KATI
Koli= Koliumpermqngonot = übermongdnsoufes Koli sl dos sporsomsie,bil
ligsieuncl vielseiligsteDesinlektionsmitlelfür inne chen und oußertichenGe
brouch und dorf n keinem Houshollfehlen,do es zudem ouch in Küche und
corten gebrouchl wird.Aber wo mon ehvos clovonverschüäet,so lle mon es
soforl mil reichlichWosser{oltspüen, domil ke ne brounen Fleckenenistehen.
FrischeKolifleckenclssensich meisl m l Zironensofloder Essigentfemen
Füre ne hellroleLösunglösl mon einige ke ne Krislollein e nem Glos Wosser
'l:10
oder verdünnteine 0.024%-igeLösung
m t Wosser.Füreine Betebungskur
spÜltmon clomli morgensund obends den Mund.ziehlelrr'"?os
durch die Nose
hoch und lössi es dLrrchden Mund ousfließen;den elzlen Schluck im clo
se verschlucklmon. D;e Gesch echlsorgone und den Dormclusgongwösqhl
mon mil e ner glechen Lösung,lrocknetob. reibl clle ceschlechlsorgone mit
5 bis 6Tropfenoustro schem Eukolvptusölein und schjebt einen Woäebousch
mil 2 b s 3 TropfenEukoVplusö hinler den Dormschließr.uskelin den Dorm
adet gbl 1/2 Glos wormes Wossermil 3 bis 7 TropfenEukolyptusölin den
Dorm.Nochdem mon clos gewissenhofl2l Toge long clurchgeführlhoi. fühlt
mon sch wie neubelebl und ist zugleich olle möglchen Dormbeschwerden
losgeworden
Gegen KrebsleidenverschiedenerAlt fndet Kollols elnesder Houplm llelAn
wendung. Miltrntern mml mon donn e ne elr^rosslörkere,rubinroieLösungKo
liwosser,
sowohlinner ch o s ouch öußerlich,VonoußerordenilicherWirkungsl
dos Koli.wenn mcln es ols Kolimilch nimml N,4on
erwörrni I LiterMilch m Wosserbod o uf 45 Grod C, seizije I llessersphe Soz und Borox.I bis 2 Esslöffel
hornöopothischenZuckeruncl 6 kleineKolikrisiolle
hlnzu,die mon zuvorin ein
wenig desli iedem Wosseroufgelösi hol (co.50 l00mldunkelrote Lösung)
, Diese Kolimlch n ramt mon in der gleichen Weisewie dos Koliwosserund
verwenkonn
se ouch zu Eingießungenund Einöufen onsiellevon Koliwosser
-.
""'den,

.

hel role Lösungvon
lm FollvonVerg;ffungnimrnl rnon tögl ch dreimo I Esslöffel
ülrermongonsou€m Koi und im übrigen reichljchMilch mit oder ohne Zwiebelsoil,Teevon Andorn,Wermutoder Corroghenmoos,Olivenölund Scheimichen Pffichl,noch den lvlohlzeisuppen.Mon mochles sich zur selbsfuerslönd
len und besondersvor dem Schofengehen cl e Zcrhnezu reingen, sei es mll
Zohnseife,Zohnpulveroder übermonejonsouremKol in helkoierLösung.
gebrouchl zum Woschenvon Obst uncl Gemüse.
ln der Küchewird Koliwosser
Soezell Trockenobsllösslslch hierdurcheinfoch von PiDbefollbefreien.
lm god slehl Koliimmer griJfberelurn es dem Woschwosseroder Bodewclsser
zusetzenzu können.
lm Gorten setzimon e n poor Krislole übermongonsouresKo dem Gießwos
men zu befreien,sofern mon keinen
ser zu, um den Boden von Kronkheitske
trerischenDünger mehr verwendei,

