
)er Mensch ist, was er isst - diese Lebensweisheit bringt
rs auf den Punkt: Wer sich ausgewogen und vollwertig
rrnährt, lebt gesünder und mit mehr Lebensqualität.

Jm den Körper bei seiner großartigen Leistung zu unter-
rtützen, müssen wir ihn täglich mit vielen Nährstoffen
'erso rgen 
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-eider ist es in der heutigen doch sehr hektischen, lauten

rnd stressigen Zeit sehr schwer, unserem Körper alle
vichtigen Nähr- und Vitalstoffe über Lebensmittel
uzuführen. Oft fehlt im Alltag sogar die Zeit, das Essen

risch und schonend zuzubereiten, geschweige denn, es

n Ruhe und mit Genuss zu sich zu nehmen. Zusätzlich
ehren allerlei Belastungen an unseren stillen Reserven"
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Die ,,Königin unter den Heilpflanzen", die Aloe Vera, unter-

stützt und pflegt unseren Körper wie kaum ein anderes

Gewächs. Den Menschen gilt die Pflanze mit den heraus-

ragenden Eigenschaften seit Jahrtausenden als Symbol

für Unvergänglichkeit und Schönheit.
Heute ist die Aloe Vera eine der bekanntesten Zutaten von

Nahrungsergänzungsmitteln und Körperpf legeprodukten,

und ist zudem ein meisterhafter Feuchtigkeitsspender.

Die stabilisierte Aloe Vera von FOREVER ist eine der
reinsten, die auf dem Markt erhältlich ist. Sie ist frei von

Pflanzenschutzmitteln und Pestiziden, wird nicht pasteu-

risiert, gef riergetrocknet oder mit Hitze behandelt und

enthält somit alle Vorzüge, um die Lebensqualität der
Menschen zu verbessern. Für die Herstellung der hoch-

wertigen Naturprodukte greift Forever Living Products

auf traditionelles Wissen zurück und kombiniert dies mit
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen - für lhre

tägliche Vitalität und lhr Wohlbefinden.
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FOREVER bietet lhnen mit seinen reinen und hochwer-

tigen Aloe-Getränken eine Vielfalt aus der Aloe Vera und

weiteren ausgewählten Früchten an.

Aloe Vera Gel nrt" 15, 1 Liter

Entwickelt von der Weisheit der Natur! Erleben und genie-

ßen Sie die ganze Kraft der Aloe Vera. Reines Aloe Vera Gel

mit einem fruchtig f rischen Hauch von Limone. Aus der

Pflanze in lhr Glas. Auf lhre Gesundheitl

Aloe Berry Nectar Art. 34, 1 Liter

Alle wunderbaren Eigenschaften der Aloe Vera kombiniert
mit den Vorzügen von Moosbeeren und Aplelr' n eirem
Produkt. Reines stabilisiertes Aloe Vera Gel macht dieses

erfrischende Getränk zu einem besonderen Genuss.

Sehr beliebt auch bei Kindern.

FOREVER Aloe Bits n' Peaches, Art. 77, 1 Liter

Reines Aloe Vera Gel mit ganzen Blattmark-Stücken und
dem fruchtigen Geschmack von Pfirsichen macht in einer

einzigartigen Kombination dieses Getränk zum Ballaststof{
Cocktail der besonderen Art.

FOREVER Freedom, Art. 196, 1 Liter

Ein wahres Fitness-Getränk aus reinem Aloe Vera Gel

ergänzt mit Orangensaftkonzentrat und angereichert
mit Chondroitin- und Glucosamin-Sulfat sowie l\,4ethyl-

Sulfonyl-Methan. Ein beliebtes Getränk bei Sportlern und
aktiven lvlenschen. Bleiben Sie in Bewegungl
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