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AKTIVIERUNG DER SELBSTHEILUNGSKRÄFTE 

 

Öl ziehen 

 

 

 

Das Öl ziehen (ayurvedisches Reinigungsritual) ist eine unkomplizierte Methode 

zur täglichen Entgiftung.  

 Es hilft gegen Zahnfleischbluten und Mundgeruch, festigt lockere Zähne, 

verringert Zahnbelag, bekämpft Karies und lässt Zähne wieder weiß werden.  

Traditionell gehört das Öl ziehen aber auch zur ganzheitlichen Therapie vieler 

anderer Krankheiten. Erfolgsberichte mit dem Öl ziehen liegen für zahlreiche 

Beschwerden vor – von Arthritis über Migräne bis hin zu Herzkrankheiten.  
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Wirkt sich positiv auf: 

• Zahnfleischentzündungen und Parodontitis 
• Zahnschmerzen 
• Mundgeruch 
• Mundtrockenheit 
• Rissige Lippen 
• Kopfschmerzen 
• Bronchitis und grippale Infekte 
• Magengeschwüre und Magenschleimhautentzündungen 
• Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts 
• Erkrankungen des Herzens 
• Erkrankungen des Blutes 
• Erkrankungen der Nieren und der Leber 
• Thrombose 
• Chronische Schlaflosigkeit 
• Ekzeme, Akne, Schuppenflechte, Neurodermitis 
• Frauenleiden 

 

Anleitung: 

Nimm morgens auf nüchternen Magen einen Esslöffel Bio-Kokosöl oder Bio-
Sonnenblumenöl in den Mund.  

Bei Parodontitis, Pilzproblemen oder anderen Infektionen im Mundbereich 
kannst du dem Öl einen Tropfen Grapefruitkernextrakt oder Öl hinzufügen. 

Jetzt:  Öl spülen, ziehen, saugen, schlürfen 

Etwa 15 bis idealerweise 20 Minuten im Mund hin und her. Halte das Öl im 
Mund in Bewegung. Zwischendurch mal eine Pause einlegen, in der das Öl sich 
im Mund verteilen und einwirken kann. 

Nun werden darin Gifte und Bakterien über die Mundschleimhaut 
aufgenommen, die wir ja loswerden möchten. 

 

 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/zahnfleischentzuendung.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/parodontitis.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/kopfschmerzen.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/magenbeschwerden.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/reizdarm.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/schlafstoerungen.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/akne.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/schuppenflechte-psoriasis.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/neurodermitis.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/praemenstruelles-syndrom.html
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Gegen Ende der Anwendung wird die Öl-Speichel-Mischung im Mund immer 
dünnflüssiger und färbt sich weiß. Jetzt kannst du das Öl ausspucken. 

Spucke es unbedingt in ein Papiertaschentuch, damit das Öl samt den Toxinen 
und Bakterien nicht in den Wasserkreislauf gelangt und werfe das Tuch sofort 
in den Müll. 

Anschließend spüle den Mund mehrmals mit warmem Wasser aus und spucke 
die Flüssigkeit immer wieder aus. 

Danach kannst du wie gewohnt deine Zähne putzen. Öl ziehen ist eine Wohltat 
für deinen Körper und eine wunderbare Unterstützung, die du ihm leisten 
kannst. 

Lass dieses Öl ziehen ab heute zu deinem täglichen Ritual in unserem 
Programm werden. In dieser Zeit dusche ich, ziehe mich an und bereite meinen 
Tee vor. 

Eine einfache Maßnahme und hoch effektiv! 

 

 


