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Frau Gertrud B. aus Wr. N./NO schreibt am 4. Dezember 
1980: 
»Ich möchte Ihnen heute eine Erfahrung mitteilen, damit 
Sie notfalls auch anderen dazu raten können. Ich leide mit 
meinen 43 Jahren seit längerer Zeit an Bluthochdruck. 
Es wurde auch ein linksseitiger Herzmuskelschaden, ver-
mutlich durch mein Übergewicht von 25 kg, festgestellt. 
Vermutlich habe ich den Bluthochdruck schon seit gut 
zwei Jahren, ohne es gewußt zu haben, hielt die Beschwer-
den für Migräne und Kreislaufstörungen. Mit gekauftem 
Misteltee (man weiß ja nicht, ob dieser in der heilkräftigen 
Zeit, wie Sie in der Broschüre >Gesundheit aus der Apothe-
ke Gottes' angeben, gepflückt wird) hat sich der Blutdruck 
nicht gesenkt. Vielmehr halfen die Kreislauf-Kombikap-
seln auf homöopathischer Basis, welche aus Knoblauch, 
Mistel und Weißdorn bestehen und in Drogerien zu haben 
sind. Dreimal täglich eine solche Kapsel, unmittelbar vor 
der Mahlzeit eingenommen, hilft sehr rasch.« 

Frau Theresia M. aus Seh./NO schreibt am 10. Dezember 
ip8o: 
»Das von Ihnen verfasste Kräuterbuch hat mir schon viel 
geholfen. Anfang des heurigen Jahres bekam ich plötzlich 
Zucker, ich nahm 14 kg ab; der Arzt verordnete stren-
ge Diät, nebenbei begann ich nach Ihrem Buch Kräuter 
zu sammeln und trinke jetzt täglich morgens nüchtern 
und abends eine Tasse Schafgarben- und Zinnkrauttee. 
Nun verlor ich mit der Zeit den Zucker, auch die Kreuz-
schmerzen sind weg. - Ich bekam auch einen Kropf, der 
an der Luftröhre anliegt, mir jedoch wenig Beschwerden 
macht. Durch Labkrauttee-Trinken ist er zurückgegan-
gen. Vielen Dank für Ihre Ratschläge.« 

150 



Leseprobe von M. Treben, „Maria Treben's Heilerfolge“ 
Herausgeber: Ennsthaler Verlag 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

Frau Gretl W. aus B./NO schreibt am 11. Dezember 
1980:  
»Mein Mann hatte dauernd aufgesprungene Fersen mit 
argen Schmerzen. Er konnte sie mit Fußbädern, in die er 
Schwedenbittertropfen hineingab, ausheilen. Nach dem 
Fußbad strich er die Fersen mit selbst gemachter Ringel-
blumensalbe ein; nun hat er keine Beschwerden mehr.« 

Herr Karl v. W.-Z. aus W./Deutschland schreibt am 11. 
Dezember 1980: 
»Ich zitiere aus einem Brief von einer in der DDR woh-
nenden Bekannten: Das Buch >Gesundheit aus der Apo-
theke Gottes<, das Sie uns mitgegeben haben, hat uns 
und anderen geholfen. Mein Mann hat vier Zinnkraut-
Vollbäder genommen und sein Rheuma verloren. Unser 
Pfarrer ist kaum 50 Jahre alt und schon invalid geschrie-
ben. Ich habe ihm das Buch geliehen, er war so begeistert 
und meinte, da werde ich wohl auch noch einmal gesund. 
Auch eine bekannte Frau hat Zinnkrautbäder genommen 
und ebenfalls das Rheuma verloren. Allmählich erfährt 
hier das ganze Dorf von dem Buch >Gesundheit aus der 
Apotheke Gottes<. Im kommenden Jahr werden wir flei-
ßig Kräuter sammeln. Teetrinken ist wirklich eine gute 
Sache.« 

Frau Elfriede M. aus G./OÖ schreibt am 15. Dezember 
1980: 
»Durch Ihren guten Rat, mit Labkraut zu gurgeln, ist mei-
ne Entzündung und Wucherung im Unterkiefer zum 
Stillstand gekommen, wofür ich Ihnen herzlich danke.« 
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Frau Gertrud J., aus B./Schweiz schreibt am 15. 
Dezember 1980: 
»Eine /ojährige Frau hatte seit Jahren eine Knie-Arth-
rose und war in ständiger Behandlung. Sie bekam Cor-
tison-Spritzen und -Pillen, die jedoch nicht halfen. Als 
sie mir ihr Leid klagte, verwies ich sie auf Ihr Tonband 
und Ihre Broschüre >Gesundheit aus der Apotheke Got-
tes< über Arthrose. Wir haben gemeinsam Zinnkraut 
und Brennnesseln geholt; dieser Tee hat, gemeinsam mit 
Schwedenbitter, alle Beschwerden genommen. Der Arzt 
fragte erstaunt, was sie denn getan hätte und sie hat die 
Wahrheit nicht verschwiegen. - Sie hat nun einer jungen 
Bäuerin diese Heilkur angeraten. Diese litt unter starken 
Blähungen, Verstopfungen und Druck auf die Schild-
drüse. Sie ist dank der Schwedenbittertropfen und fri-
schen Brennnesseln ebenfalls geheilt. 

Eine mit Arbeit überhäufte und seelisch überbelastete 
Nachbarin, 60 Jahre alt, hatte vor ca. drei Wochen einen 
völligen Kreislaufzusammenbruch und über 200 Blut-
druck. In wenigen Tagen war der Blutdruck normal und 
der Kreislauf beruhigt. Ich hatte durch Waldarbeiter von 
gefällten Tannen frische Mistel in großen Mengen erhal-
ten und konnte sie gleich bei der Kranken anwenden. 
Ich mache selbst um diese Zeit, wo die Mistel heilkräftig 
wirkt, jedes Jahr eine Kur. Ich trinke morgens nüchtern 
eine Tasse Misteltee und spüre, wie mein Denken klar 
wird und wie ich mich viel frischer fühle. Auch meinem 
Bruder tut die Mistel sehr gut.« 
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Frau Rosemarie M. aus W./Deutschland schreibt am 15. 
Dezember 1980: 
»Ich konnte am eigenen Körper Erfolge mit Heilkräu-
tern erfahren. Mit dem Schwedenbitter konnte ich mei-
ne Magenschleimhautentzündung ausheilen. Eine 
sehr schmerzhafte Handgelenksentzündung, an der 
ich ein ganzes Jahr laborierte, war mit zwei Beinwurz-
mehl-Breiumschlägen vollkommen verschwunden. -
Mein Bruder, der beim Schweißen zusah, zog sich eine 
schmerzhafte Augenentzündung zu. Ein Schweden-
kräuter-Umschlag nahm ihm bereits nach einer Stunde 
alle Schmerzen.« 

Herr Alois W. aus N./Deutschland schreibt am 
15. Dezember 1980: 
»Ein Dankeschön aus der Pfalz! Wir haben uns den Tee 
gegen Schuppenflechte besorgt und nach drei Tagen wa-
ren die beunruhigenden roten Flecken verschwunden. 
Inzwischen haben wir einmal beim Essen eine Probe mit 
nur 20 g Wurst gemacht; die Flecken kamen wieder zum 
Vorschein. Nun wissen wir, was wir tun und nicht tun 
sollen!« 

Herr Pfarrer Alfred R. aus G. schreibt am 15. Dezember 
1980: 
»Vom Vater meiner Nachbarin habe ich Ihnen schon 
mehrmals berichtet. Er trank nun regelmäßig Goldru-
ten-, Labkraut- und Zinnkrauttee und ist dadurch frei 
von allen Blasengeschwüren und Pilzen, worüber sich 
der alte Mann sehr freut. Eine Operation ist nicht mehr 
nötig. 
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