Der Unterschied ist in der Qualität
Die Produkte von HEALTH & ALOE enthalten die höchstmögliche
Konzentration an Wirkstoffen der Aloe Vera, die anhand des patentierten
Verfahrens NATURLOCK SYSTEM gewonnen werden.
Auf dem Etikett eines jeden Produktes wird der Prozentsatz der anhand des
Verfahrens ALOE VERA NATURLOCK System gewonnenen und im jeweiligen
Produkt enthaltenen Wirkstoffe angegeben. Ebenso wird dieser Prozentsatz
im Abschnitt PRODUKTE in der Beschreibung jedes einzelnen Produktes
genannt. Die heutigen Verbraucher sind sehr anspruchsvoll und suchen
daher nach Produkten, die eine hohe Wirksamkeit und eine gleichbleibende
Qualität gewährleisten. HEALTH & ALOE garantieren für die biologische
Qualität der nach dem Verfahren ALOE VERA NATURLOCK System
gewonnenen Pflanzenwirkstoffe, da diese die vom International Aloe
Science Council (I.A.S.C.), der Körperschaft, welche die Reinheit und
Qualität dieser Wirkstoffe zertifiziert, festgesetzten Standards nicht nur
erfüllen, sondern sie sogar noch übertreffen.
Das Verfahren NATURLOCK SYSTEM, mit dem die in unseren Produkten
enthaltenen Wirkstoffe aus der Aloe Vera gewonnen werden, gewährleistet
die Aufrechterhaltung von 40% – 60% der langen und sehr langen
Polysaccharidketten mit einem Molekulargewicht von über 1.000.000
Dalton. Somit wird mit dem ALOE VERA NATURLOCK SYSTEM die natürliche
Erscheinungsform der Wirkstoffe, wie sie in der Aloe Vera Pflanze
vorkommt, genau nachgeahmt. Das ALOE VERA NATURLOCK SYSTEM
gewährleistet eine konstante und gleichbleibende biologische Aktivität
der Wirkstoffe, die daher einen erheblichen Einfluss auf die
Wiederherstellung des Immunsystems ausüben.
Die echte Aloe oder Aloe Vera wird aufgrund ihrer kosmetischen
und therapeutischen Eigenschaften seit mehr als viertausend
Jahren genutzt.
Im 1, Jahrhundert nach Christus widmete der griechische Arzt Dioskurides
ihren medizinischen und pflegenden Vorzügen bei seinen
Pflanzenbeschreibungen breiten Raum. Alexander der Große eroberte die
Insel Sokotora im Süden Arabiens, weil auf ihr große Mengen von AloePflanzen wuchsen, die während der Feldzüge zur Behandlung der Wunden
und Krankheiten seiner Soldaten verwendet wurden.
Cleopatra und Nofretete verwendeten Aloe Vera als wesentliches Element
ihrer täglichen Schönheitspflege. Im Orient erhielt sie den Namen “Getränk
der Perfektion”. Die Araber waren die ersten, die aus der Aloe einen
kommerziell genutzten Extrakt gewannen. In der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts wurden ihre Eigenschaften sowohl für die Pflege von Haut und
Haar als auch zur inneren Anwendung wiederentdeckt.
Die Bevölkerung von Hiroshima und Nagasaki behandelte durch die
Atombombenexplosionen verursachte Verbrennungen mit Aloe. Die

Verletzungen heilten rascher und in vielen Fällen ohne dass Spuren oder
Narben zurückblieben.
Die NASA verwendet die Pflanze, weil sie 90% der Toxzität von Glasfasern,
Lackierungen und Farben und Strahlungen aus Computern, Fernsehern und
sonstigen Elektrogeräten absorbiert.
Aloe Vera dringt mit großer Leichtigkeit in die tiefsten Schichten der Haut
ein, erreicht das Kapillarsystem der Hautdurchblutung und fördert die
Ausscheidung von Abfallprodukten, die sich an den Gefäßwänden
abgelagert haben. Dadurch werden die Kapillaren gereinigt und die roten
Blutkörperchen können die Zellen, aus denen die Haut besteht, besser
nähren und mit Sauerstoff versorgen.
Dieser Vorgang des Eindringens in die Haut ermöglicht es den aktiven
Bestandteilen, die in den einzelnen Rezepten unserer Produkte enthalten
sind, ebenfalls bis in die genannten Hautschichten zu gelangen und dort die
wohltuende Wirkung zu entfalten, die man von ihnen erwartet.
Die innere Anwendung von Aloe Vera-Saft reinigt das Verdauungssystem
und trägt dazu bei, Verdauungsbeschwerden, Gefäßwänden abgelagert
haben. Dadurch werden die Kapillaren gereinigt und die roten
Blutkörperchen können die Zellen, aus denen die Haut besteht, besser
nähren und mit Sauerstoff versorgen.
Dieser Vorgang des Eindringens in die Haut ermöglicht es den aktiven
Bestandteilen, die in den Rezepten unserer Produkte enthalten sind,
ebenfalls bis in die genannten Hautschichten zu gelangen und dort die
wohltuende Wirkung zu entfalten, die man von ihnen erwartet.
Die innere Anwendung von Aloe Vera-Saft reinigt das Verdauungssystem
und trägt dazu bei, Verdauungsbeschwerden, Sodbrennen, Verstopfung,
Durchfall, Geschwüre und Hämorrhoiden etc. zu verhindern; da alles, was
vom Verdauungssystem absorbiert wird, auch in die übrigen Systeme
(Muskeln, Knochen, Kreislauf, Atmung, Nerven und Haut) gelangt, werden
auch die positiv beeinflusst, getreu dem hippokratischen Prinzip, welches
da lautet: “Gesunde Verdauung, gesunder Körper. Kranke Verdauung,
kranker Körper.”
Eigenschaften von Aloe Vera
Aloe Vera hat die folgenden Eigenschaften:
Feuchtigkeitsspendende, re-Epitrifizierung, Haut regenerierend,
adstringierend, heilend, entzündungshemmend, reinigend und
Wiederherstellung des Immunsystems.
Aloe Vera ist ein lilienähnliches Gewächs.
Bei einer Untersuchung ihrer Bestandteile wurden mehr als 250 aktive
Wirkstoffe, darunter Aminosäuren, Mineralien, Proteine und Vitamine
gefunden und ihre günstige Wirkung auf die Gesundheit ist außerordentlich
vielfältig und wurde ausgiebig dokumentiert.
Die Anwendungen der Aloe Vera sind zahllos. Sie wird sowohl für
medizinische und kosmetische Zwecke als auch als Nahrungsergänzung
verwendet. Aloe Vera hat viele wohltuende Eigenschaften, von denen
besonders die erstaunliche regenerative Wirkung, die sie bei Brandwunden

auf die Haut hat, hervorzuheben ist. Wenn man eine Schicht Aloe Vera auf
frisch verbrannte Haut aufträgt, stellt sich sofort Linderung ein und in den
meisten Fällen kann die Bildung von Brandblasen verhindert werden. In
vielen modernen Spezialabteilungen für Verbrennungen wird damit
begonnen, Aloe als wesentlichen Teil der Behandlung einzusetzen.
Man hat nachgewiesen, dass sich tiefe thermische Verbrennungen, die mit
Aloe Vera behandelt werden, aufgrund der schnellen Regeneration der
Gewebe in 48 Stunden zu Verbrennungen zweiten Grades entwickeln und
kaum Narben hinterlassen. Die zehn häufigsten Anwendungen der Aloe Vera
in der Naturheilkunde sind: Verbrennungen, Schnittverletzungen und
Wunden, Pflege des Haares und der Kopfhaut, Hämorrhoiden und
Krampfadern, Schuppenflechte, Ausschläge und Flecken der Haut,
Insektenstiche, Muskelschmerzen, Verdauungsprobleme, Arthritis, Sinusitis
und Asthma.
Ernährungsergänzungen und Kosmetikprodukte.
Immer mehr Verbraucher neigen heute dazu, aktiv nach Produkten zu
suchen, die keine schädlichen Zusätze enthalten und mit Wirkstoffen
angereichert sind, die das innere und äußere Wohlbefinden fördern. Den
Verbrauchern sind die Inhaltstoffe unserer Produkte bereits bestens
bekannt und sie wissen, dass die nach dem Verfahren des ALOE VERA
NATURLOCK Systems gewonnenen pflanzlichen Wirkstoffe optimale Vorteile
bieten und eine hohe Wirksamkeit gewährleisten.
Die Wirkstoffe der nach dem patentierten Verfahren ALOE VERA
NATURLOCK System verarbeiteten Aloe Vera sind in allen Produkten von
HEALTH & ALOE enthalten. Da die Formeln unserer Produkte einen sehr
hohen Prozentsatz an pflanzlichen Wirkstoffen enthalten, ist ihre
Wirksamkeit stets gewährleistet. Die Behandlung mit unseren Produkten
verbessert sowohl die Gesundheit als auch das Erscheinungsbild der Haut
und der Haare.
Äußere Anwendung der Aloe Vera
WUNDEN UND VERBRENNUNGEN
Die Aloe Vera ist hauptsächlich wegen ihrer beruhigenden und heilenden
Wirkung auf Verbrennungen und andere Wunden bekannt. Einschlägige
Studien haben nachgewiesen, dass die auf Wunden angewandten und nach
dem Verfahren ALOE VERA NATURLOCK System gewonnenen Wirkstoffe der
Aloe Vera die Geschwindigkeit der Wundheilung und die Spannkraft der
vernarbten Wunden aufgrund der zahlreichen Heranbildung neuer Zellen
erhöhen. Die nach dem Verfahren ALOE VERA NATURLOCK System
gewonnenen Wirkstoffe beschleunigen also die Heilung von Brandwunden,
regen das Wachstum gesunder Hautzellen an und schränken die
Heranbildung von Gewebswucherungen an den Narben ein.

ENTZÜNDUNGSHEMMENDE WIRKUNG
Die nach dem Verfahren ALOE VERA NATURLOCK System gewonnenen
Wirkstoffe der Aloe Vera fördern eine Reihe von entzündungshemmenden
Prozessen im Körper. Sie verringern die durch Wunden verursachten
Schwellungen und fördern die Ausheilung von Infektionen. Die
entzündungshemmenden Eigenschaften lindern nicht nur Schmerzen und
Unwohlsein, sondern begünstigen sämtliche Vorgänge der allgemeinen
Wundheilung. Dank ihreradstringierende Eigenschaften tragen die
Wirkstoffe zur Reinigung der Hautoberfläche bei und vermeiden das
Entstehen von verstopften Poren. In Verbindung mit den zuvor genannten
Eigenschaften machen diese Vorteile Produkte auf Grundlage der Aloe Vera
zu idealen Mitteln zur Behandlung von fettiger Haut mit Neigung zu Akne.
WIEDERHERSTELLUNG DES IMMUNSYSTEMS
Starke Sonneneinstrahlung, Umweltverschmutzung und andere
Risikofaktoren verursachen nach längerer Einwirkung unweigerlich Schäden
an der Haut. Mitunter können sie sogar Hautkrankheiten bewirken, da sie
einen direkten Angriff auf das Immunsystem darstellen.

Innere Anwendung der Aloe Vera
ANWENDUNGEN IM BEREICH DES MAGENS UND DARMS
Der Saft der Aloe Vera wirkt sich bei Magen- und Darmbeschwerden günstig
aus, wenn er eingenommen wird. Es handelt sich dabei um eine der ältesten
Anwendungsarten dieser Pflanze, die auch heute noch sehr geschätzt wird.
Noch immer wird der Saft der Aloe Vera getrunken, um etwa Beschwerden
infolge von Magengeschwüren, Magen- und Darmstörungen und
Nierenleiden zu lindern. Die Verbraucher berichten, dass die Einnahme des
Saftes dieser Pflanze den regelmäßigen Stuhlgang begünstigt und das
Wohlbefinden des Darms steigert. Die nach dem Verfahren ALOE VERA
NATURLOCK System gewonnenen Wirkstoffe der Aloe Vera erhöhen
außerdem das Energieniveau. Auch zur Behebung von
Verdauungsstörungen, zur Linderung der Beschwerden im Falle eines
Reizdarms und zur Regulierung der Magensäure hat sich die Einnahme des
Saftes der Aloe Vera als wirksam erwiesen.
GELENKE
Die nach dem Verfahren ALOE VERA NATURLOCK System gewonnenen
Wirkstoffe der Aloe verhindern die Heranbildung jener Substanzen, die für
die Entstehung rheumatischer und arthritischer Leiden verantwortlich sind.
Die in der Aloe enthaltene Acetylsalicylsäure trägt zur Eindämmung von
Entzündungen und zur Schmerzlinderung bei. Dank ihrer hohen
Penetrationsfähigkeit wird davon ausgegangen, dass die nach dem
Verfahren ALOE VERA NATURLOCK System gewonnenen Pflanzenwirkstoffe
Muskel- und Gelenksschmerzen, sowie die durch
Sehnenscheidenentzündungen und Verletzungen verursachten Schmerzen
verringern. Werden Produkte, die Wirkstoffe der Aloe Vera enthalten, direkt

auf die schmerzende Stelle aufgetragen, so dringen diese durch die Haut
ein und beruhigen den Schmerz. Anhand von Studien wurde nachgewiesen,
dass mit der täglichen Einnahme der nach dem Verfahren ALOE VERA
NATURLOCK System gewonnenen Pflanzenstoffe auch eine vorbeugende
Wirkung gegen das Auftreten von Arthritis erzielt werden kann. Die
Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung haben gezeigt, dass die
nach dem Verfahren ALOE VERA NATURLOCK System gewonnenen
pflanzlichen Wirkstoffe dank ihres hohen Gehalts an langkettigen und sehr
langkettigen Polysacchariden (wie etwa ACEMANNAN, dass in der Natur
in genau derselben Form vorkommt) das Immunsystem
aufrechterhalten, wiederherstellen und verbessern sowie die
Immunsuppression minimieren. Eine regelmäßige Anwendung von
Produkten, die Aloe Vera enthalten, hilft uns daher, die Haut gesund
zu halten. Die topische Anwendung der nach dem Verfahren ALOE VERA
NATURLOCK System gewonnenen Wirkstoffe kann im Zeitraum von bis zu
24 Stunden, nachdem die Haut der UV-Strahlung ausgesetzt wurde,
erfolgen. Mit den Wirkstoffen kann dann eine langanhaltende, das
Immunsystem wiederherstellende Wirkung erzielt werden.
HAUTALTERUNG
Im Zuge des Alterungsprozesses wird die Haut immer dünner. Es bilden
sich dann Falten an der Oberhaut, die in Form von feinen Linien oder
tiefen Runzeln auftreten, sowie Flecken und andere Pigmentstörungen, die
sich vor allem im Gesicht bemerkbar machen. Die nach dem Verfahren
ALOE VERA NATURLOCK System gewonnenen Wirkstoffe der Aloe
beschleunigen die Heranbildung von Fibroblasten, die für die
Kollagenproduktion und die Elastinsynthese verantwortlich sind. Daher
tragen sie zur Milderung bereits vorhandener Falten bei und verhindern
das übermäßige Auftreten neuer Falten. Andererseits sind die Wirkstoffe
auch dazu fähig, bis in die tiefsten Hautschichten einzudringen, denen sie
Feuchtigkeit spenden und Nährstoffe, Vitamine und Wasser zuführen.
Dank ihrer antioxidanten Eigenschaften wirken sie den freien Radikalen
entgegen und verlangsamen auf diese Weise die Hautalterung und das
sichtbare Auftreten der Folgen derselben.
FEUCHTIGKEITSSPENDENDE WIRKUNG
Einer der wichtigsten Gründe, aus denen sich die Aloe Vera bei den
Verbrauchern so großer Beliebtheit erfreut, ist ihre unglaublich hohe
feuchtigkeitsspendende Wirkung. In Studien wurde nachgewiesen, dass die
nach dem Verfahren ALOE VERA NATURLOCK System gewonnenen
Wirkstoffe die Fähigkeit der Haut, sich selbst Feuchtigkeit zuzuführen,
verbessern. Sie tragen zur Beseitigung der abgestorbenen Hautzellen bei
und verdanken ihre hohe Wirksamkeit vor allem ihrer ausgezeichneten
Fähigkeit, sehr tief in die Haut einzudringen. Produkte auf Grundlage der
Aloe Vera sind daher hervorragende Träger der in ihren Formeln
enthaltenen Wirkstoffe, die selbst noch die tiefsten Hautschichten erreichen.
Allen diesen Faktoren ist es zu verdanken, dass die nach dem Verfahren
ALOE VERA NATURLOCK System gewonnenen Pflanzenwirkstoffe ein idealer
Inhaltstoff für Kosmetik- und dermatologische Produkte sind. Tatsächlich
bildet die Aloe Vera eins der wichtigsten Ausgangsmaterialien, die

gegenwärtig in der Kosmetikindustrie zum Einsatz kommen. Die Pflanze
liefert die wichtigsten Inhaltstoffe von 95% der von den Dermatologen am
besten bewerteten und meist erzeugten Pflanzenextrakten der Welt.
Der Text wurde vom Produzenten übernommen und mit Deepl Übersetzer,
übersetzt.

