
Informationen zu Salvia Divinorum

Intro
Die Pflanze Salvia Divinorum (Ska Maria Pastora) ist 
aus dem Süden Mexikos und enthält die kräftige 
psychoaktive Substanz Salvinorin A. Durch die Mazatac-Indianer wird die Salvia divinorum 
traditionell als heilige Pflanze angesehen. Durch Kauen der Blätter erhalten sie Visionen, 
mit denen sie andere zu heilen oder ihnen die Zukunft vorhersagen können.
Salvia ist in der Form von getrockneten Blättern und Extrakten in verschiedenen 
Konzentrationen erhältlich. Diese Extrakte sind standardisiert. Dies bedeutet, dass eine 
genaue Menge an reinem Salvinorin A verwendet wurde, bei einem Rohextrakt kann dies 
stark variieren.

Gebrauch von Salvia Blättern und Extrakten

Blätter
Weichen Sie die getrockneten Blätter (2-8 Gramm) in Wasser. Kauen Sie 
dann für eine halbe Stunde darauf. Die Effekte werden dann langsam 
stärker und dauern 1 bis 2 Stunden. Die Blätter schmecken bitter und 
können Übelkeit verursachen.
Deshalb bevorzugen die meisten Anwender Extrakte. Die Effekte eines 
Extrakts sind fast sofort bemerkbar, dauern kürzer (45 Minuten anstelle von 1-2 Stunden), 
aber sind viel stärker als von normaler Salvia.

Extrakte
Bei der Verwendung von Salvia-Extrakten legt man 1/10 Gramm unter die 
Zunge und lässt es 10 Minuten dort. Etwa 10 Minuten nach der Einnahme 
beginnt die Wirkung. Zunächst entspannen Sie sich, dann beginnt die 
Salvia-Trance, die etwa 45 Minuten dauert.

Hinweise zur Verwendung von Salvia
VBei Salvia (Extrakt) ist es wichtig, dass es auf eine schnelle und effektive Art geraucht 
wird. Dies kann in einer kleinen Bong oder pur in einem Rohr geschehen. Es ist wichtig, 
dass der Rauch tief ist und lange eingehalten wird.
Kauen des Extrakts, Rauchen der gewöhnlichen Blätter und Rauchen in einem Joint wird bei 
den meisten Menschen wenig oder keine Wirkung erzielen.
Manchmal erzeugt Salvia auch keine unmittelbare Wirkung, und muss der Körper sich für 
starke Effekte zuerst an Salvia gewöhnen. Ein erfahrener Salvia-Benutzer erzielt dann auch 
oft den gleichen Effekt mit normalen Blättern wie ein Anfänger mit einem 10x Salvia 
Extrakt.

Effect Salvia
Obwohl Salvia divinorum als Entheogen gilt, sind die Auswirkungen nicht mit denen von 
anderen Naturprodukten vergleichbar. Bei niedrigeren Dosierungen ruft es einen 



träumerische Zustand des Bewusstseins hervor und kann Gedanken bei der beruhigen. Eine 
höhere Dosierung führt zu einem radikal veränderten Bewusstseinszustand.

Die folgenden Wirkungen können erfahren werden:

- Man wird zu einem Gegenstand
- Zweidimensionale Visionen
- Reisen zurück in der Zeit, vor allem in die Jugend
- Gefühle der Bewegung oder des Ziehens
- Unkontrollierbares Lachen
- Überlappende Realitäten, das Gefühl, an mehreren Orten 
zugleich zu sein.

Warnung
Nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind, Stillen, depressiv sind oder Medikamente 
gebrauchen. Nicht am Verkehr teilnehmen. Nicht verwenden, wenn Sie unter 18 Jahre sind. 
Nicht mit Stimulanzien, Alkohol, MAO-Hemmern, Drogen und anderen psychoaktiven 
Mitteln oder Medikamenten kombinieren. Verwenden Sie Salvia in einer ruhigen und 
vertrauten Umgebung und sorgen Sie dafür (unabhängig von Ihrer Erfahrungen mit 
Salvia), dass immer eine nüchterne Person - ein „sitter“ - in der Nähe ist. Kühl und trocken 
lagern. Schauen Sie für weitere Informationen über die Rechtmäßigkeit, Geschichte und 
Verwendung von Salvia Divinorum bitte auf www.ladysalvia.com

http://www.ladysalvia.com/

