
Beratung: 0650/668 63 28              Sabine & Conny         www.regulatio.at 

 

 
 

Gründe für eine 3-monatige Aloe vera- Trinkkur 

 
Zusammengestellt von Kumari, ergänzt von Regulatio. 

 

1) Darmreinigung 

Durch den Darm gelangen Nährstoffe ins Blut. Sie werden über die Darmzotten aus 

dem Nährstoffbrei gefiltert und gelangen durch kleinste Blutgefäße in die Zellen. 
Sind die Darmzotten verschlackt (durch Aromastoffe, Konservierungsstoffe, 
Geschmacksverstärker…) wird die Aufnahme drastisch verringert. 

 
Gönnen Sie sich eine Trink-Kur wenn Sie sinnvoll Entschlacken wollen. Eine 

Darmreinigung geschieht nicht von heute auf morgen. Würde man den Darm 
ausbreiten und glattstreichen, hätte er eine Fläche von ca. zwei Fußballfeldern. 
Daher benötigt der Darm neben viel „Putz“-Wasser auch ausreichend Zeit. 

 
 

2) Nahrung bestimmt über die Qualität unserer Zellen 

Pro Sekunde sterben 50 Millionen Zellen ab und fast ebenso viele werden neu 

gebildet. Die Differenz dabei ist der Alterungsprozess. 
 

Die Lebensdauer einer Zelle beträgt zwischen 1,4 Tagen (Schleimhautzellen im 
Dünndarm) und 28 Tagen (Hautzellen). Rote Blutkörperchen werden 120 Tage alt 

und Leberzellen 222 Tage. Danach sind wir einmal „rundumerneuert“ 
 
Wir bestimmen mit dem, was wir heute essen, woraus unser Körper morgen neue 

Zellen bastelt. Die weit mehr als 160 Nährstoffe, die das Aloe vera Gel beinhaltet, 
sind hochwertiges Baumaterial für alle Arten von Körperzellen! 

 
 

3) Aktivierung der Durchblutung 

Das Aloe vera Trinkgel sorgt dafür, dass die Durchblutung bis in die feinsten 

Blutgefäße aktiv bleibt und lt.Studien, auf die sich  Prof. Hademar Bankhofer 
beruft, auch zum Teil wieder reaktiviert wird. Bis ins hohe Alter Versorgung mit 
lebensnotwendigen Nährstoffen. Auch das geht nicht von heute auf morgen! 

 
Durch unseren Körper fließen in 150.000 km Blutgefäßen 5-6 Liter Blut. In einer 

Minute einmal durch den Körper und transportiert tägl. 500 Liter Sauerstoff. 
 
Einerseits versorgt das Blut die Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen, andererseits 

müssen Abfallstoffe wieder abtransportiert werden. (feine Kapillargefäße) 
 

Wenn man die Blutgefäße aneinanderreihen würde, käme man auf eine Länge von 
150.000 km – diese Länge entspricht einer Schnur, die man 3 ¾ mal um den 
Äquator spannen könnte! Damit nun die wertvollen, in der Aloe vera enthaltenen 

Nährstoffe auch alle Zellen des Körpers erreichen, müssen sie mehr als 3 mal um 
die Erde geschickt werden – und das braucht natürlich einige Zeit – vor allem, weil 

es oft Hindernisse wie Ablagerungen oder Verengungen zu überwinden gilt. 
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4) Candida albicans 

Eine Pilzerkrankung, die immer häufiger auftritt. Durch falsche Ernährung, 
Medikamenteneinnahme und negativen Stress wird unser Körper übersäuert und 

die Darmflora nachhaltig gestört. Eine intakte Darmflora ist das A und O für einen 
gesunden Organismus. Darmpilze bilden sich rasch aus. Durch die durchlässigen 
Darmwände gelangen Sie in das Lymph-und Blutkreislaufsystem und belasten.  

 
Noch bevor die Organzellen die lebensnotwendigen Nährstoffe aus dem 

Blutstrom erhalten, frisst sie der Parasit Candida weg. 
 
Aloe vera kann viel zur Beseitigung und natürlich auch zur Vorbeugung der 

schädlichen Candida Pilze beitragen. Die im Aloe vera Trinkgel enthaltenen 
Saponine wirken reinigend auf Darm und Arterien. Die Fettsäure ß-Sitosterin 

entgiftet die Leber. Acemanann hat entzündungshemmende und antimykotische 
Eigenschaften. Es wirkt immunstärkend und entschlackend und regt die 
Ausscheidung von Giftstoffen an. 

 
 

5) Stärkung der Immunkraft 
Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass die Stärkung der Immunkraft auf 

dem Wirkstoff Acemanann beruht, der deutlich die Widerstandskraft der einzelnen 
Zellen gegenüber eindringenden Viren und Bakterien erhöht. Die Immunkraft wird 

gestärkt, weil Acemannan die Aktivität der Makrophagen – der Fresszellen  - und 
der Killerzellen aktiviert. Acemannan wirkt gegen Viren, Bakterien und Pilze und 
schützt die weißen Blutkörperchen sowie das Knochenmark vor Umwelt-Schad-

Stoffen. 
Da gleichzeitig andere Inhaltsstoffe den Darm entschlacken und stärken, bietet 

Aloe vera diesem größten Immunorgan des menschlichen Körpers eine weitere 
wichtige Unterstützung. 

 

Anwendung: 
Eine Kur umfasst die Anwendung des Aloe vera Trinkgels 2-3x täglich, ca. 30 ml  
(= ca. 2 Esslöffel) für 3 Monate.  

Sie spüren nach etwa 6 Wochen eine erkennbare Wirkung.  
Danach die Anwendung auf 1x täglich 30ml reduzieren um den täglichen 
Nährstoffbedarf auf Dauer optimal zu unterstützen. 

 
Ideal ist die Einnahme auf nüchternen Magen, um die ganze Kraft des Trinkgels zu 

nützen bitte danach 15 Minuten, sofern möglich, nichts Heißes trinken. 
 
Einnahme des puren Saftes oder verdünnt mit Fruchtsaft oder Wasser. Menschen 

mit empfindlichen Darm/Magen können mit 1 TL beginnen und die Dosis langsam 
steigern, wenn das Gel gut vertragen wird, was im Allgemeinen der Fall ist. 

 
Trinkgel erhältlich im Regulatio-Online Shop oder bei Kumari mit 5,- Gutschein 
(Code NK431419423) 

 
 

Achten Sie auf Qualität und Herkunft. Ihr Körper wird es Ihnen danken!  
 Bleiben Sie gesund, das wünschen Sabine & Conny 
 

 

http://www.regulatio.at/
http://regulatio.at/ernaehrung/darmgesundheit/85/aloe-trinkgel-99-7-von-kumari-1-liter
http://www.natura.kumari.at/shop.php?lang=de&cms_nav_id=58

