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Heilbarkeit der Unheilbarkeit 
Hildegard Heilkunde ist Prävention 

Wir brauchen dringend eine neue Medizin, weil die heutige Medizin nicht mehr in der Lage 
ist, die Krankheiten zu heilen: 80 % aller Autoaggressionskrankheiten sind chronisch, d.h. 
unheilbar geworden.  80% aller Deutschen wünschen sich Naturheilverfahren und um 80 
%  könnte die Rate der Autoaggressionskrankheiten und ihre Kosten gesenkt werden, 
wenn die Hildegard Heilkunde angewendet werden würde.


Hand auf’s Herz, wer möchte heute schon krank werden, wer wünscht sich Herzinfarkt, 
Schlaganfall, Rheuma, Diabetes oder Krebs? Dabei könnten in Übereinstimmung mit 
wissenschaftlichen Studien die meisten Krankheiten durch die richtige Ernährung mit 
Vollkorn, Obst und Gemüse sowie  geringe Mengen  Fleisch und Milchprodukte verhütet 
werden. 

Die  Studie des World Cancer Research Fund /American Institute for Cancer Research 
(WCRF/AICR), Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer

 sowie über 500 Ernährungsstudien bestätigen, daß eine Ernährung auf der Basis von 
Vollkorngetreide, Obst und Gemüse der beste Schutz vor den heutigen Zivilisations-
krankheiten ist, die durch den extremen Verzehr von Fleisch, Fett, Weißmehl, Softdrings  
und  Zucker verursacht werden. 

Die Tatsache, dass die Gesundheit zum größten Teil vom Lebensstil und der Ernährung 
abhängt, wird heute weltweit wissenschaftlich akzeptiert, aber noch nicht praktiziert. 

Langjährige wissenschaftliche Studien auf allen fünf Kontinenten bestätigen, dass man 
durch die richtige Ernährung und einen vernünftigen Lebensstil die Krebskrankheit um 80 
Prozent verhüten kann.


Abb: Ernährung/ Lebensstil/ Bewegung 
zur Vorbeugung der 20 Tausend 
Autoaggressionskrankheiten.


Stellen Sie sich vor: 80 Prozent weniger 
Krebs!  Weniger Herzkrankheiten, weniger 
Schlaganfälle,  Diabetes, weniger 
Demenz, weniger Osteoporose und 
sonstigen Autoaggressionskrankheiten. 
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Ganz abgesehen von der riesigen Einsparung von Krankheitskosten und menschlichen 
Leid!!!

Es wird ohnehin nicht mehr lange dauern, bis das neue Gesundheitssystem das bisherige 
Krankensystem ablösen wird. Das beweist der National Ökonom Leo Kondratieff in 
seinem Buch der 6. Kondratieff. Der Wunsch gesund zu bleiben ist die stärkste Motivation 
für einen Mega - Gesundheitsmarkt in der Zukunft.


Was wir dringend brauchen 
sind neue Konzepte..

Vor allem das Werk der Hl. 
Hildegard von Bingen

In der westlichen Welt gibt es 
kein vergleichbares und 
wirksameres 
Gesundheitssystem


Ich möchte Ihnen heute die drei 
wichtigsten Meilensteine 
vorstellen, die der Hildegard 
Heilkunde zugrunde liegen und 
mit denen wir in der Lage sind, 
die heutigen chronischen, d.h. 
unheilbaren Autoaggressionskrankheiten zu heilen.  Es sind die Früchte meiner 30 jährigen 
Beschäftigung mit der Hildegard Heilkunde.


1. Meilenstein Hildegard’s Psycho - Somatik 
Fast alle Krankheiten haben eine seelisch – geistige Ursache. Ohne die Beseitigung dieser 
stressbedingten Probleme ist eine ganzheitliche Heilung überhaupt nicht möglich. 
Hildegard beschreibt 35 Stressfaktoren oder Charakterschwächen -, die zu einer 
existentiellen Krise und somit zu einer körperlichen Erkrankung führen können.

Bei der Heilung ist deshalb  die Beteiligung Gottes eine Bedingung – sine qua non! Alles 
andere ist nicht nur sinnlos, sondern auch unwissenschaftlich.
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Abb. Seele und Körper: Die Seele ist...


Die Hildegard Psycho - Somatik ist eine vollständige Verhaltenstherapie und zwar die 
vollständigste, die man sich vorstellen kann. Keine der modernen Psychotherapien reicht 
auch nur annähernd an Hildegard’s Ganzheitlichkeit heran. 


Um also die Unheilbarkeit“ zu heilen, müssen die auslösenden seelisch – geistigen 
Ursachen beseitigt werden, wobei sich hinter jedem psycho sozialen Problem ein seelisch 
– spirituelles Heilmittel befindet. Wenn das „Göttliche“ in der Tiefe der menschlichen Seele 
geweckt wird, explodieren die 35 spirituellen Heilmittel wie eine Kernexplosion  und die 
Heilung kann von ganz alleine ablaufen.


© Copyright: Wighard Strehlow - Hildegard-Universität.de Seite �  von �3 16

http://st-hildegard.com


�

� 


Abb. Seelische Blockaden: Materielle Räuberbande/ und dahinter die seelische Heilmittel 
von Nr.1 der Liebe bis Nr.35 der Lebensfreude
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SL0000 Heilungserfolge bei Seelischen 
Leiden 
Im Zeitalter, wo das Virtuelle vorherscht, sei es wirklich oder virtuell im Film oder 
Internet, wird die innere Vision durch den Traum und/oder die kreative Vostellungskraft 
durch die schöpferische Phantasie zu einem kraftvollen Mittel, um das menschliche 
Bewußtsein zu wecken. Dadurch werden auch gleichzeitig Gehirnfunktionen erweitert 
oder verstärkt.


Die Hl. Hildegard hat in Schriften zahlreiche Bilder und Allegorien bereitgestellt, mit 
denen eine  psycho - somatischeHeilung erfolgen kann. Sie spricht unsere innersten 
und geistigen Tiefen an durch den Auftritt von  35 Paaren von Tugenden und Lastern in 
Form von Personen , die sich mitereinander im Streitgespräch auseinander setzen. Die 
Worte der Tugenden mit ihreren bildhaften Darstellungen, können also nach den 
individuellen Bedürfnissen wie Worte der Heilung verstanden warden.


Die folgenden Beispiele sind repräsentant für die großartigen Möglichkeiten 
menschlicher Transformation auf dem leidensvollen Weg in ein sinnvolles und 
glückliches Leben. Die hier beschriebenen Menschen sind die „via negativa“ auf dem 
Leidensweg gegangen und haben erst durch qualvolle Erfahrungen gelernt, ihr Leben 
zu ändern. 


Nach Hildegard von Bingen verbirgt sich hinter fast alle Krankheiten eine Botschaft, in 
der sich die seelischen Ursachen widerspiegeln. Erst wenn auch die seelischen 
Ursachen beseitigt werden, kann eine ganzheitliche Heilung ablaufen. Das alleinigen 
Manipulieren an körperlichen Symptomen ohne Beseitigung seelischer Ursachen, kann 
nur zu Mißerfolgen und Unheilbarkeit führen. Eine echte Heilung nach Hildegard von 
Bingen läuft daher immer auch gleichzeitig auf mehreren Ebenen ab, um unsere 
körperlichen, seelischen, kosmischen und spirituellen Heilungskräfte freizusetzen, die 
zu einer ganzheitlichen Heilung führen. 
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SL0001 Heilung durch Psycho - Therapie und 
Darmsanierung bei Hautausschlag und Vaginal - 
Candida 

Krankheitsursache: Rache nach Ehebruch


Krankheitsursache: Sucht nach materiellen Reichtum


Ein junges Mädchen verläßt ihren geliebten Freund, um sich auf anraten ihrer Eltern mit 
einem sehr reichen viel älteren Mann zu verheiraten. Schon nach einem Jahr reagiert 
der Körper mit einem fulminanten Hautausschlag und einer Vaginalcandida Infektion, 
wodurch der Geschlechtsverkehr unmöglich wird.

Keine Kosten werden gescheut, um berühmte Ärzte und Spezialisten aufzusuchen, die 
ausnahmslos vergeblich mit Salben und Tinkturen ihre Haut traktieren. Erst durch eine 
Hildegardische Darmsanierung und durch eine Trennung von ihrem bisherigen Mann 
verschwindet schlagartig der Hautauschlag und die Vaginalcandida. Überglücklich  
kann sich die junge Frau ihrem Neuanfang zuwenden. 


SL0002 Heilung durch Psycho Therapie und 
Darmsanierung bei Colitis ulcerosa mit Durchfall 

Krankheitsursache: Wut

.

Die 45-jährige Lehrerin leidet seit 20 Jahren an einer schweren Colitis ulcerosa mit 
mehreren blutigen Durchfällen, die durch Cortison uns Melasazin in einen chronischen 
Zustand übergegangen ist. Nach solanger Zeit besteht die Gefahr, dass aus dem 
Entzündungszustand  ein Dickckdarmkrebs entseht. 

Die geplagte Frau ist durch diese Erkrankung durch alle Zustände menschlicher 
Verzweiflung gegangen, wobei ihre Wut über die Unheilbarkeit zu inneren Aggressionen 
geführt hat.

Es stellt sich heraus, dass ihre Mutter als Zwangsarbeiterin vergewaltigt wurde und sie 
das Kind dieser „Beziehung“ ist. Ihre ganze Kindheit hat ihr ihre Mutter vorgehalten, 
dass sie ihre Tochter ständig an diese „Schande“ erinnert. Mit 25 Jahren heiratete sie. 
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Im Laufe der Ehejahre entwickelte sie  selbst vor ihrem eigenem Mann eine Angst. Ihren 
eigenen Vater hat sie nie kennengelernt.

Nach der Hildegardischen Darmsanierung und konsequenten Dinkelkost , teilt mir die 
Patientin mit, daß es ihr bessser geht. Mit ihrem Mann hat sie Frieden geschlossen. 

Schließlich überwindet die Patientin auch die letzte Hürde und söhnt sich mit Ihrem 
Vater aus. Die Colitis ist seit dem vollständig ausgeheilt.


SL0003 Heilung durch Psycho Therapie und 
Darmsanierung bei Colitis ulcerosa mit Durchfall 

Krankheitsursache: Wut im Kopf


Die verheiratete Mutter von zwei Kindern leidet an den Folgen  eines inoperablen 
Kopftumors mit pseudoepileptischen Krampfanfällen und entschließt sich für ein 
Hildegardisches Fastenseminar. Tränenübeströmt berichtet die Patientin von einer 
Abtreibung, die sie bisher folgenschwer belastet hat. In den heilenden Worten der 
Geduld aus der Hildegard’schen Psychotherapie findet sie den Satz, der ihr Leben 
verändert: „Wenn du dich reumütig an mich wendest, werde ich dich nicht vernichten.“ 

Schlagartig fühlt sich die Patientin von Gott geliebt  und angenommen und die 
pseudoepileptischen Krampfanfällen  treten auch langfristig nicht mehr auf.


M 0001 Heilerfolg Migräne 

Krankheitsursache Verzweiflung


Die junge Ehefrau leidet bereits schon 40 Jahre an Migräne und hat bisher bereits die 
horrrende Summe von 125 000 € für ihre Ärzte und Heilpraktiker nutzlos ausgegeben. 
In den letzten Jahren wurde sie von ihren Ärzten mit verschiedenen  Psychopharmaka 
behandelt. In den letzten 5 Jahren nahm sie täglich 10 Tabletten des starken 
Antidepressivums Tavarin. Dieses Mittel hat sie zwar sediert, aber die auslösenden 
Ursachen nicht beseitigt, ganz im Gegenteil leidet sie an den brutalen Nebenwirkungen 
des Medikaments, die schubweise auftreten. Eine gründliche Hildegard Diagnose 
offenbart eine schwere Helikobakter Infektion, die Migräneschübe auslösen kann. 
Folglich wurde die Patientin in den letzten fünf Jahren falsch mit Psychopharmaka 
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anstatt gegen die Heikobakterinfektion behandelt. Das Hildegard Fasten führt zu einer 
großen Wende im Leben dieser geplagten Frau: die Kopfschmerzen verschwinden  
während des Fastens, überflüssige Dosen Psychopharmaka werden eingespart und die 
Patientin fühlt sich langsam besser. Die Panikattaken treten nur noch seltener auf und 
die Patientin kann zuversichtlich nach Hause zurückkehren, von wo aus sie berichtet, 
daß die Migräneschübe immer seltener auftreten. Durch die Hildegardische 
Darmsanierung wird auch die Helikobakterinfektion erfolgreich beseitigt, sodaß die 
Patientin wieder hoffnungsvoll in die Zukunft blicken kann.
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2. Meilenstein – die Gesundheit von Magen und Darm 
Alle psycho – sozialen Konflikte und Stressoren sind für den Körper eine gefährliche 
Belastung und bombardieren ihn wie ein Maschinengewehr bei Tag und bei Nacht, bis die 
Darmschleimhaut entzündet und porös wird. Die 35 Stressoren werden vom 
Nervensystem des Darmes, dem sogenannten Bauchgefühl registriert. 


Am meisten leidet die natürliche Darmflora unter dieser Attacke  und wird von den 
krankmachenden gefährlichen Mikroorganismen Bakterien, Pilzen und Sproßpilzen 
verdrängt. Die Darmschleimhaut ist den aggressiven Bakterien schutzlos ausgeliefert und 
wird zerstört – leaky gut Syndrom. 


Jetzt wird das Immunsystem aktiviert, um die durch die Löcher in das Blut eindringenden 
Feinde durch die Abwehrwaffen zu zerstören: Leukozyten, Freß – und Killerzellen stürzen 
sich auf die Eindringlinge, um eine Sepsis  und damit den raschen Tod zu verhüten.

Da das mit den Abwehrstoffen angereicherte Blut sämtliche Körperzellen versorgt, können 
nun theoretisch alle Körperzellen autoaggressiv angegriffen werden. Insgesamt kennt die 
Schulmedizin über 20 000 Autoaggressionskrankheiten, die meistens nach Organen mit 
der Endsilbe „itis“  benannt sind.


• Herz- Kreislauf: Vaskulitis, Entzündung von Blutgefäßen mit der Folge von Herzinfarkt 
und Schlaganfall

• Gehirn: Parkinson, MS, Depression, Demenz, Alzheimer Krankheit

• Magen- Darm: Gastritis, Colitis, M.Crohn, Hepatitis, Pankreatitis

• Knochen: Arthritis, Polyarthritis, Fibromyalgie

• Krebs: Präcancerose, Krebs

• Lunge: Bronchitis, Asthma, COPD

• Haut: Psoriasis, Neurodermitis, Dermatitis


Unheilbar krank wegen Unwissenheit 

Für die Schulmedizin sind diese Zusammenhänge nahezu unbekannt:


„Wir wissen nicht, woher die Krebskrankheit kommt, wir haben auch keine Heilmittel, Sie 
müssen sich mit der Krankheit abfinden, Sie sind ein hoffnungsloser Fall, Sie haben noch 
maximal eine Lebenserwartung von ....“
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Die Krankheiten werden schulmedizinisch fast ausschließlich mit symptomatischen Mitteln 
behandelt, die noch obendrein die Darmflora zerstören: meistens Säuren wie alle 
Schmerzmittel, Chemo, Zytostatika, Bestrahlung und/oder Operation.  Die meisten 
chemischen Arzneimittel haben lebensgefährliche bzw. tödliche Nebenwirkungen. Jede 
Bestrahlung produziert massenhafte mutierte Krebszellen.


Die Sanierung der Darmfunktion ist daher die erste und wichtigste Maßnahme für 
die Gesundheit  

Die von den psycho –sozialen Konflikten zerstörte Darmflora wird zunächst bei Dr. Pohl im 
Mikrobiologischen Institut Bad Saarow analysiert und anschließend mit Bärwurz 
Birnenhonig und Probiotika saniert. 


Die Bärwurz Birnen Honig Kur  

�  
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Zur Darmsanierung entdeckten wir ein sensationelles Heilmittel bei Hildegard, das sie 
selbst als ihr „Gold“ beschrieb, wertvoller als Gold und wirksamer als Gold. 

Wir entdeckten auch durch Hildegard den Zusammenhang der Gesundheit des Kopfes mit 
dem Darm, weil es sowohl den Kopf von Migräne befreit, als auch den Schimmel (Candida 
und Sprossenpilzen) im Darm beseitigt. Die Fäulnistoffe des Darmes werden vom Blut ins 
Gehirn transportiert und lösen hier einen Migräne Anfall aus.


In Übereinstimmung mit unseren 30-jährigen Erfahrungen bei mehr als 20.000 Patienten  
mit der Hildegard Heilkunde ist der Darm bzw. die zerstörte Darmfunktion die Ursache fast 
aller Krankheiten. Die Sanierungserfolge mit der Bärwurz Kur liegen bei 80 bis 90 Prozent. 
(Dr. Pohl)

Ohne Dinkel geht gar nix. Dinkel das beste Präbiotikum  
Gleichzeitig sollte man 3x täglich Dinkel essen möglichst als Vollkorn: Habermuß, dunkles 
Brot, dunkle Nudeln, butterweich gekochte Dinkelkörner.

Dinkel ist der beste Dünger für die Darmbakterien. Die komplexen Kohlehydrate werden 
von der Darmflora in kurze Fettsäuren zerlegt. Es bilden sich Essigsäure, Propionsäure, 
Buttersäure, die ein optimales schwach saures Millieu für das Bakterien Wachstum  
liefern. 


3. Meilenstein – die Hildegard Ernährungstherapie  - 
Grundlage eines gesunden und glücklichen Lebens 

Hildegard Dinkel Küche als „Weltkulturerbe“ 
Wenn überhaupt eine Ernährung „Weltkulturerbe“ sein sollte, dann vor allen anderen -  
Belgischen pomme fritts oder Österreichischen Gugelhupf  - eine Hildegard Küche mit 
Dinkel, Obst und Gemüse, die seit über 5000 Jahren ständiger Begleiter der meisten 
Hochkulturen gewesen war. 

Die Auswahl der Lebensmittel ist von entscheidender Bedeutung für die Gesundheit, 
Leistungsfähigkeit und Lebensqualität einzelner Menschen und ganzer Völker. Alle großen 
Kulturvölker der Erde entwickelten sich auf der Basis des Getreideanbaus.


Die Frage nach der Gesunderhaltung durch die richtige Ernährung war für die Ärzte bis 
zum Ausgang des 19. Jhdts. genauso wichtig wie die Heilung der Kranken. 
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Die Abkehr im letzten Jahrhundert von der ursprünglichen Getreideernährung mußte daher 
zu einem ernährungsbedingten Katastrophe  führen, den sogenannten 
Zivilisationskrankheiten.  


Ich möchte nun den   3. Meilenstein aus der 
Sicht meiner dreißigjährigen Erfahrungen 
mit der Hildegard Ernährung vorstellen.

Die Hildegards Aussagen sind zeitlos gültig, 
heute wie morgen und ganz bestimmt auch 
in der Zukunft. 

Für Hildegard gilt: „Dinkel, Obst und 
Gemüse, Fleisch gelegentlich als Beilage 
sowie die richtigen Gewürze  sollen deine 
Heilmittel sein.“ 


Universalheilmittel Dinkel 

Die Wiederentdeckung des Dinkels als 
optimales Lebensmittel gehört zu den 
größten Erfolgen der Hildegard Heilkunde. 
Ein Blick auf die chemische 
Zusammensetzung genügt, um zu sehen, 
dass der Dinkel alles enthält, was der 
Mensch zum Leben braucht.

Jedes Dinkelkorn enthält pflanzliches 
Eiweiß, Fett, lösliche und unlösliche 
komplexe Kohlehydrate gut verpackt und 
geschützt vor Umweltgiften mit einem 
Spelz. 

Darüberhinaus sekundäre Inhaltsstoffe 
Vitamine, Mineralien, Thiocyanat und 
Phytosterine.


In der äußeren Schale befinden sich die 
Ballast oder – Faserstoffe, die für eine gute 
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Verdauung verursachen, ebenso eine Mineralienfülle mit  Kalium, Kalzium, Magnesium, 
Eisen und Zink, nahezu alles, was zur Erhaltung unserer Gesundheit notwendig ist. Die 
sorgen für:


• ein gesundes Herz-Kreislaufsystem


• den Schutz vor Anämie durch die Stimulation der Blutbildung und der Stammzellen im 
roten Knochenmark und zur Regeneration aller Körperzellen


•  für gesunde Knochen (Schutz vor Osteoporose)


• für die Fruchtbarkeit

• als Schutz vor Depression, Alzheimer und beim Embryo vor Autismus und gegen Angst


• die Folsäure hilft bei der Fettverbrennung


Kohlehydrate machen schlau - Dinkel ist die beste Kraftquelle für das Gehirn 

In 100 g Dinkel befinden sich  bis zu 75 g Kohlehydrate, sie sind die wichtigsten 
Energielieferant für das Gehirn, das täglich für seine optimale Funktion 120 g reine 
Glukose benötigt. Dabei sollte der Glukosebedarf möglichst aus dem langsamen Abbau 
komplexer Polysaccharide entstehen und nicht aus schnell abbaubaren Fabrikzucker, 
Fruchtzucker, Traubenzucker oder anderer Süßwaren. 

Die Polysaccharide werden im Darm langsam abgebaut und gelangen erst langsam ins 
Blut,  in dem Maß wie sie hier verstoffwechselt werden. Dadurch werden sowohl die 
Überzuckerung wie auch die daraus resultierende Unterzuckerung vermieden. Daher die 
Dinkel Körner Kur bei der Behandlung und Verhütung von Diabetes


Dinkel ist die beste Eiweißquelle 

In 100 g  Dinkel befindet sich 13 bis 18 g Eiweiß.  Ein Blick auf die chemische 
Zusammensetzung der Eiweiße beweist, daß der Dinkel nicht nur die preiswerteste, 
sondern  auch die wertvollste Eiweißquelle ist. 

Dinkel Eiweiß enthält u.a. die Aminosäure Tryptophan, einer Vorstufe des 
stimmungsaufhellenden Serotonin’s. Serotonin ist ein Neurotransmitter des 
Nervensystems, ein Mangel kann zu schweren Depressionen führen. Dinkel enthält u.a. 
auch noch  die essentielle  Aminosäure Phenylalanin, Ausgangsmaterial für Dopamin, als 
"fight or flight" Neurotransmitter  verantwortlich unser Wohlgefühl und innere 
Ausgeglichenheit.  Ein Dopamin Mangel kann zu Parkinson führen. 
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Dinkel ist die beste Mineralien- und Vitaminquelle 

Dinkel ist das basischte Gemüse und verhindert in Kombination mit der 
Kalbsfußknochenbrühe die Übersäuerung des Bindegewebes. 

In einem sauren Bindegewebe ist die Entzündungsrate und die Krebsbildung um ein 
Zehnfaches erhöht.

Die Mineralien im Dinkel verhüten Osteoporose und beseitigen Gallensäure, die durch 
Stress und Aggressionen in der Leber gebildet wird. Dinkel hat eine gute Bioverfügbarkeit, 
löst sich ohne große Verdauungsarbeit sehr leicht im Magen und Darm in seine Bausteine 
auf.

 

Dinkel enthält lebensnotwendige und gesundheitsfördernde sekundäre Inhaltsstoffe 
Rhodanid und Phytosterine 

Im Dinkel wurden wertvolle lebensnotwendige und gesundheitsfördernde sekundäre 
Inhaltsstoffe wie z.B. Thiocyanat oder Rhodanid und Phytosterine gefunden.


1. Rhodanid (Thiocyanat) wurde von Prof. Dr. Dr. med. W. Weuffen, Universität Greifswald, 
im Dinkel entdeckt, als ein bioaktiver natürlicher Bestandteil unserer Körpersäfte, der in 
der Lage ist, den Körper zu vitalisieren und vor Krankheiten zu schützen. 

Durch die Dinkelkost erhöht sich der Rhodanidspiegel im Blut, wodurch die Zelltätigkeit 
sämtlicher wachsender Zellen im Blut, Stammzellen, Immunsystem und Keimzellen 
gefördert wird. 

Rhodanid schützt vor Infektionen, und vor mutagenen und teratogenen Schäden, also 
Schäden, die in der Schwangerschaft oder durch Genveränderungen entstehen. 

Rhodanid stabilisiert die Zellmembran und schützt sie vor dem Angriff von Onkogene.  

Dinkel schützt vor Krebs 
Vermutlich zerfällt Rhodanid in den Krebszellen in Blausäure und Schwefel, wodurch 
Krebszellen abgetötet werden können. Durch das Enzym Rhodanase werden die beiden 
Bestandteile Schwefel und Cyanid wieder in das vollkommen ungiftige Thiocyanat 
zurückgeführt. 

Diese Theorie erklärt die Krebs schützende Wirkung vom Dinkel, muß aber noch 
wissenschaftlich bewiesen werden.


2. Phytosterine

Es ist höchst erstaunlich, daß Hildegard überwiegend Heilmittel und Lebensmittel 
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empfiehlt, in denen sich Phytosterine befinden.

Phytosterine  wie das Beta- Sitosterin, sind bioaktive gesunde Pflanzenfette aus der 
Gruppe der Steroide, die das Krankheitsrisiko für das Herz-Kreislauf-System und Krebs 
senken, den Blutzuckerspiegel regulieren, Entzündungen verhindern  
und das Immunsystem stärken. 


Als bioidentische Phytohormone können die Phytosterine die körpereigene  
Progesteronfunktion unterstützen und die Krankheiten der Östrogen–Dominanz verhüten 

Phytosterine haben antikanzerogene Wirkungen, weil sie die Okogenese und das 
Krebszellenwachstum bis zu 55 Prozent hemmen können, wodurch das Krebsrisiko für 
Dickdarm-, Brust- Gebärmutterhals- Eierstock- und Prostatakrebs gesenkt werden kann. 

Sie können beispielsweise vor Prostatakrebs schützen, da sie die Umwandlung von 
Testosteron zu Dihydrotestosteron durch bestimmte Enzyme (5-Alpha-Reduktase und 
Aromatase) hemmen. Phytosterine haben antikanzerogene, antientzündliche und 
immunstimulierende Eigenschaften, weil sie die Funktionen der Lymphozyten, besonders 
der T-Helfer-Zellen verstärken. 


Außerdem befinden sich Phytosterine noch im Dinkel, Edelkastanien, Fenchel, Rote Bete, 
Kürbis, Karotten, Zwiebeln und besonders viel in Galgant, Bertram und 
Griechenkleesamen.

Bei kritischer Betrachtung zeigt sich, dass die Heilerfolge mit Dinkelkuren zu 90% der 
konsequenten Ernährungsumstellung von Weizen auf Dinkel zuzuschreiben sind. 

Wenn gleich wir keine klinischen Studien vorzulegen haben, sind unsere klinischen 
Beobachtungen an über 30 000 Patienten über einen Zeitraum von 50 Jahren ein 
überzeugender Beweis für die Wirksamkeit der Dinkelkuren.

Zu recht hat daher Hildegard den Dinkel eine Spitzenstellung als Lebens- und Heilmittel 
eingeräumt, da es wohl weltweit kein anderes Lebensmittel gibt, daß so viele wirksame 
Inhaltsstoffe und Heilkräfte in sich vereint:

Daher kann Hildegard über den Dinkel schreiben:

“Dinkel ist das beste Getreide, es wirkt wärmend und fettend, ist hochwertig und gelinder 
als alle anderen Getreidekörner. Wer Dinkel ißt, bildet gutes Muskelfleisch. Dinkel führt zu 
einem guten Blutbild, gibt ein aufgelockertes Gemüt und die Gabe des Frohsinns. Wie 
immer zubereitet Sie Dinkel essen - so oder so - als Brot oder eine andere Speise 
gekocht, Dinkel ist mit einem Wort gut und leicht verdaulich.” 

Machen Sie was Sie wollen, aber essen Sie dreimal täglich Dinkel. Die konsequente 
Anwendung von Dinkel als Basisdiät eignet sich bei der Vorbeugung und Behandlung von 
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allen Autoaggressionskrankheiten genauso gut  wie zur Rehabilitation. 


Aus ganzheitlicher Sicht ergeben sich daraus die folgenden Behandlungskonzepte  
 

Erfolgsbericht einer 17-jährigen Schülerin zur Veränderung ihrer gesundheitlichen Lage

Diagnose: Darmentzündung, Neurodermitis, Allergie, Laktoseintoleranz, Pickel, BurnOut, 
chronische Müdigkeit, Konzentrationsmangel, Abwehrschwäche. 
 
Ich litt an starkem Konzentrationsmangel und Müdigkeit, immer wieder starke 
Kopfschmerzen. Ich rutschte in der Schule ab und schrieb fast nur noch vieren und fünfen. 
Wenn ich abends nach der Schule und dem Tanzen nach Hause kam, musste ich mich 
schlafen legen und war kaum mehr in der Lage Hausaufgaben zu machen. Mein 
Immunsystem war sehr schwach und ich war dauernd erkältet. Ich hatte zwar keine Akne, 
aber mein Gesicht war an manchen Stellen von Pickeln übersäht und auch meine Allergien 
zeigten sich dauernd durch Hautausschläge. Meine Ernährung war nicht die schlechteste, 
aber ich aß doch sehr viel Fast Food und Süßigkeiten zwischen durch. 
 
Im September 2013 bekam ich in der Hildegard Praxis einen strukturiertern 
Ernährungsplan. Ich hatte anfangs Probleme, mich damit anzufreunden, aber die 
Behandlung schlug nach einem Monat an. Ich aß nur noch Dinkelprodukte, nahm Bertram, 
Flohsamen, Galgant, etc. zu mir, nahm die Wasserlinsen- und Bärwurz-Kur und verzichtete 
auf Fast Food, Schweinefleisch, Weizen und Süßigkeiten.  
 
Mir geht es jetzt viel besser. Ich kann wieder in der Schule gut aufpassen, mich 
konzentrieren und abends lernen. Meine Noten sind besser geworden und ich schreibe 
nun fast nur noch einsen und zweien. Meine Pickel sind fast ganz weg und meine Haut ist 
allgemein viel weicher und reiner geworden. Meinen 9 Stunden Tag kann ich mittlerweile 
ohne einen einzigen Gähner verbringen und bin danach immer noch fit, um mich mit 
Freunden zu treffen, zu lernen oder Filme zu gucken. In den drei Monaten habe ich mich 
außerdem nur einmal erkältet und keinen einzigen Hautausschlag bekommen! Ich fühle 
mich jetzt viel wohler in meinem Körper. Ich bin sehr froh, dass ich ins Hildegard- Zentrum 
gegangen bin. Hier wurde mir mit natürlicher Medizin geholfen und das mit vollem Erfolg. 
Mein Ziel ist es weiterhin meinen Leben nach der Hildegard Heilkunde auszurichten und 
auch meine Freunde, denen es gesundheitlich auch schlecht geht, davon zu überzeugen. 
DANKE!! G.A.
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