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BASEL, MARZ 1929

1. JAHRGANG

Monatliche Zeitschrift u, Ratgeber über alle Gebiete der Lebensreform
Herausgegeben von A. VOGEL, VERLAG »DAS

NEUE LEBEN

BASEL

Reform- und Kräuterhaus

KREIS

Spalenberg 26 — Tel. B, 91,88

BESTE

Einkaufsquelle für Artikel naturßemässer
Ernährung wie für;

ROHKOST

6etreidefiocken — Pinienkerne Trockenfrüchfe, naturrein usw.

Honig

KORPER

Pflege — Yade-0! — Bad-Extrakte
zenöl-Seifen usw.

Pflan-

zum SKIFAHREN
gehört nicht nur die sportliche Ausrüstung und nicht nur die
Auswahl der Nahrungsmittel, überhaupt die beste Auswahl der sorgfältigste
im Rucksack
zu verstauenden Sachen, sondern es gehört auch Yade-Salböi in den Ruckwenn man den
Tag in Wintersonne
md winterwind auf den Schneefeldern gewesenganzen
ist, soll man abends und
®orgens est recht Körperpflege treiben ; und wenn es noch so kurz ist
Selbst wo es nicht möglich ist, in der Skihütte oder im Hause
eine kalte
Abwaschung vorzunehmen mit nachfolgendem Yaden, dann soll man doch
wenigstens den Körper tüchtig einsalben mit Yadeöl, damit der Körper widerstandsfähiger bleibt gegen die Einflüsse des nächsten Tages und das
Blut
sorgfältig verteilt wird. — wenn man abends erschöpft in der Skihütte ankommt und gegessen hat, so soli man ein kurzes Luftbad nehmen in
Verbind un g mit ausgiebiger Yede-Massage, und erst dann ins
Bett kriechen, so
wird man viel tiefer und erfrischender schlafen.
Oft haben uns Skifahrer
geschrieben oder erzählt, dass Yade-Salböi genau so unentbehrlich
sei, wie
B- «nser Studentenfutter, weil das Yadeöl natürlich die
Haut erzieht und der
Mensch viel kräftiger wird, gegenüber allen Wettcreinflüssen.
Und jedesmah wenn die Zeit des Skifahrens beginnt, bekommen wir immer
sehr zahlreiche Aufträge von den Ladengeschäften, well das Yadeöl
besonders verYade-SalbÖl ist erhältlich In jedem Reformhaus, sowie jedem
Geschäft wo Reformartikel erhältlich sind, — Preis
per Flasche Fr 3
Engrosbezüger erhalten solches von A, Vogel, Basel, Jurastrasse 1.
Ausführllche Yade-Literatur kostenfrei.
Wo immer du Sport treibst
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