
Körperkraft im 
Heumond

Im Jahreskreis wandelt sich die Kraft
im Körper. Zyklisch weise gibt es im

Körper immer Organe die ruhen,
während andere ihren vollen Power

entfalten. Im Sommer pausieren
Nieren und Blase eher, während die
Haut DAS Entgiftungsorgan zur Zeit
ist. Dadurch dass die Temperaturen
im Aussen steigen, kann der Körper

mehr schwitzen und so unsere
aufgenommenen Giftstoffe ausleiten. 

 Gurken, Aprikosen, Himbeeren,
Johannisbeeren, Erbsen, Mangold und
Paprika unterstützen das Entgiften.  



Wir gehen nun nach der Sommersonnwende in die zweite
Jahreshälfte. Loslassen wird  6 Monate präsent sein.
Unterstützen wir unseren Körper im Loslassen von

Giftstoffen. Wie gesagt, ist die Haut besonders aktiv. Dazu
gehört auch die Mundschleimhaut.

 
Versuche dich mindestens eine Woche lang in Öl ziehen. 

 
Was: Nimm ein kaltgepresstes Bio-Pflanzenöl (Sesam, Oliven, Raps,

Lein, Kokos usw. ) 
Wann: Morgens, auf nüchternen Magen

Wie: Nimm einen Esslöffel Öl in den Mund
 

Ziehen, saugen, kauen: Ist das Öl im Mund, bewegt man es für ungefähr
20 Minuten zwischen den Backenseiten hin und her. Dabei sollte das
Öl auch durch die Zahnzwischenräume gedrückt und wieder zurück
gesaugt werden. Eine kurze Pause zwischendrin sorgt dafür, dass das
Öl in die Schleimhäute einwirken kann. Achtung: Auf keinen Fall das

Öl gurgeln oder schlucken! Im Öl sind durch das Spülen Giftstoffe
gelöst, die dem Körper durch das Ölziehen entzogen werden sollen.

Runterschlucken wäre hier also kontraproduktiv.
Ausspucken: Zum Ende hin wird das Öl dünnflüssiger, da es emulgiert.

Es hat nun eine weißliche Farbe und kann ausgespuckt werden. Am
besten spuckt man es in ein Papierküchentuch und entsorgt es über

den Hausmüll. So gelangen die Giftstoffe nicht in den Wasserkreislauf,
das Waschbecken bleibt sauber und die Rohre verstopfen nicht.

Ausspülen: Im Anschluss wird der Mund mit Wasser gut ausgespült,
um Ölreste aus dem Mund zu entfernen. Auch hier sollte das Wasser

ausgespuckt und nicht geschluckt werden. 

Unterstütze deinen Körper


