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Rezept:
Gottvertrauen als Heilmittel bei „unheilbarer“ Hepatitis 
Bild Gottvertrauen (Divina victoria) nach Hans Meyers 

Gottvertrauen ist die stärkste Medizin, da es die Selbstheilungskräfte und das 
körpereigene Immunsystem anregt. Hunderte von Studien und Berichten, die meisten aus 
Amerika, haben bestätigt, dass Patienten mit einem starken Gottvertrauen ein starkes 
Abwehrsystem haben, weniger Schmerzmittel oder Antibiotika brauchen und schneller 
gesund werden. 

Wer sich intensiv mit der Klassischen Hildegard Heilkunde beschäftigt, wird unglaubliche 
Wunder sehen. Hier ein Erfolgsbericht, der die Heilkraft der Hildegard Heilkunde 
dokumentiert.

Die 73jährige Patientin hatte sich bei der Pflege mit Hepatitis A und C infiziert. Drei 
Monate danach wurden im Blut Hepatitis A und C Antikörper nachgewiesen. Die 
behandelnden Ärzte offenbarten ihr, dass diese Infektion schulmedizinisch unheilbar sei. 
Von nun an ging die Patientin einen spirituellen Weg mit den entscheidenden Zutaten aus 
der Hildegard Heilkunde. Sie war davon überzeugt, dass sich hinter dem Unmöglichen, ja 
vielleicht sogar Unsinnigen eine große Weisheit und Kraft verbergen.


1. Gebet: Zwei Stunden täglich verbrachte sie täglich im Gebet, um Gott um Hilfe und 
Führung zu bitten.


2. Kontemplation: Im Nachdenken über heilige Texte aus der Bibel und aus der 
„Psychotherapie der Hildegard von Bingen“ (derzeit vergriffen, Neuausgabe in 
Vorbereitung) entdeckte sie, dass Gott in ihr selber tätig ist und ihre Heilung in seine 
eigenen Hände nimmt.


3. Meditation: Sie ging in die Stille der Natur, um Ruhe, Kraft und  Frieden zu finden.

Außerdem wurde ein Hildegardischer Aderlass durchgeführt und täglich Dinkel gegessen. 
Die stärkste Kraft gegen ihre Leberschwäche brachten ihr aber die Edelkastanien, täglich 
in irgendeiner Form, entweder als Edelkastanien-Honig oder Edelkastaniensuppe. Als 
Universalheilmittel Hirschzungen Elixier. Das Wunder stellte sich tatsächlich ein. Nach drei 
Monaten fanden sich keine Hepatitis Antikörper mehr in ihrem Blut. 

Ihr Internist bestätigte:

„Gerne senden wir Ihnen die gewünschten Laborberichte. Wie Sie den Berichten 
entnehmen können, geht es um eine ausgeheilte Hepatitis A und eine nicht mehr 
vorhandene Hepatitis C.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Unterstützung zur Heiligsprechung Hildegard von 
Bingens. Möge sie Ihnen noch viel Segensreiches zukommen lassen.“

Und so wird’s gemacht:

150 g Edelkastanienmehl

500 g Blütenhonig Bio abgeschäumt

Alles mixen. Täglich einen TL vor- und nachmittags pur, auf Brot oder in Dinkelkaffee
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