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Die Heilkraft der Schafgarbe bei 
Wundheilungsstörungen
Mit dem weltberühmten Kardiologen Prof. Michael Ellis DeBakey, M.D. kam die Hildegard-
Heilkunde nach Amerika. Der 99-jährige Pionier der Bypass Chirurgie hatte mich als Dank 
für seine Heilung ins Baylor College of Medicine nach Houston Texas eingeladen, um vor 
seinem gesamten Team einen Vortrag über die Hildegard-Heilkunde zu halten.



Prof. DeBakey war sehr 
beeindruckt, er fand die Hildegard- 
Medizin „very remarkable“, war er 
doch selber nach zwei Jahren 
Krankenhausaufenthalt endlich 
durch die Hildegard- Medizin geheilt 
worden. Mit 97 Jahren, nach einer 
Aortenaneurisma-Operation, wollte 
die Operationswunde wegen einer 
Infektion mit multiresistenten 
Hospitalkeimen nicht mehr heilen. 
Nachdem sämtliche Antibiotika der 
Welt keinen Erfolg zeigten, lag er im 
Sterben; aus seinem Darm kamen 
nur noch Wasser und Blut. Nach zwei Wochen Dinkelkost war der Stuhlgang wieder 
normal, aber die Wunde immer noch offen. Jetzt wurden sterile Schafgarben-Teebeutel auf 
die vereiterte Wunde gelegt und nach 10 Tagen war die Wunde vollkommen verschlossen.


Während der ganzen Behandlungszeit stärkte der große Herzchirurg, der über 70 000 
Herzoperationen durchgeführt hatte, sein eigenes Herz mit Galgant. Zwei Wochen durfte 
ich mit ihm in seinem Haus Gespräche über Gott und die Welt führen und er und seine 
Frau hatten große Pläne über die Ausbreitung der Hildegard-Heilkunde in Amerika, aber er 
starb kurz vor seinem 100. Geburtstag, drei Tage nach einer medizinisch strittigen 
Prostataoperation.
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Seine Heilungserfolge mit der Hildegard-Heilkunde hat er wie folgt zusammengefasst:


„Vor acht Monaten waren Sie für mich sehr hilfreich, weil Sie mir medizinische Hilfe für 
einige schwere lang anhaltende Probleme gaben. Ich litt unter 
Wundheilungsschwierigkeiten durch eine resistente .Hospital Streptokokken Infektion, die 
zwei Jahre lang ohne Erfolg mit Antibiotika behandelt wurden. Die Wunde schloss sich, 
ging aber immer wieder auf. Schließlich behandelten wir die infizierte Wunde eine Woche 
lang mit Schafgarben-Kompressen und die Wunde heilte vollständig in dieser Woche aus. 


Sehr bemerkenswert, die Behandlung kostete nur sechs Dollar!. Die Infektion war nahezu 
zwei Jahre erfolglos mit Antibiotika behandelt worden, wodurch ein zweites Problem mit 
schwererem Durchfall ausgelöst wurde. Mit Dinkel-Habermus und Acidophilushaltigem 
Joghurt verschwand der Durchfall innerhalb von zwei Wochen, während die Behandlung 
mit Kaopectate erfolglos 
blieb. Ich habe auch Ihren 
Rat befolgt, Galgant 
dreimal täglich nach 
meinen Mahlzeiten 
einzunehmen. Galgant hat 
zur raschen und 
vollständigen 
Wiederherstellung meiner 
Gesundheit signifikant 
beigetragen, ganz zu 
meiner und zur 
Überraschung meiner 
Kollegen…“
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