Gottfried Graupner
Schafsgasse 3
06618 Naumburg
Tel (03 44 66) 71 289
Liebe Freunde natürlichen Kleidens,
vor Euch liegen die überarbeiteten Spielregeln und Angebote für den WohlWollen-Vertrieb (Stand 10/2015).
Auch diese beteiligen sich mit vorliegender Fassung an der allgemeinen Preis- und Währungsentwicklung. Trotzdem haben sie nach wie
vor, wie alles Festscheinende, immer noch die Tendenz, besprechbar zu sein, gegebenenfalls bitte nachfragen! Mein Kernprogramm liefere
ich i.d.R. kurzfristig. Das Sortiment der bestellbaren Artikel hat sich stets erweitert. Und selbst hier nicht erwähnte Artikel fragen Sie bitte
telefonisch an. Erfreulicher Weise sind etliche Neuheiten hinzugekommen, anderes wird nicht mehr hergestellt.
Hier eine Produktübersicht:
• Spezialität sind die zarten, umhüllenden Schals und Tücher, weiß und pflanzengefärbt, meist Wolle, teils auch Seide, jetzt auch in
gestalteter, doppellagiger Unikate-Linie, teils befilzt oder bestickt, sowie als Strickschal, klassisch-edel.
• Große Meditationstücher
• Unterwäsche und Nachtwäsche von COSILANA, HOCOSA, ENGEL der Wollwerkstatt Brettachhöhe, vorrangig aus Wolle,
Wolle/Seide, teils auch Seide. (Die begehrten II. Wahl-Posten bitte telefonisch anfragen.)
• Filzschuhe mit Leder- oder Porosohle, Filzpantoffeln, Filzeinlegesohlen, Filzkissen verschiedener Qualitäten und Ausführungen.
• Socken und Leggins verschiedener Dicke und Lieferanten
• Die WohlWollen-Steppdecke, Unterbetten, Matratzenauflagen und Kissen, durch und durch Wolle, auch klassisch gewebte und
gewalkte Wolldecken verschiedener Farben, Größen und Hersteller, z.B. aus der Lausitz und aus Süddeutschland.
• Hemden aus dünnen Wollstoffen, sowie Anfertigung von Einzelstücken z.B. Hosen, Bindehosen, Jacken
• Kosmogramm-Stempel: Der Frage nachgehend, wie Kleidung noch über Material und Farbe hinausgehend hüllend, harmonisierend
und stärkend wirken könnte, fanden wir Symbole, die jetzt als Holzstempel ausgeführt auf Textilien gestempelt werden. Bitte fragen Sie
nach den aktuellen Möglichkeiten.
• Pullover in verschiedenen Ausführungen von fein bis robust, von hell über gemustert bis dunkel, exklusiv die pflanzengefärbten
Stücke, auch sehr schöne Pullover aus Wolle einheimischer Schafrassen, z.B. Coburger Fuchsschaf, alpines Steinschaf, Bergschaf.
• Sanfte Wollnachthemden, auch in Längen, die bis über die Füße reichen, jetzt seidenfadengenäht aus exclusiver Produktion.
• Wachstücher als natürliche Frischhaltefolie; aus Bio-Baumwolle, regionalem Demeter-Bienenwachs, Fichtenharz, Bio-Kokosöl in
einer Manufaktur in Frankfurt am Main liebevoll gefertigt. Ideal zum Aufbewahren und Abdecken von Brot, Gemüse und Käse ... Bei
WohlWollen gibt es auch günstige B-Ware.
• Aus einem Stück gefertigte Römerschuhe aus Leder
• Viele Produkte des "Kreativbereiches" von Matratzen und Kapok-Steppdecken über Wolle, Spinnräder, Kardiergeräte bis Färbekräuter,
Holzprodukte und energetische Hilfsmittel zu Gewässer-, Boden-, Baum- und Gebäudesanierungen bitte anfragen
• Wollstoff als Meterware ist in verschiedenen Qualitäten lieferbar, aktuelles Angebot bitte nachfragen.
• Wenn Sie an Kursen der handwerklichen Schuhherstellung interessiert sind, fragen Sie bitte nach dem derzeitigen Angebot, ebenso
die Kombinationskurse „Schuhe selber machen und Bewegungslernen“ (meist als Ferienseminar)
• Natürliche Seifen zum Waschen und Pflegen von Körper, Kleidung und Haushalt, veredelt mit Aufarbeitungsstufen von Propolis oder
Spagyrik.
• Der Bio-Wasserwirbler für belebte Trinkwasserqualität - genial einfach – einfach genial, jetzt auch in blau sowie mit Veredlungsring
(Kupfer, versilbert und vergoldet)
• Fragen Sie doch mal nach einer Auswahlsendung. Wir besprechen den Inhalt und Sie wählen aus: Am Besten mit Freunden und
Bekannten zu gegebenen Anlässen – besonders beliebt bei II. Wahl Artikeln) WohlWollen berechnet Ihnen nur das Hinporto zu 6,00 €
(Stand 11/2018) Der auf Wunsch mitgelieferte Paketschein ermöglicht Ihnen die Rücksendung durch den Paket-Autofahrer oder eine
Filiale der Deutschen Post.
Noch einige Worte zur Wolle allgemein: Wolle bietet den großen Vorteil, daß sie nur selten gewaschen werden muß. Die Fasern nehmen
den Schmutz nicht auf, wie z. B. Pflanzenfasern. Deshalb reicht häufig Ausschütteln und Lüften, z. B. über Nacht an frischer Luft. Wegen
dieser faszinierenden Selbstreinigungskraft und auf Grund der pilzunfreundlichen Eiweißstruktur fängt Wolle auch nicht so schnell an zu
riechen, selbst an strapazierten Stellen. Der ehemalige Professor für Hygiene der Universität in Ahus, Dr. med. Skuli W. Gudjansson, wird
häufig zitiert: "Man findet keinen saubereren Menschen als einen alten Isländer, der hochbetagt stirbt, sich nie gewaschen hat, seit ihm die
Hebamme auf die Welt half, wenn er bloß seine wollene Unterwäsche anbehalten durfte." Dies betonte er jeweils ausdrücklich in seinen
Vorlesungen für die angehenden Gesundheitspflegerinnen. Wenn waschen, dann am besten von Hand, lauwarm ohne große
Temperaturstürze, und nur mit Wollwaschmittel, das nicht das wertvolle Wollfett auswäscht. Auch starkes Wringen sollte unterbleiben.
Noch ein Hinweis zu den Löchlein hinterlassenden fliegenden Mitgeschöpfen: Wirkungsvolles Vorbeugen ist mit der Zimmerpflanze
"Mottenkönig" möglich. Bezugsquelle: Rühlemann's Kräuter & Duftpflanzen, www.kraeuter-und-duftpflanzen.de, Tel. 04288-3001911
Außerdem gibt es empfehlenswerte Literatur: Wollinfo (Hinweise nach Prof. Dr. Gustav Jäger incl. Woll-Regime), 5,00 €
Die gesunde Kleidung von P. J. Lehmann (Heft mit Grundlagenwissen), 3,60 €
Die Kleidung - unsere zweite Haut von P. J. Lehmann (Das umfangreiche Standardwerk) 19,00 €
Geborgene Babys (Warum es auch ohne Windeln geht, Julia Dibbern, Anahita Verlag 17,90 €
Kleidung, wie sie schützt und stärkt, Harald Jordan 19,90 €

