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7. Die Verbreitung der Rezeptur 

n Brasilien gab es nur wenige Gelegenheiten, die Rezeptur 
vom Rio Grande zu verbreiten. Natürlich nutzte ich sie, 

mündlich oder schriftlich, um so viele Menschen wie möglich 
zu erreichen. Ein einziges Mal hatte ich auch die Möglichkeit, 
an einer Radiosendung teilzunehmen, doch ihre Reichweite 
war nicht besonders groß. 

Erst mit meiner Übersiedlung nach Israel, wo ich seit Mai 
1991 lebte, konnte ich beginnen, die brasilianische Rezeptur 
aus Aloe, Honig und Alkohol international bekannt zu machen. 
Fast drei Jahre später, nach einer Reihe spektakulärer Erfolge, 
gelang uns der eigentliche Durchbruch zu weltweiter Verbrei-
tung. Doch immer noch wurde die Rezeptur nur von Mensch 
zu Mensch weitergegeben. 

Internationales Interesse für die Rezeptur wurde geweckt, 
als Ende 1993 einer meiner Ordensbrüder, Vittorio Bosello, in 
der Zeitschrift The Holy Land einen Artikel in italienischer, spa-
nischer, französischer, englischer, arabischer sowie in portugie-
sischer Sprache veröffentlichte. Ein anderer Mitbruder, Pater 
Dario Pili, der später eine Zusammenfassung davon schrieb, 
profitierte selbst von der Rezeptur. Er war in der Gemelli-Klinik 
(in der auch Papst Johannes Paul II. mehrmals behandelt wor-
den war) wegen seines Kehlkopfkrebses operiert worden und 
ist inzwischen den Untersuchungsergebnissen zufolge völlig 
gesund. 
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76 Aloe arborescens gegen Krebs 

Da Pater Pili seine Genesung dieser Methode zuschrieb, ver-
fasste er eine besonders positive Einführung, die in mehreren 
Zeitschriften erschien. 

Die Rezeptur verbreitete sich dann schnell über die fünf 
Kontinente. Infolge ihrer Tragweite wurde diese Neuigkeit von 
anderen Zeitungen und Zeitschriften aufgegriffen, da bereits 
die Spatzen von den Dächern pfiffen, dass diese simple Zube-
reitung nachweislich Krebs und andere Krankheiten besiegen 
konnte. Im Folgenden berichte ich über einige „Fälle". 

Meine vierjährige Tätigkeit im Aufsichtsdienst für die heili-
gen Stätten in Israel begann Anfang Mai 1991. Über der jüdi-
schen „Insel" zwischen Arabern und Muslimen hatte sich der 
Pulverdampf des Krieges gegen Sadam Husseins Anspruch auf 
Kuweit, der als Golfkrieg in die Geschichte einging, noch nicht 
verzogen. 

Einen Monat später wurde ich zum Heiligen Grab beordert, 
dem weltweit wichtigsten Heiligtum des Christentums, da hier 
die historische Auferstehung Jesu Christi stattfand. Dort 
erfuhr ich, dass der junge arabische Helfer der Brüder, die die 
Mesnerdienste versahen, wegen eines Lymphoms mit irgend-
welchen Methoden im Krankenhaus behandelt wurde und 
dem Tod geweiht war. Ich bot ihm die Behandlung mit Aloe an 
— und er ist heute noch am Leben. Die Ärzte konnten das nicht 
verstehen. (Wer kann es schon verstehen?) Doch Tatsache ist, 
dass er inzwischen 25 Jahre alt ist und glücklich seiner Arbeit 
nachgeht. 

Beim zweiten Fall, in dem ich aktiv wurde, handelte es sich um 
den schwer erkrankten Sekretär der „Schule des Heiligen Lan-
des" in Bethlehem. Ich wurde Ende August desselben Jahres als 
Lateinlehrer und Tutor für die Philosophiestudenten dorthin 
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versetzt und bot natürlich meine Hilfe an. Er ist wieder völlig 
gesund und heute noch am Leben. 

Im Dezember erhielt ich einen Brief eines Ordensbruders aus 
Rom, der mir mitteilte, dass einer seiner Studenten, ein junger 
Inder, in Jerusalem am einem Gehirntumor operiert worden 
sei und danach merkwürdige, übel riechende und nässende 
infizierte Stellen mit riesigen Schwellungen an Kopf und Hals 
gehabt habe. Ich bereitete die Rezeptur für ihn zu und nach 
kurzer Zeit konnte er seine Jahresprüfungen ablegen und völ-
lig gesund nach Hause zurückkehren. 

Die Direktorin einer Mädchenschule im Heiligen Land, eine 
libanesische Schwester, musste sich in einer Notoperation 
zunächst einen und zwei Monate später den zweiten Eierstock 
entfernen lassen. Nach nicht einmal zwei weiteren Monaten 
entdeckten die Ärzte im Hadassa-Krankenhaus, einer der am 
besten ausgestatteten Kliniken in Israel, einen riesigen Tumor 
im Unterleib. Nach Angaben ihrer Verwandten hatte sie noch 
zwei Wochen zu leben. Ich wurde gebeten, ihr mit Aloe zu hel-
fen. Das war 1992 und - ob Sie es glauben oder nicht - die 
Schwester ist heute noch am Leben. Sie lässt regelmäßig Routi-
neuntersuchungen im Krankenhaus machen, die ihr Gesund-
heit bestätigen, wenngleich die Ärzte sich nicht erklären 
können, dass diese Frau noch lebt und ihre Arbeit als Direkto-
rin der Schule wieder aufnehmen konnte. 

Eine Schwester aus Bethlehem erzählte mir von ihren Sorgen 
um ihren 50-jährigen Neffen, der in einer etwa zwölfstündigen 
Operation im Hadassa-Krankenhaus an Kehlkopfkrebs ope-
riert worden war. Sie bestand darauf, dass ich ihm helfe, da er 

 



 

Romano Zago

Aloe arborescens gegen Krebs
Die Heilpflanze aus der brasilianischen
Klostermedizin Rezeptur - Anwendung -
Erfahrungsberichte
 

160 Seiten, kart.
erschienen 2012

 

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise 
www.narayana-verlag.de

http://www.narayana-verlag.de/Aloe-arborescens-gegen-Krebs-Romano-Zago/b14864/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Aloe-arborescens-gegen-Krebs-Romano-Zago/b14864/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Aloe-arborescens-gegen-Krebs-Romano-Zago/b14864/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=14864&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=14864&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

