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Dr. Cemfe VcvlaQ, ^«rlin K 58, U)Ört^erfir. 4$il.

Die KrafiitrCme des Hil und ihre Iluizbartnadiung.
bet Scbre öon OKeämcc mirtt auf ben SWenfcTjen am heften

ber 9Kenf(|. ®icS ift fo ju berfte^en, bafe ber fronfe 3fienf(| baburd^
geseilt merben tonn, bap if)m ber ©efunbe au§ feinen eigenen «Strömen
be§ gefunben 3}?agnetilmu§ Straft abgibt, i^n atfo gemtffermafeen burc^
©efunb^eit anftedt.

®a burc^ bie ?lugübung be§ §eileitg in biefer 3Irt Shöfte berbram^i
merben, fo mup man unmißfürlic^ bie grage aufroerfen: 2Bof)er erfe|t
ber §cttrftagnetifeur aUe bie Kräfte, bie er an feine Patienten berauggabt?
S)iefe grage mu| unbebingt beantmortet merbcn, unb mir fet)en am beften
t(ar barin, menn mir ung junöc^ft einmal bie ©ebantengönge SRegmcrg
beronfc^aulti^en.

©er ^eitmagnetigmug, mie i^n 9Kegmer unb feine ©c|ule barfteHt,
tc^rt, boü bort jebem 9?aturförpet fomie oud^ bom SKenfc^en ein feiner^
ftra^Ienber ^tt)er ougge^t. ©iefer tt^er ober biefer animate aWagnetigmug
ift in alten ^aturlörbern borfianben.

SlGc biefc ©tröme bereinigen fii^ -gu einem SSettenftrom beg 9ifherg,
ber atteg burdhff"^^^' ""i' ro ieberum ju einem ^ö^eren toftpol jenfeitg
ber 333elt £}inftrömt, einer gottlii^en Urtraft, bon ber er QUggegangen
ift. Sn biefem göttlichen tt£)erftrom leben, meben unb finb mit.

SBeim ibir ung erft in biefen ©ebanfen beg gliefeeng hinein gebadet
haben, fo mirb ung balb Hör, bah oHe ÄSroft bon Oben Fommt unb
fommen mufe, unb bafe eg bort oben noi^ gemaltige ^raftftröme gibt, bie
nur barauf matten, bet 5D?enf^h«^it bienftbar gemalt gu merben. ©ie
Slufgabe eineg feben 3)?enf^en muh baljer fein, fidh mit biefer ^roft
aiig ber ju berbinben. ®iefe ^?caft bon oben hat auch ber normale
berufgtätige 93!enfch nötig, ber ni^t auf tonle einmirlt; au^ er ber-
brauet täglich einen Ceil feiner magnetifchen Sebcngfraft. ©arum finb.
alle ßebemefen barnuf eingeri^tet, ßraftftröme nug bem Uniberfum in fidh
aufzunehmen. P8Hl ' •'

Grenzgebiete
der Wlssensdiaft

^ie'fr. Pio
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fl. Der Sdilaf als Kraftquelle.

Seber 50?enjd} nimmt mätjrenb ber 9^ac^t ol;ne meitcreS
neue ̂ ra^tftröme qu§ bem Ültl in jic^ auf, tuenn bie natürüd)^"

^örperfunftionen ruljen, unb er eingefi^altet ift inbie<Ströme
, b^ SßettatB.

©^lof ift bie erfte S?roftquetle für ben 50?enfd)en. ©anj
p aber für ben SJJagnetifeur. Sßä^renb be§ ©<^Iafe§ nimmt er

;on.irr.|iröme in fi^ auf unb gleitet SSerlufte au^. ift barum nidjt
gieirfjgüUig, Wie ber SlJienfc^ fc^täft. 2)er aJtenfc^ fc^Iüft am beften in
9?Drb^©üb=9iii^tung, weil er bann eingefi^altet ift in ben magnetiff^e"
©tromlreis ber ©rbc. ^et ©^laf ift atfo bie erfte, für aUe
ajienfi^en gteic:^e ßrafterneuerungäquelle. 9Bir fjaben aber noc^
anbere toftqueÜen. Sluf biefe tjat ?OZe§mer aufmertfam gema(^t.

B. Bäume und Sewälfer als Kraftquellen,

■®ie großen ^aftftröme in ber SBelt ftnb-in allen (Segenftänben
öot^anben, in ©teinen, ^ßflansen, S3äumen. unb gieren, ©ie finb aber
in ben SJIinetalien gewiffermafeen äerftreut unb müffen in eine fRidjtung
gebrai^t merben. Xa§ meife man fdjon lange Uom lOiaghet unb
üom ©Ifen.

iman weife, wenn- man einen ©ifenftab mit einem Sftagneten ober
mit magnetifi^ gemachtem ©ifcn in einer beftimmten IRidjtung ftreid)t,
abfeebt unb wieber ftreii^t, fo wirb ber ©ifenftab-ebenfaEä magnetifc^ unb
belommt bie göbigleit, anbete ©egenftänbe anäujielen.

Sn ber gleichen 2Beife fann au^ ber 9J?enf(^ ben (Sifenftob burc^
Steiben mit ber ^anb magnetifcb mad;en. Sn berfelben SQSeife fann
man aui^ bag 2Baffer baburc^ nragnetifi^ machen, bafe man eg in be=
ftimmter SSeife rü^rt. ®urd) ©treii^en auf ganj beftimmte Strt fann
man aud) 93äume magnetifteren. 'SRan] berfte^t babei unter „ERngneti^
fieren", nEe ^raffftröme in gleite fEic^timg bringen.

?IEe biefe mngnetifierten ©egenftönbe ^oben bte gat)t9fett,
auf ?0?enf^cn §u Wirten unb einen Xeil ber gemiffermafecn in
ihnen tonaentrierten ^raft auf fie ä« übertragen, ©ana bc^
fouberg bie magnetifierten Säume infolge ihr^©bi&en aug bem
51E Sraftftröme |etbei unb übertragen btefe auf aj?enfc|en, bte tt)re
ßraftftröme braueben. . . . « . ^

gjiegmer, ber biefe ©igenfi^aft ber ©inge guerft Wteber erfannte unb
augnufete, nannte biefe Sermittler ber ßebengfroft Saquetg.

fage, EJJegmer erfannte biefe ßebengtraftqueEe Wtebe^
fie ntc§t neu ;benn biefe ^raffqueEe mar ben alten germamf^en ipneftern
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fdjon feit Uraeiten befannt unb mürbe in ben Säumen tev ^aine,
fpre(^en Werben, in ©ottegbienftcn derehrf.

Jtt^t bte Säume berehrten fie unb beteten fie an, wie man
glauben madjen mö^te, nein, fie derehrtcn biefe ©ottegfraft, bie burc^
bte Saume oermittelt rourbe, biefe ©ottcgfraft, bie ben iE2enf^en ftärfte
unb auf ©ott felhft htnwieg; biefe ©ottegfraft berehrten fie, bon ber ber
fromme ©ic^ter fingt:

3)?idt, ruft ber SBaum in feiner spracht,
9J?icf), ruft bie (Saat, ^ot QJott gemadjt.

©ie erfanuten ©ott oug ber Statur unb embEngen bon ihm aug ber
Statur neue Strafte. Sn erfter Sinie oiird; bie .Säume. 3lber auc^
SSJaffer fann burdh 9??agnetifieren gu einer SJraftqueEe werben.

äEon tonn burrlj magnctifierteg SBaffer ebenfo wie burdi
magnetifierte Säume hetlenb auf S?rnnEe einWtrEen.

Sag mufeten unfcre Sorfatjren unb fannten heilige ©een. S)arauf
wieg Sefug hin in ber ^eilungggefd^i^te, mo ber ©ngel bog 2Saffcr
bewegte unb jeben, ber in§ SSaffer hineinftieg, gefunb machte-

Scwegteg S5affer ift magnetifierteg SBaffev, b. h- gerii^tetcg
SBaffcr. ®arum fagt man not^ je^t in ©übfaeutfd;lanb, bag Sab
richten.

®ie "magnetifierten Säume unb bog magnetifierte SSaffer,
bag finb bie 5?raftqueEen, aug benen ber 3)?agnetifcur fi^ feine berlorcnen
^Eräfte erfe^en unb iSraft aug ber §öhe begiefeen fann. Reifet bod) unfer
urbeutfd;er ©trom ni^t umfonft „9?heiu". 9?hein ift ein griedjif(^eg
SBuraetmort unb bebeutet: bag gliefeenbe. ^liefeenb 2öaffer „■eistet"
Ä'raftftvöme. l£g bringt fie in eine 9fichtung. ®arum ift Eiefeenb
SSaffcr magnetifierteg Söaffer.

®oher bie ^eilEraft ber Sergftröme, bte bie ^raftftröme ber ©teine
mit fi^ führen.

SBenn biefe ©ebänten erft SlEgemeiugut beg SolEeg geworben finb,
mirb eine neue Sluffaffung ber 9Zatur einfehen. 3)?an wirb hinaug
gehen in bie 9Sälber unb an bie ©emäffer unb ftch bort bemiifet ^raft
aug ber §öhe holen, inbem man bie Säume unb bie SSöffer bemufet
alg 5?raftfpenber aug ber ^öhe benul3t.

S)urch ©Ireidjen, bui(^ 9?ühren unb 9?ei6en roerben aEe ©egenftänbe
magnetif(^. ®ie ßroftftrüme merbcn gerichtet unb mirfen baburdh
unb gefunbheitgförbernb auf ben 3JZenf^en.

S)ag Eommt baher, weil beim ü^ciben unb 9tühren magnetifche
Kräfte abgegeben unb übertragen werben. ®iefe abgegebenen Prüfte
„rieten" bie in aEen ©egenftänben borhanbenen Kräfte, unb ber ge=
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nt(^t fennt, feine Bä^ne ermatten gu lönnen. ©t gerftört bur^ finnto|e§
S3ücften beren iSc^melg. ©t fpült nac^ ber aJZo^Igeit ben ajJunb, um bte
©peifentefte gu entfeinen. ®i mac^t babei ben SJfunb ffjeic^elfrei unb leigt
burc^ ba§ beäinfigtetenbe Batjntoaffer bie ©fjeii^elbrüfen, fo bafe fie bie
©peic^elbereitung einfteüen.

SSenn mir gefunben motten, fo muffen mir bie |)eitfraft bcg ©peic^elS
Qu§nut^en unb gu einet naturgemäfeen unb ttttunbpflege
bur(^ magnetifierten ©pei^el gurütttetjren.

SltteS, ma§ mit bem ttRunbe in Öegiet)un9 ift, ftel)t unter bem ©efe^
ber magnetifc^en toftftröme, auc^ ber ^ufe. ®er ̂ ufe bermittelt teft
üon oben unb mu^ barum t)eilig fein.

F, rnagnefifierte Sebrauchsgegenftände.
SDag2BQf^emafd)enbur(^ bie§QU§frnu, cinepognetifotion.
2luc^ bo§ aSäfd)emQf^en ift ni^tg onberä alg ein SSorgong, bei

bem burc^ bog 9ieiben üon feiten ber SBafdjenben f)eilmagnetifc^e Kräfte
übertragen merben.

©arum ift cg burc^aug ni^t gtei^güttig, mer bie SSofd^e mäfc^t,
unb meli^e ©ebanten in bie SKÜfc^e ^inein .geflößten merben; au(^ ^ier
fommen mognetifc^e Mfte gut ütugroirEung.

©in magnetifierteg 93ett, ein 8ett ber guten ©ebanfcn unb
^raftftrömc.

fO?an muB fid) oft borüber munbcrn, baji überall bei atten i^olfcrn
ber Öettftatt eine gemiffe 9lufmecEfamEeit gugemanbt mirb. fO?an ma^t
bie Letten, menn man auffielet, man bringt bie 93etten burd) ©treic^en
unb ßtobfen in eine gcorbnete Sage.

^ein ftt?enfc^ mitt fid) in ein ungemac^teg 93ett legen.
Sm ®ettenmad;en t)aben mir ni(^tg aitbercg alg Überrefte beg

fO?agnetifiereng uor ung. ®avum ift cg nii^t gleichgültig, mie man bog
S8ett macht, unb mer bag Seit moi^t. J?eine tt)?uttec fotttc cg fi(h nehmen
laffen, bie Selten ihrer SEngehörigen fetbft gu madjen unb babei mit ber
§anb regelmäßige ©tri^e in ber ttJorb ©üb=3Jichtung auggufüljren.

©iefe ©tricße muffen bom ^ofjf= big gum Bufjt^ube gegogen merben.
ttRan fe^t am gußenbe ab unb fährt mit ber ^anb in ber Suft bie
anbete §älfte beg Sogeng gum Anfang. ®en folgenben ©trid) feht
man mieberum om ^opfenbe an. _ . .

©aburch mirb bog Seit magnetifiert unb in bie beftimmte ̂ raftrichtung
gebraut.

©i^lafen im magnetifierten Sett gcmährleiftet einen gang aijoeren
©chlaf atg ©djlafen im nii^t magnetifierten Sett
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•  gür S?ranfe ift bog ttRagnetifieren beg Setteg unertäßti^.
3m iOiittelalter mürbe bem ©aftfreunb bag Seit angemörmt, tnbem

man ein gefunbcg J^omilienmitglieb eine Beiltang hineinfi^idte.
Saburd) mürben magnetif^e Mfle auf bog Seit geleitet unb biefe

fnmen bem ®aft gugufc.
S)ag ^inb fühlt fidh am mohlflcn im Seite ber ffftntkx.
®ag fronte S^tnb mirb bei ber 50?utter mieber gefunb.
®ie magnctifchcn ©tröme ber tt)tutter heilen bog ^inb aug.
ein magnetifierteg Sctt ift ein Seit ber guten ©ebanten,
guten 2Bünfche unb ber ^raftftröme.ber

6. magnefinerfe Beilmiffel.
®ng ©runbgefch, baß umgerührte ©peifen unb umgerührte ©etränte

gemiffermaßen cnetgifcher mitten alg nii^t umgerührte, bog ift ben
Homöopathen fcßon löngft befonnt. 21ug bicfem ©vunbe lautet bie
homöopQthifdje Sereitimggüorf^rifl, baß homöopathifdje SJ-ebigineu mchr=
mälg mit einem Ho^ulöffel umgerührt merben müffen.

Umgerührte 9J?ebigin ift magnetifierte SDtebigin.
®urch Umrühren, 9tciben, ©chlagen, mirb bie iö;aterie in ©pannung

Dcrfcßt ®ur^ biefe f^ätigfeit beg ©peifeguri^teng geht ober au^ ein
^etl beg onimalen 9}?agnetigmug üon bem ober ber, melche bie ©peifeu
bereiten, auf bie ©peifen unb ©etränte über.

©0 ift es crtlorlid), baß, menn jemanb ©peifen mit SfJißmut
unb Untuft bereitet, . aud; biefe feine ©trömungen auf bie ©peifen
übergehen, ©o ift eg audj erllärlich, baß mandje ©peifen unb ©etränfe
nid)t fchmeden, meil fie eben ni(ht forgfällig gubereilet finb, ober meil
fie bon ^erfonen gubereitet finb, beren Jtörpcrbefchaffcnheit ungcfunb ift
unb bic cigcntlii^ nn feine ©peifen ßei^an füllten.

Sind) biefe ^atfache ift im Solfe fdjon längft befannt. ttJ?an metß,
bcß 3)Mbihen in ber B^ü ih"^^*^ Slutung nid)fg einmachen bürfcn, meil
bog (Eingemachte fonft oerbtrbt. 3n homöopathif<hen gabrifen merben
feine SDtäbchcn gut B«it 5|3eriobe mit ber Herftettung öon 3)tebi=
famenten betraut.

©g geht ein ©influß aug bon bem belebten fD?enf^en auf
bie 2J?aterie. S)icfe belebt ftch unter feinen f^ingern, unb fo rebet
bog SolE nicht mit Unrecht bon ben fegnenben Hauben ber izntter,
melche ihre guten (Sebanfcn in bie ©peifen hinein gleiten
faßt, unb fie babur^ bcfömiyli^er macht.

S?ochen unb ©peifen bereiten tann nur ein in fi(^
harmonifdjer unb liebeboller ttttenfch.

i .
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SSenn bie^eS Qtofee ®e^e^ etft ©emeingut i[t, bann tnttb e§ teine
gjlutter nehmen lajjen, ble ©peifen für t^ren Siebimg unb für i^re
^amittc fdbft äu bereiten. Sebe Stau unb aßutter mirb bann äur
©egengqueße unb inm. ̂ aftjpenber für i^re ^amitie merben.

H. magnefilierte Hrbeitsprodukte und der Bausaltar.
©g ift eine eigentümlit^e "^alfatle, bafe man nii^t überaß gute ©e=

bauten unb 33orfä§e faffen tann.
Sn manchen fRöumen unb SKobnungen ift eg boßfommen unmögü^.

®ie Slufmai^ung unb ©inricbtung ber Bimmer lenft ab, jerftreut ober
lä^t fall.

2)?an^e Sßobnungen bagegen laben gerabe^u burtb i^re gclertagg^
ftimmung jur ©ammlung ein,

Sf^i^t jebe Söobnung ift banad) bejcbaffen, aber einen fRaum foßte
jebe Familie fo auggeftalten, bafe er wie ein §augaltar wirtt unb gu
einem ^tö^^en ber ©ammlung für bie gi^au unb fOJutter Wirb.

©inen folcben ^ougaltar, wie ic^ i^n aucb an anberer ©teße
bef^rieben babe» i^be ^rau unb ßRutter fdbaffen.^)

SSor biefem ^augaltar wirb fie jeben SRorgen mit einem furgen
©ebet ober einem fegenfpredbenben ©ebonfen i^re mütterlicbc Slrbeit ht--
ginnen.

^Rocb beffer, wenn i^r babei ein melobif^eg Sieb ober ein froher
©efang in bie ^eble fommt. '.

Sieber, ©efönge unb SBorte beeinfluffen ben Sttber ber Suft unb
gießen ftrablenbe Kräfte bie auf bie SRutter ubergeben unb ficb
in ibr gu Kräften aug ber ^öbe geftalten.

S)ieie Kräfte werben oon ber ÜRutter auf bie Strbeit unb auf ibre
^amiße übertrogen.

3tßeg bog bewirft ber ^augattar.
§ier boß fi^ bie ßRutter ibre Straft bon oben, unb bewufet wirb fie

mit ibren fegnenben §änben bie toft bon oben auf ibre gamilien^
mitglieber weiter leiten.

©ie brau(^t ni^t gu plappern Wie bie Reiben, illber immerfort
foß fie ben ©ebonfen begen:
iiiiiiinuiitiiiiritiiMMimuMtMirMiiinnMriMMiiiiiMiMiMMiiiMiriMnimMMnuhHnitiimmiiiiniu nMiMimmmmitiiMnriiirmimniiiinMiiiMimiiMiimiMiMiiiiiMiMmimuiMiiiiimnnmminMm

2Rein b^utigeg f£agewerf foll meine ggmilie fegnen!
ffimmiirmimmmmitniimmiiiMinmMniriMiriMiiiiiMMitiuiroinnuMnMjMiMtiiMirmnniiMii nimimminMiiMmimiinMiiiitt'immmiumiiMMiiiimmiiiimMimmiMinimmiMimimMimpi

Dr. Scmle, ©ebantenmacbt im SRutierlcib. SSerlag: Dr. CemfesaSerlag,
SBctlin N 58, Sßörtlicrfir. 48. ißteig 1 9lm. '
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Unb ber ßRann bei ber Slrbeit, er fpinnt ben ©ebdnfen in feine-
geber. in feine 9i5bre ober Wog er fonft macbt:

itiiiriiiiiMiaeMMinMrintiniMrntiMiiinnnMTiiiMiMMMiTiinntiT?

9Jtein 2lrbeitgwerl foll meinem SSolfe gum ©egen fein.

grüber fang ber ÜReifter bei ber Slrbcit! @r gog baburcb S^raftftröme berbei..
grübet ftrid) ber §anbwerter liebenb über fein bollenbet ̂ ert,

unb fol^ 9Reiftcrfiücf bra(bte ©lud unb ©egen: ©g war gerichtet! "
©0 foß eg wieber werben:
9Bir woßen ©ebonfen beg ©egeng in jebcg 2BerE bineinlegen,.

bewufet! 5ln ber gobrifware buftet'ber gluch beg gefned)teten ^Irbeiterg--
unb ber gtiuh beg SBudiergewinneg. Sag mufj anberg werben!

S33enn ein jeber an feinem fpia^e fegnenb f^afft unb ben gluch^
bom SSotte nimmt, bann werben ©ebonfen beg ©egeng im beutfcben-
95olfe am Sßcrf fein, unb unfer beutfcbeg SSoIf Wirb gum ©egem
Werben!

I, flutoluggeßion - Coug - Ulanframs.

gcb bin mir wobl bewu|t, ba§ itb baburcb, bofe ii^ beftimmte ©e«
banten formuliere unb augfpredben Inffe, in bie ©ebanfengönge bon-Souö-
unb in bie Sebre bon ber ?lutofuggeftion bfneingetommen bin, unb wir
müffcn ung nochmolg mit ber grage bef^öftigen, bie wir fcbon im
crften %dl aufgeworfen bal'cn, foßen wir ung nun ßRegmer ober ©du6-
guwenbenj?

Souö wiß ben Äranfen in ben gwingenben 58ann eineg Seitgebanfeng-
fteßen. ©r Wenbet fidj augfi^licfeli^ an ^onfe.

SSir aber Woßen ung nicbt blofe mit tonten befthöftigen, fonberw.
Woßen bie ülutofuggeftion benutzen, um unferem ^olfe beftimmte Seit«
gebonfen mit auf ben SBeg gu geben.

Unflott bafe ber ^ater ftumpffinnig in ber Ißabn fi^t unb bog-
©efcbmiere ber 3eitung lieft, foß er wöbrenb ber gongen 3eit einen für-
ihn unb bog fBolf fegengrei^en ©ebonfen burchbenfen.

©oweit ftimmen wir mit ©ou6 überein.
SSir gehen ober über ©ou6 hinoug.
aiSit wiffcn, boB bie Wfte, bie ben ©ebonfen formen tonnen, in-

ber ung umgebenben ÜRaterie liegen. SBir muffen bieje ^raftftröme in
ung hineinbringen, unb bog lehrt ung SRegmer.

S)er animale SRognetigmug wirb berftürtt burdh 3Ruftt, buri ©efang,.
burch SIBorte.

®ag war fc^on ben inbif^en g)ogig befannt, bafe man burch
fßmmt gefproihene SGäorte tofte aug bem ^ß herbeigiehen tann.
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ste titbtfc^en gatire rtiiffeit ferner, bafe man burc^ beftimmte ßaute
^ans beftimmte innere ^raft^entren in ftc^ medcn fonn.

.Siefe 5£raftfprüc^e nennt man 9}2antram§, unb ^fSerijt ©[)du mar
ber erfte, ber in Seutf^Ianb barauf tjingemiefen ^at.

(Sollte iD?antram§ [inb am^ bie ©igennamen.
Her—man — er—man

ari—man

man nergtei^e bamit bie ©ebetgformel:
om — mane

Sie SBorte finb ^raftfpenber unb bienen atä foli^c ba^u, S?räffe im
50?enf^en 5U ?rmeden unb ()erbei5u^{et)en.

Sarum fott ber Stßenfd) auä feinem SUJunbe nur gute SBortc tjerauS-
gef)en taffen:

©efönge — ©ebetc unb 93eit}elautc:
om — mane

„Der Baum iU ein zwifdien
Erde und Sonne polariflertes
We[en und indifferent zwifdien
Kohlen, und Walferffoff."

Das magnetiÜeren der Bäume.
Sa bie Säume, mie mir ausgeführt hoben, gon^ fpeäictt als ßraft=

fpenber auSgenu^t metben Eonnen, fo ift eS toii^tig, [ich mit bem SKagneti^
fieren ber Säume üertraut gu mach^"- magneliliert Säume,
inbem man in einiger ©ntfernung gunädjft bie ©friche uon ber ©bilie
ber Saubfrone gegen bie Stätter macht unb im Sogen gurücfgeht. Siefe
©tri^e müffen mehrere SlJinuten mieberholt merben.

©obann magnetificrt man in gleidjer SBeif^ ben ©lamm ber Säume
mehrere 9Jänuten lang in regelmäfjigen Sogen. ©i^lnfe magnetifiert
man in glei^er Seife bie Saumlourgeln.

50?an uerfiärft nun ben animalen 9}?QgnetiSmuS, menn eine ©efed^
fchaft bon mehreren 5perfonen ben Saum in einem ^Jreife umfdhtic&t unb
[i^ bie |)änbe gur ^ette reidjt.

StRan fann babet ben 9}?QgnetiSmuS gong gemnltig bcrftärEen, menn
-man fptid)t ober fingt.

3u foltihen ©efängcn, bie btc ©(^aUiueneit beS Slther^-'- richten unb
..gum Saum lenEen, eignen [ich befonbcrS ©efänge mit boGen Sofalen, mie.

„©olbne ?lbenbfonne, mie bift bu fo f^ön."
„Sidfommen, 0 feiiger SIbenb."
„Ch. ibie iDoht ift mir am ̂ benb."
„?lm Srunnen bor bem Sore, ba fleht ein Sinbenbaiim."
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3u f^lbcrmütige Sieber meibe man, ba fie auch niieber ©dh^n^'^nt
ergeugen.

Sir brausen aber ein frifcheS, hoffnungSbolleS Soll.
©horäle eignen fich gang befonbcrS gum SerftärEen beä SERagnctiSmuS:

„D f^h^ nn^ ein."
„^ild) bleib mit Seiner ©nabe bei unS |)err Sefu ©hrtft-"
„©0 nimm benn meine öänbe."

Slm ©(^luffc eines jebcn Siebes finge man baS gemaltige „Hmen".
3lnd) f(^on bicfeS aücin gicht magnetifi^e S?raftmeGen herbei.
Sei biefcn ©efängen fi^rcitc man mit langfamen unb mürbeboGcn

©chritten um einen Saum.
Sie Ütcihcnfolge bcS 9}?agnctificrenS bon Säumen ift alfo folgenbe:

1. ©triebe madhen bon feiten oder Seilnehmer.
2. ©ingen unb ben Saum umfi^rciten.
3. SRoi^matS ©triebe madhen.
4. D^ochmalS fingen.
5. Slbleiten bcS IlRagnetiSmuS auf bie Seitnehmcr.

SiefeS 2161eiten beS 9!}?agnetiSmuS auf bie Seilnehmer gefchieht,
inbem ber erfte ber ^ette ben Saum berührt unb ber lebte ber ̂ ette mit
ber entgcgengcfebten §Qnb ben Saum anfafet.

50?an Eonn audj einen ©trid an ben oberen ©tamm binben unb
um ade Seilnehmer ber S^ette minben.

|5ür biefe mognetifi^cn toftftrome finb ni(|t ade Säume gleidh=
mertig. ©ang befonberS eignen [ich für fold}c §anblungen bie Sinben
unb ©id)cn. bie Suchen unb 5?iefern.

2Ide biefe ©runbgebauEen fd)cincn unferen Sorfahren fchon in
früheren Reiten beEannt gemefen gu fein.

SlRan unifete, bafj man nuS ben Säumen neue Kräfte fchöpfen Eonnte.
©0 ift cS gu etflären, bafe man Oor jebeS ."paus eine Sinbe pflangte,
bafe man in jebem Sorf eine Sorflinbe bcfa^, bafe um biefe Sorflinbe
herum bie gefte gefeiert mürben. Sie Sorflinbe ift ein Überbleibfel beS
alten gecmonifchen 9ZaturgotteSbien[teS.

Senn mir in ber ©ef^i^te meiter gurücEgehen, fo ftofeen mir überall
auf bie heiligen ^ainc ber alten ©ermoncn. Sir finben heilige §aine
auf DZügen, in SÖZittclbeutfchlanb unb in aden jenen ©tätten, mo oon
ben Sruiben heilige §aine angelegt moren.

Sn biefen heiligen ^lainen mürben ^ranEc geheilt. Sir fehen, bafe
ber ©ottesbienft nnferer Sorfahren, ber alten ©ermanen, nidht blofe in
leeren ©ebetSformeln beftanb. dJJan mufetc, bie für ben 93Zenfchen nötigen
Kräfte merben burch bie Säume olS ^raftfpenber oermittelt
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®ieie Äraft ftrömt in ©pt^en ein unb föirb bur^ geeignete
räufi^c öerme^rt. SBenn man nun unter biefen ©efi^tspunftcn bte Äirc^'=
türme mit ber ©iorfe betrautet, jo ift bet S?ir(^turm ntc|t§ anbereö atS
folc^ ein ffraftieiter. (£r ift ba§ Slbbilb be§ SSaume^. ®ie ®Io(fe bient
i^rcrfeitS baju, bieje Kraftquellen" gu nerme^ren, unb auf bie ©emeinbe
überzuleiten.

SSir fc^en alfo, bie 33efc£)äftigung mit bem SD^agnetiärnuS fü^rt imä
auf uralte ©ebrüu^e be§ germanifc^en S^olfeg gurücl unb gang befonber^
auf bcrt SRaturbienft.

2Bir lernen in jebem Saume einen Slufjpei^erer ber göttlichen Kraft
erfennen, unb jo mirb un§ jeber Aufenthalt in ber Statur gu einem
®Dttc§bienft, bet un§ gefunb mocht an ßeib unb ©eele. ®er luahte
Argt im©inne ?D?e§mcr0 mu§ miebcc bet ißriefter be§ SolteS metben.
®er mahre Argt im ©inne 2l?e§merä muf; ba§ Soll gurüdführen gut 9?atur.

^raufeen im freien, in Harmonie mit ber iJ^atur, in ben
Rainen unb 233älbern erhalten mir ba§, maä un§ fehlt:

®ie Kraft bon Oben!

Pflanzen als Kraftfpender.
Amh in ben ißflangen ift animaler aJiagnetigmu§ borhanben unb

übt eine nachmeiSbare SBirfung auf ben 5D?enf(hen au§.
®ie bon SJteämer beeinflußten Ärgte hab^n barübet eingehenbe Unter«

fmhnng^n angcftellt unb bie ißflangen getrocfnet unb frifcl) gu ̂ eilgmeden
bermenbet.

©ie monbten fie meiftenä in f^orm bon Kräuterfädchen an.
Singehenbe Untermeifungen barüber finben mir in bem bon Kiefer,

©fchenmaper unb (Sfenberf h^i^an^gegebenen Archib für tierifchen SKagne«
tiSmuä, befonberä in Sanb 11 unb 12.

©ngelne Kröuteifödchen feien angeführt:
Kröuterfädchen für Unterleib: Artemisia ober Matricaria.
9ierböfe 3Ragenbef(hb)erben: Mentha.
Kräuterfädchen für Sruftbefchmerben: Lavendula ober ßorianber.
Kräuterfädcljen ber §arnmege: ©atbei ober Plantajo.
®ie Sceinfluffung ber SCräume burch ißflangen.

ÜKeliffen: unter ben Kopf gelegt, oertreiben müfte unb aufregcnbe
iröume.

Laurocerasus: ergeugt religiöfc ©fftafe unb Sifionen.
Talerlana: erregt ben 9Bahn, baß bet Mumenbe glaubt, in eine Ka^e

berroanbelt gu fein.

■1^
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Scßanblung bon Kopff^merg, ber burdh übermäßige©onnen«
märme entftanben ift.

©iefer mirb mit frifcßen ^üi^on^nfchnitten beßanbelt. SPan reibt mit
ber ©chnittfeite bie fcßmcrgenben KopffteUen ein.

minerallen als Kraffquellen.
SSie mir fchon beim SergfriftaU feftgeftellt h^öen, fenbet biefet

©traßlcn aug, unb biefe haben mieberum ©influß auf bie SKenfdhoi.
2)ie Kenntnis ber ^eilfröfte ber 9)Uneralten ift uralt unb° fcßon

Orpheus lehrte bie ©eheimniffe ber iOUneralien in feinen Sl^pfterien.
©nnemofer hat in feiner ©ef^idhte bet aPagie eine 3ufammenftetlung

ber mineralifiher Kräfte gcbrad}t, bon benen mir einige mitteilen moUen:-
Kriftall bertreibt ben ©chlafenben bie böfen ^Üröume.

KriftaU mirft alfo ähnlich mie 3??eliffe.
9?ote Koralle füllt Slut unb ftärlt bte Serbauung.
©hi^hfolllh bertreibt f^ieber.
©rüner SafpiS bringt SSaffetanfammlungen im Selbe gurücf unb

oertreibt ebenfalls gieber.
Opal ftörft bie Augen unb bertreibt Kurgfi^tigleit.

. Sernftein beförbert bie Siegel, heilt SauchPffe unb ^alSübel. Sähet
foUten Secnfteinfetten bon ^alSlranlen getragen merben.

SopaS füllt baS Slut unb ßeiU ^ümorrhoiben.
Ser grüne ©maragb hP gegen ©pilepfte unb 9?iecenfd)metgen.
Achat ftittt ben Surft.
Amethhft bertreibt bie Sruntenheit
Kohle berurfaiht eine eigenartige Kühle unb berminbert ben i)3uls.
©Uber erhöht ben ißulS.

I^as \^a[[er und feine Bedeutung für den ßellmagnetismus/)
SaS SBaffer ift mohl baS befte Hilfsmittel für baS magnetifche ^luib,

nm als 3roifchenförpec ben Argt gu erfehen.
• SaS 3Baffer nimmt ©leltrigität unb SPagnetiSmuS an unb gibt beibeS

•fehr leicht mieber ab:
a) innerlid} atS ©etränt;
b) äußerlidj gum SBafih^n;
c) als Umfdjlog, KUftier ober ©ab;
d) olS.©aquet in glaf^en ober ^ubern.

-  U entnommen bem Sc^rburf) ron ennemojct: Anleitung gur aRcSmetftften IßroflS.
ßotto, ©tuttgorts^üblngcn 1852.
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9Btt fragen un§ nun ,

SBie ttjirb SlBaffer magnetifiert?
ScE) ftelle bie mit frifc^em Saffer gefüttte ̂ (afc£)e auf bie eine §an5>

unb t)alte juerft bie anbere t)Dt3te i)anb auf bie offene Sßiinbung.
©abur^ entfielt ißotarttät.
hierauf ^atte ic^ [amtliche gingerjpi^en übet baä SBaffer oberhalb'

ber SSÄünbung.
(Sobann lege bie auSeinanber geftreclten Ringer auf bie IKitte

ber glafc^e ober eineä ©tafeö unb fa£)re nac^ oben gegen bie
münbung, moburc^ bie barüber gleitenben f^inger in bie §anb eingebogen
unb burc^ fctjnelleä ?fu^fttecEen berfelben gteii^fam ba§ eteftrifdje ^euer
in ba§ Söaffer tjineingefpri^t mirb. ©iefeö luirb ein paar 9[Rinutcn
tt)icbert)oIf. hierauf toirb baä SBaffer anget)aud}t.

SRan ftellt nun bie glafc^e auf ben unb madjt in ein paar
3oII ©nifernung einige ©triebe über bie 54afd)e oon oben nad} unten
unb oerftopft bie SIn{d)e jum jemeiligen ©ebraud;. 91un ftedt mon bie
glafdje an eine rut^ige tütete ©tede unb t^üdt fie in ein feibencä Stui^.-

2öie magnetijiert man eine ̂ lafc^e?

Um eine ^flafc^e ^u mognetifieren, ^ält man fie an beiben ©nbcn.
hierauf reibt man fie mit ben Ringern unb je^t biefe 93eioegung biä jum
fRanb fort. 9?ac^ unb nac^ entfernt man bie §anb üon biefen beiben
@nbcn.

SG3 i e m a g n e t i f i e r t m a n e i n 33 a b ?
9)2an magnetifiert ein ©ab, inbem man bie beiben (Snben ber SSabe«

manne mit ben t"it ber iKute ober mit einem ©tab reibt, bamit
bis in ba§ Sßaffer biunb fät)Tt, barin eine Stnie in ber nämtidjen Oiidjtung.
befc^reibt unb bieg met^rmalS miebert)oIt.

2ßie magnetifiert man ein 33offin SBaffer?
@in 93affin SBaffer löfet fid) magnetifieren, inbem man einen S^otjr»

ftab ober einen ö^nlii^en fieiter in baS Söaffer taucht unb itjn in geraber
ßinie f)in unb ^er beroegt.

Sft baS 93afftn grofe, fo mufe man oier «ßuntte feftfe^en: ®er fjornt
beS SaffinS folgenb, äietjt man üon Dft nad; 9?orb unb bon SSeft nac^-
©üb eine ßinie unb miebert)oU baSfelbe.

2)a§ SRagnetifieren öon ©aummolle.

9}?an magnetifiert 33aummoIIe, inbem mon biefelbe in bie ^onb-
nimmt unb mit ber anbeten ^anb regelmäßige ©trit^e barüber mad)t.

N
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füKognetifterte 33nummoIIe ift für bie oerf^iebenften S^rantbeiten gut:
SD2agnetifierte ©öden mad^en fofort marme güße.
SJZagnetifierte ©tbnupftü^ec metben auf bem fDJagen getragen; fie-

[teilen bie magnetifd;en Äraftftröme beS 2J?agenS ber.

Sffiie trin!t man magnetifierteg Sßaffer?

(£g fommt bei bem ©ebraucb beS magnetifierten SBafferS nic^t
barauf an, baß man febr biet trintt. (5g tommt barauf an, baß man
öfter in berf(^iebenen 3sdabftänben trinft.

9}?it magnetifiertem 2Saffer laffen fid; Dl^agen?, ®acm= unb diiererts
leiben bebnnbeln.

Dr. (Snnemojer b^^t fogar eine ^nrnröbrenuerengung gebeilt.

S)ag ©arreicben bon magnetifiertem
^ranf en.

affer an ben

darüber, mie mqn magnetifierteg SBaffer einem SSronfen barreic^en
fod, gibt (Snnemofer ebcnfallg befonbere 93orfd;Tiften. @r fagt:

9Umn\ ein (Slag in eine §anb unb tau^e oben ben Baumen ber
anbeten §anb in bag SBaffer unb. bemege ibn einige 9}?ale im ^eife
berum unb reidje bag ©lag bem 5?ranfen, inbem bu eg ämif(^cn Baumen
unb ficincm Ringer büdfi.

Das Selbftmagnetlfieren,

S)et 9}?enf^ ift nacb ben polaren ©efeljen erfd;affen.
(5r bat eine blaue ©trabtfeite rccbtg, eine gelbrote ©trabifeite lintg..
®ic Spören, bie unb bie 3Iugen ftrnblen mciß.
©er SItenfd; fjat eg in feiner ^OJacbt, mit ̂ ilfe ber ̂ onbe unb f$uße

bie ©trablungcn unb bie ©tröme beg animalcn dRagnctigmuS ju. lenten-
©ie 2Irme finb gemiffermaßen bie ©^alter.
aßir müffen beim ©elbftmagnetifiercn imterfdjeiben.

H. flllgemeine Behandlungen.
©iefe merben augge[üt;rt, inbem man bie inneren ^anbftäd;en:.in

ber yjtitte beg S^opfeg fo anfet^t, baß ft<^ bie gingetfpi^en;, berühren
unb big gu ben |)üften feitli«^ berabftrei^t unb im 93ogen äurüctgebt.

©ann fe^t man' bic Snnenflücbe beg rechten gußeg am Dberfcbenfet
an unb ftreicbt noch unten unb gebt im SSogen äurud.

9?iit bem linfcn guß berfährt mon bann in gleicher SSeife.
©iefe aifanipulationen mai^e man 10 mal bintcreinanber.

t

Mull
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:I)ie Scftiegungen muffen tu^ig unb o^ne §aft ausgeführt merböt.
■iO?an fonn jur SSer|tär!ung bcS 9KagnetiSmuS babei fingen ober fummen.

?ille ©el&ftmaffage mufe gu einer ^^it ausgeübt werben, wo man
ttid^t geftört wirb, am beften morgenS unb abenbS 10 3J?inuten.

B. Spezialanwendungen.
2Bie erreicht man ©^taf burch ©elbftmagnetifieren?
Snbem man bie eine ^anb auf bie ©tirn unb bie anbere auf ben

'SJtagen legt.
Unterftüljen fann man biefe ^eilhanblung, inbem man fich einen

frif(hen ©trau^, eine magnetifiecte o'Ozt ein Jfröutcrföcfchen unter ben
-i^opf fegt

©ejucffe Seruhigung buri^ ableitenbc ©tromücrteifung
.geigt uns baS herrli^e Silb: bie ruhenbe S3enuS.

©ine §anb hat fie unter ben ^intcrfopf gefegt unb bie anbere auf
ben S5enuShügeL

©efbftmagnetifieren bei ßopfweh.
S[)?an lege bie eine ffa^e §anb auf ben ©i^eitef unb bie ©tirn unb

bie anbere auf baS ©enicf unb faffe beibe bort einige iO?inuten ruhen.
3um ©^fuß mache man feilte ©triebe oon ber einen ©d^fäfen»

■feite gur anbern.

E. Die Grenzen des Selfaftmcignetifierens,
9Benn ein 5Jörpcrteif an Disharmonie ber magnetifchen ©tröme

: feibet, fo fann ihn ber 9D?enfch burch ©treichen richten, wieber h^rrit^tcn.
©inb aber größere ^Jrdftfefber beS Organismus in Disharmonie gc?

raten, fo wirb ber ^onte niiht umhin fönnen, fich ci"^n „feiler"
,gu wenben.

Sfuch baS ift oon ber göttli^en lirfraft geWoHt 2Bir foHen erfennen
fernen, ba§ wir teine ©ingefwefen finb, wir folfen erfohrcn, bo^ Wir bem
SRächften auch etHJa§ oerbanfen fönnen. JJßir fotfen gur ©rfenntnis fommen
bö^ wir olfefamt S3rüber unb ©^weftern finb, bie ftch fieben unb einanbet
wohltun [offen; benn äffe ®?enfchen finb 5?mber unb 5ßrobuEte ber ewigen
JJraft ©ie fönnen nur feben unb gefunb unb gfucflich fein, wenn fie im
aichtige« SßerhäftniS ftehen gur

itvaft iJOii

»I

iijJDr. Cemtc's me&tjinifdj-pfvdjorogifcfjc Sainmtunä
Vi\ t>om Ctcbcn unb Cciöett ber
if.ik- ©ebanfcnmad?! im ITtutterleib,
1 • , libctlragung Don ©cbanFen auf bas Kinb im ITTnUcrleib. Dcrcrbung

'  Don oätcrli^cTi (Eigenfc^aflcn bnrd? ben lüillcn ber ITIutter. Die oor«
f  gcburflicfjc «Ernäbnutg ber ITIuttcr. Die oorgcburflid^en Kinberfranfhciten.i2. Ceil: 3cr Gatt^Iing unb feine nnturgemaf^e pflege nac^

ber <5ebuvt.
Stillen unb "<2mpfängnisoerl}üfung. — Stillen unb Knoc^cnfFelctf. —

, Soll man neben ber ITlutfecbruft noc^ anbere Hatirung geben? — Dom
j  Smljlgang bcs Säuglings. — IDaim foü man 0bp geben? — flmmen«
'  ** ; milch- — Kuhmilch. — §it'genimlch. — Der Schnuller unb feine (Se«
"  ̂ fahren. — gähnen- — f^tmung. — Scmährte Hausmittel.

;  3n beiöcn Brofchürcn finb 6ic ©rgcbniffc bes Ktctb«
mann'fdjen Icerucnfrcislaufes eingchenb befprochen.

o. Ceil: Ciebc&bnft unb Ciebesraufcf?.
3n bicfcr Schrift finb bie (Srünbc angeführt, roarum unfcre frauen fo
fchned Dcrblüheti unb neue lITittel unb iDcge einer naturgcmägcn
Schönheitspflege angegeben.

Ccil: CHc unb IDc^e.
3n biefer Schrift mecbcn bic (StQnbc befprochen, marmn fo otclc €hen
unglücflich finb. <£s mcrbcn barin auch UngeicchugFcitcn angeführt,
bic ^ch bic (Scfcllfchaft ben ehclofen (fraticit unb ben unehefichen
Kinbcrn gegenüber 3u fchulben Fommen lägt.

fTeil: ^ür unb IDiber bie (Dperation bev ^Jrau.
Diefe hO'+'n'»fhÜ9e Schrift foUtc jebe ;frau gclefen h^ben, ehe fie ftd?
operieren logt, ehe pe bie fnmlofcn Spülungen macht. lUel^ ent«
fetjlichcs (£lenb Fönttte baburch pcrmieben tperbeti. Dicfe Schrift 5etgt
ben IDeg 311m (Slücf ber frau. 3cbc operierte fron ift ein Krüppel,

fl uch öiefcn Schriften finb bie ©cgebniffe bes
.  Ifrctbmannfchen ZlerDeiifrcisiaufs erörtert.

K ß. Ceif: Verhütung ber Cinpfdnginis.
1 Dr. Cemfc's Sctjviften über ^tugcnbia^nofc.

i ^;
h f. I j

J. Ceif:

Ccif: Jiugenbiagnofe, miffenfchoftli^h begcünbet.
I  ffier ujccben bie miffcnfchaftlichcn (Srunblagen ber flngenbiagnofe er«
I  örfcrt unb es mirb eine eingehcnbc ©efchtd/te öcr flugenbiagnofe ge«
3  geben. Das gnmblegcnbe Buch für jcben, ber pch mit flugenbiagnofe

Sefchäfligen u?ill.
Saftfranfh^if«"'

Die fehre oon ber flugenbiagnofe tcirb in biefer Btofchüte neu aus
gebaut. <£s tpcrben neue mcbijinifchc (Srunbbegtijfe gegeben, bie gan3
anbere Utilerfuchimgsmcthoben eröffnen.

(Teil: <£nt;ünbungsfranfhcitcn.
Die flugenbiagnofe mirb h'crm 3um flbfchlug gebracht. €5 toirb bobci
öas hod?m'ßfeffatite (Sebict ber ITTutfccmale im flugc gepreift. Die
Brofchüre bietet IDiffenfchaft unb pratis.

ruiibprcis einer jeben Brofchüre je \ Hm.

Dr. Berlin N 58, 48n.
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Dr. Sciitfe's ineöijinifcf^-piyd^otogifdic Sainmlunt*
Vom (Befdjlca^t nnb (5efUl^l bcs Xilanms*

X. ^eil: 0nanie luxt) poHution. Hiv
E^ier ipcröcr öic itnfcligcn ^ofgctt, ber Onanie bcfprodjcn uiib E^eil
mitfcl angegeben, banon frei 3U fommen. Dem Selbftmorb bcc Hafj
iDirb babitrcb <£inlialt getan.

2. CetI: 3as iUcib im Iliaitn, \,— Hn
Diefc Srofc^urc gibt eine (SrPIätung für manche gcljeimnisoollc Voi
gängc im itiannc.

Beiöe Brofd]üreti finö für «Eltern un6 «Erjicljer ,fun{
gruben 6er (Erfenntnis.

3. Ccil: I?on 6cr tÜieberüerjütigiing 6es impotenten» i,—Kn
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Dr. Ccmfe's Bcofd^ürcn übet* ®cfcl](ed]ts- nnb ;
ijarnor^ane»

X. 3)ic opcrationslofe Teilung uon Hieren- un6 Slafenleibcr
2. Scr Urin bc» niercnfranfcn.
3, J)cr Gripper, giftfrei bet^anbelt, rcftto^ gcIjeUt.

2)ie Syptjllis, get^eUt ol^ne Saluarfan tmb QJuecTfitber.
^ Diefc n Sdjnftcn fteiicn in Scjicljung sncinanbec nnb scigcn, mic ma

-3 S im Urin innere £ciben bcr liieren erfcnncn fann. Sie bcfprcdjcn bi
7 = . «Hrgebtiiffc ber ffarnanalYfc unb folgern, tpic man nadj E^aitianalyfc

bic Diät cinridjtcn inufj.
3n ber tErippcrbrofdjürc ro crbcn bcm Sofftmngslofen ncnc Efcilmci

ge3eigt unb bic giftfreien ITtitlcI bcr Orippcrausi^cilnng angegeben.
Die SYpl?'Iisbiofdjürc bcdt bic fügen bcr Saloarfanpropaganba auf in

gibt neue IDegc an, tuic bicfe DoIFsfeudjc rcfilos ausgerottet mccbcn fani
3ucferlranf nnb jwctcrfrei. — Hn

Das ICcfctt unb bic naturgemäßen ^cilmcgc bcr ^urfcrFianfljcit ftr
unter flnicbnuttg an bic (ScbanFcn pon ITtcsmer unb Cone bargcftcll
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Dr. Ceiiit'e's 2trd7it) für opcrationslofc
la-ebsbetian&Ixiuüi»

Ccil: Operation — Ueftrai^lung — Krebsurfacbe.
2. Geil: Ucformer ber "Krebsbcfianblung.
3. Geil: U?ie bct^anble icl? Krebs?

in bicfcn Brofdjürcti mcrbcn bic gcfamicn moberncn fjeilbcfitcbunge'
au]- bcm (Scbicte bcr Krcbsforfdntng gtjcigf. (£5 tpirb bas «Ergcbni'
einer fnnfjät^rigcn crfolgrcicben Krcbsbcbanbinng angcfüljrt.

Den KrcbsFranfcn unb Krcbspcrbädjtigcn ermädjft aus bicfcc Sc^ri
neuer (Eroft unb neue tfoffimng.

ferner erfd^iett uon Br. Cemfc:
^uruntuUfc, U1us(c(r^ctimn nnb Scl^ttnpfen

bereu Bctjanblmig nad? profcffov Biet nnb bcn (Stunbfät3cn pon ^omöopatbi
Biodjcmic unb lTafurl^ciIpcrfaf|rcn. preis t Hti

^rc! vom ^luc^ bcr GuberCcl
nac^ ben (Srunbfäöcn pon tlTesmcr, €ou6 unb bcs Kcforml^eilpetfatfrcns. J|'

preis 3.20 Bin., geb. Hr'
Dr. Ccmfe t^crlag, Berlin N 58, IBört^crftr. 48 n.

Jtrraaiin Stljtr & S'sfinf (SJsser * SJtann) Sanj«
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