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Constantinos Constantinou

BIO GRANATÄPFEL
aus biozyklisch-veganem Anbau

Dr. med. Constantinos Constantinou ist einer der

bekanntesten Onkologen Zyperns. Als „Iatrós (Arzt)“ - wie

er auf der ganzen Insel genannt wird - suchte er immer

nach natürlichen Substanzen, die das Immunsystem des

Menschen stärken, aber auch nach einer Aktivität, um

inneren Frieden und Harmonie in der Natur zu finden.

Nach einer intensiven Phase wissenschaftlicher Forschung

stieß er auf die außergewöhnlichen medizinischen Eigen-

schaften von Granatäpfeln, einer Frucht, die im östlichen

Mittelmeerraum bereits seit der Antike bekannt ist.

Besonders in Griechenland und Zypern gelten Granatäpfel

als Symbol für Glück und Fruchtbarkeit.

Inzwischen haben zahlreiche wissenschaftliche

Untersuchungen die vielfältigen gesundheitsför-

dernden Wirkungen von Granatäpfeln, ob in Form

von Frischobst oder als Saft nachgewiesen. Vor

diesem Hintergrund beschloss Dr. Constantinou,

Land für den Anbau von Granatäpfeln zu kaufen.

Weit entfernt von möglichen Kontaminations-

quellen begann er, die steinigen Obstgärten zu

regenerieren, indem die Böden wiederbelebte und

Artenvielfalt schuf.

Die Kombination aus profunden wissenschaftlichen Erkenntnissen,

seiner Liebe zur Natur und seinem praktischen Talent für die Arbeit

in der Landwirtschaft machte ihn zu einem erfolgreichen Granat-

apfelbauern, der in der Lage war, international neue Maßstäbe in

allen Aspekten des Granatapfelanbaus zu setzen. So führte er neue

Anbau- und Schnitttechniken ein, die darauf abzielen, der sonnen-

empfindlichen Haut von Granatäpfeln im heißen und trockenen

Sommer Zyperns mehr Schatten zu bieten. Ein modernes Tröp-

fchenbewässerungssystem ermöglichte es ihm, die begrenzten

Wasserressourcen der Region effizient zu nutzen. Während er

anfangs noch hunderte von Hühnern hielt, um den Boden frei von

Unkraut zu halten, entschied er sich aus ethischen Gründen im

Jahre 2017, die Tierhaltung aufzugeben und auf rein pflanzen-

basierte, biozyklisch-vegane Anbautechniken umzustellen.

In enger Zusammenarbeit mit Dr. agr. Johannes Eisenbach und seiner Tochter Lydia entwickelte er eine

Erntemethode, bei der die Früchte so schonend gepflückt werden, dass Schönheitsmerkmal eines

Granatapfels , seine Krone, weder verletzt noch zerstört wird.
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Speziell zu diesem Zweck konstruierte er einen

Handkarren, der es den Erntearbeitern ermög-

licht, ohne sich bücken zu müssen die Früchte

vom Baum zu sammeln und vorsichtig in eine mit

Seidenpapier ausgelegte Feldsteige zu legen, um

das Austrocknen der Granatäpfel zu verhindern.

.

Dr. Constantinou´s ganzheitlicher Ansatz machte

seine Granatapfelplantagen zu einem Vorzeige-

projekt für den biozyklisch-veganen Anbaus auf

Zypern mit Signalwirkung für den gesamten öst-

lichen Mittelmeerraum.

Die gesamte Kette von der Ernte bis zur

endgültigen Verpackung ist so konzipiert, dass

sowohl die Qualität als auch das Aussehen der

Granatäpfel in höchstem Maße erhalten bleiben.

Das gleiche Seidenpapier, das zum Auslegen der

Kartons verwendet wurde, wird auch zum Schutz

der Früchte für den Export eingesetzt.

Einen Teil seiner Granatäpfel verarbeitet Con-

stantinos Constantinou zu köstlich-gesundem

Saft in Tetrapak., der bereits in vielen Geschäften

Zyperns aber auch anderer Länder zu finden ist.

.

www.biocyclic-network.net
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ORGANIC POMEGRANATES 
Biocyclic Vegan Cultivation
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