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Einführung
Ölziehen, Ölkauen oder ganz einfach »Ölen« – das Spülen des 
Mundes mit Pflanzenöl, um den Körper zu entgiften – ist ein 
vielfach erprobtes Hausmittel, das sich wachsender Beliebtheit 
erfreut. Obwohl eine eindeutige, wissenschaftlich fundierte Er-
klärung der Wirksamkeit des Ölziehens immer noch aussteht, 
wird diese einfach durchzuführende Form der Entgiftung von 
vielen Menschen mit größtem Erfolg praktiziert und begeistert 
weiterempfohlen.

»Wer heilt, hat recht« – so heißt es, und wer sich erst einmal von 
der wohltuenden, lindernden und erfrischenden Wirkung des 
Ölziehens überzeugt hat, wird sich wohl kaum daran stören, 
dass hochschulmedizinische Untersuchungen und Forschungs-
reihen zu dieser Entgiftungskur noch ausstehen. Wichtiger für 
die Verbreitung des Ölziehens sind die vielfältigen positiven 
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Erfahrungen, die mit dieser »sanften Medizin« gemacht wur-
den. Neben den teilweise spektakulären Erfolgen vor allem 
für gesunde Zähne, ein gesundes Zahnfleisch, für einen freien 
Kopf und Hals-Nasen-Rachen-Raum sowie bei der Abwehr von 
Infektionen spricht für das Ölziehen, dass es ohne großen Auf-
wand zu Hause durchgeführt werden kann, dass es preiswert 
ist und keine schädlichen Nebenwirkungen mit sich bringt.
Bei uns wurde das Ölziehen durch einen Artikel populär, der 
1991 in Natur und Medizin erschien, dem Mitgliederbrief der 
Fördergemeinschaft für Erfahrungsheilkunde (Karl und Vero-
nica Carstens-Stiftung). In dem Beitrag wurde einem breiten 
Publikum erstmals das Mundspülen mit Sonnenblumenöl vor-
gestellt, ein Volksheilmittel aus der Ukraine und Weißrussland. 
Der Förderverein, der sich für die Integration von Naturheilkun-
de und Homöopathie in die Hochschulmedizin einsetzt und 
sich um die Erforschung, Anerkennung und Verbreitung alter-
nativer, naturheilkundlicher Verfahren verdient macht, hatte 
die Übersetzung eines Referats von Dr. F. Karach abgedruckt. 
Es war auf einer Tagung des All-Ukrainischen Verbandes der 
Onkologen und Bakteriologen gehalten worden und empfahl 
das Ölziehen als Heilmethode unter anderem bei chronischen 
Blut erkrankungen, bei Störungen von Magen, Lunge und Leber 
sowie bei Nervenleiden.
Die vorgestellte Methode stieß bei den deutschen Lesern auf 
ein reges Interesse, und bald gingen in der Redaktion Erfah-
rungsberichte von Menschen ein, die mithilfe des Ölziehens 
verschiedenste gesundheitliche Beschwerden kurieren konnten 



8   EInführung

und die gesundheitsstärkende Wirkung des Ölziehens am eige-
nen Leibe erfahren hatten.

Seit dieser Erstveröffentlichung kursieren unter Gesundheits-
bewussten Kopien des Originalbeitrags, aber auch die ver-
schiedensten Abschriften und Übersetzungen der Hinweise 
und Empfehlungen von Dr. Karach. Bei meinen Recherchen 
zu diesem Buch staunte ich über die Vielfalt der Fassungen 
des einfachen »Grundrezepts« (Spülen mit Sonnenblumenöl), 
wie es zuerst von Natur und Medizin und kurz darauf von der 
Zeitschrift Natur und Heilen vorgestellt worden war. Außerdem 
wusste fast jeder Mann und jede Frau unter jenen achtsam le-
benden Zeitgenossen, die ich fragte, ob sie schon einmal etwas 
vom Ölziehen gehört hätten, um die Methode. Fast jeder hatte 
damit selbst Erfahrungen gemacht, hatte es bereits ausprobiert, 
praktizierte es seit Längerem regelmäßig oder wollte bei Gele-
genheit wieder damit anfangen.

Das Ölziehen scheint also ähnlich wie die »Fünf Tibeter« eine 
Methode zu sein, die genau den Bedürfnissen einer großen 
Zahl von körper- und gesundheitsbewussten Menschen, die 
»auf dem Weg« sind und etwas für sich tun möchten, ent-
spricht. Und genauso wenig persönlich identifizierbar wie der 
Autor der »Tibeter« ist jener russische Arzt Dr. Karach, dessen 
Artikel bei uns jenen Ölzieh-Boom ausgelöst hat – was aller-
dings der Seriosität und Wirksamkeit der Methode keinerlei 
Abbruch tut. Verschiedene Versuche, ihn in Russland ausfindig 
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zu machen und zu der von ihm propagierten Methode genauer 
zu befragen, waren nicht von Erfolg gekrönt.

Das Entgiften des Organismus über die Mundschleimhaut ist 
eine Kur, die auch die traditionelle indische Medizin kennt. 
In den ayurvedischen Schriften gibt es dazu verschiedene Re-
zepte und Anweisungen. Generell ist die innerliche und äußer-
liche Behandlung mit Öl eine der grundlegenden ausleitenden 
Methoden im Ayurveda. Doch werden dabei andere Öle als 
das Sonnenblumenöl verwendet. Und mit Sicherheit kennt oder 
kannte jede Volksmedizin auf der Welt ähnliche Methoden der 
Reinigung und Entgiftung.

In diesem Buch finden Sie die grundlegenden Informationen 
zum Spülen und Entgiften über die Schleimhaut des Mundes 
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mit verschiedenen pflanzlichen Substanzen. Im Vordergrund 
stehen das Spülen mit Sonnenblumenöl, mit Sesamöl sowie mit 
Aloe-vera-Gel. Es werden die jeweiligen Techniken vorgestellt, 
sodass jeder zu Hause in Eigenregie erproben kann, welche 
Form der Entgiftung über den Mund seinen Bedürfnissen am 
besten entspricht.
Eine Kur zum Entgiften impliziert, dass es zuvor zu einer Ver-
giftung gekommen ist. Wohl kaum jemand wird abstreiten 
können, dass die meisten Menschen derzeit in einer mehr oder 
weniger vergifteten Umwelt leben. Der Körper wird von Gif-
ten in der Luft, im Wasser und im überdüngten Boden atta-
ckiert. Er nimmt Gifte durch die Nahrung zu sich und kommt 
mit Giften in der Kleidung in Berührung. Viele Baumaterialien, 
Farben und Lacke strömen giftige Dämpfe aus und führen bei 
empfindlichen Menschen zu allergischen Reaktionen oder gar 
chronischen Krankheiten.
Neben den Umweltgiften, denen wir ausgesetzt sind, leiden 
viele Menschen auch an Vergiftungserscheinungen, deren Ur-
sache geistiger Natur ist. Genauso wie wir uns mit gespritzter 
und denaturierter Nahrung vergiften können, geschieht dies 
auch mit Gedanken und Worten. Eine giftige Zunge kann ge-
nauso viel Schaden anrichten wie verseuchtes Gemüse. Entgif-
tung betrifft also immer beide Ebenen: die physische und die 
geistig-psychische. Letztlich ist jedoch auch die scheinbar rein 
materielle Vergiftung durch bestimmte Substanzen ein Spiegel 
geistiger Prozesse und Zustände sowohl der Gesellschaft als 
auch der individuellen Persönlichkeit.
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Wer vergiftet ist und Ballast in Körperzellen, Herz und Verstand 
mit sich herumschleppt, fühlt sich müde und ausgelaugt. Auch 
intensive psychische Prozesse und geistige Entwicklungsschü-
be gehen oft mit Erschöpfung einher, bevor die neue Leichtig-
keit in allen Zellen Einzug hält. Deshalb ist es für den Körper 
gerade in Zeiten starker geistig-seelischer Beanspruchung eine 
große Hilfe, wenn nicht nur auf psychischer Ebene geklärt und 
gereinigt wird, sondern auch ganz konkret auf der materiell-
körperlichen etwas zur Erleichterung getan wird. Umgekehrt 
kann jede Reinigungskur, die der Entschlackung des Körpers 
dient, durch geistige Bilder und aufbauende Denkmuster ver-
stärkt werden.

Der Mund- und Rachenraum, der beim Ölziehen behandelt 
wird, ist dabei von besonderer Symbolik. Mithilfe des Mundes 
artikulieren wir uns und nehmen über die Nahrung die Welt 
in uns hinein. Das Sichausdrücken oder »Ausspucken« und das 
Aufnehmen als zentrale Themen dieses Körperbereiches wer-
den durch das Ölziehen stimuliert und auch ins Gleichgewicht 
gebracht.
Das Ölziehen ist also mehr als nur eine Technik, die der Ge-
sundheit dient. Es kann auch ein Impuls sein, sich auf allen 
Ebenen genauer anzuschauen, was hereinkommt und was wie-
der nach außen gelangt, um so achtsamer mit sich und der Welt 
umzugehen und klarer zu kommunizieren.
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Die Ölzieh-Kur
Ölziehen – diese Bezeichnung weist auf die Technik der Entgif-
tungskur hin:
Auf nüchternen Magen wird ein Esslöffel kalt gepresstes Pflan-
zenöl in den Mund genommen und dann etwa fünfzehn Minu-
ten lang durch die Zähne hin und her gezogen und »gekaut«. 
Anschließend wird das Öl ausgespuckt und der Mund mit 
Wasser gründlich ausgespült. So einfach ist das!
Doch wie die Kur im Einzelnen abläuft, was dabei zu beachten 
ist, welche anderen Formen es gibt und vor allem wie das Öl-
ziehen auf Körper und Gemüt wirkt, das alles erfahren Sie auf 
den folgenden Seiten.

Die heilkraft des sonnenblumenöls

Sonnenblumenöl – dabei denken die meisten wohl in erster Li-
nie allgemein an Küchenrezepte, speziell vielleicht an Salatso-
ßen. Wir assoziieren damit möglicherweise auch gesunde Er-
nährung durch Öle mit einem hohen Anteil an ungesättigten 
Fettsäuren. Doch Sonnenblumenöl als Heilmittel?
Als die ersten Berichte über die großen Heilerfolge durch das 
Mundspülen mit Sonnenblumenöl die deutschsprachigen Le-
ser erreichten, war die Skepsis groß, ob eine derart simple Me-
thode so heilkräftig wirken kann. Doch ebenso groß war die 
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Bereitschaft, die von dem russischen Arzt Dr. Karach auf einer 
Tagung des All-Ukrainischen Verbandes der Onkologen und 
Bakteriologen vorgestellte Methode des Ölziehens auszupro-
bieren. Dr. Karach hatte hinsichtlich der positiven Wirkungen 
des Ölziehens viel versprochen. Mithilfe des Sonnenblumenöls 
könnten unter anderem folgende Krankheiten vollständig ku-
riert werden: Arthrose, Bronchitis, chronische Blutkrankheiten, 
Darmerkrankungen, Ekzeme, Enzephalitis, Frauenkrankheiten, 
Herzbeschwerden, Kopfschmerzen, Magengeschwüre, Nieren-
beschwerden, Paralyse, Thrombose und Zahnschmerzen.

Das Ölziehen wirke auch vorbeugend. Es würde seinen Anga-
ben zufolge zum Beispiel Lähmungen, Nervenerkrankungen, 
Erkrankungen von Magen, Leber und Lunge verhindern. Nach 
Dr. Karach stärkt das Ölziehen darüber hinaus die Abwehr-
kraft des Organismus gegenüber bösartigen Tumoren und setzt 
das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, herab. Insgesamt sei 
das Ölziehen in der Lage, bei akuten wie chronischen Erkran-
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kungen die Selbstheilungskräfte des Körpers zu mobilisieren, 
wobei der Wiederherstellung einer gesunden Mundflora eine 
entscheidende Rolle zukommt. Ist die Mundflora – und damit 
der gesamte Organismus – im Gleichgewicht, bleibt der Mensch 
im Vollbesitz seiner Kraft und erreicht ein hohes Alter. Nach 
dem russischen Arzt könne unter diesen Voraussetzungen ein 
jeder doppelt so lange leben. Ein Alter von 140 bis 150 Jahren sei 
für den Menschen durchaus erreichbar.

Zur Dauer der Kur gibt Dr. Karach an, dass durch das Ölziehen 
akute Gesundheitsstörungen innerhalb von zwei bis vier Ta-
gen beseitigt werden könnten. Bei chronischen Krankheiten sei 
eine Behandlungsdauer von bis zu einem Jahr notwendig, um 
das Leiden zum Verschwinden zu bringen. Der Patient müsse 
in beiden Fällen selbst entscheiden, ob er es bei einer morgend-
lichen Ölspülung belässt oder ob er das Ölziehen mehrmals am 
Tag – jeweils auf nüchternen Magen – wiederholt. Dies ist, wie 
so vieles bei der Ölzieh-Kur, eine Sache des individuellen Aus-
probierens und der Ausrichtung nach persönlichen Bedürfnis-
sen und Verträglichkeiten.
Dr. Karach weist auch auf die Möglichkeit einer Verschlech-
terung des Befindens hin, die sich unmittelbar nach dem Be-
ginn der Kur einstellt. Fieberausbrüche könnten Teil dieser 
scheinbaren Zustandsverschlimmerung sein. Diese Reaktionen 
zeigten jedoch an, dass der Entgiftungsprozess in Gang ge-
setzt wurde und möglicherweise noch weitere, tiefer gelegene 
Krankheitsherde zur Ausheilung an die Oberfläche bringt. Die 
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Kur solle trotzdem fortgesetzt werden, um eine vollständige 
Genesung von allen Entzündungsherden zu erreichen (siehe 
zum Thema »Reinigungskrise« auch die Hinweise ab Seite 24).

Dr. Karach berichtet, dass er eine Bluterkrankung, unter der er 
viele Jahre gelitten habe, und eine Arthrose mithilfe des Ölzie-
hens innerhalb kurzer Zeit ausheilen konnte.*

Ist das Sonnenblumenöl also gar ein Wundermittel? Nach den 
oben zitierten Angaben von Dr. Karach dient das Ölziehen als 
eine Art Universalheilmittel bei den verschiedensten Gesund-
heitsstörungen. Sein Bericht könnte deshalb bei Kranken, vor 
allem unter Krebspatienten, unrealistische Hoffnungen und 
Erwartungen wecken. Die Methode lädt zu vielerlei Spekula-
tionen über ihre Wirkungsweise und Anwendungsbreite ein.

* Im Jahr 1991 erschienen zwei in etwa gleichlautende Übersetzungen des Bei-
trags von Dr. F. Karach. Wegen des großen Publikumsinteresses wurden beide zu 
einem späteren Zeitpunkt nochmals abgedruckt (siehe auch Literaturverzeichnis): 
Heilung durch Sonnenblumenöl in: Boës: Sonnenblumenöl. Bonn 1997; Frank: Die Öl-
therapie (Araschid) in: Natur und Heilen, Heft 8/1996.
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Tatsache ist, dass das Ölziehen mit Sonnenblumenöl in Weiß-
russland und der Ukraine zu den Volksheilmitteln zählt. Es 
wird dort zur Krankheitsvorbeugung und Behandlung von 
akuten Gesundheitsstörungen und chronischen Leiden ange-
wendet. Daneben gingen seit der Erstveröffentlichung des Ar-
tikels über das Ölziehen im Jahr 1991 bei der Redaktion von Na-
tur und Medizin zahlreiche Erfahrungsberichte ein. Sie wurden 
fachlich ausgewertet und geben eine gute Übersicht zu den An-
wendungsmöglichkeiten und Heilerfolgen der von Dr. Karach 
beschriebenen Methode (diese Statistik ist in dem Sonderband 
Sonnenblumenöl von Annette Boës enthalten, siehe Literaturver-
zeichnis). Darüber hinaus hat die holländische Ärztin Dr. Rosi 
Frey aufgrund des großen Echos auf die deutschsprachigen 
Publikationen über das Ölziehen nach dem Rezept von Dr. Ka-
rach eine Studie mit dreißig Versuchspersonen unternommen, 
die drei Monate lang ein- bis zweimal täglich das Ölziehen mit 
Sonnenblumenöl durchführten (nähere Angaben enthält die 
bereits zitierte Broschüre von Annette Boës).
Die Leserbriefe und die Ergebnisse der holländischen Unter-
suchung lassen den Schluss zu, dass das Spülen mit Sonnen-
blumenöl nach der Methode von Dr. Karach generell zu einer 
Verbesserung des Gesundheitszustandes führt und vor allem 
bei Hals-Nasen-Ohren-Beschwerden, Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates, Müdigkeit, Schlafstörungen, Entzündungen 
und Zahn- beziehungsweise Zahnfleisch erkrankungen heilend 
wirkt.
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In den verschiedenen Kommentaren und Interpretationen des 
Ölziehens wird darauf hingewiesen, dass die Kur nicht notwen-
digerweise mit Sonnenblumenöl durchgeführt werden muss, 
sondern dass auch Erdnussöl benutzt werden kann. Aufgrund 
der weitverbreiteten Artikel aus Natur und Medizin und Natur 
und Heilen verwenden die meisten Menschen hierzulande für 
die Ölzieh-Kur Sonnenblumenöl. Wie Sie noch sehen werden, 
sind auch andere hochwertige kalt gepresste Pflanzenöle für 
diese Form der Entgiftung geeignet.
Ausschlaggebend für die Wirksamkeit des Ölziehens ist also 
nicht die Verwendung von kalt gepresstem Sonnenblumenöl. 
Das Ölziehen »funktioniert« ebenso mit hochwertigem Sesam-
öl oder Olivenöl oder sogar mit dem Gel der Aloe-vera-Pflanze. 
Alle verwendeten Substanzen haben ihre Vorteile, und so steht 
es jedem offen, je nach Geschmack, Befindlichkeit und Jahres-
zeit das ihm angenehmste Material zu wählen.

Um es noch einmal zusammenzufassen: Das Ölziehen mit 
Sonnenblumenöl ist ein Volksheilmittel aus der Ukraine und 
Weißrussland. Seine Wirksamkeit wurde bei uns in jüngster 
Zeit durch die Erfahrungen vieler Menschen bestätigt. Das Öl-
ziehen ist kein Wundermittel, und die genaue Erforschung der 
Methode durch die Hochschulmedizin steht noch aus. Dennoch 
lassen sich mit der preiswerten und unkomplizierten Methode 
des Ölziehens akute und chronische Erkrankungen ausheilen 
oder zumindest lindern.
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stoffwechsel und  
stoffwechselschlacken

Unter Stoffwechsel (Metabolismus) versteht man alle che-
mischen Reaktionen im Körpergewebe und im engeren Sinne 
die chemischen Veränderungen, die die aufgenommenen Nah-
rungsbestandteile in den Körperzellen erfahren. Um zu funk-
tionieren, braucht der Körper Nahrung, die er verdaut und 
»verbrennt« und damit in Energie umwandelt. Durch diesen 
Stoffwechsel ist er beispielsweise in der Lage, Zellen zu erneu-
ern, eine konstante Temperatur aufrechtzuerhalten, die Mus-
keln arbeiten zu lassen und vieles mehr. Gleichzeitig muss der 
Körper die Endprodukte oder Schla cken der verschiedenen 
Stoffwechselprozesse wieder ausscheiden. Der Organismus ist 
im (Stoffwechsel)gleichgewicht, wenn so viele Elemente und so 
viel Energie in Form von Nahrung aufgenommen werden, wie 
er Endprodukte ausscheidet und als Energie verbraucht. Die-
ses dynamische Gleichgewicht herzustellen und zu erhalten, ist 
gleichbedeutend mit Gesundheit.
Der Körper verfügt über vier große Entgiftungssysteme, um 
sich kontinuierlich von Stoffwechselschlacken und anderen To-
xinen zu reinigen:

 6 das Verdauungssystem, wobei wichtige Entgiftungs-  
 organe die Leber und der Darm sind,

 6 das Harnsystem mit dem Entgiftungsorgan Niere,
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 6 das Atmungssystem mit dem Entgiftungsorgan Lunge,
 6 die Haut, die über die Schweißdrüsen entgiftet.

Auch die Schleimhäute, die die meisten Hohlorgane (zum 
Beispiel der Verdauungskanal von Mund bis After oder der 
Atmungsapparat aus Nasenhöhlen, Luftröhre und Lunge) 
umkleiden und somit die Grenze zwischen Innen- und Au-
ßenwelt markieren, sind bei der Reinhaltung und Entgiftung 
des Körpers von Bedeutung. Sie haben wie die Haut die Auf-
gabe, sowohl Stoffe aus der Umwelt aufzunehmen als auch 
Stoffe aus dem Inneren des Körpers abzugeben und Gifte aus-
zuscheiden oder besser gar nicht erst in den Körper eindrin-
gen zu lassen.
Auch bei den Ausscheidungs- und Entgiftungsorganen ist das 
Ganze mehr als die Summe seiner Teile, und so verfügt der 
Körper über ein großes Selbstheilungs- und Selbstreinigungs-
potenzial, das durch eine gesunde Lebensweise und aufbauen-
de Geisteshaltung unterstützt und gelenkt werden kann.
Die Hauptquelle der Toxine, die dem Körper zu schaffen ma-
chen, sind die Nahrungsmittel. Zu viel und das Falsche zu es-
sen und zu trinken, überfordert den Stoffwechsel des Körpers, 
der infolgedessen Überschüssiges und Giftiges einlagert. Es 
kommt zu Störungen und Blockaden im Zwischenzellraum, 
wo sich der Stoffwechsel vollzieht. Die Verschmutzungen und 
Vergiftungen verursachen dann die verschiedensten Erkran-
kungen – angefangen von Gicht, Arteriosklerose bis zu Aller-
gien, Abwehrschwäche und chronischer Müdigkeit.
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Stoffwechselerkrankungen zeigen uns auch auf der geis tigen 
Ebene, dass wir aus dem Gleichgewicht geraten sind und – aus 
welchen Gründen auch immer – in einer Extremposition gefan-
gen oder erstarrt sind. Wir sehen möglicherweise nicht, was 
wirklich gut für uns ist, da wir kein Gefühl für die Bedürfnisse 
des Geistes und des Körpers haben. Vielleicht halten wir auch 
den Körper für etwas von uns Getrenntes, für das wir keine 
Verantwortung übernehmen wollen.
Die Naturheilärztin Dr. Sigrid Das vergleicht die Verschmut-
zung der Zwischenzellflüssigkeit, die unser inneres Urmeer 
darstellt, mit der überall auf der Erde zu beobachtenden Ver-
schmutzung von Seen, Flüssen und Meeren, deren Regenera-
tionskraft nicht mehr ausreicht, um mit den in sie eingeleite-
ten Giftmengen fertig zu werden. Auch Gewässer in der Natur 
»kippen um« und geraten aus der biologischen Balance. In ge-
wisser Weise ist die globale Umweltverschmutzung nicht nur 
ein Spiegel individueller körperlicher Zustände, sondern zeigt 
auch an, wie zerstörerisch und undankbar wir im Großen und 
im Kleinen mit den uns geschenkten Ressourcen umgehen. 
Wasser steht für das weibliche Prinzip. So lässt sich sagen, dass 
wir mit der Verschmutzung sowohl der Urmeere unserer Kör-
perzellen als auch der Gewässer dieser Erde in letzter Konse-
quenz das Weibliche, Empfangende, Intuitive missachten.
Die inneren Mülldeponien werden nicht nur durch falsche Ernäh-
rung, Toxine aus der Umwelt, einen hohen Lärmpegel oder Elek-
trosmog gebildet, sondern sie entstehen auch durch Stress und 
»giftige« Gedanken, also durch eine destruktive geistige Haltung.
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materiell und geistig betrachtet

Ob wir wollen oder nicht – täglich nehmen wir auch bei gesün-
dester Lebensweise Krankheitserreger und kleinste Mengen 
von Gift durch Luft, Wasser und Nahrung in uns auf, und selbst 
wenn unser Stoffwechsel reibungslos funktioniert, produziert 
unser Körper toxische Abfälle, die nicht restlos ausgeschieden 
werden und in geringen Mengen im Gewebe nachweisbar sind.
Die meisten Schadstoffe dringen über den Mund in unseren 
Körper ein – durch Essen und Trinken. Die Zusatzstoffe in Le-
bensmitteln wie künstliche Farbstoffe, Konservierungsmittel 
oder Geschmacksverstärker belas ten die körpereigenen Entgif-
tungssysteme. Dazu kommen Schadstoffe in Obst, Gemüse und 
Getreide, zum Beispiel Rückstände von Insektiziden, Herbizi-
den, Fungiziden und Düngemitteln, sowie in Fleisch, Wurst, 
Eiern und Milch(produkten), z. B. Rückstände von Arzneimit-
teln, Impfstoffen und Hormonen. Auch synthetisch hergestellte 
Medikamente tragen dazu bei, den Körper zu vergiften. Darü-
ber hinaus belasten alle Genuss- und Suchtmittel wie Kaffee, 
Tee, Nikotin, Alkohol und Drogen den Körper; sie übersäuern 
ihn und überschwemmen ihn mit Toxinen.
Mit der Atemluft dringen Krankheitserreger, Abgase, Ta-
bakrauch, Dämpfe von Farben und Lacken oder Putzmitteln 
und kosmetischen Sprays über die Lunge in den Körper ein. 
Neben Umweltgiften in der Atemluft kommt der Körper auch 
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über die Haut mit Toxinen in Kontakt, die zum Beispiel in Putz-
mitteln, Kleidungsstoffen oder Kosmetika enthalten sind.
Ein Umweltgift, dessen Auswirkungen man heute intensiver 
erforscht, ist der Elektrosmog, die »Verschmutzung« des Le-
bensraums durch schädliche elektromagnetische Felder. Eben-
so neu sind Forschungen zum »Umweltgift« Lärm.
Doch damit nicht genug. Ebenso belastend wie die aufgezähl-
ten Schadstoffe in der Nahrung und Umwelt ist auch psychi-
scher Stress. Nervosität, Aufregung und Hetze bringen genau-
so wie ein Übermaß an giftigen Substanzen den Stoffwechsel 
aus der Balance, sodass das Körpergewebe mit Schlacken ver-
stopft wird. Die Energie, die der Körper für Verdauung und 
Ausscheidung braucht, wird umgelenkt und dazu verwendet, 
einen chaotischen, nervenzehrenden Lebensstil aufrechtzuer-
halten. Meist kommt noch hinzu, dass der Betroffene in Stress-
situationen dazu neigt, sich schlecht zu ernähren und von 
Zigaretten, starkem Kaffee, Alkohol und gleichzeitig sowohl 
von anregenden als auch von beruhigenden Mitteln zu leben. 
Je nach Temperament kann es auch sein, dass der Betroffene 
in Stresssituationen einen Heißhunger auf fettes Essen und 
Schokolade entwickelt oder beginnt, generell zu viel zu sich zu 
nehmen. Beides belastet den Stoffwechsel, stört das Säure-Base-
Gleichgewicht und erhöht die Verschla ckung des Körpers.

Ebenso giftig sind destruktive Gedanken, die nicht nur das 
Selbstwertgefühl und die Lebensfreude weiter untergraben, 
sondern auch die Verdauung lahmlegen und den Stoffwechsel 
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entgleisen lassen. Gemeint sind in diesem Zusammenhang je-
doch nicht Gefühle wie Zorn, Wut, Traurigkeit oder Bedauern, 
die wie Freude und Heiterkeit zu jedem Leben dazugehören 
und ebenso ausgedrückt werden müssen, damit man sich nach 
einer gewissen Zeit wieder von ihnen lösen kann. Vielmehr 
geht es um eingefahrene Gedankenmuster, die dem Betroffenen 
keinen Nutzen bringen, an denen er aber kleben bleibt, weil ein 
geistiger Lern- und Entwicklungsschritt noch nicht vollzogen 
ist. Zu den destruktiven, Geist und Körper schwächenden und 
damit »giftigen« Gedanken gehören zum Beispiel: »Ich hasse 
alle, denen es besser geht als mir«, »Immer werde ich ungerecht 
behandelt«, »Es hat doch keinen Zweck«, »So viel Glück verdie-
ne ich nicht«.
Zu den geistigen Giften, die wir uns zuführen, zählen auch die 
Schreckensmeldungen, die über die Medien verbreitet werden. 
Für einen ausgeglichenen Gemütszustand – und damit einen 
gut funktionierenden Stoffwechsel – ist es beispielsweise ganz 
und gar nicht förderlich, sich während des Essens in einen Zei-
tungsbericht über einen Serienmörder zu vertiefen oder die 
TV- oder Radionachrichten mit Meldungen über Unglücke, ge-
scheiterte Friedensverhandlungen oder steigende Arbeitslosen-
zahlen zu verfolgen. Gedruckte Katastrophennachrichten und 
emotionale Dramen in Bild und Ton schlagen nun einmal auf 
den Magen, das heißt, sie erzeugen chaotische Energiemuster, 
die die geistige und körperliche Harmonie stören.
Selbstverständlich leben wir nicht in einer heilen Welt. Wir 
müssen uns mit Gewalt und Aggression auseinandersetzen 
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und dürfen die Augen vor den Geschehnissen auf der Erde 
nicht verschließen, die zum Teil sehr erschütternd und grau-
sam sind. Doch kann dies zu einem passenderen Zeitpunkt 
geschehen als bei Frühstück oder Abendessen. Selbst wenn es 
dem Betroffenen nicht zu Bewusstsein kommt: Er löffelt auf 
diese Weise recht viel Unverdauliches in sich hinein und ver-
giftet sich mit negativen Gedankenformen.

Angesichts der Liste innerer wie äußerer Bedrohungen durch 
Giftstoffe mag bei Ihnen Mutlosigkeit aufkommen: Kann man 
als Einzelner überhaupt etwas dagegen tun und seinen Körper 
gesund erhalten?
Man kann – sowohl auf der körperlichen als auch auf der geisti-
gen Ebene. Vor allem kann jeder die Selbstreinigungsimpulse 
des Organismus stärken und seine Selbstheilungskraft ankur-
beln. Das Ölziehen ist eine dafür geeignete und von jedem leicht 
durchzuführende Methode, die gerade auch für einen längeren 
Zeitraum gut in den Tagesablauf integriert werden kann und 
die Reinigungsanstrengungen des Organismus wirkungsvoll 
unterstützt.
Nachdem Sie im vorderen Teil des Buches die Grundlagen des 
Ölziehens kennengelernt haben, erfahren Sie im folgenden 
Kapitel, wie Sie Ihre Ölzieh-Kur durch geistige Vorstellungen 
noch wirksamer machen und bewusst heilsame Gedanken ein-
setzen können.
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heilsame Vorstellungen  
während des Ölziehens

Nicht zuletzt die bahnbrechenden Ergebnisse der begleitenden 
Krebstherapien im Rahmen der von dem Onkologen Dr. Carl 
Simonton begründeten Psycho-Neuro-Immunologie haben 
deutlich gemacht, dass das Immunsystem und die Selbsthei-
lungskraft des Menschen in besonderem Maße von der geisti-
gen Verfassung abhängig sind und mithilfe von Imagination 
und Visualisierung gestärkt werden können. Innere Bilder als 
Medizin, als Wegweiser für Heilung und körperliche Wider-
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standskraft, zählten überall auf der Welt zum Repertoire von 
Schamanen, Medizinmännern und weisen Frauen und werden 
im Rahmen von magischen Heilzeremonien auch heute noch 
praktiziert. In neuester Zeit kamen diese uralten Formen der 
Krankenbehandlung bei uns zu neuen Ehren und finden hof-
fentlich bald ihren festen Platz in der modernen Heilkunde. Die 
Tatsache, dass der Geist die Materie regiert und dass die (Ma-
nifestations)energie dem Gedanken folgt, bildet die Grundlage 
jeglichen Heilens mithilfe von Gedankenkraft und geistiger 
Vorstellung.
Das Ölziehen lenkt die Aufmerksamkeit in erster Linie auf die 
Körperzone Mund/Rachen. Zumindest einmal am Tag sind Sie 
bei einer Ölzieh-Kur nicht nur physisch mit dieser Körperzone 
beschäftigt, sondern berühren – mehr oder weniger bewusst – 
auch die mit ihr verbundenen geistigen und emotionalen The-
men. Das Ölziehen nicht nur mechanisch nach Stundenplan 
abzuhaken, sondern den Prozess des Entgiftens und Reinigens 
auch mental zu begleiten und bewusst zu verstärken – dem 
liegt große Heilkraft inne. Ihre Ölzieh-Kur können Sie durch 
gedankliche Begleitung wesentlich effizienter gestalten. Außer-
dem macht es immer viel mehr Spaß, eine Sache mit Witz und 
Verstand zu tun, als ein Pflichtprogramm abzuspulen und gar 
noch Schuldgefühle zu bekommen, wenn es einmal ausgelas-
sen wird.
Der Einsatz innerer Bilder, das Visualisieren, ist etwas, was wir 
bis zu einem gewissen Grad sowieso täglich tun, wenn wir uns 
etwas vorstellen oder Pläne schmieden. Kinder können dabei 
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sehr starke Fantasien entwickeln oder tagträumen, während 
sich Erwachsene meist nicht mehr bewusst sind, dass sie inne-
re Bilder nach außen projizieren und so ihre Welt erschaffen. 
Innere Bilder zu kreieren kann auch als Teil unseres Spieltriebs, 
den die Fantasie beflügelt, verstanden werden.
Wenn es Ihnen möglicherweise schwerfällt, sich beim Ölzie-
hen etwas bildlich vorzustellen, können Sie auch in Gedanken 
einen Vorsatz formulieren oder das Ölziehen mit bestimmten 
Abläufen als bewusstes Morgenritual zelebrieren. Wichtig ist, 
dass das, was Sie tun, Sie mit Sinn und Befriedigung erfüllt.
Dieser Aspekt der Lebensfreude gilt auch für den Umgang mit 
Ernährungsvorschriften und anderen Regeln gesunden Le-
bens. Jede Nahrung ist heilig. Eine Tafel Schokolade, die mit 
Genuss verspeist wird, kann Ihrer Gesundheit möglicherweise 
mehr dienen als der Rohkostteller, der in einer gespannten fa-
miliären Atmosphäre auf den Tisch kommt. Freudlosigkeit und 
Dogmatismus gerade in Bezug auf die »richtige« Lebensweise 
erscheint mir als ein großer Stolperstein auf dem Weg zu inne-
rer und äußerer Harmonie.
Heilsame geistige Vorstellungen gehen Hand in Hand mit kon-
kreten Behandlungsmethoden. Beide ergänzen sich – warum 
also nicht beide Möglichkeiten nutzen, um etwas Gutes für sei-
ne Gesundheit zu tun?
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