
SelbstHeilung.me 

• Allgemeinbefinden, 

• Fördert Hirnleistung, 

• Energielieferant, 

• entschlackende Wirkung, 

• Verdauungsfördernd, 

• Macht satt, 

• Appetitzügler, 

• Herzstärkend, 

• schützt vor Hautalterung, 

• Stärkt die Hirnleistung, 

• DNA-Bildung/Reparatur, 

• Herzschwäche, 

• Verdauungssystem,  
• Energiestoffwechsel, 
• Abwehrkräfte, 
• Allergien, 
• Wundheilung, 
• Schwangerschaft, 

• Stillzeit,  
• Bewegungsapparat, 
• Knochen, 
• Muskeln, 

Chiaöl 

Nährwert für 100 g 

Energie/Brennwert  3667kj/819kcal 

Fett  99.7g 

davon ges. Fettsäuren  23.3g 

Omega 3-6-9 60/20/9.2g 

 

Einige Fettsäuren 

Alpha-Linolensäure 60 

Arachinsäure 0.3 

Behensäure 0.1 

Docosansäure 0.2 

Gamma-Octadecansäure 0.2 

Lignocerinsäure 0.1 

Linolsäure 25 

Margarinsäure 0.2 

Ölsäure 8.9 

Palmitinsäure 7.5 

Stearinsäure 3.7 

Vaccensäure 1.2 

Chiaöl, kalt gepresst, Bio-Lebensmittel, wurde schon von den Azteken als Kraftnahrung 

geschätzt. Das goldgelbe Öl der Chiasamen ist reich an Omega-3- und Omega-6-

Fettsäuren. Anwendung pur mit maximal 2 g pro Tag. 

 

Chiaöl wird aus den erntereifen Samen der Chia Pflanze (Salvia hispanica) durch kalte 

Pressung gewonnen. So bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe besonders gut erhalten. Die 

Samen enthalten ein hellgelbes Öl mit charakteristischem Duft. Chiasamenöl eignet sich 

hervorragend zur Pflege empfindlicher und gereizter Haut. Es kann löffelweise 

eingenommen oder aber auch direkt auf die Haut aufgetragen werden und entfaltet seine 

wohltuende Wirkung bei regelmäßiger Anwendung. Wie alle 

anderen Pflanzenöle mit einem hohen Gehalt an mehrfach 

ungesättigten Fettsäuren, trägt auch dieses Öl zur 

Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels bei. 

 

Das Chiaöl enthält für den Körper wichtige Vitamine, 

Mineralstoffe, Spurenelemente, Antioxidantien, usw. Viele 

Menschen nehmen Fischölkapseln ein, um sich mit Omega-3-

Fettsäuren zu versorgen. Doch der Bedarf an Omega-3-

Fettsäuren kann auch durch Chiaöl gedeckt werden, welches 

sehr viel Omega-3 enthält. Fischölkapseln sind mit Vorsicht zu 

genießen, da das in ihnen enthaltene Öl oft schon vor dem 

Verfallsdatum ranzig geworden ist. Außerdem fördert man damit 

ungewollt die Überfischung der Meere. Chiaöl wird aus den 

Chiasamen gewonnen, indem man es durch eine Ölpresse auspresst.  

 

Besonders geeignet ist Chiaöl für Salatdressings. Man kann es natürlich auch bei allen 

anderen Speisen anstelle von normalem Öl(z.B.: Sonnenblumenöl, Rapsöl) verwenden, da 

es relativ geschmacksneutral ist. Viele Menschen empfinden den Geschmack als etwas 

nussig, jedoch ist er so dezent, dass er den Eigengeschmack von Speisen nicht verändert. Auch zum Braten von 

Gemüse, Fisch und Fleisch ist es gut geeignet. 

 

Chia Samen enthält fast 40% Öl, der vor allem von der in Mexiko 

vorkommenden Salbeipflanze “Salvia hispanica“, entstammt. Die Samen 

des Salbeis wurden schon in vorspanischer Zeit als eine Art „Superfood“ 

genutzt, beispielsweise als energiereiches Grundnahrungsmittel für 

Reisende. Ein Esslöffel Samen oder Öl lässt den Hunger für den halben Tag 

vergessen. 

 

Das aus den Maya-Sprachen 

stammende Wort "Chia" bedeutet 

"Stärke". Die starken Samen enthalten 

in der Tat so viele Nährstoffe und 

Eigenschaften, dass eine positive 

Wirkung auf den Bewegungsapparat, 

das Herz-Kreislauf-System, das Verdauungssystem, das Gehirn, den 

Energiestoffwechsel sowie unsere DNA haben. Durch ihre hohe 

Nährstoffdichte helfen sie dem Körper zugleich dabei, gesundes Gewebe 

aufzubauen, was sich förderlich auf die Heilung von Wunden auswirkt und 

für Frauen in Schwanger- und Stillzeit nützlich ist. Chia Samen helfen dem 

Körper außerdem dabei, Krankheiten vorzubeugen und zu bekämpfen.  

 

Chia Samen enthalten eine Nährstoffzusammensetzung, die unseren 

Bewegungsapparat unterstützt: Kupfer, Mangan, Phosphor und Kalzium 

sind maßgeblich am Aufbau von Knochengewebe beteiligt. Die Samen 

enhalten fünf Mal mehr Kalzium als Milch sowie das Spurenelement Bor, 

was dem Körper die Kalziumaufnahme erleichtert. Kalzium ist auch für eine 

gesunde Muskelfunktion unerlässlich. Diese wird durch Magnesium 

unterstützt, was in Chia Samen reichlich enthalten ist. 


