
Bio Salbei 
 

Salve Salvia! 
 

Salbei  
die uns zu dem führt, 

was wir immer schon waren! 
 
 
Bitte beachten Sie: 
Hydrolate ersetzen bei körperlichen wie psychischen Beschwerden keine Fachperson aus dem 
Gesundheitswesen und dienen nicht zur Selbstbehandlung bei Beschwerden!  
Äusserlich angewendet sind sie eine sanfte und angenehme Begleitung für unser Wohlgefühl! 
 
Geschichte 
Der lateinische Gruss „Salve“ lehnt an salvia an und meint, genau im Sinne der Pflanze, 
 

„sei gesund, sei glücklich, lebe wohl!“ 
 

Salbei gehört zu den ältesten bekannten Heilpflanzen und wird seit rund 8000 Jahren, und bis 
zum heutigen Tag, und wohl solange, wie wir die heilenden Wirkungen der Pflanzen in ihrer 
naturreinen Form noch beachten, ihrem Namen in jeder Beziehung und bei den meisten 
Beschwerden gerecht. 
Die griechischen Philosophie-Schüler kauten sie zur Erfrischung  des Geistes und für 
Weisheit, Zufriedenheit und Erkenntnis. Vor ca. 6000 Jahren gaben ihr die Ägypter ein eigenes 
Bild-Schriftzeichen und setzten sie bei Magen- und Bauchkrankheiten, Zahnschmerzen und 
Asthma ein. Seit jeher lobten und loben alle grossen Kräuterkundigen die Salbei für ihr überaus 
breites Wirkungsspektrum an Körper, Psyche, Verstand und Geist! 
Die Römer gaben ihr die Namen „Salvia“ = “ gesund“ und „Salvaria officinalis“ = „Heilung“. 
Worauf ihr heutiger offizieller Name „Salvia officinalis“ immer noch eindeutig hinweist! 
Die mittelalterliche Ärzteschule von Salerno ehrte sie mit dem Lobspruch: 
 

„Cur moriatur homo, cui salvia crescit in horto?“ 
«soll der Mensch sterben, dem Salbei im Garten wächst?» 

 

Wirkung allgemein: 
Salbei ist ganz besonders stark in der Wirkung als Hydrolat und bringt so ziemlich alles wieder 
ins Gleichgewicht! 
 

Wirkung körperlich: 
Bekannt als Mittel gegen das Schwitzen, egal aus welchem Grund, an welchem Körperbereich, 
Salbei ist eine einzigartige und grosse Hilfe! Ebenso bekannt ist seine reinigende und 
erfrischende Wirkung für Mund- und Rachenraum, Zähne und Zahnfleisch; schon vor der 
Erfindung der Zahnbürste nutzen viele die Salbei zur Zahn- und Mundreinigung, indem sie sich ein 
Blatt um den Zeigefinger legten, die Zähe reinigten und durch massieren das Zahnfleisch stärkten! 
In der Volksheilkunde gilt Salbei als wertvoll in der Frauenheilkunde, zur Wundheilung und 
Stärkung der Abwehrkräfte und für noch so vieles mehr! 
 

Wirkung Hautpflege 
Sabei – die der Haut jeden Alters die Schönheit und Gesundheit bewahrt! 
Sie reinigt, desinfiziert und pflegt jede Haut, zeigt sich aber besonders stark in der Regeneration 
der unreinen Haut! Ob als Spray, Rasierwasser, Gesichtswasser, Gesichtsdampfbad, Auflage – 
Salbei macht die Haut weich und widerstandsfähig!  
Morgens ins Gesicht gesprüht und danach eine naturreine Crème aufgetra-gen, abends ins 
Gesicht gesprüht und Aloe Vera aufgetragen, schenkt ein samtenes, klares und frisches 
Hautbild! 



Wirkung Haar und Kopfhaut 
Salbeihydrolat bietet Schutz und saubere Kopfhaut! Auch bei schwitzender Kopfhaut bringen 
schon ein paar Spritzer über Kopf und Haare ein Gefühl von Frische und Sauberkeit zurück! 
Ganz besonders wirkt Salbei bei den ersten grauen Haaren und kaschiert diese schon mit 
täglich wenigen Sprühern über die Haare oder regelmässig in einem Shampoo angewendet! 
Rezept-Vorschlag: mischen Sie 40g Salbeihydrolat mit 55g Shampoo-Grundlage und 5g 
Ghassoul-Erde; sie werden begeistert sein! Generell gibt Salbei in einem Shampoo Haaren ein 
schönes Silbergrau oder Weiss, denn es verhindert den Gelbstich! 
 

Wirkung Psyche 
Über einen klaren Geist führt uns Salbei zu Ruhe und Gelassenheit! Schon als Kissen- oder 
Body-Spray erfahren wir schnell ihre aufbauende, entkrampfende und belebende Wirkung, eine 
positive Beeinflussung unseres Gehirns und die Gedächtnisleistung! 
Grosse Kräuterkundige empfehlen sie überarbeiteten, übernervösen und deprimierten 
Menschen, und Prüfungs-kandidaten, die bei mündlichen Prüfungen, Vorträgen vor vielen 
Menschen oder bei der Vorstellung eines Projektes entspannt auftreten möchten! 
Auch in Sitzungen, Verhandlungen und Gesprächen allgemein, in denen wir uns zurückhalten 
oder schüchtern verhalten, und uns schnell mal überfordert fühlen, motivieren uns schon ein paar 
Salbeisprüher uns einzubringen und selbstbewusst aufzutreten! 
 

Wirkung energetisch 
Salbei begleitet uns als Schamanenpflanze bei inneren Reinigungsprozessen und in Zeiten des 
Übergangs in einen neuen Lebensabschnitt! In einer Duftlampe oder als Raumspray verbinden 
sich ihre Wirkstoffe schnell mit der feinstofflichen Ebene, weshalb sie sich ausgezeichnet für 
Ausräucherungen bei sehr negativen Energien eignet! Und dann hilft die Salbei, in Zeiten 
extremen Wandelns ganz bei sich zu bleiben und die eigene innere Stärke immer zu spüren! 
 

Wirkung spirituell 
Die Kräfte der Salbei bringen uns das mit Logik nicht Begreifbare nahe! So hilft sie besonders den 
Menschen, die ausschliesslich den Verstand zum Begreifen nutzen, und dadurch viele weitere 
Aspekte, Verbindungen und Tiefgründiges des Lebens und des Daseins nicht erkennen 
können. Sie lehrt uns die wahre Bedeutung der Dinge und Ereignisse, vertreibt schnell Gefühle 
von Leere und Sinnlosigkeit, alte Muster, und öffnet uns für neue Erkenntnisse und Ansichten. 
Unser Erleben und Begreifen wird ganzheitlich! 
Sind wir für die Salbei bereit, führt sie uns über eine höhere Ebene zu dem, das wir immer 
schon waren! 
 

Magisches und Mystisches 
3 – 9 Salbeiblätter wurden mit einer Beschwörungsformel beschrieben, die Blätter dann gegessen 
und der Schutz vor Fieber und Dämonen war perfekt! Als Schutz gegen Hexen hängte man ein 
Büschel Salbei an den Türstock und gegen den bösen Blick, Wetterunbill und anderes Übel, 
gegen die Kraft des Teufels und gegen böse Gedanken trug man sie bei sich! Daraus entstanden 
u.a. auch die Sprichwörter: „hast Du Salbei in der Not, entfernt sich der Tod“; „wo der Salbei 
gedeiht, ist eine starke Frau im Haus“; Und schon wenig Salbei bewahrte die tapferen 
Kirchgänger vor dem Einschlafen während der Predigt! 
 

Für weitere Anwendungen kontaktieren Sie bitte eine Fachperson!  
 
Quellennachweis: Dr.med. J.Valnet: Aromatherapie; R.Tisserant: das Aromatherapie-Heilbuch;  
Pric/Price: Aromatherapie; Dr.med.V.Schmiedel, Dr.med M. Augustin: Handbuch Naturheilkunde;  
Prof.Dr.med.V.Finetlmann/R.F.Weiss: Lehrbuch der Phytotherapie; Ch.Rätsch: der Atem des Drachen; 
Schaffner/Häfelfinger/Ernst: Phytopharmaka-Kompendium; O.Rippe, M. Madejsky: die Kräuterkunde des Paracelsus; 
W.D.Storl: Heilkräuter und Zauberpflanzen; J. Harding: die Welt der Kräuter; Dr.med. F.Grotenhermen: Hanf als 
Medizin; V.Lad/D.Frawley: Ayurveda Pflanzenheilkunde; G. Graichen: Heilwissen versunkener Kulturen; Internet 

 


