
 
 
Salben und Cremen nach Hildegard von Bingen 
 
Salbe des Hilarius 
"mehr wert als Gold und Edelsteine". 
"Hast Du Brustschmerzen, Schmerzen in der Seite, in den Gelenken... salbe dich dort ein, wo der Schmerz ist, und Du 
wirst es besser haben".  
(Zitat: Hildegard von Bingen) 
 
Inhaltsstoffe: Lorbeeröl, Hirschtalg, Extrakte aus Pfirsichblättern, Wegrauke, Basilikum, Wegerich. 
 
Anwendung: Sie ist hilfreich bei allgemeinen Gelenkbeschwerden, Arthrose, bei Schmerzen durch Verlust von 
Knochen- und Gelenksubstanz. Sie hilft bei Osteoporose, ebenfalls lindert sie Wachstumsschmerzen bei Kindern. 
Die betroffenen Stellen mehrmals täglich einreiben. 
 
 
Lorbeersalbe 
"Die Frucht dieses (Lorbeer-)Baumes ist sehr warm und ziemlich trocken und zu Heilmitteln nützlich...Presse auch das 
Öl aus diesen Beeren, und wo in deinem Körper die Gicht dich plagt, salbe dich dort damit, und es wird dir besser 
gehen..."  Zitat:(Hildegard von Bingen) 
 
Anwendung: Gegen rheumatische Schmerzen in den Gelenken, mehrmals täglich die betroffenen Stellen, wie 
Kniegelenke, Fussgelenke, Zehen etc. einreiben.  
 
 
  

   
Wermutsalbe 
"Der Wermut ist sehr warm und kräftig und ist der 
wichtigste Meister gegen alle Arten von Erschöpfung...Der 
Wermut werde im Mörser zu Saft zerstoßen und Hirschtalg 
werde beigegeben...und so werde eine Salbe bereitet. Und 
wer von sehr starker Lähmung geplagt wird, welche seine 
Glieder zu zerbrechen droht, der werde damit neben dem 
Feuer gesalbt, wo es schmerzt, und er wird geheilt 
werden." (Zitat: Hildegard von Bingen) 
 
Inhaltstoffe: Frischer Wermutkrautsaft, Olivenöl, 
Hirschtalg. 
 
Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden der 
kleinen Gelenke (Hände) aber auch bei 
Knieschmerzen. Bei Arthrose zusammen mit einer 
Wärmebehandlung. 
 

Veilchencreme 
„Die Veilchencreme ist ein sogenanntes Universalmittel 
und hilft gegen alle Angriffe auf die Haut und gegen alle 
Hauterkrankungen“ (Zitat: Hildegard von Bingen) 

Inhaltsstoffe: Press-Saft von Viola tricoloris und Viola 
odorata, Olivenöl, Bockstalg. 

Anwendung: Bei diversen Hauterkrankungen, gutartigen 
und bösartigen Hautveränderungen. Zur Narbenpflege, 
auch gegen Narbenverhärtungen. Stirnhöhlenprobleme, 
Kopfschmerzen. Mehrmals täglich auf die betroffenen 
Stellen auftragen und leicht einmassieren. 

 

 
  
 

 

   

 
 

 



 

Tannencreme 

„Wenn jemand im Magen oder in der Milz (Schmerzen) 
leidet, dann reibe ihn zuerst - wegen seines Herzens - über 
dem Herzen ein und dann sogleich über dem Magen, wenn 
es dort weh tut, oder über der Milz, wenn sie leidet und die 
Salbe durchdringt infolge ihrer Stärke die ganze Haut, so 
dass er rasch geheilt wird.“ (Zitat: Hildegard vo. Bingen) 

Inhaltsstoffe: Junge Knospen und Triebe, sowie etwas Rinde 
und Holz der Weisstanne (Abies alba), Maibutter.  
 

Anwendung bei Magenschmerzen, Milzschmerzen, 
Kopfschmerzen, Erkältungskrankheiten, Bronchitis, Husten, 
Verschleimung, Katarrhe der oberen Atemwege.  

Bei Schmerzen im Magenbereich wird die Herz- und 
Magengegend und die Region über dem Brustbein mit Salbe 
eingerieben.  
Gegen Kopfschmerzen wird die Salbe auf die schmerzenden 
Bezirke im Kopfbereich einmassiert.  
Bei Husten und Verschleimung wird die Brust eingerieben.  
 

     

 
 
 


