
 

Hildegard von Bingen – Einfach gesund 

 

Petersilienhonigwein 

 
Der Petersilienhonigwein ist auch als Herzwein bekannt, weil er das Herz stärkt und die Seele erfreut. 
Er hilft bei sämtlichen Herzproblemen, bei Kreislaufstörungen, Kopfschmerzen und Wetterfühligkeit. 

Herstellung:  

Einen Liter Rotwein, 8 – 10 Stängel Petersilie und 2 Esslöffel Weinessig 5 Minuten kochen. 
Anschließend 3 Esslöffel Bienenhonig dazugeben und nochmals auf kleinem Feuer 5 Minuten 
köcheln. Abschäumen und abseihen. Der Herzwein sollte kühl gelagert werden. 

Der Herzwein eignet sich auch bestens als Aperitiv. 

 

Hirschzunge –stark geschützt, zur Verwendung unbedingt kultivieren! 

 



Hildegard von Bingen –Hirschzungenelixier 

 
„ Die Hirschzunge ist warm und hilft der Leber und der Lunge und den schmerzenden Eingeweiden. 
Nimm daher Hirschzunge und koche sie stark in Wein, und dann füge reinen Honig bei, und dann 
lasse sie so wiederum einmal aufkochen. Dann pulverisiere langen Pfeffer und zweimal so viel Zimt, 
und laß es so mit dem vorgenannten Wein wiederum einmal aufkochen, und seihe es durch ein Tuch 
und mach so einen Klartrank und trinke ihn oft nach dem Essen und nüchtern, und es nützt der Leber 
und reinigt die Lunge und heilt die schmerzenden Eingeweide, und nimmt die innere Fäulnis und den 
Schleim weg.“ 

Indikation: 

Lungenentzündung, Asthma, Mucoviscidose, Husten, Bauchschmerzen, Entzündungsherde, 
Störungen im Hormonhaushalt, unterstützend bei Menstruationsstörungen, unterstützend bei 
Lebererkrankungen 

Rezept: 

10 g Hirschzungenfarnkraut 

10 g Zimtrinde  

5 g langer Pfeffer 

50 – 250 g Honig 

1,5 L Wein 

Das Hirschzungenelixier wird in mehreren Schritten hergestellt: 

1) Hirschzungenfarnkraut in Wein ca. 5 Minuten kochen, anschließend vom Feuer nehmen. 
2) Dieser Abkochung fügen wir den Honig bei und lassen das ganze noch einmal aufkochen, 

wieder vom Feuer nehmen. 
3) Nun geben wir das Kräuterpulvergemisch (Zimtrinde und langer Pfeffer) in den Wein und 

lassen es aufwallen. 

Dieses „Hirschzungenelixier“ füllen wir heiß in sterile Flaschen. Angebrochene Flaschen müssen 
im Kühlschrank aufbewahrt werden, da der geringe Alkoholgehalt eine dauerhafte Konservierung 
nicht mehr gewährleistet. 

Von diesem Heilmittel nehmen wir 

- morgens nach dem Frühstück, 
- mittags vor und nach dem Essen, 
- abends vor und nach dem Essen 

je nach Schwere der Krankheit ein bis zwei Likörgläser voll über einen Zeitraum von vier bis 
acht Wochen ein. 


