
Das Wunder des schwarzen Samens ! 

 

Das Öl aus dem Samen des Schwarzkümmels, hat eine über 2500 Jahre alte Geschichte und 

ist als Samen des Segens bekannt. 

Man hat sogar welche im Grab von Tutanchamun gefunden! 

In der Ayurvedischen Tradition ist das Öl des Schwarzkümmelsamens das Interessanteste, 

Genießbare pflanzliche Öl. Der Kümmel ist eine anpassungsfähige Pflanze die die Reaktions-

und Anpassungsfähigkeit unterstützt. 

Das Schwarzkümmelöl hat die Fähigkeit, die Resistenz des menschlichen Körpers zu erhöhen 

und ihn so gegen verschiedene Krankheiten zu schützen. Im Gegensatz zu anderen 

pflanzlichen Ölen, ist das Schwarzkümmelöl besonders aktiv, da es ein minimaler Anteil an 

ätherischem Öl enthält. 

Klinische Versuche haben gezeigt, dass das Schwarzkümmelöl neben dem Blutzucker- und 

dem Cholesterinspiegel noch viele weitere Krankheiten reguliert und behandelt. Der 

Kümmel ist eine der größten Heilpflanzen aller Zeiten. 

Der botanische Name des Kümmels ist Nigella sativa. Die Mehrheit der Ayurvedischen 

Rezepte haben Kümmel drin, welcher eine medizinische Wirkung hat. Der Schwarzkümmel 

ist auch unter vielen anderen Namen bekannt. 

Der Schwarzkümmel wurde über Jahrhunderte in Asien, im mittleren Orient und in Afrika zu 

medizinischen Zwecken verwendet. Einerseits in Form des Krautes oder die Kerne zu Öl 

gepresst. Seit Traditionen wird das Öl zur Behandlung verschiedener Krankheiten 

angewendet. 

Bei Erkrankungen des Atmungstraktes, bei Magen-Darmbeschwerden, bei Nieren- und 

Leberfunktionsstörungen, für das Immunsystem, und auch einfach für das allgemeine 

Wohlbefinden. 

Der Schwarzkümmel wird ebenfalls in der Parfümerie eingesetzt, im Verseifungsprozess aber 

auch als Gewürz für Kuchen, Brot, Patisserien, Saucen, Käse etc.  

Das Öl wird in Liquors zugegeben. Auch zum Aromatisieren wird es eingesetzt, nicht zuletzt 

in der Medizin. 

Das aus dem Samen gewonnene Öl ist Geniessbar. 

Das Öl ist halbfett, und hat eine braun-rötliche Farbe. 

Lokal angewendet hat es eine anästhesierende Eigenschaft. 

Klinische Tests zeigen seine Wirksamkeit beim Einsatz bei Husten, und Lungenasthma, 

ebenfalls zeigen sie eine Regulierung von Blutzucker und Cholesterin. 



Das Schwarzkümmelöl wirkt entzündungshemmend, schmerzlindernd, anti-allergisch und 

antibakteriell. Es wirkt Menstruations- und Milchfördernd, ist ein Schmerzmittel, ein 

Antioxidans, es senkt den Blutdruck und stimuliert. Es wird eingesetzt zur Behandlung von 

leichtem Fieber nach der Entbindung. (Im Zusammenhang mit der Geburt und dem Stillen) 

Auch zur äusserlichen Behandlung von Hautausschlägen. 

Bei welcher Anwendung auch immer, ist es unerlässlich, den Arzt aufzusuchen, wenn die 

Beschwerden nicht nachlassen. 

Kur bei jedem Saisonwechsel: 

Wir empfehlen um ihre natürliche Abwehr zu stärken, jeden Morgen, während drei Wochen, 

einen Kaffeelöffel Schwarzkümmelöl einzunehmen.  

Falls sie Allergien oder Entzündungen haben, nehmen sie jeden Morgen übers ganze Jahr 

einen Kaffeelöffel ein. 

 

Die kosmetischen Eigenschaften: 

Dieses Öl findet man auch in der natürlichen Kosmetik. 

Sie können das Öl auf ihr Haar auftragen, und in den Haarboden einmassieren. Es reduziert 

Ekzem, Schuppen und stärkt ihre Haare. Wenn sie das Öl aufgetragen haben, lassen Sie es 15 

Minuten einwirken und waschen es danach mit Ihrem gewohnten Shampoo aus. Nach sehr 

kurzer Zeit werden Sie beobachten können, dass ihr Haar Vitaler ist, also ideal für 

zerbrechliches Haar. 

Bei fetter Haut und Akne, hilf es Ihnen, Ihre Haut zu pflegen durch seine 

entzündungshemmende Wirkung auf die Haut. Dass das Öl besser in die Haut eindringen 

kann, können sie es mit Jojobaöl mischen, welches sehr geeignet ist bei fetter Haut mit Akne. 

Geben sie Acht, dass das Öl bei der Gesichtspflege nicht in die Augen gelangt, da dieses 

Pflanzenöl irritieren kann. 

Obwohl es ein Pflanzliches Öl mit einer einfachen Anwendung ist, gibt es einige 

Sicherheitsvorkehrungen zu beachten! 

Zuerst müssen sie sich versichern, dass es Schwarzkümmelöl aus einer Kultur ist, 

Nigella sativa, denn es existieren auch andere Sorten von Kümmel die zur Dekoration sind 

und nicht geniessbar sind. 

Es darf nicht erhitzt werden, wenn sie damit kochen. 

Da es leicht toxisch ist, darf man es nur in kleinen Mengen zu sich nehmen. 


