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Koli= Koliumpermqngonot = übermongdnsoufes Koli sl dos sporsomsie, bil
ligsie uncl vielseiligste Desinlektionsmitlel für inne chen und oußertichen Ge
brouch und dorf n keinem Housholl fehlen, do es zudem ouch in Küche und
corten gebrouchl wird.Aber wo mon ehvos clovon verschüäet, so lle mon es
soforl mil reichlich Wosser {oltspü en, domil ke ne brounen Flecken enistehen.
Frische Koliflecken clssen sich meisl m l Zironensofl oder Essig entfemen

Für e ne hellrole Lösung lösl mon einige ke ne Krislolle in e nem Glos Wosser
oder verdünnt eine 0.024%-ige Lösung 

'l:10 
m t Wosser. Für eine Betebungskur

spÜlt mon clomli morgens und obends den Mund.ziehl elrr'"?os durch die Nose
hoch und lössi es dLrrch den Mund ousfließen; den elzlen Schluck im clo
se verschluckl mon. D;e Gesch echlsorgone und den Dormclusgong wösqhl
mon mil e ner glechen Lösung,lrocknet ob. reibl clle ceschlechlsorgone mit
5 bis 6Tropfen oustro schem Eukolvptusöl ein und schjebt einen Woäebousch
mil 2 b s 3 Tropfen Euko Vplusö hinler den Dormschließr.uskel in den Dorm
adet gbl 1/2 Glos wormes Wosser mil 3 bis 7 Tropfen Eukolyptusöl in den
Dorm. Nochdem mon clos gewissenhofl 2l Toge long clurchgeführl hoi. fühlt
mon sch wie neubelebl und ist zugleich olle möglchen Dormbeschwerden
losgeworden

Gegen Krebsleiden verschiedener Alt fndet Koll ols elnes der Houplm llelAn
wendung. Miltrnter n mml mon donn e ne elr^ros slörkere, rubinroie Lösung Ko
liwosser, sowohl inner ch o s ouch öußerlich,Von oußerordenilicher Wirkung sl
dos Koli. wenn mcln es ols Kolimilch nimml N,4on erwörrni I Liter Milch m Wos-
serbod o uf 45 Grod C, seizi je I llessersp he So z u nd Borox. I bis 2 Esslöffel
hornöopothischen Zucker uncl 6 kleine Kolikrisiolle hlnzu, die mon zuvor in ein
wenig desli iedem Wosser oufgelösi hol (co.50 l00mldunkelrote Lösung)

, Diese Kolim lch n ramt mon in der gleichen Weise wie dos Koliwosser und
-. konn se ouch zu Eingießungen und Ein öufen onsielle von Koliwosser verwen-
" " ' d e n ,

lm Follvon Verg;ffung nimrnl rnon tögl ch dreimo I Esslöffel hel role Lösung von
ülrermongonsou€m Ko i und im übrigen reichljch Milch mit oder ohne Zwie-
belsoil,Tee von Andorn,Wermut oder Corroghenmoos, Olivenöl und Sch eim-

. suppen. Mon mochles sich zur selbsfuerslönd ichen Pffichl, noch den lvlohlzei-
len und besonders vor dem Sch ofengehen cl e Zcrhne zu rein gen, sei es mll
Zohnseife, Zohnpulver oder übermonejonsourem Kol in helkoier Lösung.

ln der Küchewird Koliwosser gebrouchl zum Woschen von Obst uncl Gemüse.
Soez ell Trockenobsl lössl slch hierdurch einfoch von PiDbefoll befreien.

lm god slehl Koli immer griJfberel urn es dem Woschwosser oder Bodewclsser
zusetzen zu können.

lm Gorten setzi mon e n poor Krislol e übermongonsoures Ko dem Gießwos
ser zu, um den Boden von Kronkheitske men zu befreien, sofern mon keinen
trerischen Dünger mehr verwendei,


