MANDEI.Ot
ReinessügesMondelö isl ein ollbewöhrlesHeil-und Pflegem11elLrndschon selt
dem Allerlumo s solchesbekonnf.
Zur ollgeaneinenHoutpliege reibl mon vor olem clie clerLuflousgeseüen Kör
perie e, Geschl, Hos, Hönde, höufig mi ehaos Mondelöl ein. besondersbei
feuchtem und kolle.nWelJerNoch dem Woschenoder Boden reibi mon den
gon'zenKörperbesondersdie rouhen uncl spöden Stellen,gründlich mit Mon
delöl ein. Fettleibgekneten und klopfendobe den gonzen Körpel Schmochli'ge dogegen reiben ihn in runden Bewegungen,bs sich die Körperiomenvo
und rund ch onfühlen.
Bei Houlousschlögenwöschl mon sich gründ ch mit Eukolyptus-oder TeeF
schwefelseife
und reibi JVlondelöe n. closroschHeilungbringt.Gleichzelig sorgt
mon fÜroussihedende und enisouerndeErnöhrLrng.
Wer mil Mogenslörungenund Dormldgheil zu tun hot, nirnrntrnorgensnüchtern 1 TeeiöffelMondelöl e n. Leidetmon gleichzeiligon Huslen und Verschlel
mung, so mischtmon dos MoncJelömil dem Sotlvon 2 gebockenenZlronen.
Bei Hömorrhoiden oder Mosldormknoten und Dormenkündung g eßi mon
noch dem Dorr.bod 2 EsslöffelNlondelö in den Dorm und beholt es über
Nocht.
Bel Ohrenschmerrengibi mon e n ge TroplenelwörmlesMondeöl n dos Oht
steckiWofie dorüber und behö i es über Noch1.
Schnitf- und Brondwunden,gequelschte,enhündele, vernorble od-ärdurch
SöurenverötzleSlelen betupJtmon ffrt Mondeö1.Esbehebi den Schmez,föF
derl d e Heilungund verhindertdle Norbenbildung.z. B.bei Pockenkronkheil.
Wennbe QuelschwundenEn]zündungdrohi,woschtmon siezunochsimii Eiswosserund belupflse donn mit Mondeöl
Wundgelqufeneoder wundge ebene Stellen.wunde Brush,vozen
belupft mon
mii N4ondeiöund legt mit MondelölgeirönkteLeinwondoder Seideüber Nochi
Zur Gesichtspflegewöschl mon clos Gesichl heiß, spült kolt noch und reibl
Mondelöl n die Houl ein. Dobeisireichimon rouhe und follige Sle en g otl von
der Geslchlsrnlle noch den Ohrenzu.Dodurchwerdenouch dle unierder Hout
liegenden F|emclstoffe
ousgescheden
De Gesichtspfl-^ge
wirld günslig ouf dos Geh rn. Jedermonn we ß ous Erfohrung,dossschon dosWoschendes Geschles dos Gehirnerquickl.Indessensoll
dos Gesichtn chl zu höufg gewoschen wercten,weil sonsld e Houl erschloltl,
besondeß wenn die Ausscheidungsorgone
des Körpersn vorgerückterenJohren 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 ousgeschiedenenGittsioff,^
die Orgone, sondern ouch die ercchlollle Houl hol nichi mehr d e Föhgkeil,
den feinen Sloub derAtrnosphoe obzuweisen,beholt ihn vielmehrzurück Der
Sloub setzls ch n den cho roklerslschen Gesichtsllnien
fest und loßt noch und

noch Kleinorgonismenenlstehen,die sich über dos gonze Geschl und den
Holsousbreilenund Runzelnezeugen,Also n chl dclsAlier on sich ezeugl die
Runzeln,sonderndie erschoflle Geslchishoulisl die unmittelboreUrsoche.we
sie den leinen Sfoub,dersich n den Porenfestsetzl.ncht mehr obsloßenkonn
Arn besien st es,mon wöschl dos Geslchlobends vor dem Schlofenoehenm i
^eiße- Wo5ser-ro spo oobF ^ cht n_- oer SelF. Vo1 ,6nva rd-- ^ur a ^e
Pllon_zenölseife,
we lTierfeltBokteren ezeugt, DosWosserrnussso heißse n, wie
rnon es rgendwieer trogen kqnn.N/lonwöschl mii re nem wormen Wosserund
donn kuz mi möglichstko lem noch und irocknel Gescht und Ho s ml einern
Wechen Hondtuchob Grobe Hondtücherund Bürstenverwendetmon nie.wei
se die Houl reizenund ols RückwirkungErschaffung der Houl verursochen.
Donn behondelt mon die Houi mit beiden Hönden und zeht sonftemossi,aren
de St chevon der Gesichlsmiitenoch den Ohrenzu,olsoderKörnunoder Hout
poren'olge-o,öf oob-i G^sicl- --d ocmil a ^o) Detrootumoä-r sltß--m
Mondelölein und lössldos Öl üblerNochlwirken.Reibtmon orn nochstentvtoroe^clo(Olmi a ^en Ho,ldlucfob \o /e gl e ich oo(\do)Öl)e-FSc^utctig,
kei geton hot. denn dos Hondluch ist schmutzig.Dos O hot den feinen Sloub
ous den Porenund Runzelnherousgezogenuncion die Oberflöchegebrochl.
Wenn wir dos Gesichi ouf dese Weisebehondeln, werden die Runzelnver,
schw nden und wir werden sogor in hohem Altef noch jugendlich oussehen,
besonderswenn wir gleichzeiligden Solzgenußeinschrönken,
we er dle Houi
vorzeig oll mochi. Ebensowie w r dos Gesichlwen ger woschen und mehr Ö
zur Pflegeverwendenso en, empfiehlles sich ouch, die Hönde nicht zu ofl m t
Wosserzu woschen,sondern se eher einzuölen,wenn sie schmutziosind,und
sie donn mil einem Hondtuchob2ureiben.
vENEZtOt
Venezol leislelols Houfpflege-oder Mossogeölöhn che Dienstewie Peirooium
oder Mondeöl Esenlhöll Johonniskroulö wornteszu e nerliefen Enlsoonnuno
und'rompf ös-_9 oe -öq . F^^lesRo:enou'lo Ä r'9e re -ee echla pron/' ^:
Duflöleveredelnden ChoroktercliesesPflegeöls.
wodurch es von vietenfür dje
empfindliche Hout bel,otzugtwird.
Ven-oziolst neben Pelrolotumund Mondelöl besondersouch zur Pfleoeder
Houl oes NeugeborenenJ.d d-. Söuglings /o-r-lf'.- geeigre .

