
erkrankungen und Altersleiden beteiligt 
sind und die Aloe darüber hinaus sowohl 
schmerzstillend und abwehrstärkend als 
auch entschlackend wirkt.

Achtung - Aloe ist nicht gleich Aloe

Sie kennen nun die riesige Vielfalt an 
Wirkungs- und Anwendungsweisen der 
Aloe Vera. Was nun noch übrig bleibt, ist 
Ihnen zu zeigen, worauf Sie achten soll-
ten, falls Sie die einzigartige Wirkung der 
Aloe Vera für Ihr persönliches Wohler-
gehen anwenden möchten. Denn wie bei 
den Nahrungsergänzungen im Allgemei-
nen, gibt es speziell bei Aloe-Produkten 
auch Anbieter, deren Interesse nur darin 
besteht, hohe Profite mit dem Namen 
�Aloe Vera� zu machen, ohne Wert auf 
Qualität zu legen. Deshalb gebe ich Ih-
nen im Folgenden die wichtigsten Punk-
te, damit Sie auch hier die Spreu vom 
Weizen trennen können.

 » Aloe braucht Sonne, Hitze & 
Trockenheit und 3 bis 5 Jahre zur Reife!

Die Aloe gedeiht am besten in heißen, 
trockenen Wüstengegenden wie Texas, 
Mexiko, Australien etc. In Deutschland 
wächst die Aloe zwar auch in Gewächs-
häusern heran, erreicht dort jedoch nicht 
ihre sprichwörtliche Qualität. Erst drei- 
bis fünfjährige Blätter haben die Wirk-
stoffdichte, die für die besonderen Ei-
genschaften der Aloe verantwortlich ist.

 » Qualität mit Siegel - der IASC

Der International Aloe Science Coun-
cil ist ein weltweiter Zusammenschluss 
von Aloe-Farmern, Produzenten, Ärz-
ten und Wissenschaft lern, mit dem Ziel, 
einen internationalen Qualitätsstandard 
für Aloe-Konsumenten zu etablieren. 

Das Siegel des IASC bürgt für eine 
überprüfte und ständig kontrollierte 
Qualität der Aloe-Produkte vom Anbau 
bis zur Produktion und gibt dem Aloe-
Kunden ein gutes Maß an Sicherheit.

 » Aloe Trinkgel ohne Aloine!

Das Aloe Gel muss mit größter Sorg-
falt aus dem Blatt herausgeschält wer-
den, damit keine Bitterstoffe (Aloine) 
mitverarbeitet werden, denn in Aloe-
Getränken dürfen Aloine aufgrund ihrer 
Nebenwirkungen nicht enthalten sein.

 » Das Aloe Gel muss innerhalb von vier 
Stunden natürlich konserviert werden!

Vier Stunden nachdem das Aloe Gel 
aus dem Blatt genommen wurde, ist sei-
ne Wirkung dahin, weshalb es sofort na-
türlich konserviert werden muss. Paten-
tierte Stabilisierungsverfahren erhalten 
die Wirkungsdichte und Anwendungs-
vielfalt des Aloe Gels zu fast 100%.

 » �Aloe Gel� ist kein Saft! 

Alle hier aufgeführten Forschungser-
gebnisse beziehen sich auf das lebendige 
und natürliche Gel der Aloe Vera. Wird 
im Handel von Aloe Saft gesprochen, 
handelt es sich oft um Aloekonzentrate, 
die mit Wasser aufgefüllt wurden. Doch 
haben Aloe Produkte aus Pulver, Kon-
zentraten oder überhitztem Gel die mei-
sten Wirkstoffe verloren.

 » Ist Aloe Gel der Hauptinhaltsstoff?

Sie kaufen Aloe-Produkte, um in den 
Genuss der wohltuenden Wirkungen zu 
kommen, deshalb sollte das Aloe Gel 
auch der Hauptinhaltsstoff sein. Dies se-
hen Sie auf dem Inhaltsetikett. Je später 
das Aloe Gel aufgelistet wird, umso we-
niger bekommen Sie für Ihr Geld.

Bioflavonoide zum Entgiften

Aloe Gel bindet Giftstoffe und schei-
det diese aus, da sich in ihm kleine Fasern 
befinden. Diese Bioflavonoide haben ei-
ne große Wirkungsvielfalt. Sie sind An-
tioxidantien, beeinflussen die Blutgerin-
nung, haben antibakterielle sowie antivi-
rale Wirkungen und können Gift stoffe 
an sich binden und ausscheiden. Ohne 
solche Bioflavonoide im Aloe  Vera Gel, 
gehen viele der segensreichen Eigenschaf-
ten der Aloe Vera verloren, wes halb die-
se unerlässliche Bestandteile sind. 

Um nun herauszufinden, ob ein Aloe 
Getränk noch Bioflavonoide beinhaltet, 
nehmen Sie einfach die Flasche und hal-
ten diese ins  Licht. 

Sollte die Flüssigkeit klar und ohne 
Faserstoffe sein, sind auch keine Biofla-
vonoide mehr vorhanden. Ist die Flasche 
nicht durchsichtig, schütten Sie einfach 
ein wenig der Flüssigkeit in ein Glas, 
dann sehen Sie sofort, ob sich noch Fa-
serstoffe darin befinden.

Die Spreu vom Weizen trennen
Dies waren nun einige Qualitätskrite-

rien, die Ihnen helfen, die Spreu vom 
Weizen zu trennen. Mit diesen Punkten 
können Sie die meisten �Billiganbieter� 
aussortieren und seriöse Angebote leicht 
von unseriösen unterscheiden. Dies ist 
wichtig, denn zum einen geht es um Ihre 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit � das 
Wertvollste in unser aller Leben � und 
zum anderen haben Sie das Recht, für Ihr 
Geld auch das Beste zu erhalten.

Aloe Vera für alt und jung

Aloe Vera stellt ein Grund-Nahrungs-
mittel dar, das Ihre Lebensqualität stei-
gern und  mehr Lebensfreude schenken 
kann. Durch ihre 400 Inhaltsstoffe kann 
die Aloe Vera Ihren Körper mit all dem 
versorgen, was er benötigt, für
� ein stärkeres Immunsystem
� mehr Vitalität, Energie & Ausdauer
� bessere Konzentration und Ruhe
� schönere Haut und Haare
� eben Gesundheit, Schönheit und 

Anti-Aging auf hohem Niveau

Also, testen lohnt sich!
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A
loe Vera ist eine Pflanze, die 
von Natur aus bereits über 
alles verfügt, was unser Kör-
per benötigt. Sie ist eine 

Pflanze, die seit über 5.000 Jahren wegen 
ihrer spektakulären Wirkung auf Schön-
heit und Gesundheit geschätzt wird. 
Und auch in unserer modernen Zeit ge-
winnt die Aloe wieder an Bedeutung, 
durch ihre ungewöhnliche Vielfalt an 
Heilkräften, die sich hinter ihrem be-
scheidenen Äußeren verbergen.

Quelle der Jugend
� Bereits 3000 v. Chr. wurde sie in den 

Vedischen Schriften aus Indien als 
�Quelle der Jugend� aufgeführt.

� 1500 v. Chr. pflanzten die Ägypter die 
Aloe um ihre Pyramiden herum an und 
sie war dort als �der stumme Heiler� 
bzw. das �Blut der Götter� bekannt. 

� Im chinesischen Heilbuch Shih-Shen 
gilt die Aloe als �Mittel zur Harmonie� 
und in Japan wird sie als �königliche 
Pflanze� verzehrt, getrunken und ein-
gerieben.

� Christopher Columbus nannte sie den 
�Arzt im Blumentopf� und 

� Alexander der Große hatte auf seinen 
Schlachten stets die Aloe wegen ihrer 
beschleunigenden Wundheilung dabei.

Vollwertiges Nahrungsmittel mit 
400 Nährstoffen

Das Blattmark der Aloe Vera ist reich 
an lebenspendenden Stoffen wie Vitami-
nen, Mineralsalzen, Aminosäuren, En-
zymen und verdauungsfördernden Fer-
menten. Deshalb nimmt die Aloe neben 
ihrer Funktion als Heilpflanze auch die 
Bedeutung eines vollwertigen Nahrungs-
mittels ein. 

In ihrer biologisch aktiven Form be-
sitzt sie über 400 Nähr- und Vitalstoffe 
und ständig werden weitere gefunden, 
was ihr im Laufe der Geschichte zu 
Recht den Titel �Königin der Heilpflan-
zen� eingebracht hat.

Aloe Vera darf in keiner richtigen 
Hausapotheke fehlen

Aufgrund ihrer Vielfalt an Mikronähr-
stoffen wurde die Aloe in vielen Kultu-
ren zum festen Bestandteil der Hausapo-
theke, da sie bei äußerer und innerer An-
wendung eine heilende Wirkung ausübt. 
Bei äußeren Verletzungen � Verbrennun-
gen, Sonnenbrand, abgeschürfte Haut, 
Prellungen oder Schnittwunden � wird 
das Aloe Blattmark aufgetragen und 
rasch eine Besserung verspürt. Bei Übel-
keit, Unwohlsein oder Verdauungspro-
blemen wird ein kleines Stück ausgereif-
tes Blattmark gegessen und im Nu ist 
auch hier wieder alles in Ordnung.

300 Aloearten
Obwohl die Aloe in ihrem Aussehen 

eher einem Kaktus ähnelt, gehört sie zur 
Familie der Liliengewächse, ist also eine 
Gemüsepflanze. Bisher sind auf der gan-
zen Welt etwa 300 Aloearten offiziell 
verzeichnet, doch besitzen nicht alle hei-
lende Eigenschaften. Deshalb finden le-
diglich drei Arten in der Medizin und in 
der Kosmetikindustrie Verwendung.

Nur eine ist die �wahre� Aloe
Von diesen drei Arten verfügt wieder-

um nur die �Aloe barbadensis Miller� 
nachweislich über die beste Wirkung auf 
die Haut und unseren menschlichen Or-
ganismus. Aus diesem Grund trägt sie al-
lein den Namen Aloe Vera [vera = die 
Wahre].

Im Weiteren ist also stets die Aloe bar-
badensis Miller gemeint, wenn der Name 
Aloe Vera verwendet wird.

Äußerliche Anwendungsbereiche
Äußerlich angewendet hilft uns das 

aus dem Blattmark gewonnene Gel der 
Aloe bei vielen kleinen Leiden des tägli-
chen Lebens, wie bei Schwellungen, Son-
nenbrand, Risswunden, Insektenstichen 
und Hautausschlägen. Aloe-Präparate 
sind also hochwirksame Wundheilmittel. 

Auch Leistungssportler verwenden 
das Gel beispielsweise um Verstauchun-
gen, Zerrungen und Sehnenentzündun-
gen zu heilen und Sportunfällen vorzu-
beugen. Frauen wiederum benutzen das 
Gel für Schönheitsmasken, in Gesichts-
cremes, in Haarshampoos und Seifen.

Innere Anwendungsbereiche
Innerlich eingenommen wirkt Aloe 

Vera stärkend und belebend und ergänzt 
die tägliche Ernährung. Wen wundert es 
da, dass unsere Urgroßeltern die Aloe als 
die beste �Erste-Hilfe-Pflanze� bezeich-
net haben. Urlauber brachten sie von ih-
ren Reisen aus subtropischen Ländern 
mit, um immer ein Stück Aloe zur Hand 
zu haben, wenn Erste Hilfe angesagt war.

Aloe Vera bringt Sportlern mehr 
Power

Das wertvolle Aloe Gel wird jedoch 
nicht nur für medizinische Zwecke ange-
wendet, sondern ist auch im Handel er-
hältlich und wird beispielsweise im Sport 
erfolgreich eingesetzt. Und ganz gleich, 
ob es sich um Freizeit- oder Hochlei-
stungssport handelt: Wer Sport treibt, 
fordert von seinem Körper mehr Ener-
gie, die ihm wieder zugeführt werden 
muss. 

Umfangreiche Studien haben bewie-
sen, dass Aloe Vera � als Trinkgel einge-
nommen � ein erstaunlicher Energie-
spender ist. In der Freizeit, wie auch im 

Hochleistungssport erhält und verbes-
sert die Aloe das Kräftepotential. Die 
Aminosäuren der Aloe fördern das Mus-
kelwachstum, die Regeneration des Ge-
webes und regulieren den Blutzucker- 
und Proteinspiegel. Folglich garantiert 
die regelmäßige Einnahme eines Power-
Drinks mit Aloe Vera Gel die optimale 
Versorgung eines Sportlers.

Mehr Konzentration in der Schule
Was nun dem Sportler mehr Energie 

und Leistungskraft bringt, nützt auch 
unseren Kindern in der Schule und den 
damit verbundenen Anforderungen.

Das geforderte schulische Leistungs-
niveau nimmt beständig zu, ohne Rück-
sicht auf die Belastungsfähigkeit des ein-
zelnen Kindes. Doch sind Leistungsfä-
higkeit, Ausgeglichenheit und Konzen-

tration unabdingbare Voraussetzungen, 
den Schulalltag bewältigen zu können. 
Deshalb ist es für Kinder generell sinn-
voll, Aloe Gel zu sich zu nehmen, beson-
ders dann, wenn der Schulstress bereits 
sichtbare Wirkungen hinterlässt. 

Natürliche Schönheit und 
Anti-Aging von innen

Wie schnell wir äußerlich wie innerlich 
altern, können wir in hohem Maße selbst 

beeinflussen, durch die ausreichende Zu-
fuhr der richtigen Nähr- und Vitalstoffe. 

Die heutige Wissenschaft ist der Mei-
nung, dass der Schutz vor �freien Radi-
kalen� entscheidend ist, um vorzeitigem 
Altern vorzubeugen. Als Nebenprodukt 
unseres Zellstoffwechsels entstehen lei-
der ständig Unmengen an freien Radika-
len, die unsere gesunden Zellen schädi-
gen und entscheidend für den Alterungs-
prozess des Körpers sind.

Da die sekundären Pflanzenstoffe und 
verschiedene Vitamine der Aloe Vera an-
tioxidativ wirken, fungieren sie als unse-
re �Bodyguards� und schützen unsere 
Zellen, indem sie freie Radikale abfangen 
und unschädlich machen.

Wir können also das Altern als unum-
gängliches Schicksal betrachten und es 
untätig hinnehmen, oder wir können un-

sere Körperzellen mit Nähr- und Vital-
stoffen aktiv schützen, denn wir sind nur 
so jung, wie unsere Zellen es sind.

Anti-Aging-Pflege von außen
Über die Jahre verliert die Haut zu-

nehmend an Spannkraft, aus Fältchen 
werden Falten, die Talgdrüsen trocknen 
aus und Feuchtigkeit geht verloren. Die 
Haut wird trocken und rau und ihre 
Durchblutung verschlechtert sich, was 

die Haut wiederum blass und fahl ausse-
hen lässt. Sonne, Solarium, Umweltbela-
stung, Stress, Vitamin- und Nährstoff-
mangel, falsche Ernährung und freie Ra-
dikale schaden unserer Haut und lassen 
sie vorzeitig altern.

Um nun diesen Faktoren entgegenzu-
wirken und für lange Zeit strahlend und 
jung auszusehen, ist es wichtig, mit den 
richtigen Pflegeprodukten den Alte-
rungsprozess von außen möglichst lange 
aufzuhalten bzw. zu verlangsamen.

Die Schönheitsnährstoffe in der Aloe 
Vera erzielen in Pflegepräparaten eine 
Vielfalt an positiven Wirkungen. Sie ver-
bessern die Zellerneuerung, glätten und 
straffen die Haut, beugen dem Austrock-
nen vor, verzögern den Alterungspro-
zess, verbes sern die Elastizität, fördern 
die Durchblutung und schützen vor 
Fältchenbildung. 

Beim Kauf sollten Sie jedoch genau 
darauf achten, dass der Hauptinhalts-
stoff der Pflegeprodukte naturbelasse-
nes und stabilisiertes Aloe Vera Gel ist.

Das Wirkungsspektrum der Aloe 
auf die Gesundheit

Dr. John Finnegan und Reiner Schmid 
schreiben in ihrem Buch �Aloe Vera - 
Das Geschenk der Natur an uns alle� der 
Aloe Vera unter anderem bei folgenden 
gesundheitlichen Problemen eine vor-
beugende Wirkung und Stärkung zu:

Allergien, Asthma, Akne, Arthritis, 
Bluthochdruck, Candida albicans, Cho-
lesterinsenkung, Diabetes, Erkältung, 
Fieber, Fußpilz, Gelenkentzündungen, 
Herpesinfekte, Hautausschlag, Hämor-
rhoiden, Hautverletzungen, Insekten-
stiche, Immunstärkung, Muskelkrämp-
fe, Muskelzerrung, Neurodermitis, Prel-
lungen, Quetschungen, Sonnenbrand, 
Sonnenschutz, Sportverletzungen, zur 
Stoffwechselaktivierung, Schmerz linde-
rung, Stress, Schnittwunden, Schuppen-
flechte, Verbrennung und Zahnfleisch-
entzündungen.

Natürliche Antibiotika

Petra Neumeyer beschreibt in ihrem 
Buch �Natürliche Antibiotika - Sanfte 
Heilung aus dem Pflanzenreich�, wie Sie 
sich selbst bei etwaigen bakteriellen In-
fektionskrankheiten und/oder auch bei 
Pilzbefall mit Aloe Vera heilen können � 
völlig ohne irgendwelche Nebenwirkun-
gen.

Aloe stärkt die Abwehrkräfte

Marc Meintrup erklärt in �Natürlich 
behandeln mit Aloe Vera�, dass die Wirk-
stoffe der Aloe Vera wesentlich am Er-
folg von Therapien bei umweltbedingten 
Krankheiten, Strahlenschäden, Augen-
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Aloe Vera � 

Quelle der Jugend
Aloe Vera gilt nicht nur als natürliches Anti-Aging und 

Schönheitsmittel, sondern besitzt auch eine außerge-

wöhnliche Vielfalt an Heilwirkungen. 

Das Besondere daran: Aloe Vera kann getrunken und äu-

ßerlich angewendet werden.

Auch Leistungssportler verwenden 


