Erfahrungsberichte mit Aloe Vera / Thema Atemwege und Allergien

Asthma
Bericht über die Wirkung von Aloe Vera Gel
Meine Ärztin stellte bei mir vor 8 Jahren Asthma fest (als ich 12 Jahre alt war) und
verschrieb mir alle möglichen Medikamente bishin zu einer täglichen Kur mit einen
speziellen Asthma-Spray. Die ganzen Spray´s halfen zwar einen Asthma Anfall zu
beseitigen, linderten das Asthma aber nicht. Zu der Zeit brachte meine Lunge nur
noch eine Leistung von 72 %.
Zusätzlich hatte ich auch noch mit Fußwarzen zu kämpfen, die ebenfalls mit den
unterschiedlichsten Mitteln behandelt wurden. Doch nichts half, bis zuletzt nur noch
der Chirurg helfen konnte. Die Warzen waren so groß geworden, dass ich kaum noch
ohne Schmerzen laufen konnte. Deswegen mussten sie entfernt werden. Doch es
dauerte nicht lange, da entdeckte ich wieder Warzen (12 in einem Fuß). Meine Ärztin
erörterte mir daraufhin, dass Warzen immer wieder kommen würden. Im Juli 2002
erfuhr ich von Aloe Vera Gel. Durch eine regelmäßige Einnahme hielt nach ca. 2
Wochen das Wachstum der Warzen inne und nach ca. 7 Wochen waren sie ganz
verschwunden und bis heute habe ich keine mehr entdeckt. Aloe Vera brachte
ebenfalls Linderung des Asthmas mit sich. Ich leide nicht mehr unter nächtlichen
Asthma Anfällen und die tägliche Einnahme des Asthma Spray konnte ich einstellen.
Nur in seltenen Fällen greife ich darauf zurück. Auch heute noch nehme ich Aloe
Vera Gel regelmäßig ein und will nicht mehr darauf verzichten.
Carla R.

Bronchien
Erfahrungsbericht mit Aloe Vera
Seit Mitte Juli nehme ich Aloe Vera Gel 3x täglich ein. Ich habe hypersensible
Bronchien, die mit Atemnot auf Nebel, Rauch, Abgase usw. reagieren. Früher hatte
ich oft Asthmaanfälle und bekam Cortison gespritzt. Mein Arzt verschrieb mir
schließlich ein Cortison-Spray, welches ich 2x tägl. inhalierte. Asthmaanfälle hatte ich
keine mehr und fühlte mich eigentlich recht gut. Letztes Jahr wurde ich plötzlich
heiser, die Stimme blieb weg. Das Cortison legte sich auf die Stimmbänder und
verursachte diese Stimmausfälle. Seit vier Wochen komme ich ohne Cortison aus,
meine Stimme wurde besser. Sogar joggen kann ich wieder – dank Aloe Vera
Trinkgel!
S. K.
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Bronchitis
Seit Jahren hatte ich sowohl im Sommer als auch im Winter regelmäßig heftige
Bronchitis mit Fieber. 2002 lernte ich Aloe Vera Gel kennen und trinke seither ca.
150-200 ml täglich. Seitdem hatte ich zwar mal den ein oder anderen Infekt, die
akute Bronchitis bleibt allerdings Gott sei Dank aus. Da ich an meinem Lebensstil
außer der zusätzlichen Einnahme dieses Nahrungsergänzungsproduktes nichts
geändert habe, führe ich meinen besseren Gesundheitsstand auf eben diese zurück.
Elke H.

Allergien
Meine Erfahrung mit Aloe Vera Gel zum Trinken:
Ich leide seit etwa 5 Jahren an verschiedenen Allergien und infolge dieser an
Asthma.
Nach nur drei Tagen je 90 ml Aloe Vera Gel war meine Allergie gegen Katzenhaare
vollkommen verschwunden, ich habe mir Katzen auf den Arm genommen und
ausführlich geschmust, keinerlei allergische Reaktion, auch während unseres
Urlaubs in Bayern konnte ich Sachen machen, die früher unmöglich waren, im Wald
spazieren gehen, auf frisch gemähten Wiesen gehen und über Blumenfelder laufen,
es ist fantastisch keinerlei Allergie auf irgendwelche Pflanzen- und Blütenpollen.
Thomas H.

