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Über die Mundschleimhout und über den Speichel konn ein hervorragender Entgiftungs-
eff ekt erzielt werden, der ouf den gesomten Organismus eineheilsome Wirkung ausübt.

Ein Teelöffel bis ein Eßlöffe! Sonnenblumenöl (oder ein onderes koltgepreßtes Öl) wird
morgens vor dem Frühstück in den Mund genommen, ohne es zu schlucken. Dos Öl lst ohne

Anstrengung und ohne Host im Mund zu sougen, zu spülen, durch die Zähne zu ziehen, ouch

zu kouen, wobei dos Kinn bewegt und bei stets geschlossenem Mund viel Speichelgezogen
wird.

Erst noch 10 bis 15 lvtinuten ist es ouszuspucken.

Anfangs ist dos Öl noch dickflüssig, spöter dünnflüssig und weiß wie rtlilch. Sollte die

Flüssigkeit jedoch gelb geblieben sein, wurde dos Öl nicht lange und gründlich genug

gezogen. Do die Flüssigkeit nun giftig geworden ist, soll sie in dos WC und nicht in dos

Woschbecken entleert werden. Unmittelbor donoch soll die Mundhöhle gründlich und

mehrere rlÄole mit Wosser gespült werden und eine gründliche Reinigung mit der
Zohnbürsle erfolgen.

Durch das Ölz,,ehen werden offenbor Schodstoffe und Kronkheitsgifte ous Blut und

Lymphe abgezogen, wesholb ouch das Öl ouf keinen Foll geschluckt werden dorf. Noch den

Untersuchungen von Dr. Koroch befinden sich in der ousgespuckten F!üssigkeit große

Mengen von Toxinen, Bakterien und anderen schädlichen Stoffen. Schon in einem Tropfen
dieser Flüssigkeit zeigen sich unter dem Mikroskop mit 600-f acher Vergrößerungbewegli-
che Fosern, die ols Mikroben im ersten Entwicklungsstodium auf gef aßt werden.

Eine der ouffollendsten Wirkungen des ölziehens ist die Festigung lockerer Zähne, dos

Unterbinden von Zohnf leisc hb luten u nd s i chtb ar es W eißw erden der Zähne,

Dos Ölziehen wird om besten morgens vor dem Frühstück durchgeführt. Um die Heilvor-
gönge zu beschleunigen, konn mon es ouch dreimol täglich, immer vor dem Essen und mit
leerem rtÄogen durchf ühren.

ötzreueN BEr Cnx»r»n- Bernu:

Zur Anti-Pilztherapie konn dos Sonnenblumenöl gemischt werden mit ätherischen ö\en, z.B.

Mixturo Thymi. Rezept: Zimtöl t,25 g

Rotes Thymionöl t,25 g

t,00 g
od 50,00 g

Teeboumöl

Mondelöl

Mischen sie dazu ca. + - | Teelöffel der Mixturo Thymi mit dem Sonnenblumenö|.


