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VORWORT 

Es ist für mich eine große Freude, dass aufgrund meines 
Kräuterbuches »Gesundheit aus der Apotheke Gottes« 
so viele Heilerfolge auf mich zukommen. Eine Auswahl 
will ich Ihnen nachfolgend vor Augen führen, aber vor 
allem darauf hinweisen, dass der große Erfolg nicht nur 
durch mich geschieht, sondern durch die Güte des All-
mächtigen, der seit urdenklichen Zeiten uns die Heil-
kräuter schenkte. Erst in der heutigen Zeit, wo unheil-
bare Krankheiten größten Raum einnehmen, werden sie 
von der Menschheit wieder geschätzt. Was für ein Segen 
für Krebs- oder Multiple Sklerose-Erkrankte, für Quer-
schnittgelähmte, gelähmte und behinderte Kinder, dass 
es die Heilkräuter gibt! Wir müssen unserem Schöpfer 
danken, dass ER uns in Not und Krankheit nicht im 
Stich lässt, sondern durch Heilkräuter uns Trost, Mut 
und neue Hoffnung schenkt! Auch der Segen und die 
besondere Gnade unserer himmlischen Mutter liegt auf 
ihnen in einer solchen Tiefe und Heiligkeit, dass man es 
beim Pflücken der Kräuter ganz wunderbar empfindet. 

Viele Menschen, die durch Heilkräuter ihre Gesund-
heit wiedererlangten, finden zum Glauben, zu Gott zu-
rück, weil sie in dem Augenblick, wo sie ärztlicherseits 
keine Hilfe mehr erwarten durften, in ihrer Verlassenheit 
gerade die Hilfe Gottes zutiefst verspürten. Alle können 
wir aus ganzem Herzen danken, dass es Heilkräuter aus 
Gottes Apotheke gibt. 

Es drängt mich, auch jenen zu danken, die sich un-
eigennützig in den Dienst der Heilkräutersache stellen. 
Angeregt durch meine Broschüre »Gesundheit aus der 
Apotheke Gottes« sind sie von dem Gedanken beseelt, 
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anderen zu helfen, ihre Kenntnisse über Heilkräuter 
zum Wohle vieler Kranker weiterzutragen. So wünsche 
ich mir weiterhin gute Zusammenarbeit mit jenen 
hilfsbereiten Menschen, die ihre Erfolge an mich 
weiterleiten, um sie einer größeren Öffentlichkeit 
zuzuführen. Die hier veröffentlichten Beiträge sind 
zum Großteil Auszüge aus Briefen, die mir aus allen 
Bevölkerungsschichten zugehen. Sie sollen zum Segen 
aller Kranken und Mutlosen dazu beitragen, aus den 
Erfolgen anderer neuen Lebensmut und neue 
Hoffnung zu schöpfen. 

Zum Abschluss möchte ich informativ 
hinzufügen, dass ich am 20. April 1980 meinen 
Vertrag mit dem Verein »Freunde der Heilkräuter«, 
Karlstein (NO), auf dem Rechtswege beendet habe. 
Die nun veraltete Broschüre des Vereins »Gesundheit 
aus der Apotheke Gottes« durfte von ihm nur bis zu 
diesem Zeitpunkt ausgeliefert werden. Inzwischen ist 
im Verlag W. Ennsthaler, Steyr (OÖ), ab 15. Juni 
1980 eine neu bearbeitete und erweiterte »Gesundheit 
aus der Apotheke Gottes« herausgekommen, die alle 
meine Erfahrungen in verständlicher Form be-
inhaltet. Ein gründlich erarbeitetes 
Stichwortverzeichnis informiert Sie mühelos über den 
Inhalt. 

Maria Treben 
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