
Kolzov-Platte “Fungimin” 

Diese Platte dient der Vorbeugung und Korrektur von Pilzinfektionen. Auf der Kolzov-
Platte ist die Polarisation eines organischen Fungizids gespeichert. 

Die Dauer für die Energetisierung von Wasser mit Hilfe der Kolzov-Platte beträgt 10 
Minuten.  

• Die Kolzov-Platte beugt verschiedenen Pilzinfektionen (Mykosen) vor, insbesondere, 
wenn eine verminderte immunologische Widerstandskraft (Immunschwäche) vorliegt 

• Verhindert und beseitigt die Ursachen von Pilzinfektionen, unterstützt das Abklingen 
der Symptome und zielt darauf ab, Komplikationen und Reinfektionen zu vermeiden 

• Dient der Vorbeugung und Korrektur einer Onycholyse (vollständige oder teilweise 
Ablösung des Nagels vom Nagelbett) 

• Fördert die fungizide Wirkung, wirkt unterstützend bei systemischen Mykosen, wenn 
durch Infektion verschiedener Organe und Organsysteme der gesamte Körper 
betroffen ist 

• Flankiert vorbeugende und korrigierende Maßnahmen bei der Behandlung 
oberflächlicher Pilzerkrankungen von Haut und Nagelplatte 

• Dient der Regeneration von Gewebe und Nagelplatte, revitalisiert, nährt, befeuchtet 
und verbessert das Hautbild, beschleunigt die Heilung der Epidermis 

• Lässt Ödeme der Weichteilgewebe abschwellen, macht raue Haut weicher und fördert 
die Abschilferung betroffener verhornter Zellen 

• Dient der Vorbeugung und Behandlung von Pilzerkrankungen in den Bereichen 
Gynäkologie und Urologie, der Mundschleimhaut, der HNO-Organe und des Magen-
Darm-Trakts 

• Beugt Mykosen vor und korrigiert den Zustand der Kopfhaut beim Auftreten äußerer 
Krankheitsbilder, wie Schuppenbildung, Abschilferung, Juckreiz usw. 

• Trägt dazu bei, mögliche Infektionen, die auch bei Verletzungen der Haut durch 
Reizungen, Schnitte, Abschürfungen, Wundsein, übermäßiges Schwitzen usw. 
entstehen können, zu verhindern 

• Verringert Fußschweißbildung, lindert die üblicherweise mit einer Pilzinfektion 
einhergehenden unangenehme Gerüche und Juckreiz 

• Neben ihrer antimykotischen Wirkung schützt die Kolzov-Platte auch vor negativen 
Einflüssen der äußeren Umgebung. 

Anwendungsempfehlungen für die Kolzov-Platte ” Fungimin “: 

• Nehmen Sie für einen Zeitraum von einem Monat bis zu einem Jahr (bei hartnäckigen 
Infektionen) täglich eine ausreichende Menge von mit der Kolzov-Platte 
strukturiertem Wasser zu sich. Jeder von uns sollte 3-4-mal pro Jahr eine Kur zur 
Senkung der Mikrobenbelastung und allgemeinen Entgiftung durchführen. 

• Energetisierung von Wasser zur äußerlichen Anwendung: tauchen Sie jeden Abend 
Ihre Hände oder Füße für 20-30 Minuten in das strukturierte Wasser. Das sollten Sie 
mindestens einen Monat lang tun, bei hartnäckigen Infektionen auch länger – bis zu 6 
Monaten oder dem vollständigen Nachwachsen eines gesunden Nagels und dem 
Abklingen aller äußerlichen Symptome 

• Energetisierung von Medikamenten zur äußerlichen Anwendung: Tropfen, Salben, 
Cremes, Öle mit antimykotischer Wirkung, 2-mal täglich (morgens, abends) über 
einen längeren Zeitraum auftragen. Die Mittel müssen auf saubere, trockene 
Hautpartien und Nagelplatten aufgetragen werden. 



• Auch Lösungen für Spülungen und äußerliche Anwendungen (Gynäkologie, Urologie, 
HNO, Haut und Haare) können effektiv mit Hilfe der Kolzov-Platte energetisiert 
werden. 

• Insbesondere Fußpflegeprodukte, die prophylaktisch nach dem Besuch öffentlicher 
Einrichtungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie Saunen, Bäder, Schwimmbäder usw. 
aufgebracht werden, sollten vorsorglich energetisiert werden. 

• Nach der Anwendung von Nagellack und Gellack sind vorbeugende Bäder zur 
Erholung und Wiederherstellung der Nägel empfehlenswert. 

• Auch Sportschuhe und jegliches andere Schuhwerk sollten regelmäßig mit 
energetisiertem Wasser eingesprüht werden – das dient der Prophylaxe und Korrektur 
von Pilzinfektionen. 

• Shampoos und Haarpflegeprodukte, wie Haartonic, Seren, Masken usw. können 
ebenfalls energetisiert werden. 

• Auch Zimmer- und Gemüsepflanzen sind dankbar für das Gießen mit energetisiertem 
Wasser 

• Wie auch Haustiere, die dieses Wasser, welches dabei hilft, sie gesund zu erhalten, 
gern trinken werden. 

 
 
 


