


Bei der Nutzung von Wildkräutern und Heil-
pflanzen dürfen nur diese genutzt und ge-

nommen werden, die man sicher kennt und 
unterscheiden kann. Für Verwechslungen, 

Anwendungsfehler, Komplikationen und auf-
tretende Nebenwirkungen und Begleiterschei-
nungen wird keine Haftung übernommen. Alle 
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Empfehlung dar. Vor eigenmächtiger Anwen-
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tung darüber. Vor der Anwendung bitte immer 
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Nun ist schon Band 6 aus meiner kleinen Bibli-
othek „Altes Wissen“ geschrieben. Ich freue mich 
sehr, das diese kleine Buchreihe bei meinen lie-
ben Bloglesern so gut ankommt. Es gibt Kraft und 
Inspiration mehr kleine Büchlein für euch zu 
schreiben. Mit diesem Ebook möchte ich euch ein 
Werk in die Hände geben, das ihr ausdrucken und 
auch binden könnt, damit ihr immer gleich die 
verschiedenen Verwendungsformen der 
Heilkräuter-Öle zur Hand habt.
 

Eure Katuschka



Grundrezept für Öle
Heilkräuter-Öle finden ihre Verwendung im 

äusseren Bereich der Behandlungen.

Standard-Öl
50 g getrocknetes oder frisches Heilkraut

250 ml Speise/Olivenöl

Das Öl wird über die Heilkräuter gegossen, so das 
sie bedeckt sind. Es werden immer weisse Glasbe-
hälter genommen. An einen warmen Platz vier Wo-
chen ziehen lassen, dabei muss täglich geschüttelt 
werden. Um eine Schimmelbildung zu vermeiden, 
sollte in den ersten Tagen das Gefäss nicht ver-
schlossen werden, sondern nur mit einer Gaze ab-
gedeckt werden. Danach erst 
verschliessen. Nach der Ziehzeit wird alles abgefiltert 
und der Satz gut ausgepresst und in braune/grüne 
Flaschen abgefüllt. 



Eine andere Variante kann man bei der Ölherstel-
lung verwenden, nachdem man die Blüten mit Öl 
bedeckt hat, kann das Glas in ein siedendes Wasser-
bad gestellt werden, für ca. 10 - 15 Minuten. Danach 
das Glas abtrocknen und gut mit einem Deckel ver-
schliessen. So soll es nicht ranzig werden. Ich selber 
habe es noch nicht ausprobiert und wäre über Er-
fahrungsberichte sehr dankbar.

Eure Katuschka



Johanniskrautöl

Johanniskrautöl wird bei Hautbeschwerden und 
auch Verbrennungen verwendet.

125 g zerquetschte Johanniskrautblüten mit 500 ml 
Öl übergiessen und für 4-6 Wochen an einem war-
men Ort durchziehen lassen. Wenn das Öl sich rot 
gefärbt hat ist es für die Verwendung fertig. Nach 

der Ziehzeit abfiltern und in dunkle Flaschen umfül-
len.



Ringelblumenöl

Ringelblumenöl kann auch gut in der äusseren 
Baby - und Kleinkinderpflege genommen werden. 
Verwendung findet es bei Wunden, trockener Haut, 

Krampfadern und Brandwunden.

Für die Herstellung nimmt man am besten ein Ein-
machglas halb voll mit Ringelblumenblüten und 

übergiesst sie mit Öl, so das sie bedeckt sind. An 
einem warmen und halbschattigen Ort 3-4 Wochen 

durchziehen lassen, abfiltern und in 
dunkle Flaschen abfüllen



Ackerstiefmütterchen-Öl

Anwendung bei trockener Haut

150 g getrocknetes oder frisches Stiefmütterchen-
kraut und übergiesst es mit 500 ml Öl. Für 2 Wo-
chen an einem warmen Ort durchziehen lassen, 

abfiltern und in dunkle Flaschen abfüllen.



Nelkenöl

Findet Verwendung bei Zahnschmerzen und 
Zahnfleischbeschwerden.

2 Esslöffel Nelken werden in einem Mörser leicht 
zerdrückt und mit 250 ml Öl übergossen. 14 Tage 
an einem warmen Ort durchziehen lassen, abfil-

tern und in dunkle Flaschen abfüllen.



Taubnesselöl

Bei geschwollenen Gelenken und Füssen 

4 Esslöffel leicht zerstossene Taubnesselblätter mit 
500 ml Öl übergiessen. 2 Wochen an einem war-
men Ort durchziehen lassen, abfiltern und in dun-

kle Flaschen abfüllen.



Kamillenöl

Dieses Kamillenöl trägt man auf Wunden und 
Hautentzündungen auf. Es kann auch bei Unter-
leibskrämpfen sanft auf dem Unterleib einmassiert 
werden. Bei Kamillenprodukten ist immer drauf 

zu achten, das keine Allergie auf 
Korbblütler besteht.

50 g frische oder getrocknete Kamillenblüten mit 
250 ml Öl übergiessen und an einem hellen und 
warmen Ort durchziehen lassen. Abfiltern und in 

dunkle Flaschen abfüllen.



Thymianöl

Thymianöl findet Verwendung bei schlecht 
heilenden Wunden. Thymianöl ist auch eine gutes 

Salatöl.

Zwei grössere Zweige Thymian zerkleinern oder 
ganz lassen und mit 500 ml Öl übergiessen. Für 
2-3 Wochen an einem warmen Ort ziehen lassen. 



Königskerzenblütenöl

Verwendung bei Ohrenschmerzen, Warzen, 
Ekzemen, Frostbeulen und Furunkeln.

125 g leicht zerquetschte Königskerzenblüten wer-
den mit 500 ml Öl übergossen und für ca. 4 Wo-
chen an einem warmen Ort ziehen gelassen. Abfil-

tern und in dunkle Flaschen abfüllen.



Pfefferminzöl

Zum einmassieren an den Schläfen bei Kopf-
schmerzen und Migräne.

2-3 handvoll Pfefferminzblätter mit 500 ml Öl 
übergiessen und für 6 Wochen an einen warmen 

Ort stellen. Abfiltern und in dunkle Flaschen umfül-
len.



Lavendelöl

Verwendung bei Verletzungen, Blutergüssen, Prel-
lungen, Verstauungen und Wunden

100 g Lavendelblüten werden mit 500 ml Öl über-
gossen und für 4 Wochen an einem warmen Ort 

stehen gelassen. Abfiltern und in dunkle 
Flaschen abfüllen.



Veilchenöl

Verwendung bei Augenfältchen und schweren 
Lidern. Einmal täglich um die Augen herum leicht 

einmassieren.

2 handvoll Veilchenblüten mit 500 ml Öl übergies-
sen und für 1-2 Wochen auf der Fensterbank ste-
hen lassen. Abfiltern und in dunkle Flaschen füllen.



Baldrianöl

Bei rheumatischen Schmerzen, Nervenschmerzen 
und Gelenkschmerzen.

150g zerkleinerte Baldrianwurzeln mit 500 ml Öl 
übergiessen und für 2-3 Wochen stehen lassen. 

Abfiltern und in dunkle Flaschen füllen. Dunkel und 
kühl lagern.



Bärlauchöl

Wird vorbeugend gegen Arterienverkalkung und 
Frühjahrsmüdigkeit.

1-2 handvoll Bärlauchblätter werden mit 500 ml Öl 
übergossen und ca. für 4 Wochen dunkel stehen ge-

lassen. Abfiltern und in dunkle Flaschen 
füllen.



Beinwellöl
 Wird bei Verstauuchungen und bei der 

Wundbehandlung verwendet.

3 kleingeschnittene Beinwellwurzeln mit 500 ml Öl 
übergiessen und für 4-6 Wochen ziehen lassen. Ab-

filtern und in dunkle Flaschen füllen.



Nachtkerzenöl

Nachtkerzenöl kann bei Heiserkeit und Hals-
schmerzen eingenommen werden. Sowie äusserlich 
bei entzündeten Wunden und Gelenkschmerzen.

1-2 handvoll Nachtkerzenblüten werden mit 500 ml 
Öl übergossen. Für 3 Wochen an einem warmen 

Ort stehen lassen. Abfiltern und in dunkle 
Flaschen füllen.



Mohnblütenöl

Mohnblütenöl nimmt man bei Entzündungen, In-
sektenstichen und auch bei Lippenherpes

Euer Glas wird mit Olivenöl gefüllt, aber nicht ganz 
bis zum Rand. Dann fügt ihr soviele Mohnblüten 
hinzu. Die Blüten sollten alle mit dem Olivenöl be-
deckt sein. Nun verschliesst ihr euer Glas und stellt 
es in die Sonne. Das Mohnblütenöl ist erst fertig, 
wenn es eine rote Farbe zeigt. Dann könnt ihr es 
abfiltern und in einen dunklen Glasbehälter umfül-

len. Es sollte kühl und dunkel gelagert werden.



Apfelblütenknospen-Öl

Diese Öl wird bei Migräne und sehr starken Kopf-
schmerzen verwendet.

50 ml Speise – oder Olivenöl
    10 g Apfelblütenknospen

Die Apfelblütenknospen übergiesst ihr mit dem Öl 
und verschliesst das Gefäss sorgfältig. Für 5-7 

Tage wird es an einem warmen Platz hingestellt. 
Nach der Ziehzeit abfiltern und in ein Fläschen 

umfüllen.



Klettenwurzelöl

Das Klettenwurzelöl wird genommen, um schöne und 
seidige Haare zu bekommen.

Für so ein Öl braucht ihr nicht viel. 1 Handvoll klein-
geschnittene Klettenwurzeln übergiesst ihr mit 1/4 
Liter gutem Öl. Dann wird es für 2-3 Wochen an 

einen warmen Platz stehen gelassen. Einmal täglich 
gut durchschütteln. Nach der Ziehzeit abfiltern und 

in ein sauberes Glas mit Deckel umfüllen.



Wermutöl

Dieses Öl braucht ein paar Monate bis es voll-
ständig seine Wirkung entfalten kann. Bei starken 
Husten gerade in der Nacht wird die Brust mit 
diesem Wermutöl eingerieben. Bei empfindlichen 

Menschen kann Wermut Hautreizungen auslösen, 
deshalb am besten in der Armbeuge vorher testen, 

ob man allergisch auf Wermut reagiert.

1 handvoll Wermutkraut
250 ml Speise/Olivenöl

Das Wermutkraut kleinschneiden und mit dem Öl 
vollständig übergiessen. Gut 1-2 Monate an einem 
dunklen Ort stehen lassen und nach der Ziehzeit 

abfiltern und umfüllen.



Knoblauch-Ringelblumenöl

bei trockener Haut. Wem der Geruch des Knob-
lauchs stört, der sollte den inneren Knoblauchkern 

vor der Verarbeitung entfernen.

1/2 Knoblauchknolle
10 Ringelblumenblüten (getrocknet oder frisch)

500 ml Olivenöl (kaltgepresst)

Die Knoblauchzehen abziehen und in Scheiben 
schneiden. Zusammen mit den Ringelblumenblüten 
in eine Flasche füllen und mit dem Olivenöl auffül-
len. Für eine Woche durchziehen lassen und dann 
abfiltern. Das war es auch schon und ihr habt ein 
schönes Öl, das eure Haut pflegt und geschmeidig 

macht.



Grünes Holunderöl
Es wird gerne bei Insektenstichen verwendet. In 
der Volksmedizin wird es auch bei äusserlichen 

Entzündungen aufgetragen.

Die Blätter des Holunders schneidet ihr klein und 
befüllt mit ihnen euer Fläschen. Anschliessend füllt 
ihr es mit Leinöl. Soviel das die Holunderblätter 
von dem Leinöl gut bedeckt sind. Dann stellt ihr 
es für 2-3 Wochen in die Sonne. Manche stellen 
es sogar für 4-6 Wochen in die Sonne. Ihr könnt 
ja mal selber herumexperimentieren wieviele Wo-

chen am besten für dieses Öl sind.



Anti-Mücken-Öl
zum Einreiben auf die Haut

Bei den Zutaten schreibe ich keine Mengenangaben 
hinzu, weil sie sich jeweils an die Grösse des Glases 
richten. Jedenfalls sollte das Glas richtig schön bis 

oben hin gefüllt sein.
Lavendelzweige

    Zitrone (klein geschnitten)
    Gewürznelken

    Öl ( Oliven – oder Distelöl)
Ihr füllt die Zutaten in euer Glas und übergiesst 
alles mit dem Öl randvoll. Das ganze für gut 5-7 

Tage ziehen lassen und dann abfiltern. Die Zutaten 
könnt ihr danach noch einmal schön ausdrücken 

und dem Öl wieder hinzufügen.

Nun füllt ihr alles in eure Gläser ab und verschliesst 
sie gut. Dieses Mücken-Öl könnt ihr euch auf die 
Haut streichen, bevor ihr in Wälder oder Garten 

geht oder einen gemütlichen Abend auf der Terrasse 
macht.



Ende


