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einer Büchse aufbewahrt, hält er sich monatelang sehr gut und hat auf
die Darmtätigkeit eine ausgezeichnete Wirkung. Auch ist er sehr
reich an Mineralbestandteilen, die dem Körper sogar sehr gut bekommen. Ähnliche Zusammenstellungen sind zwar auch fertig im Handel
und sind wirklich sehr empfehlenswert. Ich erinnere hier z, B. an den
Anlikerkaffee, sowie den würzigen Avoba-Kaffee. Von letzterem erhalten Sie in jedem Reformhaus ein kleines Probebeutelchen «gratis»,
um damit einen Versuch zu machen. Schmeckt Ihnen ein solches Getränk, dann sparen Sie erstens Geld, da solche Getreide-, Frucht- und
Wurzelkaffees immer billiger sind als Bohnenkaffee und zweitens ist ein
solches Produkt nicht nur unschädlich, sondern es bietet Ihnen noch
einen Nutzen, durch seinen Gehalt an wertvollen Mineralbestandteilen.

KLEINER ANZEIGER
Gutes Reformhaus in der ZentralSchweiz ist infolge Wegberufung
des Inhabers

Ein neues Rohkostbuch. — 365
Rohkosttage von Walter Thiele
aus Freiburg ist soeben in unserem Verlag erschienen. Wir
allen
Gesinnungsempfehlen
freunden, solches wenn möglich
anzuschaffen, da es besonders
für Vorgeschrittene, die Zusammachen
selbst
menstellungen
können, wirklich viel zu bieten
vermag. Lassen Sie sich solches
im Reformhaus vorzeigen. Preis
per Buch Fr, 3.75.

zu verkaufen.

Ernstgemeinte Interessenten erhalten nähere Auskunft beim
Verlag.

Lebensreformer, die ein grösseres
Unternehmen im Interesse der
Sache
emporarbeiten wollen,
suchen

Kapital

Leistungsfrohe, gesunde Reformerin findet reiches Arbeitsfeld
in Reformhaus bei tüchtiger
Kenntnis aller vorkommenden
Bureauarbeiten und praktischer
Erfahrung regen Geschäftsbetriebes, Offerten unter Chiff,
C. B. 45 an den Verlag.

aus den Händen von Gesinnungsfreunden aufzunehmen. Geliehene Beträge werden sichergestellt

und zu 6°/o verzinst. Wer der
Sache auf diese Art gerne dienen möchte, kann alles nähere
unter Chiffre B. P, 29 durch den
Verlag erfahren.

Der Verlag selbst sucht ein neuzeitlich eingestelltes Fräulein zur selbständigen Leitung
aller Verlagsarbeiten, Versand,
Buchhaltung, Korrespondenz etc.
Diesen Anforderungen entsprechende Bewerberinnen möchten
sich mit Gehaltsansprüchen an
den Verlag wenden.
Aus Basel oder Umgebung wird
ein rechtschaffenes, intelligentes
Mädchen (Reformerin bevorzugt)
als Ladentochter in Reformhaus
gesucht. Offerten an den Verlag.
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Idealgesinntes, arbeitsfreud. Mädchen (kinderliebend) findet Vertrauensstelle in vielbeschäftigter
Reformfamilie.
Ordnungsliebe,
Einfachheit und neuzeitliche Lebenseinstellung betr. Ernährung
wird bevorzugt. Offerten unter
Chiffre S. V. 77 an den Verlag.

Welche frohgemute Reformerin
versteht sich auf tüchtige, gewissenhafte Pflege von Mutter
und Kind während der Geburt
und der nachfolgenden Zeit?
Auskunftsanfrage unter Chiffre
K. V. 311 an den Verlag.

An unsere werten Leser!
Kaum war die erste Nummer «Das neue Leben» im
weiten Arbeitsfelde draussen, als uns auch schon eine
Menge Zuschriften die Kunde brachten, dass das Erscheinen dieser Zeitschrift allgemein begrüsst und solche wirklieh über Erwarten gut aufgenommen worden sei. Anregungen über Neuerungen werden also nach Möglichkeit
gerne berücksichtigt! und wir danken allen Lesern, die
diesbezüglich mitarbeiten«
Sollten in Ihrem werten Bekanntenkreise noch solche
sein, die an neuzeitlicher Lebensgestaltung Interesse haben
oder erhalten könnten, so bitten wir Sie, uns die Adressen
dieser aufzugeben, damit wir an dieselben, ohne jegliche
Verbindlichkeit, Probenummern senden können«
Für diejenigen werten Leser, die «Das neue Leben»
abonnieren wollen, legen wir einen Einzahlungsschein bei,
mit der Bitte, sich desselben zu bedienen, was uns in Anbetracht der grossen Unkosten, die mit einer solchen Aulgäbe verbunden sind, sehr angenehm wäre,
Dass für Unbemittelte aus dem Überschuss ein Fonds
zum Gratisbezug der Zeitschrift geschaffen werden soll,
haben wir bereits in der ersten Nummer erwähnt, und
möchten wir alle diesbezüglichen Interessenten ersuchen,
eine kurze Mitteilung an uns gelangen zu lassen,
Wer jedoch die Zeitschrift nicht mehr zu erhalten
wünscht, der refusiere sie einfach,
In der Hoffnung, der Erfolg möge nicht nur ein Strohieuer, sondern ein wahrer Erfolg sein und bleiben, begeben wir uns erneut und mit froher Zuversicht an das
Steuer für «Das neue Leben»,
DIE REDAKTION.
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»

In den Nuxo-Produkten sind die für uns so wichtigen Vitamine,
Nähr- und Duftstoffe natürlich und in unverändertem Zustand enthalten. Darum werden sie auch von allen Menschen,
(vom Säugling- bis zum Greisenalter) von Gesunden und
Kranken leicht vertragen.

