
WILDKRÄUTERWELT

Frühlingskur
Inspiration

IM FLOW

Die Natur sprießt und erblüht um uns. Es 
kribbelt in der Luft, und auch in uns: Zeit, aus 
dem Winterschlaf zu erwachen. Unsere Körper 
funktionieren nach einer inneren Uhr, die seit 
Urzeiten an die Natur angepasst ist. So verändern 
sich mit dem Rhythmus der Jahreszeiten auch 
unsere Hormone und der gesamte Stoffwechsel. 
Frühjahrskuren mit Wildkräutern sind daher ein 
altbewährtes Ritual nach dem dunklen Winter. 
Im Volksmund werden sie auch Blutreinigung 
genannt. Unsere körpereigenen, kraftvollen 
Reinigungsorgane Leber, Nieren, Haut und Darm 
leisten täglich gute Arbeit. Durch die Wahl 
bestimmter Kräuter können wir ihnen in dieser 
Umbruchszeit aber unter die Arme greifen.

In unserem für dich kuratierten Everyday-Retreat-
Set inkl. Frühlingskur-Plan und Sammelliste findest 
du wertvolle Tipps, Inspiration und Unterstützung, 
um von innen heraus zu erblühen. Willkommen 
innerer Frühling!

EVERYDAY-RETREAT

Du darfst die wundersame Vitalität der Natur 
als Unterstützung für deinen eigenen inneren 
Wandlungsprozess nutzen. Jeder Frühlingstag 
darf zu deinem täglichen Retreat werden und dein 
inneres Erblühen mit Genuss erfüllen.

Die Frühlingskur ist seit jeher wesentlicher 
Bestandteil naturheilkundlicher Lehren vieler 
unterschiedlicher Völker. Bereits bekannte hiesige 
KräuterkundlerInnen wie Pfarrer Kneipp, Maria 
Treben und auch Hildegard von Bingen haben sie 
als Element einer gesunden Lebensführung stets 
empfohlen. Nimm dir während deiner Kur bewusst 
Zeit, dich auf deinen Körper und dein Wellbeing zu 
fokussieren. Vielleicht möchtest du dir auch eine 
liebevolle Intention für die kommenden Wochen 
setzen? Hier gilt: Erprobe, was zu dir und deinem 
Alltag passt. Lass dich inspirieren und gestalte 
deine Frühlingskur nach eigenen Maßstäben. 
Wenn du sensible Reinigungsorgane oder Befinden 
hast, sprich mit einer/m NaturheilkundlerIn, bevor 
du die genannten Heilpflanzen verwendest.

DEIN SET

Unser Everyday-Retreat-Set vereint eine Auswahl 
der kraftvollsten Wildkräuter für dein eigenes 
tägliches Frühlings-Retreat. Unser Klassiker, das 
nährstoffreiche und satt-grüne Wildkräuterpulver 
Heimische Superfoods, liefert dir natürliches Eisen, 
Calcium und Kalium¹. Du bekommst mehr Energie, 
es macht dich wacher und stressresistenter. 
Der Wildkräuterauszug Kraft sorgt für einen 
natürlichen Energy-Boost, wann immer sich 
dein Körper nach Energie sehnt. Das Oxymel 
Ruhe schenkt dir wertvolle Entspannung und 
Genuss in den Abendstunden. Und mit unserem 
Räucherbündel Fresh Vibes aus heimischem Salbei 
kannst du deinen Tag durch ein Räucherritual voller 
Harmonie und Klarheit vollenden. Die perfekte Kur, 
um den Frühling in dir und um dich zu begrüßen – 
als sieben oder zwei Wochen Kur erhältlich.

¹Kraft und Konzentration durch rein pflanzliche Nährstoffe: Calcium 
trägt zu einem gut funktionierenden Energiestoffwechsel bei. Eisen 
trägt zur Verringerung von Müdigkeit bei. Kalium trägt zu einer 
normalen Funktion des Nervensystems bei. 

Calcium 4300mg - pro Portion: 516mg (65%*) I Eisen 41mg - pro Portion 4,9mg (35%*) I Kalium 

2500mg - pro Portion: 300mg (15%*)I Magnesium 440mg - pro Portion:52,8mg (12%*) **% 

Referenzmenge nach VO (EU) Nr. 1169/2011

kruut

COMMUNITY

Wie zelebrierst du den Beginn des Frühlings? Teile deine schönsten Frühlingskur Erfahrungen, Impulse und 
Wildkräuterspaziergänge mit uns und der wilden Community auf Instagram @kruut_organic. Bei weiteren 
Fragen zur Wildkräuterwelt helfen wir dir gerne weiter unter hey@kruut.de. 
Wir wünschen dir ein wundervolles, inneres Erblühen!

https://kruut.de/products/set
https://kruut.de/products/set
https://kruut.de/collections/kuren/products/set
https://www.instagram.com/kruut_organic/
https://www.instagram.com/kruut_organic/
http://hey@kruut.de


TÄGLICHES PROTOKOLL

Morgens

Frühlingskur
für 7 oder 2 Wochen

Mittags Nachmittags Abends

WILDKRÄUTER SAMMELLISTE

GRÜN AM MORGEN

Löwenzahn ist dein idealer 
Wildkraut-Begleiter am 
Morgen. In einer Tasse 
warmen Herbal Latte aus 
Heimischen Superfoods oder 
auch als Tee mit etwas Honig 
zubereitet, schmeckt das 
Kraut besonders erfrischend. 
Direkt vor dem Frühstück 
bringt es deine Verdauung in 
Schwung, wirkt reinigend und 
bereitet dich ideal auf die erste 
Nahrungsaufnahme vor.

EXTRAPORTION ENERGIE

Eine großes Glas Kraft und 
dein Mittagstief wird ganz 
einfach ausgetrickst. Giersch, 
Brennnessel, Löwenzahn 
und Rotklee schenken dir 
natürlichen Fokus und 
Energie. Auch mithilfe eines 
frischen Saftes gelingt 
das ganz easy. Mixe dir 
einfach fünf verschiedene 
Wildpflanzen, die du bei deinem 
Naturspaziergang gesammelt 
hast und friere dir tiefgrüne 
Shots für die ganze Woche ein.

MOVE + HYDRATE

Nach der Arbeit wird entgiftet 
und bewegt. 2-3 Tassen 
spülenden Tee aus Birkenblätter, 
Löwenzahn, Brennessel oder 
Goldrute zu trinken, reinigt 
deinen Verdauungstrakt von 
innen heraus. Bewegung 
wie Laufen, Yoga oder ein 
wohltuender Sauna-Gang 
bringen deinen Körper zum 
Schwitzen und lassen deine 
Glückshormone tanzen. 
Entgiftend und energetisierend.

RUHE

Am Abend machen wir es 
uns gemütlich. Ein Glas Ruhe 
entspannt den Körper und das 
Kauen von Mariendistelsamen, 
heiße Wickel oder wohltuende 
Kräuterstempel unterstützen 
die Leber. Um deinen Geist zu 
beruhigen, empfiehlt es sich 
deinen Medienkonsum auf 
ein Minimum zu reduzieren. 
Genieße stattdessen ein 
erdendes Räucherritual, bringe 
deine Gedanken zu Papier 
oder meditiere. 

• Brennnessel: supportet die Reinigung und Entgiftung des Körpers + verleiht Kraft und Antrieb
• Giersch: kraftvoller Nährstoff- und Spurenelemente-Lieferant
• Löwenzahn: Bitterstofflieferant + unterstützt den Stoffwechsel und das Immunsystem
• Scharbockskraut: hochkonzentrierter Vitamin-C Lieferant + hilft bei Frühjahrsmüdigkeit (nur kleine Mengen sammeln, bevor es blüht!)
• Gänseblümchen: regt den Stoffwechsel an + unterstützt Schmerzlinderung + wirkt schleimlösend
• Bärlauch: wirkt reinigend für Magen und Darm + unterstützt den Körper mit Vitamin C und Eisen kruut
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