild 50 – Auf dem im Eigentum von Željko Topolovec stehenden Versuchsgut Nehaj 
bei Petrijevci wurden zahlreiche Versuche der Behandlung verschiedener Obstkulturen mit 
Megagreen durchgeführt Viele dieser Versuche brachten überraschend gute Ergebnisse. 
Dazu zählt auch der frühe Ertrag des jungen Kirschbaums, der auf dem oberen Bild zu sehen 
ist.. Beim Probieren der Früchte dieser Kirsche wurde die Überraschung noch übertroffen. 
 

 
 

 
14. BROMBEERE U�D HIMBEERE Kroatien 

 
� bei den Früchten der mit Megagreen behandelten Pflanzen ist ein 

deutlicher Anstieg der Größe zu verzeichnen sowie    
� eine Gleichmäßigkeit derer Form und Farbe,  
� die Früchte reifen früher heran (ca. 15 Tage); 
� deutlich verbesserte Qualität und Geschmack des Brombeerweines; 
� die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten ist dermaßen gesteigert, dass 

einige Produzenten gar keinen Bedarf sehen, Schutzmittel einzusetzen.   
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Bild 51. -  Die Brombeerkultur (1 ha) auf dem Gut von Kristijan Jankovec in Čemernica 
bei  Ivanić Grad, wurde drei Mal mit Megagreen behandelt. Die dabei erzielten Erträge 
waren außerordentlich hoch, obwohl es im Jahre 2007 eine lang anhaltende Dürre  gab. Bei 
den benachbarten Produzenten, die kein Megagreen eingesetzt hatten, wurden die 
Brombeeren nahezu völlig zerstört.  
 
 
15. WEI�REBE Frankreich, Südafrika, Kroatien  

  
� bei den mit Megagreen behandelten Pflanzen ist eine erhöhte 

Widerstandskraft gegen Dürre und Wassermangel in trockenen Jahren und 
Dürreperioden zu beobachten; 

� deutliche Steigerung des Index von Gesamtertrag (bis 30%), Traubengewicht 
und -größe sowie Zuckeranteil (um ca. 2%); 

� Anstieg des potentiellen Alkoholgrades und deutliche Verbesserung der 
Weinqualität; 

� gute Erhaltung der PH- und Gesamtsäurenstufe;  
� höhere Widerstandskraft gegen Krankheiten und Schädlinge und folglich 

deutlich niedriger Bedarf, Schutzmittel einzusetzen (sogar bis zu 50%); 
� höhere Widerstandskraft gegen physiologische Stresse. 
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.      
Škrlet-Sorte unbehandelt                             Škrlet-Sorte 1 x behandelt      Škrlet-Sorte 2 x behandelt 

     
Škrlet-Sorte 3 x behandelt     Škrlet-Sorte 4 x behandelt         Škrlet-Sorte 5 x behandelt 
 
Bild 52. – Der Vergleichsversuch der 
Behandlung einer lokalen Weinrebensorte 
„škrlet“ mit Megagreen, wurde auf dem 
Gut des bereits erwähnten Zlatko Klasnić 
derart durchgeführt, dass Reihen gewählt 
wurden, die dann unterschiedlich behandelt 
wurden: von 0 bis 6 Behandlungen. Durch 
diesen Versuch wurde unzweifelhaft belegt, 
dass Qualität und Quantität des Ertrags mit 
der Anzahl der Sprühungen zusammenhängt. 
Die Pflanzen der Weinrebe, die 6 Mal 
behandelt wurden, gaben einen um ca. 20 % 
größeren Ertrag als die unbehandelten. Bei 
diesen Früchten waren die Trauben gesund, 
regelmäßig geformt, mit gleichmäßiger 
Größe, Aussehen und Kornfarbe in jeder 
Traube. Zudem reiften die behandelten 
Pflanzen früher heran und enthielten einen 
höheren Zuckeranteil. Die hier gezeigten 
Photos wurden alle an einem Tag aufgenommen wurden, nämlich am 24.August 2007, ein Woche 
vor der Ernte.                                 
                                                                       Škrlet-Sorte 6 x behandelt 
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            16. OLIVE Frankreich, Kroatien, Sizilien, Libyen, Türkei 
  

� schnelleres Wachstum, Entwicklung und Regeneration behandelter Pflanzen; 
� um bis 40 % erhöhte Erträge; 
� angestiegene Größe der Früchte, Gleichmäßigkeit von Größe, Farbe und 

Geschmack; 
� die Produktion der Olivenfrucht wurde auf jedes Jahr hintereinander erweitert, 

im Gegensatz zur unbehandelten Olive, die jedes zweite oder gar nur jedes 
dritte Jahr Früchte trägt;  

� deutliche Intensivierung der dunkelgrünen Farbe der Oliven; 
� die Qualität der Tafelolive und der zur Verarbeitung bestimmten Olive ist 

deutlich verbessert, so dass aus behandelten Oliven Spitzenöl hergestellt wird, 
welches höchsten internationalen Standards entspricht.  

 
 

 
 

Bild 53. – Der junge Olivengarten in u Jadrija bei Šibenik, Eigentum von Vinko Gulin, 
wird seit einigen Jahren regelmäßig mit Megagreen behandelt. Diesem Umstand ist es zu 
verdanken, dass sich die Oliven intensiv entwickeln und jedes Jahr höheren Ertrag ergeben. 
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Bild 54. – Auf den oberen Photos sind verschiedene Phänophasen der 
Olivenentwicklung auf dem Gut von Vinko Gulin zu sehen. In all diesen Phänophasen 
ist die Intensität von Entwicklung und Wachstum offensichtlich, was der regelmäßigen 
Verwendung von Megagreen in der Vegetationsperiode der Oliven geschuldet ist.  
 
 
 

 
 
 



Blattdüngemittel „Megagreen“ Handbuch 
   

 61 

17. BA�A�E  Kolumbien, Marokko 
 
� Produktivitäts- und Qualitätsanstieg der Bananen, die regelmäßig (3 bis 5 Mal) 

fachgerecht mit Megagreen behandelt wurden; 
� Anstieg der Länge der Früchte um 20%; 
� kleinere Krümmung der Bananenfrüchte bei deutlich verbessertem 

Geschmack;  
� aufgrund des gesteigerten Trockensubstanzanteils (um 10%) längere 

Lagerungsfähigkeit und leichterer Transport der Bananen; 
� frühere Heranreifung behandelter Bananen um ca. 10 - 15 Tage.  
 

 
 

 
Bild 55. – Bisher wurde der Einfluss von Megagreen auf die Bananenkultur nur 
selten untersucht. Nur in Kolumbien (und kürzlich auch im Süden Marokkos) wurde 
Megagreen auf der Plantage eines großen kolumbianischen Bananenproduzenten 
eingesetzt. In Kolumbien wurde beobachtet, dass sich die mit Megagreen behandelte 
Bananenfrucht schneller entwickelt, dass diese Entwicklung harmonisch verläuft und 
dass die Früchte gleichmäßiger und früher heranreifen, nämlich ca. 10 Tage früher als 
die unbehandelten Pflanzen. Das interessanteste an den kolumbianischen Erfahrungen 
ist jedoch die Veränderung der Form der Bananenfrucht. Die behandelten Pflanzen 
geben länglichere Früchte, die weniger gekrümmt sind, was sich sehr positiv auswirkt 
auf die Lager- und Transportfähigkeit. Auf dem oberen Bild sehen wir kolumbianische 
Bananenfrüchte, die behandelt wurden (ganz oben), während auf dem unteren Früchte 
unbehandelter Pflanzen dargestellt sind.  
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                 18. PISTAZIE: Türkei, Syrien, Iran 
 

� Die Anwendung von Megagreen führte zu einer deutlichen Steigerung der 
Produktivität von Pflanzenfrüchten;  

� Die behandelten Früchte vertragen die Dürre deutlich besser, so dass dann das 
Leben, die Produktion sowie die Quantität und Qualität der Früchte von der 
Dürre (gleich nach der Behandlung mit Megagreen) weniger und schwächer 
beeinflusst werden. 

 

 
 
Bild 56. – Ein behandelter Pistazienbaum, aufgenommen im April 2008 in Syrien. 
Bisher gab es nur wenige Versuche der Anwendung von Megagreen in der 
Pistazienproduktion. Die meisten Versuche wurden in der Türkei durchgeführt, wo 
auch die interessantesten Ergebnisse erzielt wurden. Es wurde festgestellt, dass die 
behandelten Pflanzen größere Erträge bringen (um ca. 10%) und dass die Früchte 
früher heranreifen (um ca. 10 Tage). Zudem wurde beobachtet, dass die Dürre von 
behandelten Pflanzen auf großen Pistazienplantagen leichter vertragen wird und dass 
die Auswirkungen der Dürre schwächer ausgeprägt sind und kleineren Einfluss auf 
Ertrag und Qualität der Pistazien haben. Die behandelten Pflanzen bleiben länger in 
der Vegetationsentwicklung, und das die Blätter fallen später. Es wurde unzweifelhaft 
belegt, dass die Pistazienfrüchte größer und markiger sind, und deren Geschmack 
deutlich besser.  
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19. PFLA�ZMATERIAL I� PLASTIKHÄUSER� Kroatien, Mazedonien, 
Serbien, Italien 
 

� Die Wirkungen von Megagreen auf junge Pflanzen, die zur Verpflanzung 
gezüchtet werden sind außerordentlich effektiv; 

� Die Pflänzlinge wachsen viel schneller und entwickeln sich regelmäßiger, der 
Stängel ist fester, da er einen höheren Trockensubstanzanteil enthält;  

� Die Pflanzen haben eine markant dunkelgrüne Farbe, ein gesundes Aussehen 
und überaus gleichmäßige Größen und Formen;  

� Aufgrund kürzerer Produktionszeit deutlicher Kapazitätsanstieg der 
Plastikhausproduktion 

� Die mit Megagreen behandelten Pflanzen lassen sich leicht verpflanzen, (da 
der Stängel sehr fest und aufrecht ist) und schlagen gut Wurzeln, so dass die 
Anzahl der Pflanzen, die keine Wurzeln geschlagen haben, sehr gering ist; 

� Höhere Nachfrage nach derartigem Pflanzmaterial, das regelmäßig und 
ordnungsgemäß mit Megagreen behandelt wurde;  

� Deutlich bessere und höhere Finanzergebnisse in der Produktion von 
Pflanzmaterial. 

 
 
 

       
 
Bild 57. – Bei Produktion von Pflanzgut in intensiver Plastikhausproduktion wurden durch 
Megagreen besonders gute Ergebnisse erzielt. Auf dem oberen Bild sehen wir die ersten 
Versuche, Pflanzmaterial mit Megagreen zu behandeln, in der Pflanzstätte von Dragan Likić 
in Biograd na moru. In der Zwischenzeit, zwei Jahre nach diesem Versuch, erzielte Dragan 
Lukic sehr nützliche und rentable Ergebnisse im Bereich von Saatgutproduktion und  Vertrieb 
junger Pflänzlinge, die mit Megagreen behandelt wurden. Bei seiner Pflanzstätte führte dies 
einer deutlichen Kapazitätssteigerung der Produktion von Pflanzmaterial, da die 
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Produktionsperiode von Pflanzgut durch den Einsatz von Megagreen deutlich verkürzt 
wurde.  
 

Hier wurden in vereinfachter Form die Effekte von Megagreen dargestellt und zwar nach 
Kulturen und Ländern, in denen es bisher zum Einsatz kam, und die uns die dabei erzielten 
Ergebnisse zur Verfügung gestellt haben.  

Die Anzahl der Länder, die zur Anwendung von Megagreen übergehen, wird immer 
größer. Die Nachfrage in Europa und anderen Ländern der Welt steigt von Tag zu Tag immer 
mehr.   

 

 
SCHLUSSFOLGERU�G  
 
Die Erfindung von Megagreen ist mit Sicherheit eine große Entdeckung. Seine 

allmähliche und gänzlich natürliche Wirkung auf die Pflanze ermöglicht dieser ein optimales 
Wachstum und Entwicklung und die Produktion gesunder Früchte mit hohem 
organoleptischen und nutritiven Wert.  
Megagreen ist ein neues Produkt, dessen Wirkung und Effekte derzeit noch studiert und 
erforscht werden. Vor allem aus den Untersuchungen, die über Jahre hinweg in Frankreich 
durchgeführt wurden, konnte bisher so manches in Erfahrung gebracht werden. Doch es gibt 
noch vieles, was es zu entdecken, zu erfahren und zu erklären gilt, damit der enorme 
Entwicklungsweg eingeschlagen werden kann, an dessen Ziel gewiss die ökologische Rettung 
unseres bedrohten Planeten stehen wird.    


