Aloe vera – Barbadensis Miller - Die Echte Aloe

Aloe vera ist eine vielseitige Heilpflanze und zeichnet sich hervorragend
bei der Hautpflege aus.
Aloe vera ist seit alters her ein Geheimtipp in der Haut- und Schönheitspflege. Von
Cleopatra über Alexander der Große, von Kolumbus bis zu den Maya-Indianern war AloeVera geschätzt und teilweise als heilige Pflanze geehrt.
Aloe vera ist reich an wertvollen Mineralstoffen, Spurenelementen, Salicylsäure,
Enzymen, Antioxidantien, Vitaminen
Aloe vera hat hervorragende feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften und besitzt die
Fähigkeit die Zellerneuerung der Haut anregen zu können. Aloe vera kann den
natürlichen Säureschutzmantel der Haut unterstützen und bietet Widerstand gegen
schädliche Umwelteinflüsse. Besonders bei empfindlicher Haut hat sich Aloe Vera Pflanze
als beruhigend gezeigt.
Aloe vera enthält über 200 Vitalstoffe und kann lt. wissenschaftlichen Studien:
•
•
•
•

Feuchtigkeit spenden und binden
Antibakteriell und entzündungshemmend wirken
Die natürliche Geweberegeneration anregen
Wie auch das Jasminöl zellerneuernd wirken

Es gibt nicht viele Pflanzen auf der Erde die eine solche Vielzahl an, für unsere
Gesundheit, wichtige Inhaltsstoffe haben. Kein Wunder, dass die Aloe vera auch in der
Hautpflege eine wichtige Stellung einnimmt.
Äußerlich angewendet werden der Aloe vera folgende Eigenschaften
zugeschrieben:
Aloe vera soll eine entzündungshemmende, wundheilende und immunstimulierende
Wirkung haben.
Aloe fördert die Feuchtigkeitsspeicherung und regt die Zellteilung an und eignet sich
hervorragend zur täglichen Hautpflege.
Aloe vera erhält den natürlichen Säureschutzmantel und beugt so Umweltschäden der
Haut vor. Gerade bei sehr beanspruchter und empfindlicher Haut wirkt Aloe vera
beruhigend und aufbauend.
Es kann lindernd wirken bei: Abszessen, Akne, Fußpilz, Neurodermitis, Herpes, schlecht
heilende Wunden, Prellungen (blaue Flecken), Ekzemen, Schuppen, Haarausfall,
Sonnenbrand, Neurodermitis Beschwerden, Schnittwunden, Dermatosen, Quetschungen,
Verstauchungen und Zerrungen.
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht uns persönlich zu kontaktieren oder fragen Sie Ihren Arzt/Apotheker.
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