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K0011 Heilerfolg mit Wasserlinsen- und Muskateller - 

Magenelixier sowie Habermus  bei Magenkrebs 

Patient T.M. : weiblich

Alter: 80 Jahre


Krankengeschichte: „Zunächst muss ich mich wohl mal erst vorstellen! Ich bin eine 80 
jährige Caritas Schwester.  Im August hat man eine bösartige Krebs-Geschwulst in 
meinem Magen festgestellt.

Die Ärzte rieten zu einer Operation, damit war ich aber nicht einverstanden. Ich nahm 
abends das St. Hildegard Buch zur Hand, und fand das  Wasserlinsenelixier u. A. auch 
das Muskateller - Magenelixier. Ich habe gleich in  meine Apotheke  angerufen, dass er 
mir die Medizin sofort bestellen möchte. lch war in Berlin 42 Jahre in einer 30 Tausend 
großen Gemeinde mit fünf anderen Schwestern tätig.  2 Schwestern waren aber schon 
alt und krank, wır haben  beide bei uns behalten, bis der liebe Gott sie erlöst hat. 


 lch bin hier bei einer Naturheilärztin in Behandlung, aber von der hl. Hildegardmedizin 
hatte sie noch nichts gehört, sie ist auch noch sehr jung und kann daher ja auch nicht 
so viel Erfahrung haben. Ich habe ihr aber alles gezeigt uns gesagt, was ich von den 
Hildegard Naturheilmitteln  bestellt habe und auch einnehme. Sie sagte, das können  
sie ruhig alles nehmen.  


lch hatte viele Jahre hindurch nachts oft so starkes Sodbrennen mit endlosem 
Erbrechen und Herzschmerzen, wenn  dann der  Arzt kam, wenn es allzu schlimm 
wurde, dann bekam ich eine Vomex-A.-Spritze, aber nie habe ich erfahren, was das 
sein könnte. Die Ärzte schoben alles auf  Überarbeitung. Durch das Buch von Dr. 
Strehlow über die hl. Hildegard Heilkunde habe ich mich selbst davon kuriert, nämlich 
mit der Dinkelkost. Morgens esse ich regelmäßig Habermuss, mittags oft Dinkelreis, 
und abends die Mehlsuppe. Inzwischen bekomme ich auch aus der Heimat  Dinkelbrot. 

© Copyright: Wighard Strehlow - Hildegard-Universität.de Seite �  von �1 2

http://st-hildegard.com


�

Ich habe schon lange nachts kein Sodbrennen mehr, fast nie mehr Erbrechen und die 
Herzanfälle kommen ganz, ganz selten noch. Wenn ich dann eine  Galganttablette 
nehme, ist das schnell wieder gut.  


Vor Weihnachten hatte ich ganz  schwarzen Stuhl aber keine Schmerzen, aber dafür 
eine ganz furchtbare Verstopfung, das hat etwas gekostet bis die behoben war. 
Kräftemäßig habe ich viel nachgelassen, mache aber noch meinen kleinen Haushalt 
selbst und kann mich auch noch versorgen, wenn es auch schwerfällt. 


Außerdem habe ich von der Hildegard Medizin, Grippe Pulver, Fencheltabletten, 
Fenchel -Pulver, Grippe-Pulver, in Wein gekocht als Husten Elixier,                                                                                                                                                                                            
Bertramwurzelpulver, Mutterkümmel, Wermut Elixier, den ich aber seit langer Zeit selbst 
zubereite, für viele Bekannten und für mich selbst. Allen bekommt er gut.


Wegen Blutmangel bekomme ich von der Ärztin, Eisen- und Vitaminspritzen und mein 
früherer Arzt hat mir noch Polyerga-Spritzen und Mistelspritzen verordnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


Ich weiß, dass ich vielleicht schon bald sterben muss, damit bin ich auch  voll und ganz 
einverstanden, wenn mich der liebe Gott holt. 55 Jahre in der ambulanten Pflege, damit 
habe ich ein erfülltes Leben gehabt und im Beruf war ich glücklich, obwohl ich 30 Jahre 
für ein Taschengeld von 25 DM im Monat gearbeitet habe, aber wir waren zufrieden und 
froh dabei und wenn ich wie bis jetzt an mein Lebensende komme, bin ich dem lieben 
Gott dankbar. 


Es ist nur schade das die Krankenkasse diese Mittel nicht bezahlt, die bezahlen lieber 
die Medikamente, wo Gift drin ist, und vor allem die Kindermorde.
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