
  

  

30   TAGE   LOCKEN   CHALLENGE:   TAG   #28   
Aloe   Vera   ist   bekannt   für   ihre   pflegenden   und   feuchtigkeitsspendenden   
Eigenschaften.   Sie   wird   schon   seit   hunderten   von   Jahren   als   Heilpflanze   genutzt   und   
auch   heute   wird   der   Inhaltsstoff   häufig   in   Haarpflege-Produkten   und   in   der   
Hautpflege   verwendet.   Hier   erfährst   du,   was   es   mit   der   Aloe   Vera   Pflanze   auf   sich   
hat   und   wie   du   eine   Aloe   Vera   Haarkur   schnell   selbst   herstellen   kannst.     

Aloe   Vera   
Aloe   Vera   hat   folgende   Eigenschaften,   die   in   der   Haarpflege   sehr   gern   eingesetzt   
werden:   

● Feuchtigkeitsspendend   
● Beruhigende   Wirkung   bei   Hautirritationen   wie   z.B.   Neurodermitis   
● Beruhigend   bei   Schuppen   

  
Vorsichtig   solltest   du   bei   der   inneren   Anwendung   sein.   Die   Pflanze   enthält   den   
Inhaltsstoff   Aloin   und   Aloe   Emodin,   der   stark   abführend   wirkt.   Du   solltest   sie   daher   
nur   zur   äußeren   Anwendung   verwenden.   
  

So   machst   du   deine   Aloe   Vera   Haarkur   selbst   
Hier   verrate   ich   dir,   wie   du   mit   wenig   Aufwand   deine   Aloe   Vera   Haarkur   selber   
machen   kannst.   Es   geht   recht   schnell   und   ich   finde   es   wirklich   interessant   wie   man   
aus   natürlichen   Inhaltsstoffen   schnell   seine   eigenen   Pflegeprodukte   herstellen   kann.   
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Aloe   Vera   Haarkur   Rezept   
Du   brauchst   nur    1 -2   Zutaten,   um   diese   Haarkur   herzustellen:   
1   Blatt   der   Aloe   Vera   (du   kannst   je   nach   Größe   auch   nur   ein   halbes   Blatt   verwenden)   
1-2   EL   Olivenöl   (optional)   
  

Es   ist   ganz   einfach,   diese   Aloe   Vera   Haarkur   zuzubereiten.   Du   benötigst   für   die   Aloe   
Vera   Haarkur   lediglich   ein   Blatt   der   Pflanze.   Ich   habe   es   im   Bio-Laden   bei   mir   um   die   
Ecke   geholt.   Falls   du   solch   einen   gut   sortierten   Laden   nicht   bei   dir   hast,    kannst   du   
Aloe   Vera   Blätter   auch   online   bestellen .   
  

Du   benötigst   außerdem   
Pürierstab   oder   Mixer   
1   Perlonstrumpf   (es   geht   aber   auch   ohne)   
Schneidebrett   
scharfes   Messer   
Löffel   
Schüssel   
Mikrofaser-Handtuch   
  

Zubereitung   
1. Aloe   Vera   Gel   vom   Blatt   abtrennen:   Das   Gel   kannst   du   einfach   verarbeiten.   

Schneide   die   Seiten   des   Blattes   auf   und   trenne   anschließend   das   Gel   von   
den   Blättern   ab.   Achte   darauf,   nicht   den   gelblichen   Saft   zu   verarbeiten,   dies   
ist   nämlich   das   Aloin,   das   Hautirritationen   hervorrufen   kann.   
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2. Pürieren:   Püriere   das   Gel   anschließend   im   Mixer   oder   mit   einem   Pürierstab   
und   füge   bei   Bedarf   1-2   Esslöffel   Olivenöl   hinzu.   

3. Olivenöl   hinzugeben   (optional):   Hast   du   extrem   trockene   oder   extrem   lockige   
Haare   (z.B.    Haartyp    4)   empfehle   ich   dir,   Olivenöl   hinzuzufügen.   Denn   die   
beiden   Komponenten   zusammen   sind   perfekt   pflegend.   

4. Sieben:   Trotz   des   Pürierens   können   einige   Gel-Stücke   in   der   Haarkur   
verbleiben.   Damit   du   keine   „Stücke“   in   deinen   Haaren   hast,   empfehle   ich   dir,   
die   pürierte   Masse   durch   einen   Perlonstrumpf   zu   sieben.   

5. Säubere   Schneidebretter   &   co.   umgehend,   da   der   Saft   braune   Flecken   
hinterlassen   kann.   Die   zubereitete   Haarkur   solltest   du   sofort   verwenden.   

  
Loving   Curls   Tipp :   Bewahre   die   Blätter   nach   dem   Herauslösen   im   Kühlschrank   auf,   
du   kannst   sie   für   ca.   2   Wochen   zur   Kühlung   für   Brandwunden,   Schnitten   oder   auch   
bei   Mückenstichen   verwenden.   
  

So   wendest   du   Aloe   Vera   als   Haarkur   an     
Trage   die   Haarkur   nun   Strähne   für   Strähne   auf   dein   Haar   auf   und   verteile   sie   von   der   
Kopfhaut   bis   in   die   Spitzen.   Umhülle   deine   Haare   anschließend   mit   einem   
erwärmten   Mikrofaser-Handtuch,   so   dass   deine   Haare   die   Haarkur   noch   besser   
aufnehmen   kann.   Anschließend   spülst   du   deine   Haare   mit   lauwarmem   Wasser   aus   
und   pflegst   sie   anschließend   wie   gewohnt.     
Ich   selber   habe   die   Erfahrung   gemacht,   dass   meine   Haare   mit   dieser   DIY   Haarkur   
wesentlich   weicher   wurden.   Die   Haare   und   auch   meine   Kopfhaut   haben   ein   
regelrechtes   Detoxing   erhalten   und   wurden   entsprechend   mit   Feuchtigkeit   versorgt.    
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