Die Ale
Die Aloe ist ein wahres FOlihom aus der Apotheke Gottes und die bisherigen Forschungen und Erfahrungen beweisen dies.
a) Die Aloe ist seit Menschheitsgedenken
fUr Heilzwecke im Einsatz. Ot. der
"Phannacopoea Germanicaj
b) Die Aloe ist seit der christlichen Zeitrechnung eines der meist gebrauchten Heilmittel Ot. der "Phannacopoea Germanicaj
c) Die Aloe ist heute eines der meist erforschten Heilmittel, mit Ober 4.000 wissensch~ftIichen Forschungsberichten, viele davon mit Doppelblindstudien.
d) Die Aloe war eines der meist verwendeten Heilmittel in Salerno, der wichtigsten
Arzteschule des Mittelalters imAbendland.
e) 1m Mittelalter in Salerno wurden bereits Gedichte gereimt, dass die Aloe den
Krebs zerstOrt .
.1) Die graBen Arzte der Weltgeschichte, besonders Dioskurides, wandten die Aloe
an und beschrieben die Heilwirkungen.
g) In der sumerischen Stadt Nippur (Mesopotamien) fand man Tontafeln aus dem
18. Jahrhundert vor Christus mit Texten Ober die Wirkungen der Aloe.
h) Das Ebersche Papyrus (1550 v. Chr.) aus dem a1ten Agypten, welches heute in
Leipzig liegt, enthatt verschiedene Aloe-Rezepturen.
Q Durch das Trinken des VJtalgeWnkes konnen nachweislich verengte Kapillaren
wieder zum nonnalen und gesunden Durchmesser erweitert werden.
j) Da unzahlige Krankheiten ihre Ursache in verengten Kapillaren haben, ist die Aloe
das Heilmittel aus der Apotheke Gottes, um dieser wieder zu erweitem.
k) Die Aloe ist seit Jahrtausenden bekannt a1s Hautpflege- und SchOnheitsmittel
und heute finden wir die Aloe in sehr vielen kosmetischen- und Hautpflegeprodukten.
Q Seit Tausenden von Jahren ist das Gel aus den Blattem der Aloe das erfolgreichste Mittel zur Underung und Heilung bei Sonnenbrand.
m) Die Aloe totet Mikroorganismen wie: Staphylococcus pyogenes, Corynebacterium
xerosis, Shigella paradysenteriae, Salmonella typhy und Salmonella paratyphy.
n) Da die Antibiotikumresistenz
zunimmt, ka,nn die Aloe in Zukunft besonders bei
Seuchen, wie z. B. Tbc, einen hohen Stellenwert bekommen.
0) Die Aloe bietet sich an zur Begleitung schulmedizinischer Therapien und wird
helfen die Allopathie mit der Phytotherapie zu vereinen zum Wohle der Patienten.
p) Die Aloe bewahrt sich vorzQglich zur Begleitung von Entziehungskuren bei
Suchtkranken. Besonders bei Alkoholikem sind die Erfolge beachtlich.
q) Das VrtalgeWnk der Aloe ist kein Medikament sondem ein GemOsesaft aus der
Familie der Zwiebel und des Knoblauchs und vertragt sich mit allen Medikarnenten.
r) K1einkinder und selbst Babys konnen das VJtalgetrank der Aloe trinken, ab dem
Tag, ab den Babys GemOsesaft trinken dOrfen.
s) Das Wort "Aloe" in den heutigen BOchem der Arzte, Apotheker und Dragisten
bedeutet eine braunschwarze kristalline Droge mit 50% A10ingehalt und hat
nichts gemeinsam mit dem heutigen weltweit getrunkenen VI1:a1getrankder
t} Die weltweit
von Ober 300 Aloepraduzenten
gefertigten
Vitalgetranke<
Hautpflege- und SchOnheitsmittel, zahnpasten, usw. enthalten kein Aloin.
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r..vurden.Aile, die anschlieBend die Haut mit Aloe veta L-Saft behandelt bekamen,
'erbrachten eine weit bessere Heilung, als diejenigen, bei denen die traditionellen
csynthetischen Praparate angewandt wurden. Aloe veta L. beschleunigte die
. Wiederherstellung der zerstorten Zellen und unterband andere dermathologische
.Probleme .
.H. R. McDaniel, M.D., Pathologist und Forscher am Dallas-Fort Worth Medical
.Center schreibt: "Wir sind gewohnt, in diesem Land (USA) die jeweiligen
Medikamente nur fOr einen spezifischen Zweck zu gebrauchen. Auf diese Weise
~...•._hmen wir Aspirin oder eine der geklonten Nachahmungen fOr Kopfschmerzen,
•..aber nicht fOr Herzklopfen oder Verstopfungen. 1mGegensatz dazu hat die Aloe
T:-'-etaL. ein uberbreites Spektrum yon Heilsubstanzen, die ungewohnlich aufderartig viele verschiedene Krankheitsbilder zugleich einwirken."

Wir denken bei Aloe veta L. zuerst an ihre hervorragende Heilkraft bei Wunden.
Aber dies ist nicht ihr Hauptzweck. Aloe veta L. wirkt auch als Betaubungsmittel,
so daB zuerst einmal der Schmerz gemildert werden kann. Dann totet Aloe veta L
lcme Bakterien an der wunden Stelle und dringt gleich sehr schnell tief in die Haut
"sin und stimuliert die Blutzirkulation in der verletzten Umgebung, vermindert dabei
. Entzundungsgefahr, regt die Bildung neuer Gewebe an, lost die toten Gewebepar····1ikelchenauf und absorbiert sie, so daB die Wunde ungehindert und schnellstens
.neilen kannQch weiB, daB dies fast unvorstellbar ist). Und das ist nur eine der
\ Bgenschaften, fiber welche die Aloe veta L. verfugt.
Wahrend wir diese verschiedenen Heilkrafte dleser PfIanze auflisten und langsam
beginnen zu verstehen, was sie a1lesbewerkstelligen kann, sollten wir uns auch in
c Erinnerung ruten, daB die Aloe veta L. bei einem Krankheitsfall sehr groBe
'c·,, ~'Virkungskrafteeinbringen kann durch ihre breitgefacherten Fahigkeiten. Sie ist im
,i;c Gegensatz zu Medikamenten, die jeweils ein isoliertes Symptom solo behandeln
'/ sellen, ein wahres Orchester.

.c

Zusammenfassend kann gesagt werden, daB die Aloe veta L. gut fOr die
:WundschlieBung ist, fOr die Geweberegenerierung und gegen die Geschwurbil,dung. Aloe vera L. beugt Hautischamie vor, heilt Dermatitis verursachtdurch
"; Brandwunden aller Art (Sonnenbrand, chemische Brandwunden, Brandwunden
durch Bestrahlung, Extremkalte, Elektrizitat usw.) und Nekrose. Aloe veta L.
iV§eschleunigt auch die Heilprozesse, indem sie die Tatigkeit der Bakterien verrint-~ert. Sie hat auch eine Anti-Aging-Wirkung, denn durch die Erhohung der Kollagen>h71d Elastinfasersynthese stellt die Aloe veta L. das Regenerierungs-Degenerie{rungs-Gleichgewicht der Haut wieder her. Aloe vera L. verringert die Schmerzen
···c
aM den Juckreiz und hemmt die Melaninbildung, so daB sie die Erscheinung von
'. Hautflecken dank ihres Tyrosinasengehaltes vermeidet. Zugleich beschleunigt sie
~..die Regenerierung des Zellgewebes und dies alles, weil frisches Aloe veta L -Gel
C SChnellbis zur Keimschicht der Haut vordringt und so die fast unglaubliCh·erscheinenden Heilwirkungen ausuben kann.

An die
Arbeitsgemeinschaft
Grundlagenforschung fur biolog. Medizin
Oranienstr. 42
D·1000 Berlin 61

Sehr geehrter Herr Wirth!
Frau L., unsere Wohnungsnachbarin, hatte am 11. Oktober 87 einen Unfall. Der mehrfach gebrochene
rechte Unterarm musste operiert werden, der Knochen wurde mit Metallteilen geflickt. Als sie nach 14
Tagen aus dem Krankenhaus zuriickkehrte, zeigte sie mir die ca. 20 cm lange, tief eingegrabene Operarionsnarbe, die an der Unterseite des Unterarmes bis zum Ellenbogen verlie£
Die riefe, grabenartige Narbe beeindruckte mich derart, dass ich Frau L. die ALOE-Emulsion empfahl,
die sie sich auch tatsachlich aus der Apotheke besorgte, nachdem wir zur ersten Anwendung von unserer Emulsion abgegeben hatten.
In der Woche vom 30.11. bis 1.12. zeigte.Frau L. mir sehr erfreut die gut verheilte Wunde. Die Haut an
besagter Stelle sah gesund, glatt und rosig aus. Die sonst welke Haut in diesem hohen Alter (75 Jahre)
war verschwunden, sodass ich selbst sehr erfreut und erstaunt iiber eine derartige Wirkung war. Dieses
VorherlNachher-Erlebnis wollte ich Ihnen unbedingt mitteilen, da ich mir vorstellen kann, classes Sie,
lieber Herr Wirth, ermutigt, an ALOGEN weiterzuarbeiten.
Erwahnen mochte ich noch, dass die behandelnden Ante des A. Krankenhauses selbst erstaunt und erfreut waren, sodass sie Frau L. nach dem Namen des Produktes fragten.
Die Parientin hat die Salbe regelmaEig morgens und abends aufgetragen, also mittagsnicht, und kann ihren Arm insgesamt schon wieder besser bewegen. Ich bin iiberzeugt, dass der schnelle Hautheilungsprozess auf die ALOGEN-Emulsion zuriickzufiihren ist.

Betrifft: Information iiber Erfahrung bzw. Erfolg mit dem homoopathischeti Arzneimittel Alogen nach
. W Wrrth / Aloe D2
Im Februar 1987 erfuhr ich von meiner Augenarzrin, dass ich am rechten Auge Grauen Star habe. Bis August d.g!.J.zogensich dann die Untersuchungen an der W Universitatsklinik hin, mit dem gleichen Ergebnis. Die Ante erklanen mir als einzigen Ausweg ein "Reifen-Lassen« und die operative Entfernung der
Linse und Einsetzung einer Kunststoffiinse. Dies mit einer Erfolgschance von 60 %. Dies war mir zu wenig und ich begann mich fur andere Methoden zu interessieren, vor allem, da ich meinte, durch Ernmrungsanderung ein Hinauszogern bewirken bzw. das noch nicht in Mideidenschaft gezogene linke Auge
langer gesund erhalten zu konnen.
Durch Herrn B. erfuhr ich von der Aloe-D2-Injektionskur und begann diese dann am 28. April 1988.
Bereits eine Woche vorher hatte ich mit der Umstellung auf vegetarische Kost begonnen. Inzwischen, das
heillt seit August 1987, hatte sich auch beim linken Auge eine leichte Triibung beim Sehen eingestellt.

