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•	 	Entgiftung	des	gesamten	
Organismus	von	Stoffwechsel-
schlacken	

•	 	Entsäuerung	des	Körpers	von	
Rheumastoffen

•	 	Stärkung	der	körpereigenen	
Abwehrkräfte

•	 	Stärkung	der	lebenswichtigen	
Organe	Niere,	Herz,	Lunge,	
Magen	und	Darm

•	 	Förderung	der	Vitalfunktionen	
und	Durchblutung	von	Herz	
und	Kreislauf

•	 	Für	gesunde	und	elastische	
Blutgefäße

•	 	Für	körperliche	und	geistige	
Leistungssteigerung

•	 	Zur	Unterstützung	bei	
Allergieneigung	und	Stoff-
wechselerkrankungen

•	 	Für	natürliche	und	gesunde	
Verdauung	und	Resorption

•	 	gegen	Frühjahrsmüdigkeit	
und	Schadsäfte	wie	Melanche	
und	Schwarzgalle

Diese seit über 35 Jahren bewährte 

Frühjahrskur stärkt die lebenswichtigen 

Organe unseres Körpers, entschlackt den 

gesamten Organismus und bereitet eine gute 

Verdauung. Das bringt Gesundheit und Lebens-

freude bis ins hohe Alter! 

Für welche Personen ist die 
Maikur empfehlenswert?

Die	Maikur	ist	eine	der	
wenigen	Universalmittel	
nach	Hildegard	von	Bingen,	
daher	ist	die	Einnahme	für	alle	
Erwachsenen	empfehlenswert,	
um	die	Körperfunktionen	zu	
stärken	und	den	Organismus	zu	
entlasten.	

Was ist das Besondere 
an echtem Frühlings-
Wermutsaft?

Gemäß	der	Originalrezeptur	
der	hl.	Hildegard	von	Bingen	
muss	der	Wermutsaft	im	
Frühjahr	gewonnen	werden,	
da	nur	zu	diesem	Zeitpunkt	
der	Vitalstoffgehalt	im	
Wermutkraut	eine	optimale	
Ausgewogenheit	aufweist.	

Welchen Vorteil bringt die 
Maikur-Einnahme von Mai 
bis Oktober?

Gemäß	dem	natürlichen	
Biorhythmus	stellt	der	
menschliche	Organismus	im	
Frühling	von	„Winterbetrieb“	
wieder	auf	„Sommerbetrieb“	
um.	Damit	die	Wirkung	optimal	
zur	Entfaltung	kommt,	wird	die	
Maikur	von	Mai	bis	Oktober	
eingenommen.	Der	Körper	
wird	dadurch	regelmäßig	mit	
wichtigen	Vitalstoffen	versorgt	
und	über	den	gesamten	
Zeitraum	gestärkt.		

Wie wird die Maikur richtig 
eingenommen?
 
Kurbeginn	ist	am	ersten	Mai.	
Wenn	Sie	mit	der	Kur	z.	B.	an	
einem	Montag	beginnen,	ist	
die	nächste	Einnahme	am	
Donnerstag	-	zwischen	den	
Einnahmetagen	immer	zwei	
Tage	frei	lassen.
Die	Einnahmemenge	beträgt	
1	Likörglas	(ca.	60	ml).	Eine	
nüchterne	Einnahme	bedeutet,	
dass	die	Einnahme	vor	dem	
Frühstück	erfolgen	soll.	Die	
Kurdauer	beträgt	sechs	
Monate.
 
Kann die Frühjahrskur auch 
in einem anderen Zeitraum 
eingenommen werden?
 
Dr.	Gottfried	Hertzka	hat	in	
manchen	Fällen	eine	Einnahme	
auch	über	die	Wintermonate	
empfohlen	-	insbesondere	für	
Menschen	mit	körperlicher	
Schwäche	oder	Nierenproble-
men.	

Ist der Maitrunk auch für 
Diabetiker geeignet?

Diabetiker	können	den	
Wermuttrank	ganz	einfach	in	
der	täglichen	Ernährungsbilanz	
berücksichtigen.	
1	Likörglas	(60	ml)	Wermut-
trank		entspricht	ca.	0,4	BE.	
Aufgrund	der	positiven	Wirk-
ung	auf	den	Stoffwechsel	kann	
die	Maikur	gerade	auch	für	
Diabetiker	empfohlen	werden.	

Die	Maikur	ist	eine	spezielle	
Gesundheitskur	mit	einer	um-
fassenden	Wirkung	zur	Gesund-
erhaltung	des	ganzen	Körpers.	
Bei	einer	kurmäßigen	Einnahme	
ergeben	sich	folgende	Einsatz-
gebiete:

Die Frühjahrskur 

nach Hildegard von Bingen

Hildegard   
von Bingen

Umfassende 
Gesundheitsvorsorge

Häufig gestellte Fragen 
zur Maikur:

Impressum: Bund der Freunde Hildegsards e. V., Am Weinberg 23, A-4880 St. Georgen. Die Informationen dürfen keines-
falls als Ersatz für professionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete Ärzte (m/w) angesehen werden.



Eine	weitere	Besonderheit	des	
Maitrunks	ist	die	Wirkung	aufs	
Gemüt	-	Und	er	»beseitigt	die	
Melancholie«,	unser	Gemüt	
wird	also	fröhlich.	Das	ist	
immer	wieder	Hildegards	
Ziel:	Die	Harmonisierung	
von	Körper	und	Geist.	Die	
kurmäßige	Einnahme	des	
Wermuttranks	hat	eine	derar-
tig	starke	regenerations-	und	
leistungssteigernde	Wirkung,	
dass	Hildegard	den	Wermut	
als	»den	wichtigsten	Meister	
gegen	alle	Erschöpfungen«	
bezeichnet.	

Wenn der Früh-
ling langsam ins 

Land zieht und 
der Himmel die 
ersten wärmenden 

Sonnenstrahlen auf die Erde 
schickt, dann durchströmt 
es Geist und Körper. Neue 
Lebensgeister erwachen, das 
Blut pulst schneller und die 
Stimmung will so manches Mal 
einfach Purzelbäume schlagen: 
der lang ersehnte Frühling ist 
da! Eine wundervolle Zeit, die 
uns Freude bringt und wieder 
aktiv werden lässt. 

Diese Zeit ist geradezu ideal 
für die Maikur. Hildegard von 
Bingen empfiehlt uns damit 
einen anständigen inneren 
Frühjahrsputz, schließlich hat 
der Organismus so einiges an 
fetten, süßen und schweren 
Speisen verarbeiten müssen. 
Unser Körper kann jetzt eine 
natürliche Unterstützung gut 
gebrauchen, um die kleinen 
und großen Ernährungssünden 
vergessen zu machen und 
wieder auf ganz gesunden Kurs 
zu kommen.

Damit	wir	
unbelastet	
und	frisch	

ins	neue	Frühjahr	
starten	können,	

empfiehlt	Hildegard	von	Bingen,	
den	Körper	zu	reinigen	und	zu	
entschlacken.	Das	entlastet	
den	gesamten	Organismus	und	
schenkt	ihm	neue	Energie.	
Hildegard	legt	also	besonderen	
Wert	auf	gut	funktionierende	
Nieren,	die	sie	als	„Altersorgane“	
ansieht.	Umso	wertvoller	ist	der	
Wermuttrank	mit	seinen	wohl-
tuenden	Eigenschaften	auch	
für	die	Nieren.	Der	Wermut	ist	
nach	Hildegard	also	ein	wahrer	
Jungbrunnen,	den	uns	unsere	
heimische	Natur	schenkt.	

Hildegard	von	Bingen	zählt	
in	ihren	Schriften	eine	Reihe	
von	wohltuenden	Wirkungen	
auf,	die	sich	mit	dieser	Maikur	
erreichen	lassen:	

•		Stärkung	der	Nieren,	der		
Lunge	und	des	Herzens

•		Minderung	von	Melancholie	
(Schwarzgalle)

•		Klärung	der	Augen
•	Erwärmung	des	Magens
•		Reinigung	der	Eingeweide	
•	eine	gute	Verdauung
•		Stärkung	des	Immunsystems

Hauptgrundlage	der	Maikur	ist	
frischgepresster	Wermutsaft.	
Dieser	schmeckt	aromatisch	und	
gleichzeitig	bitter.	Und	gerade	
deswegen	ist	er	so	wichtig	und	
wertvoll.	Warum?	Weil	Bitter-
stoffe	die	Magen-und	Gallen-
sekretion	nachhaltig	stimulieren	
und	die	Verdauungsvorgänge	
harmonisieren,	den	Stoffwechsel	
also	auf	Hochtouren	bringen.		
Viel	zu	selten	bekommen	wir	
heutzutage	noch	die	natürli-
chen,	wertvollen	Bitterstoffe	zu-
geführt.	Unser	Körper	liebt	und	
braucht	die	Bitterstoffe,	geben	
wir	sie	ihm	doch	einfach!

Die	Bitterstoffe	im	Wermut	
unterstützen	ein	gesundes	und	
aktives	Leben	-	bis	ins	hohe	Alter.	
Sie	wirken	wie	folgt:

•	fördern	die	Verdauung
•	verbessern	die	Eisenaufnahme
•	fördern	die	Fettverbrennung
•		regulieren	die	Hormonproduktion
•	stärken	das	Immunsystem	und
•	unterstützen	den	Darm

Hildegards 
 UniversalmittelWermut als 

 Jungbrunnen

 Allergie & 
Darmgesundheit

Auch	die	immer	häufiger	
auftretenden		Allergien	
können	mit	der	Maikur	
positiv	beeinflusst	werden.	
Die	meisten	Allergien	und	
Unverträglichkeiten	entwickeln	
sich	beim	Menschen	über	einen	
Zeitraum	von	vielen	Monaten	
bis	zu	einigen	Jahren.	Eine	
zentrale	Rolle	spielt	dabei	eine	
Veränderung	der	Darmflora	
und	eine	gestörte	Eiweißver-
dauung.	Um	diese	darmbe-
dingte	Allergieneigung	wieder	
in	Richtung	Heilungsprozess	zu	
bringen,	ist	es	notwendig,	der	

Darmgesundung	besondere	
Beachtung	zu	schenken,	z.	B.	
mit		den	Hildegard-Darm-
kuren*.	Einmal	jährlich	soll	als	
Unterstützung	zusätzlich	eine	
zumindest	sechsmonatige	
Wermutkur	gemacht	werden.	
Dieser	kurmäßige	„Wermut-
impuls“	bringt	die	Darmflora	
immer	wieder	ins	natürliche	
Gleichgewicht	zurück,	die	
Eiweißverdauung	funktioniert	
im	Körper	zunehmend	besser,	
wodurch	die	Allergieneigung	
und	Unverträglichkeitsreaktio-
nen	zurückgehen.	

	
Verbünden	wir	uns	also	mit	
ihm,	diesem	guten	Meister.	
Und	treiben	wir	mit	seiner	
Hilfe	alles	Belastende	aus	dem	
Körper.	Was	gibt	es	Schöneres,	
als	sich	gesund	und	frei	fühlen	
zu	dürfen?	Der	letzte	Schritt	
zum	Glück	ist	damit	fast	
schon	getan,	dank	Hildegard	
und	ihren	immer	wieder	so	
hilfreichen	Empfehlungen.

Bitter ist gesund

Vital & 
 fröhlich

*Hildegard Darmkuren: Maitrunk, Bärwurz-Birnhonig, Muskatellertrank,  Flohsamen, Poleiminze, Bertram, Enzian, Sivesan 

Die	Maikur	ist	ein	wahres	
Universalmittel.	Der	Maitrunk	
schmeckt	ausgezeichnet,	denn	
er	wird	mit	frischem	Frühlings-
wermutsaft,	gutem	Wein	und	
bestem	Honig	bereitet.	
Hildegard	von	Bingen	gibt	uns	
genaue	Anweisungen	für	eine	
wirksame	Frühjahrskur:	

»…davon	trinke	von	Mai	bis	
Oktober	nüchtern	an	jedem	
dritten	Tag.	Es	beseitigt	die	Lank-
sucht	(Nierenschwäche)	und	
Melanche	(Schwarzgalle)	in	dir	
und	macht	deine	Augen	klar.	Es	
stärkt	dein	Herz	und	verhindert,	
dass	deine	Lunge	schwach	wird.	
Es	wärmt	den	Magen	und	reinigt	
die	Eingeweide	und	gibt	eine	
gute	Verdauung.«

Man	atmet	gleich	tief	aus,	wenn	
man	diese	Worte	hört	-	und	
Erholung	ist	vorprogrammiert!	

Zumal	Hildegard	die	„Melanche“	
als	den	Ursprung	und	Mitverur-
sacher	sämtlicher	Erkrankungen	
sieht.	Und	was	ist	mit	der	„Lank-
sucht“	gemeint?	
Hildegard	meint	damit	die	
gesamte	Nierengegend,	die	
„Lanken“.	
Die	Klosterfrau	mahnt,	dass	die	
Nieren	das	eigentliche	Alters-
organ	sind:	Funktionieren	sie	
schlecht,	so	verursachen	und	be-
schleunigen	sie	den	Alterungs-
prozess	und	die	Verkalkung.

Sie	sind	auch	Mitverursacher	für	
Ablagerungen	in	den	Blutgefä-
ßen,	die	wiederum	die	Bauch-
speicheldrüse	schwächen	und	
im	weiteren	Verlauf	zu	erhöhtem	
Blutzucker	führen	können.	
Der	Wermuttrank	wirkt	all	die-
sen	Entwicklungen	entgegen.	


