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Inhalt: Naturheilmethode und Wollregime. =- Lanolin und Anthropin.
Völkergeruch, =- Aus Briefen von Wollenen. = Kleinere Mitteilungen: Reform

der Tracht.

Wollkleidung , speziell Wollwäsche unter den Tropen.

Das Fasten.

Das aromatisch spirituöse Heilverfahren der Frau Elise Reglin. Brunstduft. Krankheit ist Gestank. Krankheitsduft. Krankheitsgeruc&lt; an Haaren, Todesgeruch.
Speichel als Arznei. Feinheit. Homöopathis&lt;e Verdünnung. Dichter und Duft.
-=- Jocus, =- Briefkasten. =- Anzeigen.

Jaturheilmethode und Wollregime.*)
Eingesandt von Herrn H. in Chemniß.

Mutter Natur hat uns Menschen allzureichlih mit Gaben bedac&lt;* leichtsinnig und gedankenlos naschen wir von allem, was uns
gerade in die Hände fällt und erst nach vielem Schaden werden wir

wieder so klug, nach den Lehren der Mutter zu fragen. Was ist seit
Adam nicht alles gegen die Natur gesündigt worden, sowohl direkt
als indirekt, indem wir den Schaden wieder auf eigene Hand reparieren wollten. Nichts kann uns von größerem Nußen sein, als wenn

wir für unser nächstliegendes eigenes Zu mehr als bisher das Buch

daß wir auch das Lesen verlernten; darumder Natur zu Rate ziehen.

Aber leider! -- das ist der Sünde Fluch,

Freuden begrüßen, wenn sich Männer finden, denen es vergönnt ist

und die sich's angelegen sein lassen, uns das A B C der Natur wieder

verständlicher zu machen.

3 diesem Sinne fasse ich die Naturheillehre, wie auch das

WollreJime auf; beide lehren, naturgemäßer zu leben, nur mit dem
Unterschied, daß das letztere weit tiefer eingedrungen ist. Wie die

Heilweise des Wollregimes basiert auch die Naturheilmethode vornehmlich darauf, den Blutstrom im menschlichen Körper mehr nach seinem
größten und besten Reinigungsorgan =- der Haut =- zu locken; nur

tennt sie nicht die angenehme dauernde Wirkung der Wolle , sondern
*) Vorstehender Artikel ist mir bereits im Jahre 1884 eingesendet“ und wie
so vieles andere deshalb zurüFgelegt worden, weil durch die Vortragsberichte der
Raum des Monatsblattes in hohem Grade in Anspruch genommen wurde.
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