Die „Kunst der Heilung nach Hildegard
von Bingen“
Aderlaß statt Pillen
Dr. Wighard Strehlow
Gibt es etwas Schöneres, als das Gefühl,
gesund, stark und voller Energie zu sein?
Sie können es wieder selber erleben, auch
und gerade dann, wenn Sie sich erschöpft,
müde und ausgebrannt fühlen oder sogar
dann, wenn Sie von Tabletten abhängig sind.
Und dazu ist gar nicht viel nötig, nur einen
Hildegard Aderlass. Sie werden sich kurz
danach fühlen, als wären Sie neu geboren. In
allen Fasern ihres Körpers werden Sie neue
Kräfte spüren und ein Gefühl, von allem
befreit zu sein, was Sie bisher belastet und
blockiert hat. Ihr Körper wird dadurch in der
Lage sein, seine Selbstheilungskräfte zu
mobilisieren und den ganzen Organismus
besser zu durchbluten, weil Sie die
Schlackenstoﬀe entfernt haben, die Ihre Gefäße und den extrazellulären Raum – das
Milieu verstopft hatten.
Die Durchblutung nach einem Aderlass ist um 80 Prozent verbessert. Es gibt kaum eine
Krankheit, die nicht aufgrund eines gestörten Milieus entsteht. Das entnommene
Aderlassblut ist rabenschwarz und reinigt das Milieu von seinen Abfall- und
Schlackenstoﬀen, Toxinen, Medikamentenrückständen, die in diesem Raum zwischen
Kapillaren und Körperzellen „zwischengelagert“ waren. In kürzester Zeit normalisieren
sich alle entgleisten Parameter: der Blutdruck, die erhöhten Cholesterin- und
Glukosewerte sinken auf Normalwerte, die körpereigene Fressmaschine (Phagozytose)
wird aktiviert, um krankheitsauslösende Mikroben und Krebszellen zu vernichten.
Gleichzeitig werden die überhöhten Eisenspeicher gesenkt, wodurch der oxidative
Stress beseitigt wird, um vorzeitige Alterung und ständige Entzündungen aufzuhalten.
Alle Hormone werden angeregt und Sie fühlen sich wie neu geboren. Vor allem aber
wird durch den
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Hildegard Aderlass aus Ihrem Blut eine schwarze Substanz entfernt, die Hildegard als
„Melanche“ Schwarzgalle beschrieben hat und die für die Auslösung aller Krankheiten
verantwortlich ist.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Medizin ist es dem belgischen Arzt Dr. med.
Louis van Hecken gelungen, diese Substanz als Abbauprodukt aus dem genetischen
Material DNA zu identifizieren und unter dem Mikroskop zu fotografieren (siehe
Heilkunde Beitrag Dr. van Hecken Ant-Melancholika).
Jeder Mensch hat mehr oder weniger von diesem schwarzen Farbstoﬀ in seinem Blut,
der nicht nur zu Depressionen und Angstzuständen, sondern vor allem zu
lebensgefährlichen Krankheiten wie Herzinfarkt, Krebs oder Rheuma führen kann.
Genau diese Substanz wird durch den Aderlass entfernt. Es gibt kaum eine Krankheit,
die man nicht durch einen Hildegard Aderlass verhüten kann.
Brauchen Sie noch einen Beweis?
In diesem Buch habe ich meine 30-jährigen Erfahrungen mit dem Hildegard Aderlass
bei über 20.000 Patienten zusammengefasst und zahlreiche Heilungserfolge
beschrieben. Viele Patienten konnten durch die Selbstregulation des Körpers wieder
vollständig gesund werden und auf lebensgefährliche Arzneimittel verzichten.
Darüber hinaus werden Sie einige erstaunliche Fakten erfahren, die Sie vielleicht noch
nicht kennen. Über 25 klinische Studien aus aller Welt beweisen, dass der Aderlass in
der Lage ist, Krankheiten zu verhüten und Gesundheit wieder herzustellen. Dazu
gehören u.a. die Verhütung von Demenz und der Alzheimerschen Krankheit,
Schlaganfall, Herzinfarkt, Krebs, Rheuma, Diabetes und viele andere mehr.
Durch den Hildegard Aderlass werden Sie wieder mehr Energie haben als je zuvor. Mit
diesem einfachen und absolut harmlosen Verfahren können enorme Krankenkosten und
viel Leid erspart werden.
Das Buch über die „Kunst der Heilung nach Hildegard von Bingen“ ist ein
bahnbrechendes Buch über die Kunst gesund zu bleiben und zu werden und der erste
und einzige Ratgeber, der Ihnen alles sagt, was Sie über die Technik und Durchführung
des Hildegard Aderlasses wissen müssen.
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Das in diesem Buch enthaltene Geheimnis über die Heilkunst funktioniert besser als
jahrelange Krankenbehandlungen und ist noch dazu viel kostengünstiger und einfacher.
Der Hildegard Aderlass ist für jeden überraschend erfolgreich, leicht umsetzbar und
auch bei besonders jahrelangen chronischen, d.h. unheilbaren Krankheiten wirksam.
Ihre Leser werden staunen und erfreut sein, über so eine einfache Methode zu erfahren,
die Ihre Gesundheit erhält und fast alle Krankheiten auf einfache Weise verhütet.
Ich möchte Sie darüber hinaus darauf hinweisen, dass Hildegard noch in diesem Jahr
oﬃziell heilig gesprochen und zur Lehrerin der christlichen Kirche ernannt wird.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Wighard Strehlow
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