
Ölziehen ! 

 

Manchmal haben ganz einfache Methoden die beste Wirkung - es liegt wie immer lediglich an 
der Konsequenz und Umstetzung !!! 
 

  

Mitte der 80-er Jahre hielt der ukrainische Mediziner Dr F. Karach auf einem Kongress des 
Verbandes der Onkologen und Bakterieologen ein vielbeachtetes Referat. Er stellte einen 
ungewöhnlichen, einfachen Heilungs- und Reinigungsprozess des menschlichen Körpers mit 
kaltgepressten Ölen (Sonnenblumen-, Distel-, Erdnussöl ...) vor. 

 

Wer es ausprobieren möchte, wird einige Zeit brauchen, sich daran zu gewöhnen, denn der 
ölige Geschmack ist gewöhnungsbedürftig. Das Öl soll erst ausgespuckt werden, wenn es 
weiß ist. Die Konsistenz des Öls kann sich während des Ölziehens mehrmals verändern. 

 

Die Ölkur kann unterstützend bei allen Infekten angewendet werden. Sie hilft auch bei 
chronischen Prozessen. Je schwerer die Erkrankung, desto länger sollte die Ölkur genutzt 
werden um gefährliche Krankheitserreger unter Kontrolle zu bringen. 

Die Ölkur sollte jeden Tag absolviert werden. Ein guter Zeitpunkt ist morgens gleich nach 
dem Aufstehen. Wer möchte, kann das Ölziehen aber mehrmals täglich wiederholen, was die 
Heilung von diversen Beschwerden deutlich beschleunigt. 

Insgesamt ist die Ölkur ein ausleitendes Verfahren. Sinn einer solchen Maßnahme ist, dass 
man davon ausgeht, dass der Organismus im Laufe des Lebens mit vielen giftigen Substanzen 
konfrontiert wird, die er nicht alle vollständig ausscheiden kann. Viele Substanzen werden 
daher im Körper abgelagert. 

Bei Erkrankungen, bei starkem Gewichtsverlust oder bei völliger Überladung mit ungesunden 
Substanzen, können diese Stoffe Krankheiten auslösen. Mit einer Entgiftung lässt sich sehr 
gut gegensteuern. Mit der Ölkur kann jeder selbst entgiften. 

http://www.naturheilt.com/Inhalt/Oelkur.htm


 
Der Vorgang besteht nur aus Schlürfen und Saugen des Öles im Mund (ÖLZIEHEN). Über 
die Schleimhaut des Mundes, den lymphatischen Rachenring, die Tonsillen und die 
Speichelflüssigkeit kann ein positiv wirksamer Entgiftungseffekt des Rachenraumes erzielt 
werden, der sich auf den gesamten Organismus heilsam auswirkt. 
 
Kuranwendung (vorbeugend) 
2 mal pro Jahr wenn möglich zur Übergangszeit Herbst/Winter, Winter/Frühling: Morgens 
nimmt man gleich nach dem Aufstehen, auf nüchternem Magen einen Teelöffel Öl in den 
Mund und bewegt ihn ohne Hast und Anstrengung in der Mundhöhle hin und her. Nach etwa 
5 - 20 Minuten sollte das Öl eine milchige Konsistenz haben und kann ausgespuckt werden. 
Zu beachten: das Öl ist eventuell stark belastet mit Mikroorganismen - NICHT SCHLUCKEN 
!!! 
 
Anschließend den Mund mehrmals mit lauwarmem Wasser ausspülen, danach gründlich die 
Zähne putzen. Eine Kur sollte 6 bis 8 Wochen dauern. 

 

Ist das Öl auch nach 20 Minuten im Mund noch hell und flüssig, sind keine giftigen 
Substanzen mehr in den Schleimhäuten. Das setzt voraus, dass das Öl auch dann noch 
intensiv im Mund hin- und herbewegt wird. 

 
Klassische Anwendungsgebiete: 

• Zahnfleischprobleme, Paradontose  
• Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen  
• chronische Erkrankung der Kiefer-, Rachen-, und Stirnhöhlen.  

Auf Grund der systemischen Wirkung kann das Verfahren aber ebenso bei Rheuma und 
Gichtbeschwerden, Hauterkrankungen, Kopfschmerzen, Schwermetallbelastungen etc. zur 
Anwendung kommen. 

Einfach seinem Körper Gutes tun – so funktioniert das Ölziehen: 

Verwendung: Kaltgepresste Öle ! 

 
Tag 1: Sonnenblumenöl – dieses Öl kann Bakterien und Krankheitserreger aus dem Blut 
ziehen 

Tag 2: Distelöl kann Rückstände und Mikroorganismen aus dem Lymphsystem holen 

Tag 3: Erdnussöl kann schwerlösliche Schadstoffe in Muskeln, Gelenken und Gewebe 
abbauen 

Tag 4: wird wieder mit Sonnenblumenöl begonnen, usw. 

 



 

Ich wünsche euch natürlich wieder viel Erfolg und 

Durchhaltevermögen ! 

 

Prof. Gerd Unterweger 

 

Buchtipp: 

 


