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Unicity-Matcha - mein täglicher Energiebooster

Matcha war als „Trank der Unsterblichkeit“ in früheren Jahrhunderten 
nur dem japanischen Kaiser und dem Klerus vorbehalten. Diese tranken 
Matcha vor allem zur Begleitung der Meditation; bei dieser wird die Ge-
hirntätigkeit in die Vorstufe zum Einschlafen versetzt – mit Hilfe von Mat-
cha wird letzteres verhindert und gleichzeitig die meditative Hirnleistung 
angeregt. Auch wir empfinden die Matcha – Wirkung als angenehm akti-
vierend auf Geist und Körper; etwas anders als Kaffee, der schneller, ag-
gressiver und kürzer wirkt. Obwohl in beiden Getränken Koffein enthal-
ten ist, findet sich dieses in Matcha in einer anderen chemischen Bindung und gemeinsam 
mit Katechinen, die in dieser Form nur im japanischen Grüntee vorhanden sind. Diese Kate-
chine, die zu den sekundären Pflanzenstoffen zählen, sowie eine Fülle anderer Inhaltsstof-
fe machen Matcha zu dem Getränk, das als natürlicher Energiebooster einzigartig ist – bis 
heute ausschließlich aus Japan erhältlich; Gott sei dank aus Regionen, die frei von Radio-
aktivität sind.
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Die Zubereitung von Matcha – Tee aus dem feinsten Pulver ist 
aufwändig: Man benötigt außer Wasser mit 70 Grad Tempera-
tur eine Keramikschale und den Chasen - ein Bambusbesen, 
mit dem der Pulvertee wie Eiklar etwa zwei Minuten lang auf-
geschlagen wird, bis er an der Oberfläche Bläschen bildet. Die-
se sämige Flüssigkeit wird dann sofort andächtig geschlürft; 
sofort, damit die Wirkung wertvoller Vitamine und Vitalstoffe 
nicht verloren geht. Andächtig, weil das Geschmackserlebnis 
eher bescheiden ausfällt - einfach grün, ein bisschen in Rich-
tung Cremespinat. Zugaben von Zucker oder Anderem sind 
streng verboten. In Japan wird diese Andacht nur zu besonde-
ren Anlässen als stundenlange Teezeremonie praktiziert. 

Natürlich ist diese Prozedur im Alltag nur schwer umzusetzen. 
Dagegen sind die Unicity – Matcha - Sachets einfach in der 
Handhabung: Den Inhalt in einem Shaker mit etwa einem Drit-
tel bis einem halben Liter kaltem Wasser aufschütteln – fertig. 
Das lässt sich leicht täglich und überall machen; natürlich 
kann man Unicity-Matcha auch als Heißgetränk zu sich neh-
men. Der patentierte Unicity – Matcha - Komplex verfügt 
durch die Anreicherung mit Granatapfel, Guarana und Resve-
ratrol über zusätzliche Wirkungen und schmeckt obendrein 
nicht nur grün, sondern auch köstlich.
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Warum Unicity - 
Matcha
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Wo mir Matcha gut tut – das Besondere an 
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“Matcha ist ein Bio- 
chemisches Symphonie- 
Orchester... ”

– Dr. Walter Glück 



Matcha ist ein  biochemisches Symphonieorchester 
– eine ganze Apotheke in einer Pflanze! Durch die 
Verarbeitung des ganzen Blattes zu einem ultrafei-
nen Pulver nimmt man die Inhaltsstoffe in ihrer Ge-
samtheit auf.

Deshalb ist es einfacher zu sagen, wo Matcha nicht 
wirkt als umgekehrt – er ist ein Polychrest, also ein 
Mittel, das auf nahezu alle Organe und Körperfunktio-
nen einen positiven Einfluss ausübt. Eine große An-
zahl von Studien belegen die medizinischen Wirkun-
gen von Kopf bis Fuß. In erster Linie wirkt Matcha 
auf das Zentralnervensystem – wie anfangs beschrie-
ben, als milder Aktivator des Gehirns, was auch bei 
der Stressbewältigung hilft. Wenn man ruhig schla-
fen möchte, sollte man Matcha wie Kaffee nicht am 
Abend trinken, da seine Halbwertszeit etwa sechs 
Stunden beträgt. 

„...eine ganze 
Apotheke in einer 
Pflanze“– Dr. Walter Glück 
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Durch Stress, denaturierte Nahrung und den Leistungsdruck 
unserer Gesellschaft beginnen wir immer früher biologisch zu 
altern. Dem kann man nicht früh genug gegensteuern – nicht 
erst dann, wenn die ersten Wehwehchen auftreten. Da ist Mat-
cha genau richtig – die aktivierenden und regenerativen Wir-
kungen gelten für den ganzen Organismus. Er ist daher ein ex-
zellentes Anti-Aging Mittel – äußerlich sichtbar durch die Rege-
neration der Haut: Es gelang der Nachweis, dass durch Epigal-
locatechingallat (EGCG) auf Hornzellen ein epigenetischer, al-
so „verjüngernder“ Effekt ausgeübt wird. Auch bei Zellulitis 
wirkt Matcha unterstützend durch seine entgiftende Wirkung.

In unserer Welt von Multi – Chemiebelastungen ist Detox wich-
tiger denn je zuvor: Der in Matcha enthaltene Komplex von 
Koffein, Katechinen und Chlorophyll kurbelt die Nieren sowie 
alle anderen Ausscheidungsfunktionen maximal, aber scho-
nend, an. Gerade am Anfang der Einnahme berichten manche 
Menschen von dem Gefühl, der Stoff hätte in ihnen „eine Klär-
anlage in Gang gesetzt“. Aber Matcha kann noch mehr: Er 
wirkt auf die Darmflora und hemmt krankmachende Bakterien; 
die körpereigenen Darmbakterien werden nicht angegriffen, 
was die Verdauung und die Stoffwechselleistung verbessert. 
Dadurch ist Matcha die ideale Unterstützung, wenn man Fett 
verbrennen und Gewicht reduzieren will.

Best aging mit dem 
„Trank der 
Unsterblichkeit“
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Weil Matcha gesund ist und hilft, die Anforderungen unserer 
Zeit zu meistern, trinken immer mehr junge Menschen Matcha 
als das Livestyle – Getränk.

Auch Bodybuilder und Sportler haben ihn für sich entdeckt, 
weil Koffein und Theanin helfen, effektiver zu trainieren und 
Muskeln auf zu bauen.

Das Geheimnis von Matcha ist messbar: der ORAC – Wert (O-
xygen Radical Absorption Capacity = die Fähigkeit eines Stof-
fes, freie Radikale zu neutralisieren). Hochwertiger Matcha ver-
fügt über den extrem hohen ORAC – Wert von ca. 1500 mikro-
moleTE/g. Acai-Beerenmark kommt auf etwa 1100, Chilipulver 
auf 230 Einheiten. Diesen Wert gibt es allerdings nur bei      
Matcha von hoher Qualität, was bei den Sachets von Unicity      
garantiert ist. 

Matcha – bevor man 
alt ausschaut
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Im Gegensatz dazu steht Matcha – Latte:

Bekannt wurde Matcha außerhalb Japans nicht wegen seiner 
gesundheitsfördernden Wirkungen, sondern durch grüne Kek-
se und Modeerscheinungen wie Matcha – Latte. Attraktiv aus-
sehend und angenehm zu schlürfen wurde er schnell zum Kult 
- Getränk. Und gesund soll er auch sein – bis auf einen klei-
nen Schönheitsfehler: Milcheiweiß hat die Eigenschaft, be-
stimmte Stoffe zu binden – im Schwarztee sind es die gefäßak-
tiven Substanzen, die gebunden werden und dadurch nicht 
mehr im Körper wirken. Ähnlich dürfte der Mechanismus auch 
beim Grüntee sein, so dass die gesundheitlichen Effekte die-
ser Milchgetränke eher matt als Matcha sind. 

Von Naturstoffen ist bekannt, dass nur beste Rohstoffqualität 
medizinisch wirkt. Bei Matcha gibt es fünf Qualitäts- und so-
mit auch Preisstufen (klarerweise wird für Matcha – Latte oder 
– Speisen meist nur billiger Koch – Matcha verwendet). Wenn 
schon Matcha, dann nur pur und von bester Qualität!

Von dem hochwertigen Matcha, den Unicity verwendet, kann 
man maximale Wirkungen erwarten – deshalb ist er auch kein 
Billigprodukt, denn Qualität hat ihren Preis. Nicht von ungefähr 
haben Menschen, deren Beruf von ihrem Körper, ihrer Gesund-
heit und Schönheit abhängen, ihn für sich entdeckt: Spitzen-
sportler, Promis und Filmstars trinken ihn als Geheimmittel für 
Ihre Vitalität. Wurden Sie vielleicht neugierig? Dann ist es auch 
für Sie an der Zeit, ihn für sich zu entdecken!

Matcha – Latte und 
andere, eher matte...
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BUCHTIPP
3

Publikationen vom Autor dieses Artikels: Dr. Walter K. Glück:

Matcha, das gesunde Grüntee – Wunder.

Mit Homöopathie zum Wohlfühlgewicht; die homöopathische Notfallapotheke; sowie weite-
re Bücher, zu finden im Buchhandel und unter www.walterglueck.at
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Der Inhalt dieses Skripts beruht auf der persönlichen Erfah-
rung und gründlicher Recherche des Autors. Hinweise die Ge-
sundheit betreffend können auf keinen Fall einen Arztbesuch 
ersetzen. Alle Angaben, Empfehlungen und Informationen sind 
ohne jegliche Verpflichtung, Haftung oder Garantie des Au-
tors. Bezüglich der Angaben der angeführten Produkte kann 
keine Gewähr übernommen werden.

Disclaimer:
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