ALOE VERA OF AMERICA
ALOE VERA GELLY ( 85 % reines Aloe Vera Barbadensis Miller Gel )
Das Aloe Vera Gelly ist die dickflüssige Version des Aloe Vera Gels, das mit
natürlichem Vitamin E, Allantoin wegen der lindernden Wirkung und Algen als
Verdickungsmittel und wegen ihrer glättenden und pflegenden Eigenschaften
angereichert wurde.
Die Gelstruktur dringt leicht in die oberen Hautschichten ein und
beschleunigt daher den Heilungsprozess der meisten Hauterkrankungen.
Bestandteile ( Volldeklaration ):
Aloe Vera Gel zu 85 %, Glycerin, Vitamin E und C, Allantoin, Algen,
Methylparaben.
Indikationen:
Aloe Vera Gelly ist bei zahlreichen - auch allergischen - Hauterkrankungen
und bei akuten Verletzungen der Haut, Muskeln, Sehnen und Gelenke
besonders wirkungsvoll. Patienten schätzen dieses Heilmittel auf Aloe Basis
ganz besonders, weil es zum einen das Schmerzgefühl schnell lindert und
Schwellungen und Entzündungen schon nach erstaunlich kurzer Zeit
abklingen.
Es wirkt keimtötend und beschleunigt den Heilungsprozess verletzter Gewebe. Außerdem enthält das
Aloe Gel keine fettigen Substanzen und wird ohne Rückstände von der Haut aufgenommen. Reizungen
und Entzündungen klingen daher schnell ab und heilen müheloser. Für das transparente Aloe Vera Gel
gelten im Prinzip die gleichen Indikationen wie für das flüssige Aloe First, es eignet sich aber besser für
Erkrankungen, bei denen Verbände angelegt werden müssen - ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Es
nässt nicht und dank seiner geringen Konsistenz bleibt der Wundkontakt länger erhalten. Es kann nach
der Behandlung mit Aloe Activator oder Aloe Lotion, aber auch alleine angewandt werden. Seine
reizlindernde, keimtötende und leicht zu absorbierende geringe Substanz machen es zum idealen
Heilmittel für Brandwunden und alle empfindlichen, verletzten Gewebe.
Als völlig fettfreie Substanz hilft seine Anwendung auch in hartnäckigeren Fällen wie bei
Akne, Nesselfieber, Herpes, Krampfadergeschwüren, Gürtelrose, Schuppenflechte u.v.m.,
allerdings empfiehlt sich vorher die Anwendung von Aloe Activator ( z.B. Aloe First als
Spray ) für größere Flächen.
Dosierung und Anwendung:
Reinigen Sie die verletzten Stellen sorgfältig, damit keine Krankheitserreger in die Wunde gelangen. Aloe
Vera Gelly wird alleine oder in Anschluss an die Verwendung von Aloe Activator ( z.B. Aloe Vera First
Spray ) aufgetragen, gleich ob ein Verband angelegt wird oder nicht. Wenn möglich, sollte das Gel etwa
fünf Minuten lang einmassiert werden. Sobald das Gel absorbiert ist, erneut Gel auf die Wunde geben. Der
Vorgang sollte viermal täglich wiederholt werden. Gegenanzeigen für die Anwendung des Aloe Vera Gels
sind nicht bekannt.
Vorsichtsmassnahmen:
Wegen der hohen Absorptionsfähigkeit des Gels ist es wichtig, die verletzte Stelle gründlich zu reinigen,
um den Transport von Krankheitserregern durch das Gel zu vermeiden. Ohne den Schutz einer
Tetanusimpfung sollte das Gel bei tieferen Verletzungen nicht benutzt werden.
118 ml = 18,64 €
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Für Nachbestellungen wenden Sie sich an Christian Feder, Telefon 01520 4584739
www.aloevera-am-deister.de * aloe.vera@christianfeder.de

