Erfahrungsberichte mit Aloe Vera / Thema Magen-Darm-Trakt

Verdauungsprobleme
Erfahrungsbericht Aloe Vera Gel
Vor 20 Jahren hatte ich ein Geschwür am Zwölffingerdarm. Seit dieser Zeit verspüre
ich im Magen ständigen Schmerz und habe Verdauungsprobleme. Seitdem ich Aloe
Vera regelmäßig zu mir nehme sind meine Verdauungsprobleme verschwunden und
ich fühle mich leistungsfähiger als vorher. Durch die Wechseljahre habe ich ständig
Kopfschmerzen, auch diese sind fast verschwunden.
Heidrun R.
Erfahrungsberichte
• Immunsystem:
Seit der Einnahme von Aloe Vera Gel haben wir (die ganze Familie) keine Erkältung
mehr gehabt. (Tägl. Einnahme von ca. 30 ml Aloe Vera Gel seit Sept. 2003)
• Verdauung:
Ich selbst hatte große Probleme mit der Verdauung; seit der Einnahme von Aloe
Vera gehören diese der Vergangenheit an.
• Bewegungsapparat; Knochen und Gelenke:
Dazu kann ich nur von mir und meinem Mann sagen, dass uns Aloe Vera Gel sehr
gut tut und dass wir uns seit der Einnahme körperlich fitter fühlen. Vor allem mein
Mann, der durch einen Unfall sehr viel Schmerzen und in seinen Bewegungen zum
Teil sehr eingeschränkt war. Wir machen seit Sommer 2004 Nordic Walking und
fühlen uns in Verbindung mit Aloe Vera wie neugeboren.
• Allergien:
Unser Sohn, mittlerweile 28 Jahre alt, seit dem 6. Lebensjahr mit Allergien gegen
sämtl. Gräser sowie Birken und Haselsträucher behaftet. Seit der Einnahme von Aloe
Vera Gel hatte er im letzten Sommer noch ca. 3 Tage ganz minimal Last mit seiner
Allergie. Die Jahre davor war er von März bis Oktober verschnupft. Ich als seine
Mutter weiß am allerbesten, was er früher durchgemacht hat. Ich muss dazusagen,
dass mein Sohn erst gar nicht davon überzeugt war, dass das nun ausgerechnet
helfen sollte, da die ganze Sensibilisierung, die er über mehrere Jahre hinweg über
sich ergehen lassen musste, fast keinen Erfolg hatte. Er hat es also im Grunde nur
mir zuliebe eingenommen, und gemeint, Mama damit du zufrieden bist, aber daran
glauben tu ich nicht. Das hat sich nun geändert, was ich daran gemerkt habe, dass
er sich den morgendlichen Schnaps (so nennen wir unsern Drink) eingefordert hat.
Aber wenn man auf diese Art von seiner Allergie geheilt ist, wäre man ja schön
dumm auf diesen morgendlichen Drink zu verzichten.
• Haut:
Nicht unerwähnt lassen möchte ich meine Hautprobleme: ich war bei vielen
Hautärzten und habe viel Geld an Salben und Cremes ausgegeben, immer nur mit
kurzem Erfolg, nach ein paar Wochen war´s das alte Lied; dank Aloe Vera kann ich
nur lächeln.
• Cholesterin:
Nun kommt mein schönstes Erfolgserlebnis. Mein Mann hatte sehr hohe
Cholesterinwerte insbes. HDL-Werte trotz Ernährungsumstellung und Diät und
Einnahme von cholesterinsenkenden Medikamenten. Seit er Aloe Vera jeden Morgen
einnimmt sind seine Cholesterinwerte gut. Mein Mann hat mir gratuliert und gemeint,
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Du hast gewonnen, das habe ich nur Deinem Aloe Vera zu verdanken.
Ein schöneres Kompliment hatte er mir zu diesem Zeitpunkt gar nicht machen
können. Dies sind alles Erfahrungen, die ich in der eigenen Familie gemacht habe,
aber ich höre auch im Verwandten- und Bekanntenkreis, die durch mich zu diesen
Produkten kamen, nur Gutes. Es könnte für jeden ein Ansporn sein, ca. 3,-- Euro pro
Tag für seine Gesundheit auszugeben und vielleicht muss er gar nicht erst im
Wartezimmer des Arztes Platz nehmen. Man kann sich somit die Praxisgebühr
sparen (4x10,- € plus Zuzahlung für Medikamente) und erst recht viel Zeit und man
wird nicht mit irgendwelchen Viren, die im Wartezimmer der Ärzte lauern, angesteckt.
Ich glaube das sind wirklich genug Gründe, die für Aloe Vera Gel sprechen.
Renate B.

Sodbrennen
Meine Erfahrungen mit Aloe Vera Gel
Hiermit möchte ich meine positiven Erfahrungen mit dem Produkt Aloe Vera Gel
bestätigen.
Aloe konnte mir bereits bei zwei gesundheitlichen Problemen sehr gut helfen.
Durch meine frühere Tätigkeit als Fernkraftfahrer hatte ich große Magenprobleme
bekommen. Hektik, Stress und unregelmäßiges Essen führten schon bald zu starken,
fast täglichen Sodbrennen.
Viele Jahre konnte ich dieses Sodbrennen nur mit Medikamenten halbwegs unter
Kontrolle halten. Medikamente, welche die Magensäure regulieren sollten, sind nun
mal nicht die richtige Lösung!
Nach dreiwöchiger Einnahme von Aloe Vera Gel konnte ich eine deutliche
Verbesserung meiner Beschwerden registrieren.
Ich habe jetzt nach drei Monaten regelmäßiger Einnahme von Aloe Gel keine
Magenprobleme mehr und bin so froh keine Medikamente nehmen zu müssen.
Meine zweite positive Erfahrung mit Aloe Vera Gel betrifft Fußpilz.
Eine unangenehme Sache, welche man sich sehr schnell z. B. in öffentlichen Bädern
holen kann.
Kleine Empfehlung zum Nachmachen:
Watte-Pads in Aloe Vera Gel einweichen und zwischen die Zehen stecken.
Nach vier Tagen ist das Problem beseitigt. Kann jeder, den es betrifft, gern mal
ausprobieren. Ich kann das mit ruhigem Gewissen nur empfehlen.
Dies waren meine Erfahrungen mit Aloe Vera Gel.
Roland S.
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Prostata
Erfahrungsbericht mit Aloe Vera Trink Gel
Mein Vater hat von mir Aloe Vera Gel geschenkt bekommen und etwa 1 ½ Monate
lang morgens und abends 30 ml getrunken. Er fühlte sich gut und bemerkte keine
weiteren Besonderheiten.
Dann passierte folgendes:
Bei einer Krebsvorsorgeuntersuchung stellte der Arzt plötzlich einen erhöhten
Prostatawert über die Blutuntersuchung fest. Dieser lag bei 9,9. Bereits bei einem
Wert über 4 besteht bereits verdacht auf Krebs. Es kam noch hinzu, dass die
Prostata verhärtet war und der Arzt erklärte, dass gerade diese Verhärtung in
Verbindung mit dem hohen Wert sehr ungünstig sei. Er bekam für 14 Tage später
einen Termin zur Gewebeprobeentnahme.
In diesen 14 Tagen hat mein Vater die Einnahme von Aloe Vera stark erhöht auf 3 x
täglich 60 ml. Zusätzlich hat er 2 x täglich ein Klistier mit je 30 ml Aloe Vera Gel
gemacht.
Bereits nach wenigen Tagen erhöhter Einnahme und dem zusätzlichen Klistier
bemerkte er ein verbessertes Wasserlassen. Er fühlte sich nun auch wesentlich
aktiver.
Dann kam der Tag der Gewebeprobeentnahme. Die Prostata wurde erneut
untersucht. Sie hatte sich verändert, inzwischen war sie nicht mehr hart, allerdings
auch noch nicht ganz weich. Einige Tage später dann das Ergebnis der
Gewebeprobeuntersuchung, es war verblüffend, alles ok.
Inzwischen kann mein Vater wieder einwandfrei Wasserlassen und oft muss er sogar
noch zusätzlich nachts zur Toilette.
Auch hat er bemerkt, dass die Blässchen an den Innenflächen seiner Hände, die ihn
immer sehr störten und wo er manchmal ganze Hautfetzen abziehen konnte, plötzlich
vollkommen weg waren.
Anita W.
Blasen-, Nierenbeschwerden/ Gelenkrheuma / Magenschmerzen
40 Jahre
Erfahrungen mit Aloe Vera Gel zum Trinken
(Einnahme seit 5.7.2002)
Vorher: Seit 10 Jahren leide ich an Gelenk-Rheuma, habe mehrmals im Jahr
Rheumaschübe die mit starken Schmerzen und Bewegungseinschränkungen
verbunden sind, bis hin zur Unbeweglichkeit. Ich muß täglich 4-6 verschiedene
Tabletten einnehmen, welche natürlich auch erhebliche Nebenwirkungen haben.
Mein Immunsystem war völlig am Boden. Ich hatte Magenbeschwerden, oft Blasenund Nierenentzündung, Erkältungskrankheiten und auch oft Herpes.
Regelschmerzen in den ersten 1-2 Tagen.
Nachher:
-nach 1 Woche Aloe Vera Gel waren meine Magenbeschwerden weg
-positiv war auch, dass meine Schmerzen während der monatlichen Regelblutung
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völlig weg waren
-Ich fühle mich allgemein wieder top fit – bin jetzt leistungsfähiger
-der letzte Rheumaschub (vor ca. 14 Tagen) verlief wesentlich schmerzarmer wie
sonst
-Stuhlgang jetzt täglich 1-2 mal dadurch leichte Gewichtsreduzierung und vor allem
Keine Zunahme wenn ich „sündige
-positive Auswirkungen auch auf meine Haut (sieht frischer + glatter aus)
-bisher keine Blasen- u. Nierenbeschwerden mehr
-zu hoher Blutdruck (aufgrund der Tabletten) ist jetzt wieder normal
Ich habe an Lebensqualität gewonnen.
Uta N.
Magenschleimhautentzündung
Erfahrungsbericht mit Aloe Vera Gel mit Honig
Vor 4 Jahren hatte ich eine schlimme Magenschleimhautentzündung. Seit dieser Zeit
konnte ich nicht alles essen bzw. trinken. Ich hatte dann oft das Gefühl, dass mein
Magen „überkocht“. Seit Juli nehme ich regelmäßig Aloe Vera Gel und seit Ende
August sind meine Magenprobleme gelöst. Ich kann wieder alles essen und trinken,
ohne irgendwelche Probleme zu verspüren.
Carsten G.

