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Aloe arborescens gegen Krebs mit Honig 

und Kristall-Quellwasser als Morgen-Tee. 

• Die Heilpflanze aus der brasilianischen Klostermedizin.  

• Rezeptur - Anwendung - Erfahrungsberichte 

Das Buch bringt ein Rezept aus der traditionellen Klosterheil-

kunde Brasiliens nach Europa, das bereits seit Langem bei zahl-

losen Fällen von Krebs und anderen schweren Erkrankungen ge-

holfen hat. Die von Pater Romano Zago erprobte und weiterent-

wickelte Rezeptur besteht aus dem Saft des ganzen Blattes der 

Aloe arborescens (zu Deutsch: Baum-Aloe oder Tintenfisch-

Aloe), aus nicht erhitztem und unbehandeltem Honig und einem 

Aloe-arborescens-Extrakt mit 1% Alkohol. In Brasilien verwen-

den die Einheimischen diese Pflanze seit Generationen zur Sti-

mulierung des Immunsystems, zur Anregung des Magen-Darm-

Trakts und des Stoffwechsels. Untersuchungen unabhängiger La-

bore haben ergeben, dass der in dieser Rezeptur verwendete Saft 

der Aloe arborescens das gesamte Spektrum an sekundären 

Pflanzenstoffen, Mono- und Polysacchariden, Mineralstoffen so-

wie zusätzlichen pflanzlichen Nährstoffen enthält. Aktuelle Stu-

dien des Palatinin-Salzano-Venezia-Instituts in Italien belegen, 

dass die Aloe arborescens sogar über 200 Prozent mehr phytothe-

rapeutische Inhaltsstoffe verfügt als die allseits bekannte Aloe 

vera.Mit anschaulichen Erfahrungsberichten und der genauen 

Anleitung zum Herstellen der Rezeptur richtetsich dieses Buch 

an alle schwer erkrankten Patienten und deren Angehörige sowie 

an Heilpraktiker und Komplementärmediziner, aber auch an alle, die sich vorbeugend schützen möch-

ten. 

 

Die Baum-Aloe arborescens ist eine beeindruckende Pflanze, 

die man im südlichen Afrika häufig antrifft. Besonders wenn 

sie blüht, ist sie ein echtes Highlight. In unserem mitteleuropä-

ischen Klima kann diese Pflanze nur im Kübel kultiviert wer-

den, sie verträgt keine Minustemperaturen. Ansonsten ist sie 

aber recht einfach zu halten. Lediglich ständige Nässe vertra-

gen die Pflanzen nicht. Wichtig ist viel Licht, das gesamte Jahr 

über, wobei diese Aloe den Sommer gern im Freien verbringt. 

Wie auch die Aloe Vera ist die Baum-Aloe zu medizinischen 

Zwecken nutzbar. Man kann daraus auch selbst allerhand Mit-

telchen gewinnen. Sogar verspeisen lassen sich die Blätter. Das 

Gute ist, dass man sie komplett nutzen kann, nicht nur das Gel 

aus dem Inneren, wie bei Aloe Vera. Die Baum-Aloe ist deut-

lich vielseitiger und die einzige Aloe, die in Deutschland als 

Heilpflanze anerkannt ist. Es lohnt sich, ein solches Exemplar 

zu kultivieren. Die Pflanzen sehen nicht nur sehr interessant 

und dekorativ aus, sie sind auch ausgesprochen nützlich. 
 

http://www.alive-essence.org/
https://www.gartenlexikon.de/aloe-vera/
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Roher Honig:  Der Unterschied zu anderen Honig-Sorten 
 Siehe hier die Anwendung als Morgengetränk:  https://www.alive-essence.org/berichte/  

Roher Honig ist die naturbelassene Form von Honig. Doch welcher Honig ist roh und woran 

erkennst du das? Hier findest du alle Fakten rund um den natürlichen Süßstoff.  

Was genau ist roher Honig?  

Bei rohem Honig handelt es sich um reinen, nicht verarbeiteten Honig, der weder gefiltert noch erhitzt 

wurde. Es ist also naturbelassener Honig. Er wird lediglich gesiebt, um grobe Partikel wie Wachs, 

abgestorbene Bienen oder Verunreinigungen zu entfernen. 

Grundsätzlich ist jeder in Deutschland hergestellte Honig roh, denn laut Anlage 2 der deutschen 

Honigverordnung         dürfen Honig „[…] keine anderen Stoffe als Honig zugefügt werden.“ 

• Ferner muss Honig „soweit möglich, frei von organi-

schen und anorganischen honigfremden Stoffen sein“ und 

• ihm dürfen „weder Pollen noch andere honigeigene 
Stoffe entzogen werden, soweit dies beim Entfernen von anor-

ganischen oder organischen honigfremden Stoffen nicht un-

vermeidbar ist.“ 

• Ebenso wenig darf Honig – mit Ausnahme von Back-

honig – „so stark erhitzt worden sein, dass die Enzyme erheb-

lich oder vollständig inaktiviert wurden.“ 

 
Die Verordnung schreibt also vor, Honig in seinem naturbelassenen Zustand zu verkaufen – deutscher 

Honig ist damit fast immer roh. Ausnahmen bilden lediglich Backhonig und gefilterter Honig, dem 

Pollen entzogen werden dürfen. Diese Arten von Honig müssen allerdings als solche deklariert sein und 

dürfen nicht als „Echter Deutscher Honig“ in den Handel kommen. 

Warum ist Honig-Kristallwasser aus mehreren Gründen gesund? 

Löst man Honig in leerem (25 ppm) Kristall-Quell-Wasser 

auf, bildet sich Wasserstoffperoxid, das gegen Bakterien und an-

dere Krankheitserreger wirkt.  

Die süße Leckerei enthält viele Vitamine, Mineralien, Enzyme 

und Antioxidantien, die das Immunsystem anregen und sich 

positiv auf den Cholesterinspiegel auswirken. 

 

• Die Haut sieht nach einigen Wochen reiner und glatter aus  

     als zuvor. 

• Bei Erkältungskrankheiten unterstützt die Mischung den  

     Heilungsprozess. 

• Bei Husten wirkt Honigwasser schleimlösend. 

• Bei Heuschnupfen verschafft die Mischung Linderung,  

     denn sie hilft dem Körper, sich selbst zu helfen. 

• Honigwasser reduziert Blähungen, weil es die Gase im  

     Darmtrakt neutralisiert. 

http://www.alive-essence.org/
https://www.alive-essence.org/berichte/
https://www.gesetze-im-internet.de/honigv_2004/BJNR009200004.html
https://www.gesetze-im-internet.de/honigv_2004/BJNR009200004.html
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Honig-Kristall-Quellwasser ist nur gesund, wenn Sie einen Kaffee-Löffel naturbelassenen ro-

hen Bio-Honig kaltgeschleudert in lauwarmem Wasser auflösen. Industriell hergestellter Honig (spezi-

ell aus USA) wurde erhitzt und hat deshalb viele 

wertvolle Inhaltsstoffe verloren. 

 

Honig statt Kaffee! 

Trinken Sie das Honig-Kristall-Quellwasser mor-

gens, wirkt es sogar als Wachmacher, weil viel 

Traubenzucker darin enthalten ist und so den Kreis-

lauf ankurbelt. Wer also keinen Kaffee trinken 

möchte, hat hier eine gute Alternative. Generell soll-

ten Sie Kaffee (Nescaffee) meiden, denn er macht 

"teilnahmslos" an den gerade ablaufenden Verbre-

chen an der Menschheit mit Covid-19. 

 

Herstellung:  

Kochendes Leitungs- oder Quellwasser abkühlen auf unter 45 Grad. Dann ein Drittel Kristall-Quell-

wasser dazu geben, was die Temperatur auf unter 40% senkt.  Das Kristall-Quellwasser strukturiert 

das lauwarme Wasser-Gemisch hexagonal. Dann den Bio-Honig dazu geben und umrühren. Trinken.  
 

So erkennst du rohen Honig 

Rohen Honig erkennst du an der Kennzeichnung „Echter Deutscher Honig“. 

Am einfachsten erkennst du rohen Honig an der Kennzeichnung „Echter Deutscher Honig“. Bei im-

portiertem Honig kann dir die Konsistenz einen Hinweis darauf geben, ob es sich um rohen Honig 

handelt. 

• Dickflüssiger, cremig-trüber Honig ist meist ein Indiz für rohen Honig, denn die meisten Sorten 

in Deutschland kristallisieren recht schnell aus. 

• Klarer sirupartiger Honig kann ein Indiz dafür sein, dass er erhitzt oder gefiltert wurde. 

Aber Vorsicht: Die Konsistenz kann ebenso von der Honig-Sorte abhängen. Honig der Robinie, Edel-
kastanie oder Waldhonig bleiben beispielsweise lange flüssig. Bei anderen Sorten in flüssigem Zustand 

solltest du dagegen vorsichtig sein, denn diese könnten erwärmt oder anderweitig homogenisiert worden 

sein. Die Kennzeichnung „Echter Deutscher Honig“ ist damit ein verlässlicheres Zeichen, dass es sich 

um rohen Honig handelt. 

Roher Honig: So gesund ist er  
Die meisten Nährstoffe enthält Honig direkt aus der Wabe.   

• Honig enthält wertvolle Mineralstoffe wie Magnesium, Kalium, Kalzium, Natrium oder 

Phosphor sowie C- und B-Vitamine. Weitere Infos zu den Inhaltsstoffen von Honig findest 
du hier. 

• Ferner wirkt Honig dank bestimmter Enzyme antibakteriell und antiseptisch. Nach Angaben 

des Universitätsklinikums Bonn, können bestimmte Honig-Sorten sogar die Wundheilung för-

dern – hier solltest du allerdings nur keimfreien medizinischen Honig einsetzen. 

Insbesondere in rohem Honig bleiben diese gesunden Inhaltsstoffe erhalten. Auch Pollen sind in 

rohem Honig noch zu finden, die laut D.I.B. den Appetit anregen und die Verdauung fördern können.  

https://utopia.de/ratgeber/roher-honig-das-ist-der-unterschied-zu-anderen-honig-sorten/  

https://utopia.de/ratgeber/gesunde-ernaehrung-10-lebensmittel-die-wir-nicht-mehr-essen-sollten/ 
 

http://www.alive-essence.org/
https://utopia.de/ratgeber/waldhonig-das-ist-der-unterschied-zu-herkoemmlichem-honig/
https://utopia.de/ratgeber/magnesium-in-lebensmitteln-magnesiumhaltige-nahrungsmittel-die-du-kennen-solltest/
https://utopia.de/ratgeber/kalium/
https://utopia.de/ratgeber/calcium-kalzium-calciummangel-calciumgehalt/
https://utopia.de/ratgeber/natrium-so-wichtig-ist-der-mineralstoff-fuer-den-koerper/
https://utopia.de/ratgeber/honig-gesund-kalorien-naehrwerte-bio/
https://www.ukbonn.de/42256BC8002AF3E7/vwWebPagesByID/9844AA06BBC91D7FC12571B9001E66C2
https://utopia.de/ratgeber/medizinischer-honig-unterschied-wirkung-und-anwendung/
https://deutscherimkerbund.de/228-Echter_Deutscher_Honig_Inhalt
https://utopia.de/ratgeber/roher-honig-das-ist-der-unterschied-zu-anderen-honig-sorten/
https://utopia.de/ratgeber/gesunde-ernaehrung-10-lebensmittel-die-wir-nicht-mehr-essen-sollten/
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I AM WELL     MYSTONE® 

MMW -Technologie sind Lebenswellen 
Gesundheit und Wohlbefinden durch die russische Weltraum-Medizin 

I AM WELL MYSTONE® Gerät auf der Basis von Bio-Informa-

tion und Millimeter -Wellen – Technologie MMW, verbessert die 

“Zell-Kommunikation“ durch Sauerstoffanreicherung und 

Zellspannungs-Erhöhung und dadurch den ganzen Körper. MYS-

TONE® gibt den Zellen immer wieder Ihre unverfälschte Ur-

sprungs-Information (Frequenz) zurück.  

Dabei wird die Zellspannung wieder auf das ideale Mass von -60 – 
90 mV (mV) angehoben. Tote Zellen haben diese Spannung auf un-
ter -30 mV reduziert und verlieren dadurch die Kommunikation mit 

dem Gesamtsystem Mensch. Daraus können panische Vermehrungen resultieren, was als Tumorwachs-
tum (Krebs) bezeichnet wird. Die Kombination der Aleo arborenscens mit Kristall-Quellwasser und 
der Anwendung des MyStone direkt auf der Stelle des Tumors bringt den Körper in die Selbsttherapie.  

Der MyStone mit seinen 6 Programmen kann: 

1. Wasser so strukturieren, dass es Zellgängig wird und als Lösungsmittel seine volle Funktion erfüllt 

2. Die Zellfrequenzen aus Ihrem Körper aufnehmen und via Quellwasser speichern.  

3. Alle Ihre Körperzellen mit deren eigenen Frequenzen aktivieren auf Gesundheit sich einzustellen. 

4. Ihren Körper und die Umgebung bis 7 Meter von allen negativen Frequenzen wie 5G freihalten. 
 

Edel-Kristall-Quellwasser 

Stabil strukturiertes Edel-Kristallwasser ist die einzige Substanz, 

die hochwirksam gleichzeitig auf körperlicher, geistiger und seeli-

scher Ebene wirkt.  
 

- stark entgiftend, reinigend, energiereicher Informationsträger 

- unterstützt Zellerneuerung, stark belebend, vitalisierend 

- klärt den Geist, Entschlusskraft steigt! 

- verbessert Konzentration und Denkvermögen, fördert Selbstsi-

cherheit! 

- unterstützt Erkennen seelischer Blockaden und erhellt den Geist 

zur Lösung 

- macht mutig Erkanntes umzusetzen, verbessert die Körperwahr-

nehmung 

- wirkt ausgleichend auf alle Stoffwechselprozesse und unterstützt 

dadurch Selbst-Heilungsvorgänge bei nahezu allen Erkrankungen 
 

 Nur leichtmineralisiertes Quellwasser unter 100 mg ist zellgängig und 

daher ist unser Edel-Kristallwasser mit nur 40 mg oder 25 ppm = 48 

uS/cm ein zellgängiger Informationsträger für die Zelle und daher ihr ideales Milieu. Sie erhält durch 

die Kristallschwingung im Wasser ihren ursprünglichen gesunden Bauplan wie von einer Master-CD 
vermittelt und regeneriert sich dadurch im gesunden Ur-Zustand. Das ist die perfekte Selbstheilung! 

 

Lieferbar in drei Varianten:  Hoch-Konzentrat wie in Bild mit 6% Kristallpulver in der Flasche.  

Konzentrat ohne das Pulver und die trinkfertige Mischung 1 zu 2 verdünnt. www.alive-essence.org  
 

http://www.alive-essence.org/
http://www.alive-essence.org/

