Erfahrungsberichte mit Aloe Vera / Thema Infekte und Viren

Grippe
Vor einigen Wochen bekam ich eine schwere Grippe mit hohem Fieber und
Schüttelfrost. Ich nahm daraufhin Cistus Incanus. Nach nur 48 Stunden war ich
wieder auf den Beinen. Eine Bekannte von mir hatte vor einem Monat eine schwere
Eileiterentzündung. Sie wollte die Einnahme von Antibiotika vermeiden. Sie nahm
alle 2 Stunden Cistus und 3 x 100ml Aloe Vera ein. Nach nur 3 Tagen war die
Eileiterentzündung weg. Ihr Mann bekam vor 2 Monaten einen Magen-Darm-Virus
mit 40 Fieber. Er nahm auch Cistus. Nach einem Tag hatte er keine Beschwerden
mehr. Ihre Tochter hatte letzten Monat eine bronchiale Infektion. Daraufhin gaben wir
ihr Cistus. Nach 2 Tagen war ihre Infektion weg.
Ihr Sohn ist 2 Jahre alt und hat seid seiner Geburt obstruktive Bronchitis und musste
immer Antibiotika einnehmen. Seitdem er Aloe Vera (20-30 ml am Tag) und Cistus
Tee (2 Tassen am Tag) einnimmt, muss er vom Arzt aus kein Antibiotika mehr
einnehmen.
Yvonne H.
Lungenentzündung
Im November 2003 erkrankte ich an einer Lungenentzündung, die die Folge einer
über Wochen verschleppten Erkältung war. Mein Arzt verordnete mir neben
strengster Bettruhe diverse Antibiotika, da der Entzündungswert im Blut, der normal
unter 5 liegt, bei 75,3 lag. Nicht so schön. Er teilte mir mit, dass dieser Wert bei guter
Genesung in etwa einer Woche bei ca. 40 liegen sollte. Ich rief einen anderen Arzt
an, welcher mir empfahl, täglich 1 Liter Aloe Vera Gel und Cistus Incanus Produkte
zu mir zu nehmen. Eine Woche später wurde erneut Blut abgenommen und
festgestellt dass der Wert bei 4 lag. Ups. Mein Arzt war sehr verwundert, weil er sich
diese rasche Genesung nicht erklären konnte. Nachdem ich versuchte ihm zu
erklären worauf ich die rasche Genesung zurück führe erklärte er mir ich solle
weniger Akte X schauen. Wie auch immer. Ich bin wieder gesund!
Birgit G

Nasennebenhöhlen – Stirnhöhlenentzündung
Von Kindesbeinen an nehme ich wegen regelmäßiger Probleme der
Nasennebenhöhlen und Stirnhöhlenentzündungen immer wieder Antibiotika ein.
Seit langem besuche ich verschiedene Heilpraktiker, um nach sanften Alternativen zu
suchen. Im Herbst 2005 hatte ich 5mal hintereinander schwere Infekte mit hohem
Fieber und starken Schmerzen im Gesicht. Ich bekam kaum Luft. Im März 2006
lernte ich Aloe Vera Gel mit Honig kennen und begann 3 x täglich davon zu trinken.
Seit Mai 2006 nehme ich zusätzlich zu Aloe Vera Gel
Cistus (seit 3 Monaten). In den ersten 5 Tagen war ich sehr schlapp und müde, hatte
viel Schleim und Auswurf. Ich hatte das Gefühl jemand würde in meiner
Nasennebenhöhle mit einem scharfen Löffel schaben. Seither hatte ich keine Infekte
mehr, was selbstverständlich auch meinen Arbeitgeber sehr freut. Ich habe mich auf
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Grund der Tatsache, dass ich seither keine Antibiotika mehr einnehmen muss und
dass ich mich durch die Stabilisierung meines Immunsystems deutlich
leistungsfähiger fühle, dazu entschlossen nicht mehr auf Aloe Vera Gel und Cistus zu
verzichten.
Marie Luise Z.
Hepatitis C Virus
jetzt wird es wirklich Zeit, dass ich Zeit für ein paar Zeilen finde. Da ich ja seit Januar
diesen Jahres diese Spritzentherapie gegen diesen Hepatitis C Virus mache, ging es
mir gesundheitlich wirklich sehr schlecht. Ich war über längere Zeit nicht einmal mehr
fähig am Alltag teilzunehmen. Lag mit Nebenwirkungen wie Kopf- und
Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, ständig müde und Schüttelfrost einfach flach
und wollte sogar im Frühjahr diese Interferon-Therapie abbrechen. Meine Leberwerte
verschlechterten sich rapide, was während der Therapie normal wäre. Die Zellen der
Leber, in denen der Virus „lebt“ werden durch die Medikamente zerstört, es findet
eine große Zellbeschädigung statt. Bei mir war die Virenlast zu Anfang bei 320 000,
das ist extrem hoch und man gab mir nicht wirklich Hoffnung, dass ich Erfolg haben
werde, bei so einer hohen Virenlast. Heute sind die Viren nicht mehr zählbar, das
heißt unter 600! Eine Virenvermehrung ist nicht mehr nachweisbar. Seit ich 3 x 30 ml
Aloe Vera Gel trinke, stellte ich schon nach 10 Tagen fest, dass es mir körperlich
besser geht. Es war mir nicht einmal mehr übel, ich brauche tagsüber keinen Schlaf
mehr und bin deutlich leistungsfähiger. Mein Arzt wunderte sich über die deutliche
und schnelle Besserung meiner Leberwerte. Ich bin davon überzeugt, dass mir Aloe
Vera bei der Zellerneuerung der Leber sehr geholfen hat. Mein Mann kam vor
Kurzem nach Hause und meinte, er wäre im falschen Haus, es war das erste mal in
diesem Jahr, dass ich fähig war, das ganze Haus auf Vordermann zu bringen.
Deshalb ist es jetzt auch wieder ein Problem meiner Zeit, da es mir wieder so gut
geht, habe ich wieder viel vor und bin ständig unterwegs. Bis Dezember muss ich
mich noch spritzen und wenn dann nach einem Jahr der Virus nicht wieder auftaucht,
werde ich als geheilt entlassen.
Petra K.

