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Warum zur Ader lassen ? 
 
Vielleicht haben Sie schon einmal Innenaufnahmen von Blutgefäßen 
verkalkter Personen gesehen. Statt glatter Gefäßinnenwände 
sehen wir „Tropfsteinhöhlen“, „Vulkanlandschaften“ und ähnliches 
mehr. Anstelle flink sprudelnder Blutbächlein blubbert ein zäher 
„Lavastrom“ durch die engen Schluchten. Wenn dann so ein 
Brocken versehentlich in einen kleinen „Seitenausgang“ gelangt, 
bleibt er darin stecken. Durch den Druck der „Pumpe“ kommt es zu 
einem Stau, bis irgend etwas nachgibt. Entweder bewegt sich der 
Propfen weiter oder es platzt das „Rohr“. Zumeist erwachen die 
betroffenen Personen dann erstaunt in der Intensivstation. Das 
müsste alles nicht sein. Nur dürfen wir nicht tatenlos zusehen, wie 
das Blut „dicker“ wird und unsere Gefäße „verwachsen“. Dann nützt 
kein „Spülmittel“ (blutverdünnendes Medikament), weil damit die 
Viskosität zwar dünner, das Blut aber nicht gesünder wird. Es mag 
in verschiedenen Krankheitsstadien lebensrettend und notwendig 
sein, man soll es besser gar nicht so weit kommen lassen. Auch mit 
der „Waschmaschine“ (Blutwäsche“) lassen sich gute und schlechte 
Substanzen nicht selektiv entfernen. Das Blut ist eben ein ganz 
besonderer Saft, den die Technik noch nicht im Griff hat. Der 
zumeist letzte Schritt ist das Anbringen von „Umleitungen“ 
(Bypass) an fast undurchlässigen (Herzkranz-) Gefäßen. Das sind 
tolle medizintechnische Leistungen, daran zweifelt niemand. Trotz 
dieser technischen Möglichkeiten hören wir akkurat von diesen 
Spezialisten, dass sie wieder vermehrt auf den Aderlass 
zurückgreifen, was uns dazu ermutigt, altes Wissen ein wenig 
aufzufrischen und zu verbessern. 
Herzinfarkt und Schlaganfall zählen zu den häufigsten 
Todesursachen in unserer Zeit. Sowohl das eine als auch das 
andere Ergebnis tritt oft durch einen Gefäßverschluß ein. Warum 
verkalken wir und bilden sich so gefährliche Blutpfropfen in den 
Blutgefäßen ? Durch falsche Ernährung und Bewegungsmangel ? 



Auch. Hauptsächlich aber deshalb, weil wir es verabsäumen, von 
Zeit zu Zeit unser Blut zu reinigen ! Würden wir uns nicht waschen, 
die Haare schneiden, den Bart abrasieren und täglich die Zähne 
putzen, dann kämen wir bald wie die Ferkel daher. Zur 
Ganzkörperpflege gehört auch die Bluterneuerung, die 
Blutverjüngung, damit das Allerwichtigste, unser Blut und unsere 
Blutgefäße, ja der gesamte Kreislauf in Ordnung gehalten wird. 
 

Was bewirkt ein Aderlass ? 
 
Haben Sie schon einmal zugesehen, wie im Frühjahr die Obstbäume  
zurückgeschnitten werden ? Wenn der Gärtner dort und da Zweige 
und Äste abschneidet, so macht er das nicht, weil der Baum 
einfach weniger Äste haben sollte, sondern deshalb, damit er mehr 
Früchte ansetzt. Ebenso geht es beim Aderlass. Wir dürfen nicht 
stumpfsinnig auf die relativ geringe Menge Aderlassblut schauen 
und fragen, was das denn soll ? Mit einem fachgerechten 
Baumschnitt fällt mehr Licht in die Krone, werden die Äste zu 
kräftigem Wachstum angeregt und die Bildung von „Fruchtfleisch“ 
gefördert. Wenn wir den Wildwuchs verhindern wollen, so müssen 
wir jeden Baum durch einen gekonnten Rückschnitt erziehen. 
Ähnliches erwirken wir durch den „Einschnitt“ in die Ader. Die 
„lichte Krone“ ist das gesunde Blut. Das unnötige „Gestrüpp“ sind 
die Faul- und Krankheitsstoffe im Blut. Einen Baum erkennt man an 
seinen Früchten und den Menschen an seinem Blutbild. Ein guter 
Baum bringt gute Früchte hervor und ein gesundes Blut gesunde 
Menschen. 
 

 

 

 
 

 

Was bringt mir der regelmäßige Aderlass ? 
 

ER beseitigt  schädliche, verderbliche und  
   krankmachende Stoffe im Blut 
 

verhindert  die Entstehung von Krankheiten, 
   die Verkalkung der Gefäße, 
   die Bildung schlechter Blutwerte 
 

vermindert  zu hohen Blutdruck, 
   Emboliegefahr (Thrombose), 
   Risikofaktoren (Herzinfarkt)... 
 

regt an  die Blutbildung, 
   die „Hausapotheke“ (Immunsystem), 
   den Kreislauf 
 

erhöht   die Lebenserwartungen, 
   die Vitalität und Leistungsfähigkeit, 
   Gesamtdurchblutung 
 

bewirkt  Bluterneuerung und 
vermehrt  das Gesundheitspotential 
 

Darüber hinaus kann er als zusätzliche Therapieform bei 
Herzbeschwerden, Depressionen, Leber- und Milzleiden, bei 
Atembeschwerden, Sehschwäche, Durchblutungsstörungen, Kopfleiden 
und vielen weiteren Indikationen eingesetzt werden. 
 
 

Neue Aderlass-Richtlinien 
 

 

Wann  � zwischen 1. – u. 6. Tag nach Vollmond 
Wem  � Mann oder Frau ab 30. Lebensjahr 
Wie � nüchtern 
Wie oft  � bis zum 50.Lebensjahr 2 x jährl. / ab 50.Lebensjahr 1 x jährl. 
Wie lang � Mann bis 80. Lebensjahr / Frauen bis 100 Lebensjahr 
Wie viel  � ob Mann od. Frau: zwischen 70 u. 100 ml 
                   Vollblütler 100–150ml / ab 50.Lebensjahr halbe Menge         

Nach dem Aderlass Augen vor blendendem Licht 3 Tage lang schützen 
(Sonnenbrille) ! 2 Tage vermeiden: gebratenes Fleisch, Rohkost, Käse, 
schwerer Wein u. ungewohnte Speisen ! 

 

 


