
Heilkunde der Hildegard von Bingen 

 

Hildegard von Bingen (1098 – 1179) war eine große Frau des Mittelalters. Doch 
immer wieder betonte sie, dass das was sie in ihren Werken niederschrieb, nicht aus 
ihrem Geist entstanden ist, sondern die Botschaft des Geistes Gottes ist.  

Hildegard von Bingen hat viele Bücher geschrieben, die in der heutigen Zeit mehr 
Gültigkeit haben und Wegweiser für den Menschen sind als jemals zuvor.  

Scivias – Wisse die Wege zum Heil und zur Heilung oder aber auch Causae et Curae 
– Ursachen und Behandlung der Krankheiten, um nur einige zu nennen.  

Die Wege zum Heil und zur Heilung des Menschen hat Hildegard von Bingen in all 
ihren Schriften in den Mittelpunkt gestellt.  

Daraus ergibt sich, dass, wenn der Mensch erkrankt ist, alle Ebenen seines Seins mit 
in die Behandlung fließen sollten.  

Dies geschieht zum einen durch die Anwendung natürlicher Heilmittel, durch die 
Ernährungsempfehlung, durch Ausleitungsmaßnahmen, Anwendung von Edelsteinen 
und Transformation von Emotionen, Gedanken und Vorstellungen, die den 
Menschen daran hindern, ein gesundes und glückliches Leben zu führen.  

Die Hildegard von Bingen Heilkunde ist eine ganzheitliche Heilkunde.  

  

Ernährung:  

Ein wichtiger Aspekt für die Gesunderhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit 
ist die Ernährung des Menschen.  

Heute gibt es viele Ernährungshinweise, Diäten etc. Mit den Empfehlungen der 
Hildegard von Bingen sind sie stets gut beraten und haben ihren Wegweiser, so dass 
sie sich nicht von anderen Aussagen irritieren lassen brauchen.  

Hildegard von Bingen hat in ihren Aussagen zu diesem Thema die  

Subtilität der Lebensmittel in den Vordergrund gestellt. Dies bedeutet, dass sie 
beschreibt, welche nützlichen Kräfte das Lebensmittel auf den Menschen hat.  

Zudem hat sie die Lebensmittel dahin gehend unterteilt in  

 Lebensmittel die der Kranke und der Gesunde essen kann 
 die nur für den Gesunden gut sind, 



 die für den Kranken gut sind 
 und solche, die weder für den Kranken noch für den Gesunden gut sind. 

Einige wichtige Lebensmittel / Gewürze sind hier zu nennen:  

Dinkel, Edelkastanie, Fenchel, Bertram und Galgant.  

Die Hildegard-Küche ist eine sehr schmackhafte, wohltuende und 
gesundheitsfördernde Küche, die schon viele Menschen und Familien begeistert hat.  

  

Aderlass  

Der Aderlass dient dazu, den Körper von Gift- und Schlackenstoffen zu befreien. Der 
Körper wird mit Hilfe des Aderlasses in die Lage  versetzt, seine eigenen 
Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Dies ist besonders wichtig um eine Umstimmung 
zu erreichen.  

Zudem trägt der Aderlass dazu bei, dass die körpereigenen „Säfte“ wieder ins 
Gleichgewicht gelangen können. Hildegard von Bingen unterscheidet vier Arten von 
Säften. Wenn die Säfte im Menschen die „richtige Ordnung“ und das „rechte Maß“ 
haben, befindet sich der Mensch in körperlicher Gesundheit.  

Der Aderlass wird einmal jährlich zu einer gewissen Zeit im Monat durchgeführt. Dies 
hat mit den kosmischen Einflüssen, insbesondere mit dem Mond zu tun. Der Patient 
erscheint in völlig nüchternem Zustand zum Aderlass und erhält nach dem Aderlass 
ein „Hildegard Frühstück“.  

Nach dem Aderlass hat der Patient einige Vorschriften zu beachten, um voll und 
ganz von der Wirkung des Aderlasses zu profitieren.  

Vor dem Aderlass muss ein ausführliches Gespräch zum Ausschluss von 
Kontraindikationen geführt werden.   

Die Termine finden Sie unter der Rubrik "Aktuelles" 

Darmsanierung  

Der Darm ist ein sehr wichtiges Organ im menschlichen Körper. Er stellt nach 
Hildegard von Bingen den „Mikrokosmos“ in uns Menschen als „Makrokosmos“ dar.  

Nun ist es unabdingbar, dass beide zusammen funktionieren, um ein gutes Ganzes 
zu bilden.  

Im Darm laufen viele Stoffwechselvorgänge ab, die genauestens aufeinander 
abgestimmt sind. Zudem liegen im Darm 80% unserer Immunzellen. Der Darm ist mit 
sehr vielen Bakterien besiedelt, die in Symbiose zueinander stehen müssen, also in 
einem Gleichgewicht. Ebenfalls hat der Darm durch seinen Zellaufbau eine 
Barrierefunktion. So schützt er den Körper vor Abbaustoffen, die bedingt durch den 



Verdauungsprozess anfallen, dass diese nicht über die Lymph- oder Blutbahn in den 
Organismus eindringen können.  

Nun kann es vorkommen, dass dieses Ökosystem gestört ist. Die Ursachen hierzu 
sind sehr vielfältig. Um herauszufinden, welche einzelnen Parameter der Darmflora 
gestört sind, wird eine Stuhlprobe mit einem genau ausgefüllten Informationsblatt an 
ein Labor gesandt.  

Nach dem Laborergebnis wird entsprechend ein Therapieplan erstellt und 
verschiedene Naturheilmittel eingesetzt.  

Eine Darmsanierung wirkt mit in die ganzheitliche Therapie.  

  

Edelsteinheilkunde  

Edelsteine werden immer schon von den Menschen geschätzt und als Heilsteine und 
Glücksbringer genutzt.  

Wie wirken Edelsteine?  

Edelsteine wirken über unsere Sinne, wie Sehen, Fühlen, Schmecken, zum anderen 
über subjektive Sinne wie die Energiezentren, die so genannten Chakren, und das 
vegetative Nervensystem. Unsere Intuition tritt ebenfalls maßgeblich mit Edelsteinen 
in Verbindung.  

Jeder Edelstein trägt seine eigene Schwingung, sein eigenes Muster.  

Diese Schwingung, diese Information, kann nun über unsere Sinne, z.B. die Haut 
übertragen werden. Die Information wird von den Nervenzellen der Haut an das 
Gehirn weitergeleitet, um von dort verarbeitet zu werden.  

Die Kraft der Edelsteine kann für den Menschen nach Hildegard von Bingen sehr 
unterstützend wirken, weil durch ihre subtile Wirkung alle Bereiche des menschlichen 
Seins berührt werden.  

Alle, von Hildegard von Bingen beschriebenen Edelsteine, können Sie sich bei mir in 
der Praxis anschauen. Im gemeinsamen Gespräch kann dann festgestellt werden, 
welcher Stein Sie zurzeit unterstützen kann. 

 


