Erfahrungsberichte mit Aloe Vera / Thema Haut

Akne
Ich bin 40 Jahre alt und habe seit Jahren Probleme mit Akne am ganzen Körper.
Auf Grund dessen wurde ich über Jahre mit Cortison behandelt. Ich habe vor
3 Jahren Aloe Vera Gel mit Honig kennen gelernt und trinke seitdem 3-4 x täglich
40-50 ml und nutze zur Körperpflege ausschließlich Aloe Vera Pflegeprodukte.
2 x wöchentlich mache ich nicht nur im Gesicht sonder auch am ganzen Körper ein
sanftes Peeling, um abgestorbene Hornschüppchen zu entfernen. Bereits nach
14 Tagen hatte ich ein deutlich klareres Hautbild. Meine Hautprobleme habe ich
heute im Griff.
Heinz H.
Fußpilz
Meine Erfahrung mit „Aloe Vera“
Seit 6 Wochen nehme ich regelmäßig Aloe Vera zu mir. Seitdem hat sich mein
gesamtes Wohlbefinden deutlich verbessert.
Zum Beispiel hatte ich jahrelang mit leichtem Fußpilz zu kämpfen, der nie richtig
beseitigt werden konnte. Nach und mit Aloe Vera ist er verschwunden. Außerdem
stellte ich eine schnelle Wundheilung bei offenen Verletzungen der Haut fest (nach
Auftragen). Die Verdauungstätigkeit wird angeregt und fördert so das allgemeine
Wohlfühlen.
Jürgen Sch.
Geschwüre
Geschwüre / Narbenverhärtung
Im Mai 2003 stellte mein Frauenarzt fest, dass sich bei mir erneut ein Geschwür an
der Gebärmutter gebildet hatte. Ich hatte 1996 schon einmal mit dieser Sache zu tun,
wurde dann auch wenige Wochen nach dem Befund operiert. Ich kann mich noch gut
daran erinnern was ich nach der OP für Schmerzen hatte. Für mich kam keine OP
mehr in Frage. Ich lernte durch einen guten Bekannten Aloe Vera Gel kennen und
war erstaunt über dass, was ich über die Wirkung von Aloe Vera las und hörte.
Ich startete einen Versuch und trank 100 – 150 ml täglich. Die Beschwerden ließen
nach. Mein Tennisball großes Geschwür hatte sich innerhalb von 10 Monaten um die
Hälfte verkleinert, wodurch ich eine OP vermeiden konnte. Im Januar 2005 war das
Geschwür auf Erbsengröße geschrumpft. Ein Riesenerfolg. Aloe Vera Gel ist fester
Bestandteil meiner täglichen Nahrungsaufnahme geworden.
Neben der Wirkung der Aloe Vera auf mein Geschwür konnte ich weitere sehr
angenehme Nebenwirkungen feststellen. Ich hatte 1985 eine Brustverkleinerung.
Die Narben waren verhärtet, dick und rot. Unabhängig von der Optik ein sehr
unangenehmes Gefühl. Als mein Frauenarzt neben dem Geschwür auf meinen
Wunsch die Narben der OP mit begutachtete fragte er, ob ich eine nachträgliche
Narbenkorrektur vorgenommen habe. Selbst nach so vielen Jahren haben sich die
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Verhärtungen der Narben aufgelöst und die roten Stellen sind verschwunden. Da ich
an meinem Lebensstil nichts veränderte außer zusätzlich zur Nahrung Aloe Vera Gel
zu mir zu nehmen ist selbst mein Frauenarzt davon überzeugt, dass die
Verbesserung meines Zustandes auf eben diese Einnahme zurückzuführen ist.
Inzwischen habe ich meine Familie überzeugt den Chemikalienfreien
Gemüsecocktail zu trinken und konnte so meinen Mann die Beschwerden der
Arthrose und meinem Sohn die Neurodermitis nehmen.
Bettina N.
Hautbild
Mein Erfolg mit Aloe Vera Gel
Seit Mitte Juli trinke ich Aloe Vera Gel. Schon nach wenigen Wochen konnte ich
feststellen, dass ich mich wesentlich besser fühlte, vor allem viel vitaler.
Geholfen hat mir Aloe Vera bei einem Hautproblem, ich habe schon seit einiger Zeit
einen etwa 2 cm großen Leberfleck, der auch angeschwollen war. Seit etwa einem
Monat bemerkte ich einen deutlichen Rückgang der Schwellung und der Fleck wurde
insgesamt kleiner. Noch eine positive Erfahrung konnte ich machen. Meine Migräne,
unter der ich schon lange gelitten habe, ist durch Aloe Vera verschwunden.
Martina H.
Muttermale
Muttermale – Leberflecken
Meine Mutti hatte an der Schläfe ein Muttermal, dessen Oberfläche rau und uneben
war. Von der Hautärztin wurde es gemessen und sie meinte, sobald es sich wieder
verändert, müsse es weg. Ab dieser Diagnose hat meine Mutti, 3 x täglich die
restlichen Tröpfchen Aloe Vera aus ihrem Trinkglas auf das Muttermal getupft.
Nach 3 Monaten war es weg – die Ärztin sucht es noch heute.
Anke D.
Neurodermitis
Erfahrung mit Aloe-Vera-Gel
Seit dem 12. August 2002 nahm ich regelmäßig 3 x täglich 30 ml, da ich seit
3 Jahren unter starker Neurodermitis litt. Unter den Achseln, in den Beugen und am
ganzen Körper litt ich unter der Krankheit. Besonders in den Beugen war die
Neurodermitis so stark, dass ich offene Stellen hatte. Bereits nach 14 Tagen waren
alle offenen Hautstellen geschlossen und nach 8 Wochen ist von der Neurodermitis
nichts mehr zu sehen. In Verbindung mit einer Aloe Vera Creme habe ich wieder
eine ganz normale seidige Haut bekommen.
Lysann I.
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Erfahrungsbericht mit Aloe Vera Gel mit Honig
Unser Sohn ist 2 Jahre. Von Geburt an hat er Neurodermitis. Die Kinderärztin
verschrieb ihm verschiedene Salben unter anderem mit Cortison. Das ist auf Dauer
nicht anwendbar. Somit blieb mir unsere Liebe und die Hoffnung auf Besserung
übrig. Als wir von Aloe Vera Gel hörten, war es ein kleiner Lichtblick. Das Gel wurde
von uns mehrmals aufgetragen und innerhalb von kurzer Zeit verlor der kleine Körper
die trockenen Flecken.
Ulrike E.

Die Diagnose lautet Neurodermitis. Aloe wurde 3 mal am Tag getrunken.
Anfangs 20 ml wegen Asthma danach wöchentliche Erhöhung der Dosis bis auf
50 ml. Wichtig ist: Es muss regelmäßig angewendet werden, da sonst die Wirkung
nachlässt. Um das Jucken und die Rötung zu mildern benutzen wir ebenso ein Spray
mit Aloe Vera.
Familie D.

Erfahrungsbericht: Aloe Vera Trink Gel und basische Mineralstoffe und bei
Neurodermitis.
Seit 2 Jahren nimmt unsere ganze Familie Aloe Vera ein. Obwohl ich schon immer
viel Sport gemacht habe und dies nach wie vor so ist und ich mich eigentlich gesund
fühlte, merkte ich bereits nach ein paar Wochen eine Verbesserung: Ich war
insgesamt fitter, konnte mich gut konzentrieren, und vor allem waren meine
Abwehrkräfte viel besser. Außerdem konnte ich nun endlich regelmäßig zur Toilette
gehen. Wenn bei uns im Ort irgendwelche „Epidemien“ mit Grippe oder MagenDarm-Geschichten unterwegs waren, gingen diese weitgehend spurlos an unserer
Familie vorbei. Nachdem wir sonst nichts an der Lebensweise verändert haben,
führen wir das auf Aloe Vera zurück.
Ich selbst habe sehr trockene Haut und leide in den letzten Jahren unter
Neurodermitis. Vor allem in der kalten Jahreszeit bekam ich, unterstützt von
trockener Heizungsluft und trockener Kälte und bedingt durch Ärger und
vorweihnachtlichen Stress, oft Schübe von roter und juckender Haut an Armen und
Beinen, teilweise sogar im Gesicht. Das ist besonders unangenehm, weil man das
nicht unter der Kleidung verstecken kann. Ich schlief schlecht und kratzte mich oft
blutig. Diese Schübe sind nicht nur wegen des Juckens und des scheußlichen
Aussehens lästig. Ich hatte immer das Gefühl, sie saugen die ganze Kraft und
Energie aus meinem Körper ab. Das Einzige, was vorübergehend half, waren die
cortisonhaltigen Fettsalben vom Hautarzt. Der Ausschlag ging dann zurück – bis zum
nächsten Schub. Besser wurde es bereits auch durch die Einnahme des Trinkgels,
die Schübe wurden seltener und auch durch eine Körperlotion mit Aloe Vera war
meine Haut nicht mehr so trocken.
C. O.
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Aloe Vera und Neurodermitis
Mein Sohn Paulo bekam mit einem Jahr schlagartig Neurodermitis an zahlreichen
Körperstellen. Am schlimmsten war der Rücken befallen, der sich anfühlte wie die
Haut eines Reptils. Dazu kam, dass er bei manchen Schüben auch heftig im Gesicht
reagierte und die Backen und Augenlieder bis zur Unkenntlichkeit anschwollen.
Von Naturcremes über Globulis bis hin zu Cortison-Ersatz (Protopic) haben wir alles
versucht, am Schluss half doch nur Cortison.
Als meine Schwägerin mir ein Spray mit Aloe Vera gab, konnte ich den Juckreiz und
die schuppigen Flächen komplett eindämmen und konnte ab da gänzlich auf Cortison
verzichten. Die Schübe kamen zwar nach wie vor, jedoch weniger heftig und ich
bekam sie schnell in den Griff. Nach 3 Wochen habe ich meinem Sohn Aloe Vera
Gel zum Trinken gegeben. Es hat gerade mal 3 Tage gedauert und die Haut sah
schöner aus als sie vor der Neurodermitis je war. Seither hat Paulo keinen einzigen
Schub mehr miterleben müssen. Die erste Einnahme des Gels war vor 5 Monaten.
Heute isst er Zitrusfrüchte, Paprika, Tomate, Nüsse und alles, was vorher verboten
war.
Sylvie H.

Schuppenflechte
Ich habe mit Aloe-Vera-Trink-Gel recht gute Erfahrungen gemacht. Seit 4 Jahren
habe ich am Rücken einige Stellen mit Schuppenflechte. Ich nehme seit Juli
regelmäßig Aloe-Vera-Gel ein. Die Schuppenflechte ist zu 95% verschwunden.
Außerdem hatte ich auch Probleme mit Kopfhautschuppen. Auch diese sind fast
gänzlich verschwunden.
Manfred Sch.
Wunden
Ich habe sicherlich als Mutter nicht immer alles richtig gemacht, habe jedoch immer
mein Bestes gegeben, um aus ihm einen vernünftigen, liebenswerten,
selbstbewussten Menschen zu machen. Was möchte ich Ihnen hier mitteilen?
Schon vor 4 Jahren, als ich Aloe Vera das erste Mal kennen gelernt habe, war ich
nach wenigen Wochen durch die Verbesserung meines eigenen Gesundheitszustandes, der durch mehrere operative Eingriffe am Kopf nicht sehr positiv war,
mehr als begeistert. Mir hat das Produkt nicht nur geholfen. Nein, es hat mir wieder
Mut gemacht.
Erst in den letzten Tagen habe ich mit den Gefühlen einer Mutter empfinden können,
wie wertvoll es ist, wenn man sich zu helfen weiß.
In der Nacht vom 08. auf den 09. April 2006 klingelte es spät an meiner Bürotür.
Der Freund meines Sohnes kam, um mir mitzuteilen dass mein Junge mit dem
Motorrad verunglückt sei und im Krankenhaus liege. In der Mainzer Uniklinik fand ich
meinen Sohn dann im OP. Nachdem durch diverse Untersuchungen festgestellt war,
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dass er keine inneren Verletzungen hatte, konnte ich ihn mit nach Hause nehmen.
Man teilte mir schon hier mit dass sein Gesicht wohl nicht ohne Narben bleiben
würde da an einigen Stellen sämtliche Hautschichten abgeschürft waren.
Am 09. April rief ich gleich morgens meinen Hautarzt an und bat ihn, sich meinen
Jungen anzuschauen. Er kam und war zunächst entsetzt über die Entscheidung der
Klinik meinen Sohn ohne weiteres zu entlassen. Auf den Wunden hatten sich
Krusten gebildet, die dazu führten, dass Eiter nicht abfließen konnte. Er erklärte mir,
dass dieser Eiter nun vom Gesicht ungehindert zum Gehirn fließen kann und dass so
die Gefahr einer Gehirnhautentzündung sehr hoch sei. Das hohe Fieber meines
Sohnes war ebenfalls als negatives Signal zu deuten. Nun denn, ich wollte ihn nicht
zurück in die Klinik bringen und musste nun einen Weg finden die Krusten auf den
Wunden aufzuweichen und die eitrigen Entzündungen rauszubekommen.
Ich entschloss mich, Aloe Vera Creme einzusetzen.
09. April 2006: Es dauerte keine halbe Stunde und es bildeten sich erste Eiterblasen
auf den Krusten. Ich habe meinen Sohn mehrmals am Tag eingecremt und konnte
von da an unglaubliche Verbesserungen feststellen. Die ersten 2 bis 3 mal
beschwerte sich mein Sohn noch darüber dass die Creme auf den Wunden brannte,
bis zu den Abendstunden war auch das nicht mehr der Fall. Unabhängig von der
raschen Wundheilung konnten wir feststellen, dass die Prellungen, Schwellungen,
Blutergüsse und blauen Flecken im Gesicht sehr schnell abheilten. Nun konnte ich
täglich deutliche Verbesserungen seines Zustandes feststellen.
Seine Wunden waren in nur 10 Tagen so abgeheilt, dass gerade mal noch ein paar
leicht gerötete Stellen zu erkennen waren. Heute ist alles Narbenfrei abgeheilt.
Übrigens hatte mein Sohn die gleichen Verletzungen an den Händen. Diese wurden
von der Klinik mit Wundpflastern versorgt. Weil die Pflaster ohne jeden Schutz auf
die offenen Wunden geklebt wurden konnten sie nur nach und nach entfernen.
An beiden Händen hat mein Sohn nun sehr hässliche Narben. Ich bin froh dass wir
uns mit seinem Gesicht nicht auf dritte verlassen haben. Wissen Sie, sich selbst
helfen zu können ist eine tolle Sache; seinem Kind helfen zu können ist unbezahlbar.
Antje Z.

Hautausschlag/Verdauungsprobleme/Vitalität/Zahnfleischbluten
An alle diejenigen, die Aloe Vera nicht kennen
Ich hatte einen Hautausschlag an den Armen. Deswegen bin ich zum Hautarzt
gegangen, der meinte, das wäre eine Sonnenallergie und gab mir eine
Cordisonsalbe. Damit war der Fall für ihn erledigt. Mit dieser Salbe ist überhaupt
keine Besserung eingetreten. Es war genauso und weitere Entzündungen sind
entstanden. Im Sommerurlaub ist es besser geworden -> also keine Sonnenallergie.
Dann habe ich täglich Aloe Vera. Nach 1 Woche waren alle Entzündungen weg und
seither keine weiteren mehr aufgetreten. Zurück bleiben nur die Narben. Damit keine
Entzündungen mehr entstehen, werde ich mich weiter mit Aloe Vera pflegen.
Birgit M.
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Meine Erfahrungen mit Aloe Vera Trink-Gel
Nach einer Einnahmezeit von ca. 2 Monaten kann ich folgendes feststellen.
1. Meine sehr trockene, schuppige Haut hat sich wesentlich verbessert. Sie ist
sehr schön zart und nicht mehr schuppig. Ich kann mir ein tägliches
eincremen sparen.
2. Schuppen auf der Kopfhaut sind gänzlich verschwunden.
3. Zahnfleischbluten ist weg.
4. Verdauungsprobleme sind weg, es besteht nun ein regelmäßiger Stuhlgang –
vorher nur 1 mal die Woche.
5. Das allgemeine Wohlbefinden ist viel besser, ich bin so z. B. morgens richtig
ausgeschlafen und kann auch nachts besser durchschlafen.
6. Die Gewichtsreduktion wird wesentlich unterstützt. Ich habe auf einfache
Weise – ohne besondere Diät – bereit 5,5 kg abgenommen.
Heike B.

