
MANDEI.Ot

Reines süges Mondelö isl ein ollbewöhrles Heil- und Pflegem 11el Lrnd schon selt
dem Allerlum o s solches bekonnf.

Zur ollgeaneinen Houtpliege reibl mon vor olem clie cler Lufl ousgeseüen Kör
perie e, Geschl, Hos, Hönde, höufig mi ehaos Mondelöl ein. besonders bei
feuchtem und kolle.n WelJer Noch dem Woschen oder Boden reibi mon den
gon'zen Körper besonders die rouhen uncl spöden Stellen, gründlich mit Mon
delöl ein. Fettleibge kneten und klopfen dobe den gonzen Körpel Schmochli-
'ge dogegen reiben ihn in runden Bewegungen, bs sich die Körperiomen vo
und rund ch onfühlen.

Bei Houlousschlögen wöschl mon sich gründ ch mit Eukolyptus- oder TeeF
schwefelseife und reibi JVlondelö e n. clos rosch Heilung bringt. Gleichze lig sorgt
mon fÜr oussihedende und enisouernde ErnöhrLrng.

Wer mil Mogenslörungen und Dormldgheil zu tun hot, nirnrnt rnorgens nüch-
tern 1 Teeiöffel Mondelöl e n. Leidet mon gleichzeilig on Huslen und Verschlel
mung, so mischt mon dos MoncJelö mil dem Sotl von 2 gebockenen Zlronen.

Bei Hömorrhoiden oder Mosldormknoten und Dormenkündung g eßi mon
noch dem Dorr.bod 2 Esslöffel Nlondelö in den Dorm und beholt es über
Nocht.

Bel Ohrenschmerren gibi mon e n ge Troplen elwörmles Mondeöl n dos Oht
stecki Wofie dorüber und behö i es über Noch1.

Schnitf- und Brondwunden, gequelschte, enhündele, vernorble od-är durch
Söuren verötzle Sle len betupJt mon ffrt Mondeö1. Es behebi den Schmez, föF
derl d e Heilung und verhindert dle Norbenbildung. z. B. bei Pockenkronkheil.
Wenn be Quelschwunden En]zündung drohi,woscht mon sie zunochsi mii Eis-
wosser und belupf l  se donn mit  Mondeöl

Wundgelqufene oder wundge ebene Stellen. wunde Brush,vozen belupft mon
mii N4ondeiö und legt mit Mondelöl geirönkte Leinwond oder Seide über Nochi

Zur Gesichtspflege wöschl mon clos Gesichl heiß, spült kolt noch und reibl
Mondelöl n die Houl ein. Dobei sireichi mon rouhe und follige Sle en g otl von
der Geslchlsrn lle noch den Ohren zu.Dodurch werden ouch dle unierder Hout
liegenden F|emclstoffe ousgesch eden

De Gesichtspfl-^ge wirld günslig ouf dos Geh rn. Jedermonn we ß ous Erfoh-
rung,doss schon dosWoschen des Ges chles dos Gehirn erq uickl. Indessen soll
dos Gesicht n chl zu höufg gewoschen wercten, weil sonsl d e Houl erschloltl,
besondeß wenn die Ausscheidungsorgone des Körpers n vorgerückteren Joh-
ren wen ger lölig s nd und d e Notur sich desholb ouch der Hout fürAusschei
dungen bedient sl nun die Houl erschlofft, unioiig und nichi mehr imstond-^
ouszuscheiden. donn beloslen nichl nur die nichi ousgeschiedenen Gittsioff,^
die Orgone, sondern ouch die ercchlollle Houl hol nichi mehr d e Föh gkeil,
den feinen Sloub derAtrnosphoe obzuweisen, beholt ihn vielmehr zurück Der
Sloub setzl s ch n den cho ro klersl schen Gesichtsllnien fest und loßt noch und



noch Kleinorgonismen enlstehen, die sich über dos gonze Ges chl und den
Hols ousbreilen und Runzeln ezeugen,Also n chl dcls Alier on sich ezeugl die
Runzeln, sondern die ersch oflle Geslchishoul isl die unmittelbore Ursoche.we
sie den leinen Sfoub,der sich n den Poren festsetzl. ncht mehr obsloßen konn

Arn besien st es, mon wöschl dos Geslchl obends vor dem Schlofenoehen m i
^eiße- Wo5ser -ro spo oobF ^ cht n_ - oer Se lF. Vo1 ,6nva rd-- ^ur a ̂ e
Pllon_zenölseife, we lTierfelt Bokter en ezeugt, Dos Wosser rnuss so heiß se n, wie
rnon es rgendwie er trogen kqnn. N/lon wöschl mii re nem wormen Wosser und
donn kuz mi möglichst ko lem noch und irocknel Ges cht und Ho s ml einern
Wechen Hondtuch ob Grobe Hondtücher und Bürsten verwendet mon nie.wei
se die Houl reizen und ols Rückwirkung Ersch affung der Houl verursochen.

Donn behondelt mon die Houi mit beiden Hönden und zeht sonfte mossi,aren
de St chevon der Gesichlsmiite noch den Ohrenzu,olsoder Körnuno der Hout
poren'olge-o, öf  oob-i  G^sicl-  --d ocmil  a ^o) Detrootum oä-r s l tß--m
Mondelölein und lössl dos Öl übler Nochlwirken. Reibt mon orn nochsten tvtor-
oe^clo(Olmi a  ̂ en Ho, ldlucf ob \o /e gl  e ich oo(\do)Öl)e-FSc^utct ig,
kei geton hot. denn dos Hondluch ist schmutzig. Dos O hot den feinen Sloub
ous den Poren und Runzeln herousgezogen uncion die Oberflöche gebrochl.

Wenn wir dos Gesichi ouf dese Weise behondeln, werden die Runzeln ver,
schw nden und wir werden sogor in hohem Altef noch jugendlich oussehen,
besonders wenn wir gleichzeilig den Solzgenuß einschrönken, we er dle Houi
vorze ig oll mochi. Ebenso wie w r dos Gesichl wen ger woschen und mehr Ö
zur Pflege verwenden so en, empfiehll es sich ouch, die Hönde nicht zu ofl m t
Wosser zu woschen, sondern se eher einzuölen, wenn sie schmutzio sind, und
sie donn mil einem Hondtuch ob2ureiben.

vENEZtOt

Venez ol leislel ols Houfpflege- oder Mossogeöl öhn che Dienste wie Peiro oium
oder Mondeöl Es enlhöll Johonnis kroulö worn teszu e nerliefen Enlsoonnuno
und'rompf ös-_9 oe -öq .  F^^les Ro:eno u' lo Ä r '9e re -ee echla pr on/ '  ^:
Duflöle veredeln den Chorokter clieses Pflegeöls. wodurch es von vieten für dje
empfi ndliche Hout bel,otzugt wird.

Ven-ozio lst neben Pelrolotum und Mondelöl besonders ouch zur Pfleoe der
Houl oes Neugeborenen J.d d-. Söuglings /o-r-lf'.- geeigre .


