Ein Erfahrungsbericht von Silvia H., Wien:

Aloe Vera half mir bei meiner Verbrennung
Ich habe gefrorene Früchte eingekocht und beim Abfüllen ist mir plötzlich ein Glas aus
der Hand gerutscht und die brühend-heiße Marmelade über die ganze Hand (inkl.
Unterarm) geronnen. Da die Masse viel Gelee enthalten hat, habe ich es auch nicht
gleich geschafft alles „auf die Schnelle“ herunterzuwischen. Ich bin daher gleich ins
Bad gelaufen und habe meine Hand unter kaltes Wasser gehalten. Der Schrei, den ich
vor Schmerzen ausstieß, hat bewirkt, dass meine ganze Familie herbeieilte (die Küche
war übrigens einem Schlachtfeld gleich..). Meine Hand wurde sofort knallig rot - an
gewissen Stellen am Unterarm, dort wo die Haut extrem dünn ist, entstand eine
Schwellung und der Ringfinger (aufgrund meines Ringes) war besonders stark betroffen,
da durch das Metall die Wärme verstärkt wurde. Ich verspürte einen pochenden
Schmerz – fast unerträglich!!! In diesem Moment habe ich kurz daran gedacht ins Spital
zu fahren, da es von Minute zu Minute schlimmer wurde. Um meinen Ring bildete sich
eine große Blase. Gott sei Dank habe ich immer ein Aloe Repair Gel von Kumari im Haus!
In Minutenabständen trug ich es sachte auf. Ich spürte, wie die Haut das Gel dankbar
aufnahm. Es bildete sich eine Art Schutzschicht, unter welcher ich die Regeneration
der Haut förmlich spüren konnte. Auch die Schmerzen wurden gelindert. Am Abend war
die Blase bereits verschwunden und die Haut wieder glatt. Bereits am nächsten Tag war
von der Brand-Verletzung kaum noch was zu sehen. Gerade Mal der Ringfinger zeigte
eine leicht gerötete Hautstelle und am Unterarm waren noch drei bis vier kleine rote
Flecken sichtbar – von Schmerzen keine Rede mehr.
Æ Wenn nicht mein Mann und mein Sohn Zeugen dieses kleinen Küchenunfalls gewesen
wären, hätte mir wahrscheinlich niemand geglaubt!

Die Natur stellt uns so tolle Heilmittel zur Verfügung –
wir müssen sie einfach nur nutzen!

