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Nach dem Aderlass
ist zu beachten
Um eine optimale Blut-Neubildung und
somit einen idealen Aderlass-Erfolg zu er-
reichen, sollten Sie die folgenden Rat-
schläge beherzigen:

Die Nahrung sollte in der ersten Woche
nach dem Aderlass hauptsächlich aus
hochwertiger, tierisch -eiweiss und -fettar-
mer Kost bestehen! (Kartoffel, Reis, Teig-
waren).

Weiters erlaubt (in gekochter Form):
• Hühnersuppe,
• Reh-, Hirsch-, Lamm- und Ziegenfleisch,
fettarmer Fisch
• Fenchelgemüse, Rüben, Kürbis, Zucchini
und Apfel (gekocht oder gebraten).

Bitte vermeiden Sie 2 – 3 Tage nach dem
Aderlass unbedingt:
• Schweinefleisch (Wurst, ….),
• alles Gebratene und im Fett Gebackene,
scharfe und fette Speisen,
• Milcheiweiß (Sahne, Rahm, Topfen, Jo-
ghurt),
• Rohes Obst und Gemüse,
• Starker Wein und Spirituosen, Bohnenkaf-
fee und andere Stimulantien (Nikotin, …).

Für eine Woche sind unbedingt zu
vermeiden:
• Süsses Obst, Trauben, Pfirsich, Zwetsch-
ken, Feigen,
• Zwiebel und Knoblauch, scharfe
Gewürze
• Kuhmilchprodukte, Schweinefleisch.

Schützen Sie Ihre Augen, da diese nach
dem Aderlass empfindlich sind. Ich
empfehle im Freien bei direktem
Sonnenschein eine Sonnenbrille zu tragen
sowie Fernsehen und Arbeiten am PC auf
ein Mindestmass zu beschränken.

Die Kosten des reinen Aderlasses betragen
120 Euro, eventuell zusätzlich notwendige
Infusionen zur Ergänzung von Vitamin und
Mineralstoffmangelzuständen erhöhen den
Pries um bis zu 50 Euro.
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Wertvolle Tipps zum Aderlass
Den Körper zu entgiften und zu ent-
schlacken ist ein wichtiger Prozess,
den man regelmäßig durchführen
sollte. Stoffwechsel-Abfallprodukte
können sich in verschieden Situatio-
nen bilden (z. B. Übermüdung, Stress,
emotionale Unausgeglichenheit, nähr-
stoffarmes und schnelles Essen).
Um diese zu beseitigen bietet der
Aderlass eine hervorragende Möglich-
keit. Beim fachgerechten Aderlass wird
vom Arzt zur passenden Mondphase
in nüchternem Zustand die notwen-
dige Menge Blut aus einer geeigneten
Vene in der Armbeuge entnommen.

Der Aderlass wird als klassisches blutiges
Ausleitungsverfahren angewendet. Auslei-
ten möchte man gemäß der Humoralmedi-

zin jene Säfteanteile, die für ein gesundes Leben
nicht förderlich oder sogar krankheitsauslösend
sind. Der Aderlass wird zu ganz bestimmten Zei-
ten vorgenommen und es wird unterschiedlich
viel Blut entnommen, maximal aber 250 ml.
Der Aderlass selbst kann gesunden Menschen 1-2
Mal pro Jahr als Präventivmaßnahme nutzen, bei
kranken Menschen kann 5-6 Mal pro Jahr ein
Aderlass vonVorteil sein. Dieses Ausleitungsver-
fahren steht als therapeutisches Mittel zur Verfü-
gung. Der Aderlass wird immer nur an den ersten
6 Tagen nachVollmond durchgeführt. Das soll
heißen, dass dann die beste Zeit dafür ist – der
Körper ist in dieser Mondphase bereit, seine
schädlichen Säfteanteile auszuscheiden.
Wenn man zum Aderlass geht, ist man völlig
nüchtern (nichts essen, nichts trinken und auch
nicht Zähne putzen). Der Aderlass wird mit einer
relativ dicken Nadel vorgenommen. Der sach-
kundige Arzt punktiert dabei eine von drei mögli-
chen Abnahmevenen in der Ellenbeuge eines

Armes. Diese drei Venen heißen Kopf-, Mittel-
und Lebervene. Es wird jeneVene punktiert,
die sich am meisten „präsentiert“. D. h. jene
Vene die am meisten gestaut erscheint und
damit auch am besten sichtbar wird. Das Blut
rinnt dann frei in ein Gefäß. Frei bedeutet hier,
dass weder Vakuumsysteme zum Einsatz kom-
men, noch mit einer Spritze an der liegenden
Nadel gesogen wird. Das ist ein sehr wichti-
ges Unterscheidungsmerkmal zu einer her-
kömmlichen Blutabnahme oder einem
Blutspendeverfahren.
Das Blut hat zu Beginn des Aderlasses eine
sehr dunkle Farbe. Nach einiger Zeit (ca. 2 –
15 min) und nach einer bestimmten Menge
(die bei jedem Menschen unterschiedlich ist -
auch von einem Aderlass zum anderen)
kommt es zum sogenannten Farbumschlag.
Das Blut, das ja die ganze Zeit in einen Behäl-
ter tropft, wird merklich heller. Das ist der
Zeitpunkt, um den Aderlass zu beenden. Man
nimmt aber keinesfalls mehr als 250 ml ab,
auch wenn es bei dieser Menge noch nicht
zum Farbumschlag gekommen ist.

Nicht rauchen
Wenn möglich keine Medika-
mente einnehmen
Am Morgen nicht Zähneputzen

•

••
•

„... Der Mensch soll aber bei
abnehmendem Mond zur Ader
gelassen werden, zwischen dem
ersten und sechsten Tag nach
Vollmond …“ Hildegard von Bingen

Nach Mitternacht nicht mehr
essen und trinken (auch kein
Wasser).


