Erfahrungsberichte mit Aloe Vera / Thema Krebs

Bestrahlung bei Krebs
Erfahrungsbericht mit Aloe Vera Gel mit Honig
Seit Juli 2002 trinke ich täglich Aloe Vera. Ich leide an einem Plasmazytom
(Blutkrebs), der die Knochen angreift. Durch die Gabe von Aloe war mein Krebs an
den Knochen nach 10 Bestrahlungen eingedämmt. Die Prognose lautete 5 Wochen
tägl. eine Bestrahlung. Durch Aloe 3 Wochen Bestrahlung gespart. Meine Verdauung
hat sich auch zum Positiven gewendet, so dass ich jetzt Dinge essen kann, die mir
früher starke Übelkeit, Sodbrennen, sowie Gallenkoliken bereitet haben.
Seit ca. 10 Jahren habe ich Viren in den Augen. Prognose: unbehandelbar, kann zur
Erblindung führen. Nach ca. 10-14 Tagen nach Einnahme von Aloe Vera, konnte ich
plötzlich wieder Zeitung lesen.
Helene S.
Chemotherapie
Erfahrungsbericht mit Aloe Vera Gel
Dank der Empfehlung eines Aloe Vera Trinkgels hatte ich keinerlei Nebenwirkungen
bei meiner Chemotherapie. Ich hatte 4 Wochen vor meiner Chemo damit angefangen
pro Tag 100 ml Gel zu trinken, merkte schon nach 2 Wochen, dass sich die
Schlappheit legte. Ich litt auch bevor ich Aloe Vera Gel trank an Bluthochdruck und
musste laut Hausarzt Blutdrucktabletten nehmen. Mittlerweile bin ich wieder ohne
Tabletten soweit, dass ich einen normalen Blutdruck habe. Dank Aloe Vera Gel.
Christa U.
Unsere eigene Erfahrung
Am 13.08.2002 kam eine der schrecklichsten Nachrichten überhaupt!
Unser Sohn Tim hat mit fast 3 Jahren Leukämie… Ich hatte bis dahin nur davon
gehört und konnten hier nur auf die Erfahrungen der Schulmedizin hoffen, dass Hilfe
gegeben werden kann. Da vorher immer wieder von der Wunderpflanze Aloe Vera
gesprochen wurde habe ich als einzige Möglichkeit ihm zu helfen, mich nun noch
einschlägiger mit Aloe Vera beschäftigt, Literatur / Internet / Erfahrungen und
Meinungen von Doktoren und Professoren, welche im Bereich Krebs Ihr
Spezialgebiet sehen. Was ich aus diesem Wissensdrang über die Aloe Vera
begleitend bei Krebs erfuhr, wäre mir sicherlich als Nichtbetroffener unglaublich
vorgekommen. Wir brauchten nicht lange zu überlegen und begleiten seine
Chemobehandlung seit dem ersten Tag mit Aloe Vera Gel aus Überzeugung der
wissenschaftlich belegten Studien. Da meine Frau täglich die Therapie im
Krankenhaus begleitet und auch ich regelmäßig meinen Sohn besuche entgehen uns
nicht die vielen anderen betroffenen Kinder und Jugendliche sowie die ganzen
Nebenwirkungen (Haarausfall, ständiges Erbrechen, Unwohlsein, Müdigkeit, ständig
schlechte Werte der inneren Organe z. Bsp. Leber.)
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Tim bekommt jetzt schon seit 9 Wochen diese Chemotherapie und ich muß echt
sagen, dass diese Nebenwirkungen auffällig wenig bis nicht auftreten.
Haarausfall ist gering aber da, Erbrechen musste er sich ganze 1 mal in 9 Wochen,
von Unwohlsein kann ich im begrenztem Maß gar nicht sprechen, da ich Ihn immer
lustig und voller Lebensfreude mit einem wahnsinnigen Spieldrang antreffe.
Er konnte jetzt sogar seinen 3. Geburtstag zu Hause feiern mit all seinen Freunden.
Müdigkeit ist gelegentlich vorhanden aber nicht auffälliger als bei einem gesunden
Kind und die Blutwerte und Organe werden regelm. überwacht. Selbst da wurden
schon Aussagen getroffen, dass diese auffällig im positiven Bereich liegen.
Ja, alle diese eigenen Erfahrungen glaube ich sind auf Aloe Vera zurückzuführen, da
die Literatur aus Studien genau diese positive Wirkung beschrieben hat und da sogar
in Bundesstaaten (USA) begleitend zur Chemo und Strahlentherapie es
vorgeschrieben ist eine Aloe Vera Kur durchzuführen. All das überzeugt mich um so
mehr, dass diese Pflanze mehr ist als irgendein Produkt. Wir bedanken uns dafür,
dieses für mich beste Produkt zur genau richtigen Zeit angeboten bekommen zu
haben und somit außer unserem Sohn auch unzähligen Menschen dadurch geholfen
wird, Gesundheit schneller wieder zu erlangen und diese besser zu erhalten.
Matthias D.

