
„All das müsste nicht sein,“ sagt Dr. Ewald
Töth, der medizinisch wissenschaftliche
Leiter des Lehr- und Forschungsinstitutes für
Ganzheitsmedizin in Baden bei Wien, „denn
der Körper zeigt schon lange vorher deutliche
Alarmsignale einer Überlastung des Blutes.
Dazu gehören: von Müdigkeit, Gereiztheit,
Schlafstörungen, Depressionen über
Hautunreinheiten, Zellulitis sowie Muskel-
und Gelenksstarre, Schmerzen, Migräne,
Sehstörungen, Gedächtnis- und Konzentra-
tionsstörungen bis hin zu Hitzewallungen,
Regelstörungen, Hämorrhoiden, Allergien,
Juckreiz und vieles mehr. Werden Medi-
kamente gegen diverse Beschwerden einge-
nommen, führt das lediglich zur Dämpfung
und Verschleierung von Symptomen. Das Blut
hingegen säuert weiter an und wird mehr und
mehr verschlackt. Mit der Zeit dickt das Blut
ein und die Situation verschärft sich. Das
müsste also alles nicht
sein: nämlich dann,
wenn regelmäßig mit
Basenprodukten
entsäuert 

oder ein entlastender Aderlass durchgeführt
werden würde. Der Aderlass nach Hildegard
von Bingen kann in bestimmten Fällen somit
sogar eine lebensrettende Maßnahme sein;
sollte aber besser als Vorsorge durchgeführt
werden!“

Der Aderlass, die vergessene
Entgiftungstherapie
Schulmediziner verwenden den Aderlass nur
sehr selten. Viele Ärzte, Heilpraktiker und
Laien wissen auch nicht, dass es sogar 5 ver-
schiedene Aderlassverfahren gibt. Jedes die-
ser Verfahren hat verschiedene Wirkungs-
weisen und verfolgt andere Ziele. Dr. Töth
erzählt aus seiner Praxis: „Patienten, die an
einem Aderlass interessiert sind und ihren
Hausarzt oder Internisten um Rat fragen, wird
oft davon abgeraten. Dabei denken Hausarzt
und Internist allerdings in den meisten Fällen
an einen schulmedizinischen Aderlass und
somit ist der abwinkende Ratschlag ver-
ständlich. Zwischen diesem und dem
Hildegard-Aderlass liegen jedoch Welten.“

Der Hildegard-Aderlass nach
Dr. Ewald Töth

„Der Hildegard-Aderlass
nach Dr Ewald Töth ist ein
bluthygienisches Ver-
fahren zur Entgiftung,
Immunstimulierung und
Regulierung der Körper-
funktionen“, erklärt der
Ganzheitsmediziner. Da-
bei wird dem Körper nur

das unreine, schlackenreiche Blut – zwi-
schen 50 bis 150 ml - entzogen. Das reine
Blut bleibt ihm erhalten. Dr. Töth: „Dadurch ist
dieser spezielle Aderlass ein kräftigendes
Verfahren, das gründlich entgiftet, Throm-
boseneigung beseitigt und das Abwehr-
system stärkt. Die Heilige Hildegard von
Bingen hatte zur richtigen Durchführung des
Aderlasses seinerzeit ganz genaue Angaben
gemacht. Diese beinhalten makrokosmische
und mikrokosmische Zusammenhänge des
Körpers, wie sie nur von einer Seherin, die
Gottes Wort vermittelte, kommen können.
Erst heute, durch die moderne Wissenschaft
der Quantenphysik,  werden immer mehr Ge-
setzmäßigkeiten daraus klar und deutlich
erkennbar“.
Dr. Töth: „Der Aderlass nach Hildegard von
Bingen ist der einzige, der vollständig entgif-
tet und die Abwehrkraft steigert. Dazu ist
unter anderem wie folgt zu berücksichtigen:

• Der richtige Zeitpunkt: 1. bis einschließlich
6. Tag nach Vollmond.

• Absolute Nüchternheit: Vor dem Aderlass  
nichts essen und trinken. Letzte, leichte 
Mahlzeit und Getränke am Vorabend des 
Aderlasses.

• Ab welchem Alter: Ab dem 25. Lebensjahr, 
bei Beschwerden ab der Geschlechtsreife.

• Bis zu welchem Alter: Frauen bis zum 100. 
Lebensjahr, Männer bis zum 80. 
Lebensjahr.

• Der Venentastbefund: Auswahl der richti-
gen Vene, die das belastete Blut ausschei-
den kann.

• Die Aderlass-Laminar-Nadel: Eine von 
Dr. Ewald Töth speziell konzipierte Nadel, 

Der Hildegard Aderlass-
eine Notwendigkeit unserer Zeit! 
Was ist heute die häufigste Todesursache? Herzinfarkt und Co. Somit sind also durch unsere Lebensführung
immer wieder das Blut, Gefäß- und Herz-Kreislaufsystem am meisten belastet und gefährdet. Die Blutgefäße
des modernen Menschen, durch das Mikroskop betrachtet, erinnern an verengte und verschmutzte
Kalksteinhöhlen. Statt eines dünnflüssigen, energiereichen, sprudelnden Blutstromes, winden sich zähe, alt-
ölähnliche Massen durch die verengten, bröckelig verlegten Gefäßwände. Bei geringer Stoffwechsel-
säurebelastung und Stress kippt das Blut und es kommt zur Bildung eines Blutgerinnsels (Koagulum):
Jederzeit können sich Schlacken von den Gefäßwänden trennen und diese verschließen. Meist endet es im
Krankenhaus: mit einem Herzinfarkt, Gehirnschlag, Lungeninfarkt oder mit einer Beinvenen-Thrombose. 
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die ein turbulenzfreies Abfließen gewähr-
leistet und eine Mischung von unreinem 
und reinem Blut verhindert.

• Die richtige Stichtechnik: Diese Stichtech-
nik unterscheidet sich von den herkömmli-
chen Blutabnahmen und gewährleistet 
eine vollständige Entleerung der Giftstoffe
und stimuliert das Immunsystem.

• Der Vitalbefund des Blutes: Die genaue, 
dignostische Beobachtung des Blutes gibt
Aufschlüsse über die Belastungen und den
Gesundheitszustand des Menschen.
Lesen Sie mehr im ... (siehe Produkttipp)

Dr. med. Ewald Töth
Dr. Ewald Töth ist medizinisch wissenschaftli-
cher Leiter des Lehr- und Forschungsinsti-
tutes der wissenschaftlichen Gesellschaft für
Biokybernetische Medizin und Bewusst-
seinsforschung in Baden bei Wien. In seiner
ganzheitlich geführten Praxis bietet der viel-
seitige Mediziner verschiedene Diagnose-
und Naturheilverfahren (Homöopathie, Aku-
punktur, Neuraltherapie, Immunbiologie und
Mikrobiologie usw.) an. Schwerpunkte bilden
dabei die ganzheitliche Darmsanierung und
Allergiediagnostik sowie der Hildegard-Ader-
lass nach Dr. Töth. Neben der Elektroaku-
punktur und dem Dunkelfeld werden zur
Diagnostik und Therapie auch diverse, vom
Forscher und ursprünglichen Flugzeug-
techniker Dr. Töth eigenhändig entwickelte

Quanten-Medizinische Ge-
räte eingesetzt.

Charismatischer
Lehrer und Forscher
Der 1955 in Baden bei
Wien Geborene absolvier-
te die Matura im 2.
Bildungsweg und begei-
stert heute mit seiner
charismatischen Lehr-
und Seminartätigkeit im In- und Ausland. Als
Mental-, Emotional- und Energiekörper-Trainer
hält er Aus- und Weiterbildungsseminare für
Ärzte, Therapeuten und Patienten.
Aus der Erfahrung seiner mittlerweile 20-jäh-
rigen Praxis entwickelte der Ganzheits-
mediziner bis heute ein komplettes Sortiment
an ganzheitlichen, energetisierten Basenpro-
dukten. Zu seiner Motivation, hier selber aktiv
zu werden, sagt er: „Seit jeher hatte es großen
Bedarf an hochwertigem Basenpulver und
Basenbad bei meinen Patienten ge geben.
Leider konnte aber mein Qualitätsanspruch
an die verfügbaren Produkte nie ausreichend
gedeckt werden. Deshalb sind wir selber
kreativ und tätig geworden. Wer hätte damals
gedacht, dass daraus bis heute 37 verschie-
dene Produkte entstehen, die in der Firma
RodaxMed unter hervorragenden Qualitäts-
kriterien entwickelt und hergestellt werden!“.
Ewald Töth ist Autor des Buches: “Der

Hildegard Aderlass nach Dr. Ewald Töth” sowie
zahlreicher Broschüren, u.a.

• "Die ganzheitliche Basenkur"
• "Die basische Gesichts- und Körperpflege"
• "Die basische Reinigung und Pflege von 

Haut und Haaren"
• "Licht-Quanten-Medizin"
• "Sonne und Gesundheit"
• "Basische Zahnpflege"
• "Die natürliche Immunstärkung"
• "Basische Haut-, Nasen- und Mundpflege"
• "Die ganzheitsmedizinische Behandlung 

von Pilzen und Parasiten"
• "Das Ganzheitsmedizinische Institut"
• "Der Aderlass der Hildgard von Bingen"
• "Die ganzheitliche Darmsanierung"
• "Die Schröpftherapie"

Säure-Basen-Regulation: 
spür- und sichtbare Erfolge
Die Regulierung des Säure-Basen-Haushaltes
ist Basis jedes Therapiekonzeptes. Nach über
20 Jahren beruflicher Erfahrung steht das für
mich heute mehr denn je im Vordergrund.
Warum?
Immer mehr Menschen, die übersäuert sind,
befinden sich in einer so genannten Säure-
bzw.  Reaktionsstarre. Das bedeutet, ihr

Organismus kann  nicht mehr richtig reagie-
ren und regulieren. Die Betroffenen sprechen
dann auf ansonsten hervorragende Therapie-
formen wie z.B. Osteopathie, Fußreflexzonen-
therapie, Akupressur, Akupunktur, Homöo-
pathie, Vitalfeldtherapie, u.v.m. nicht mehr
mit dem gewünschten Erfolg an. Zudem sind
übersäuerte Menschen wesentlich anfälliger
für Krankheiten und Allergien.
Zuallererst gilt es insbesondere hier,  den
Säure-Basen-Haushalt wieder ins Gleich-
gewicht zu bekommen. Dabei helfen eine
Ernährungsumstellung und bioenergetische
Therapie (wie z.B. mit dem Vitalfeld). Und
natürlich bedarf es an Basenprodukten höch-
ster Qualität!!
Deshalb bin ich von den Basenprodukten
nach Dr. Ewald Töth überzeugt:

ehrliche Produkte: ohne chemische 
Konservierungsstoffe, ohne Füllstoffe 
und sonstige Zusätze. 
Körperpflegeprodukte ohne Paraffin!

ganzheitliches Produktportfolio -  
Entsäuerung von innen und über die 
Haut 

alle Produkte sind Licht-Quanten akti-
viert (hochwertigst energetisiert)

für Patienten und mich als Therapeutin 
innerhalb kürzester Zeit spür- und sicht
bar: Basenprodukte nach Dr. Töh wirken!

beste Ergebnisse bei bioenergetischen 
Testungen

Mein persönlicher Tipp
Entsäuerung über Fußreflexzonen
mit dem Basen-Fußbad
Das wirkt wahre „Wunder“ bei Schnupfen,
Erkältung, Kopfschmerzen, Harnwegsinfekt,
Fußpilz, Menstruationsbeschwerden und vie-
lem mehr. Ideal auch als Vorbeugung. Geben
Sie dazu in eine, mit warmen Wasser voll
gefüllte Fußwanne 2 – 3 EL Basen Bad n. Dr.
Töth - Füße ca. eine halbe Stunde darin aus-
laugen lassen. Weitere Infos bei Life Light.
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Buch: Der Hildegard-Aderlass 
nach Dr. Ewald Töth,  
Hardcover, 160 Seiten 
Fragen Sie nach den detaillierten Fachbroschüren 
von Dr. Töth, die zu jedem seiner Basen-Produkte 
und Spezialanwendungen erhältlich sind.  


