
               Konzentriertes Öl aus Oliven und Öl der Helichrysum italicum 
(Italienische Strohblume) 

 

Das Italienische Strohblumenöl weist viele Eigenschaften mit medizinischer Heilwirkung auf. 

«In der Tat ist die entzündungshemmende Aktivität dieser Pflanze so stark, dass deren Öl die 
gleiche Wirkung wie das Cortison aufweist, nur ohne die Nebenwirkungen des Cortisons.» 

Dr. Amir Kitron 

Das Maccabim-Everlastig-Öl  
schützt als Nahrungsergänzung aus der Natur Körper und Haut 

 

GENESUNG DANK DER PFLANZENEIGENSCHAFTEN 
Das Maccabim-Everlastig-Öl hat dank der Helichrysum-Italicum-Pflanze, welche in Israel in 
der Nähe des Toten Meeres angebaut wird, umfassend heilende Eigenschaften. Diese Eigen-
schaften werden noch verstärkt durch den Olivenöl-Mix aus kaltgepresstem Olivenöl in Kom-
bination von Myrte und Lavendel, der im Negev-Hochland extra angebaut, mit Salzwasser be-
wässert wird und sehr reich an Phyto-Steroiden ist (pflanzliche Hormonstoffe). 

Das Maccabim-Everlastig-Öl wirkt bakterien-, entzündungs- und oxidationshemmend. Es ist 
geeignet bei jeder Haut- und bei inneren Verletzungen sowie Unreinheit des Körpers. Das 
Maccabim-Everlastig-Öl ist ein Muss in jede Hausapotheke. 

 

Wundgenesung 
Maccabim-Everlastig-Öl hilft beim Aufbau von neuem Gewebe und beschleunigt die Heilung 
nach Verletzungen und Schnitten sowie bei Verkrustungen von Läsionen aller Art. 
 

Gegen Bakterien 
Das ätherische Öl mit mikrobiziden Eigenschaften (bakterien- und entzündungshemmend) 
kann zur Behandlung von äusseren Wunden und Schnittwunden verwendet werden und hilft 
Sepsis (Blutvergiftung) zu verhindern. Es ist auch wirksam gegen Abszesse und Eiterbeulen im 
Mund und in der Mundhöhle (auch bei Kleinkindern sehr wirksam), bei Wunden in der Nase, 
Herpes, Fieberblasen, Fieberblattern, Insektenstichen, Wund-Schnitten und Eiter-Wunden. 
 

Gegen Entzündungen 
Maccabim-Everlastig-Öl hilft dem Körper gegen entzündliche Erkrankungen (auch mit Fieber 
oder anderen Ursachen). Der Körper kann sich schneller von der Krankheit erholen. 
 

Gegen Pilze 
Der Candida-Pilz ist ein Hefe-Pilz im Magen-Darm-Trakt. Eine Candida-Infektion, die sich als 
Scheidenpilz, Darmpilz oder als Pilzerkrankung des Mund- und Rachenraums äussert, und 
teilweise mit gefährlichen Folgen für den Körper endet, kann mit dem Maccabim-Everlastig-
Öl ist sehr wirksam, bekämpft oder vorbeugend gegen Pilz-Infektionen eingesetzt werden. 

MACCABIM-EVERLASTIG-ÖL 



Entfernung von überschüssigem Schleim und Reinigung der Atemwege 
Schleim beschichtet als wichtiger Stoff die Atemweg-Membranen, Magen, Darm und andere 
Organe. Wenn es zur Überschuss-Produktion des Schleims kommt und durch das Verdicken 
verschiedener Teile des Körpers in ihrer Funktion gestört werden, hilft Maccabim-Elastig-Öl. 

Das Öl hilft auch als Hustenlöser (Expektoranzien oder Schleimlöser), um die Arbeit der Lunge 
und der oberen Atemwege wieder zu normalisieren. Sogar bei schweren Infektionen der 
Atemwege und der Lunge mit stark verschleimtem Erkältungshusten hilft Maccabim-
Everlastig-Öl, die störenden Sekrete in den Atemwegen zu lösen und aus dem Körper hinaus-
zubefördern. 
 

Gegen Krämpfe 
Krämpfe sind unwillkürliche Kontraktionen des Körpers, welche in den Atemwegen, Muskeln, 
Nerven und im Darm vorkommen können. Das Ergebnis der Kontraktionen können harter 
Husten, Atemnot (wie beim Asthma-Patienten) und Bauchschmerzen verursachen. In schwe-
ren Fällen, wie beim Asthma kann es lebensbedrohlich werden. Daher ist es empfehlenswert, 
unverzüglich mit Maccabim-Everlastig-Öl zu behandeln. Das Öl wirkt krampflösend, schnell 
und hat eine leistungssteigernde Wirkung. 
 

Gegen übermässige Blutgerinnung 
Diese Funktion ist sehr wichtig, weil sie die Bildung von Atherosklerose (Arterienverkalkung) 
in den Blutgefässen verhindern kann. Die Atherosklerose kann zu Herzinfarkten und anderen 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. In der Schulmedizin verkauft man zum Beispiel Natto-
kinase-Präparate, welche die Bildung von Blutgerinseln verhindert.  
 

Gegen innere Blutergüsse (Hämatome) 
Das Maccabim-Everlastig-Öl hilft, innere Blutergüsse aufzulösen und bringt eine schnellere 
Heilung bei. Das Öl kann auch helfen, die restlichen Blutergüsse aufzulösen und die Blutreste, 
wie zum Beispiel bei Hirnblutung, aus dem Hirn weg zu transportieren. 
 

Assistent des Nervensystems 
Maccabim-Everlastig-Öl hilft gegen nervöse Attacken im Nervensystem und verringert die  
Alters-Nervosität. Das Öl wirkt schnell beruhigend.  
 

Weitere Funktionen 
Maccabim-Everlastig-Öl stimuliert die Gallenblasenaktivität, unterstützt die Funktion der Le-
ber, wirkt harntreibend, anti-anämisch (gegen Blutarmut), fördert die Erhaltung gesunder Zel-
len, neutralisiert die Schadstoffe im Kaffee (Coffein) und Zigaretten (Nicotin), hilft gegen Her-
pes, Zystitis (Blasenentzündung), rheumatoide Arthritis, Sinusitis (Nasenhöhlenentzündung) 
und mehr. 


