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— Dringender Hilferuf. — 

Hr. Erich Mann, welcher im Welt-
krieg alles verloren W und durch 
Verstümmelung feine* linken Armes 
arbeit*mifiif)ici geworden-, bittet um 
die Hilfe eines edlen Wvbltäter*. Sei
ne Adresse ist: Hr. Grid; Mann, (23) 
Nordanham, Friedrich Eber t^Str. 29, 
Germany, British Zone 

— John B. Sp., Tex. — 

Gott hat den Menschen nach Sei-
nem Eben bilde erschaffen. Doch kann 
man nicht sagen, das; der Mensch, sei
ner körperlichen Gestalt tmiti, nach 
Gottes Ebenbild erschaffen fei; denn 
Gott ist ein Geist und bat nichts Kör-
perliches an sich, folglich muß auch 
das Ebenbild Gottes im Menschen sich 
auf den geistigen Teil des Menschen 
oder aus seine geistige Anlage, Ver
nunft und freien Willen beziehen, und 
kann nicht das Ebenbild von etwas 
Körperlichem in Gott oder an Gott 
sein. So auch die Engel, die reine 
Geister sind, Ebenbilder Gottes be-
züglich ihrer geistigen Natur, mim* 
lich der Vernunft und des freien Wil-
lens. Ihre Meinung, das; ein Bild 
oder Ebenbild nur auf sichtbare, kör
perliche Dinge Bezug haben könne, ist 
also ganz irrtümlich. Daß Gott manch-
mal als „alter Mann mit einem lan
gen Bart" von den Malern darge-
stellt wird; das; Er ohne Zweifel in 
menschlicher Gestalt dem Adam, Noe, 
Abraham und andern Patriarchen 
und Propheten erschienen ist, das; Er 
endlich als zweite Person der Gott 
heit aus dem vollkommensten Seiner 
Geschöpfe, der Jungfrau Maria, die 
menschliche Natur und Gestalt für im
mer an Sich genommen hat. ändert 
nichts an dem Satz, das; sich das Eben
bild Gottes im Menschen auf dessen 
geistige Natur und Anlage beziehe. 
Wohl aber kann man sagen, das; die 
körperliche Gestalt des Menschen in 
einer gewissen Harmonie mit seinen 
geistigen Kräfte» stehe und ein sicht
bares Bild feiner unsichtbaren Natur 
fei, so das; die moralische Versunken-
heit gewisser Menscben und Menschen-
raffen auch in ihrem Aeußeren zur 
Erscheinung kommt. Das; der Verlust 
der übernatürlichen Gnade und die 
Verdunkelung und Verwischung des 
Ebenbildes Gottes im Menschen durch 
die Erbsünde und persönliche Sünde, 
also die größere oder geringere mo-
ralifche Verfunkeiiheit verschiedener 
Menschen, besonder* in der Urgeschich
te des menschlichen Geschlechts, in Ver
bindung mit physischen Ursachen, wie 
verschiedener Lebensweise, verschiede
nem Klima usw. hinreichend waren, 
um die verschiedenen Menschenrassen 
zu begründen, hafoeit wir schon einmal 
genügend erklärt. 

— M. R., Mass.— 

Unter Tradition oder Uoberliefe-
rung versteht man nicht eine geschrie-
bene oder gedruckte Sammlung katho-
lischer Glaubenslehren, sondern den 
Gesamtinhalt des katholischen Glau-
bens, wie ihn die Apostel und Jünger 
Christi durch Seine mündliche Lehre 
erhalten, in ihrem eigenen Leben und 
Wirken dargestellt, und ihren Nach-
folgern auf dieselbe Weise mitgeteilt 
haben, wie sie ihn selbst empfangen 
hatten. Sie ist die in das Fleisch und 
Blut der katholischen Kirche,, der Hir
ten wie der Herde, übergegangene, 
vou Generation zu Generation leben
dig fortgepflanzte Glaubens- und 
Sittenlehre der von Gott geoffenbar-
ten Neligion. die durch eine besondere 
Verheißung Christi und durch eine be
sondere Wirkung des Hl. Geistes in-
nerbalb der katholischen Kirche von 
allein Irrtum bewahrt und in den 
Entscheidungen Petri und seiner 
Amtsnachfolger unfehlbar gemacht 
worden ist. Die Heiligen Schriften de* 
Neuen Testamente* sind nicht die 
Grundlagen, sondern besondere Aus-
flüsse und Aeuszerungen der allgemei
nen Tradition, und müssen deshalb 
nach dieser ausgelegt und verstanden 
werden. In den Schriften des Neuen 
Testaments, den Büchern der Kirchen
väter, den Erlaffen der Konzilien und 
Synoden, den Sendschreiben der Päp-
ste. den Katechismen, den Gebeten, 
Liturgien, Zeremonien, Sakramenten, 
Sakramentalien und sonstigen Ge-
brauchen der katholischen Kirche und 
in dem Leben der Heiligen ist die ka
tholische Tradition mit unauslöschli
chen Zügen geschrieben, verkörpert 
und dargestellt. Als Anus seine fal
sche Lehre über die Person Christi in 
Umlauf fetzte, erhob sich sofort daS 
in der allgemeinen Tradition wur-
zelnde Bewußtsein des katholischen 
Glaubens gegen ihn. und brandmark-
te seine Lehre als Ketzerei. Und als 
Luther seine falsche Lehre von der 
Rechtfertigung aus dem Glauben al
lein und von der Prwatauslegung der 
Hl. Schrift aufbrachte, erhob sich so-
fort da* in der allgemeinen Tradition 
wurzelnde Bewußtsein de* katholi-
scheu Glaubens gegen ihn und brand
markte seine Lehre als eine ketzerische 
Neuerung. 

-Ph .  H. .  R .  I -

Das Wort „Pallium"' bedeutet 
Mantel nnd ist die Auszeichnung ei-
ne* Erzbischofs. Das Pallium war 
ursprünglich der lange kaiserliche 
Mantel, welchen die ersten christlichen 
Kaiser den vornehmsten und verdien
testen Bischöfen als eine besondere 
Aufzeichnung übersandten und zu 
tragen gestatteten. In der spätem 
Heit wurde das Pallium durch den 
Pavft verliehen und es wurde ange-
ordnet, das; alle Erzbischöfe beim An-
tritt ihre* Amtes dasselbe vom Papst 
erbitten sollten. Gegenwärtig ist das 
Pallium kein vollständiger Mantel 
mehr, sondern nur noch ein breiter 
au* weißer Wolle verfertigter Strei-
fen, in welchen sechs Kreuze von ande
rer Farbe eingewirkt sind. Es stellt 

dieser Streifen die Verbrämung bor, 
womit ursprünglich das Pallium an 
Hals und Brust umgeben war, und 
darum wird dasselbe auch um den 
Hals und über die Brust getragen. 
Da* Pallium ist von weißer Schaf-
wolle, also am geeignetsten, das gei
stige Hirtenamt anzudeuten, welches 
der neue Erzbischos übernimmt. Der 
Heiland verglich Sich mit einem gn-
ten Hirten, der sein wiedergefundenes 
Schäflein mit Freuden auf seine 
Schultern nimmt, und wenn wir ei-
ne» Erzbifchof mit dem Pallium auf 
der Schulter sehen, fo erinnert uns 
der Anblick der weißen Wolle ait die 
christliche Herde, deren Sorge ihm an-
vertraut ist. So deuten auch die in 
das Pallium eingewebten Kreuze auf 
die vielen Beschwerden, Sorgen, 
Kämpfe, Gefahren und Verfolgungen, 
welcher ein treuer Seelenhirte frei
willig und freudig für die ihm anver
traute Herde tragen mutz. 

— ». H., Mo. — 

Tie uns umgebende, auS Gottes 
Schöpfeohand hervorgegangene beleb-
te und unbelebte Natur und das un
geheure unfern Augen entrückte Fir
mament mit feinen unzähligen Him
melskörpern ist viel fchöner und kunst
reicher als alle menschliche Kunst. Die
se ist nur ein schwaches Abbild, eine 
Nachahmung der Naturkunstwerke. 
Selbst das kleinste Tierchen, das win
zigste Samenkörnlein ist wundervol
ler und kunstvoller, als das größte 
menschliche Meisterwerk. Kein mensch
liche* Kuiistgeitie, keine menschliche 
Künstlerhaiid vermag die dem Sa
menkörnlein innewohnenden Eigen-
fchafteit hineinzulegen, daß es sich zu 
einer Pflanze mit Blättern, Blüten 
und Früchten entfaltet. Die Natur ar
beitet einfach. Praktisch und mit wem-
gen Mitteln, der Mensch muß mit ei-
nem großen Auswand von Kraft, 
Zeit und Arbeit und Material arbei
ten, und kann doch die Natur nie er
reichen. Wir erfreuen uns wohl an 
den menschlichen Kunstwerken, und 
mit Necht. Der gottbegäbte mensch
liche Geist hat bewundernswerte 
Kunstwerke geschaffen, aber die Na-
tnr bietet höhere, edlere und erheben
dere Genüsse als alle aus Menschen-
Hand hervorgegangenen Kunstwerke. 
In der mit millionenfach verschiedenen 
Schönheiten uns umgebenden Natnr 
fühlt der Mensch sich Gott am näch-
sten und erkennt in dankbarer Liebe 
und Anbetung den großen Schöpfer. 
Nicht nur Gottes Schönheit, sondern 
auch des Schöpfers Weisheit ist nie
dergelegt ins Pflanzen-, Tier- tmd 
Menschenleben. Der menschliche Kör-
per ist die feinste Maschine, wie sie nie 
von einem Menschen Hätte erfunden 
werden können. Jeder kleinste Teil, 
jedes Glied funktioniert mit dem an-
dern und mit dem Ganzen. Bedenken 
wir nur, daß miser Gehirn zehn bis 
fünfzehn Milliarden Zellen enthält. 
Tie Fachgelehrten behaupten, es sei 
das höchste entwickelte, komplizierteste 
und wundervollste Glied im ganzen 
erschaffenen Universum. In diesem 
gewaltigen, kunstreichen Bilderbuch 

Gottes kann auch der ungebildetste 
Mensch lesen und Gottes Allmacht, 
Weisheit und Güte anerkennen und 
anbeten. Auf diesen Gottesdienst kann 
der Mensch sich aber nicht beschränken. 
Es gibt eine» hohem Gottesdienst, 
den wir Gott in unfern Kirchen dar
bringen. Wir Katholiken besitzen das 
'beneidenswerte Glück, in den Taber
nakeln unserer Kirchen den Euchari
st i scheu Heiland in nächster Nähe zu 
haben und Ihn dort anbeten zu kön
nen — ein Glück und eine Gnade, die 
alle andern von der Kirche Gottes ab
gefallenen Sekten von sich geworfen. 

— Wm. B., M i c h . —  

Ätemnot, Asthma rührt her von 
Mangel an genügender Hautausdün-
stung und 'Ansammlung von giftigen 
Stoffen, von Blutansammlungen we-
gen Mangel aii Blutzirkulation. In
folgedessen schließen sich die kleinen 
Lungenbläschen, was das Atmen er
schwert. Wenn das Asthma noch nicht 
zu weit fortgeschritten ist, nehme man 
die art dieser Stelle wiederholt emp-
fohlene LungengymnaM vor. Diese 
besteht darin, daß man öfter am Ta
ge, besonders morgens und abends, 
tief Atem holt, den Atem etliche Se-
knnden lang anhält und dann lang
sam ausatmet. Das wiederholt man 
fünf- bis sechsmal nacheinander. Da
durch werden die Luftbläschen in der 
Lunge geöffnet und durch längere 
Luftgymnastik werden sie wieder ela
stisch. Ein deutscher Arzt, der vor lau-
gen Iahren diese Lungengymnastik 
empfohlen, hat damit ernste Lungen-
und Herzkrankheiten geheilt. Wenn 
der asthmatische Zustand chronisch ge-
worden ist, lege man einen breiten 
Umschlag (Poultice) von Cottage 
Cheese auf Brust und Rücken, bevor 
matt zu Bett geht. Nach zwei bis drei 
Stunden erneuere mau den Umschlag?. 
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Hewobner von Nürnberg in Deutschland suchen 
m einem Militärabfallhaufen nach N tbrung 

H U N G E R  
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 

Tag für Tag gehen in Deutschland infolge der 

mörderischen Wirkung der Unterernährung im

mer mehr und mehr unschuldige Kinder einem 

langsamen Tode entgegen. 

Viele von ihnen werden gar nie alt genug wer

den, um etwas anderes als Hunger, Krankheit und 

Tod kennenzulernen. Die christliche Caritas ruft 

nach Ihrer Hilfe! 

HELFEN SIE IHNEN 
JETZT! 

War Relief Services-National Cath. Wellare Conference 
hat bereits 70 Millionen Dollars an Unterstützungen ift 47 Ländern zur Verteilung gebracht. Nun
mehr braucht man Ihre Hilfe für die unschuldigen Opfer in Deutschland. 

Bitte, schicken Sie Ihre Gabe noch heute. 
War Relief Services-National Cath. Welfare Conference 
wird sofort auf raschem Wege diesen hilfosen Opfern Lebensmittel und Unterstützung zukommen 
lassen. 

Spenden an War Relief Service»—NCWC kQmm bet der Einkommensteuer in Abzug gebracht werden. 

GERMAN RELIEF COMMITTEE 
350 Fifth Avenue, New York 1, N. Y. 
War Relief Services—National Catholic Welfare Confere 
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IFatinro 

(Fortsetzung) 

Schwester Luzia schreibt noch zu 
dem Geheimnis: „Vielleicht meinen 
manche, daß ich schon längst diese 
Tinge hätte offenbaren müssen, weil 
sie dann doppelten Wert gehabt hät
ten, Sollte das der Fall sein, dann 
hätte Gott sich meiner als Prophetin 
bedienen wollen. Aber das war nicht 
Seine Absicht, sonst hätte Er mir 
nicht geboten zu schweigen und hätte 
dieses Gebot nicht durch Seine Stell-
Vertreter bekräftigen lassen. Ich den-
ke, daß Gott mich nur gebrauchen 
wollte, um der Welt klar zu zeigen, 
daß es notwendig ist, die Sünde zu 
fliehen und durch Gebet und Buße 
Sühne zu leisten für die Ihm zuge-
fügten Beleidigungen." 

Als „das große Zeichen Gottes", 
daß der zweite Weltkrieg, der „schreck-
lich. schrecklich" sein werde, nahe sei, 
hat die Erscheinung angegeben: „Ein 
unbekanntes Licht in einer bestimm
ten Nacht". Luzia glaubte, dieses Zei-
chert zu erkennen in einem außerge
wöhnlichen Nordlicht, das in der 
Nacht vom 25. zum 26. Januar 1938 
den Himmel erhellte. Alle Tageblät
ter vom 26. Januar 1938 veröffent
lichten Berichte über diese auffallende 
Lichterfcheiiiung, die in ganz West-
Europa zwischen 21 und 23 Uhr zu 
sehen war. Sie wurde beschrieben als 
ein „Leuchten, das vom Tiesrot nach 
Violett hinüberspielte". — „Ter 
Himmel war entflammt wie von ei
nem Glutherd, der einen blutigroten 
Schein ausstrahlte." — „Wie der 
Widerschein einer gewaltigen Feuers-
bruitst." Schwester Luzia schrieb da-
nials darüber an den Bischof von 
Lciria und gab bestimmt an, „daß 
jetzt diese (angekündigten) Tinge sich 
bald verwirklichen werden". 

Zwei gewichtige Urteile über das Ge
heimnis der dritten Erscheinung 

Kardinal Schuster von Mailand 
hat in einem Hirtenschreiben vom 
Mai 1942 die Wethe seiner Tiözese 
an das Unbefleckte Herz Maria an
gekündigt. Tarin hat er einige Ein
zelheiten des Geheimnisses bekannt-
gegeben, die sonst noch nirgends ver-
öffentlicht worden waren. Ter Kar-
dinal zeigt in seinem Schreiben die 
Itebereiiistimmintg dieser jetzt veröf
fentlichten Vision mit der Entwick
lung der heutigen Ereignisse und 
fügt hinzu: 

„Vor kurzem hat die letzte Ueber-
lebende der drei Hirtenkinder der 
kirchlichen Obrigkeit erklärt, daß U. 
L. Frau ihr den Wunsch kundgetan 
habe, daß die Welt sich feierlich ih
rem Unbefleckten Herzen weihen solle. 
Ter Lohn für diese kindliche Tat 
werde sein: ,Tas Aufhören des Krie
ges, die Rückkehr Rußlands zur Ein
heit der katholischen Kirche und der 
Beginn einer neuen Zeit der Erobe
rungen für die katholische Kirche.'" 

Bei der Feier des 25. Jahrestages 
der Erscheinungen von Fatima sagte 
Kardinal Eerejeira von Lissabon am 
13. Mai 1942 in der Cova da Jria, 
daß der erste Erscheinungstag provi-
dentiellerweise zusammenfalle mit 
dem Tag der Bischofsweihe unseres 
jetzigen Heiligen Vaters am 13. Mai 

1917 in der Sixtinischen Kapelle. 
„An diesem Tage war hier die erste 

Erscheinung U. L. Frau vom Rosen-
kränz, die der Welt eine Botschaft 
gebracht hat, deren Tragweite noch 
nicht zu ermessen ist. Diese Tatsache 
öffnet uns einen lichtvollen Horizont 
der Hoffnung in dem blutigen Nebel 
der Gegenwart. Mt vollem Recht 
können wir das Vertrauen hegen, daß 
Gott auf die Fürbitte des Unbefleck
ten Herzens jener, die wir die Mut-
ter der Barmherzigkeit nennen, gro-
ße Tinge für die Welt vorbereitet. 
Wenn wir die rauchenden und bluti-
gen Ruinen auf dieser ganz in Flam-
men stehenden Welt sehen, so könnten 
vielleicht manche versucht sein, an das 
Ende der Welt zu glauben. Aber 
wenn man an die göttliche Vorsehung 
und cut das mütterliche Herz der Un
befleckten Jungfrau glaubt, weshalb 
soll man dann nicht viel mehr be
ten, daß das die schmerzhaften We-
hen einer neuentstehenden Welt sind? 
Fatima hat Portugal und der gan
zen Welt sein ganzes Geheimnis noch 
nicht kundgetan. Aber es scheint uns 
nicht zu viel gesagt, daß das, was 
Portugal bereits offenbart hat, Zei
chen und Unterpfand dessen ist, was 
es für die Welt noch aufbewahrt." 

Derselbe Kirchenfürst schrieb im 
Oktober 1942 im Vorwort zum Buche 
„Hyacintha": „Wir glauben, daß die 
Erscheinungen von Fatima eine neue 
Zeitepoche eröffnen, die des Unbe
fleckten Herzens Mariä. Was in Por
tugal geschehen ist, verkündigt laut 
das Wunder. Es ist das Vorzeichen 
von dem, was das Unbefleckte Herz 
Mariä für die Welt vorbereitet." 

13. August — erste Anfeindungen 

Tie Ereignisse von Fatima wur-
den nun schnell im ganzen Lande be-
kannt, besonders die Ankündigung 
eines großen Wunder. Am meisten 
sorgte die antireligiöse Presse dafür, 
die ihren Hohn und Spott über Fa-
tiuia ausgoß. In der Kreisstadt Ou-
rem war damals eilt Erzfreimaurer 
Land rat. Er war der Herr und 
Schrecken des Bezirks. Als er von den 
Erscheinungen hörte, entschloß er sich, 
«diese reaktionären Kungebungen" zu 
unterdrücken. Am Morgen des 13. 
August erschien er in Fatima. Er ließ 
die Kinder zum Pfarrhaus kommen, 
und dort bot er sich heuchlerisch an, 
sie in seinem Wagen zur Talmulde 
zu bringen. Ter Wagen fuhr aber 
nicht dorthin, sondern nach Ourem. 
Hier drang der Landrat in die Kin
der, ihm das berühmte Geheimnis 
mitzuteilen. Als sie sich beharrlich 
weigerten, sperrte er sie in ein Zim
mer seiner Wohnung ein. Am fol-
getiden Morgen suchte man wiederum 
vergeblich mit allen Mitteln, den Kin
dern das Geheimnis zu entlocken. Sie 
wurden nun ins Gefängnis gebracht, 
wo sie bleiben sollten, bis sie das Ge-
heimnis mitgeteilt hätten. Und wenn 
sie sich weiterin weigern sollten, wür-
den sie in siedendem Oel verbrannt 
werden. Tie Kinder glaubten fest an 
die Drohungen. Aber sie hielten treu 
ihr Versprechen und erneuerten ihre 
Opferhingabe: „Jesus, aus Liebe zu 
Dir, für die armen Sünder, für den 
Heiligen Vater unS zur Sühne für 
die Beleidigungen des Unbefleckten 
Herzens Maria." 

Nun ging der Landrat bis zum 
äußersten. Am folgenden Tage ließ 
er die Kinder wieder vorführen und 
schrie sie an: „Entweder sagt ihr mir 
die Wahrheit oder ich lasse euch in 
das kochende Oel werfen. Es steht 
schon bereit." Tann wandte er sich 
an Franz: „Sag mir wenigstens das 
Geheimnis!" — „Ich kann es nicht." 
— »Gut!" Er führte ihn hinaus in 
ein anderes Zimmer. Dann kehrte er 
zurück: „So, der ist gebraten. Jetzt 
du." wandte er sich au Hyacintha. 
„Sag mir das Geheimnis!" — „Ich 
kann es niemand sagen." — „Nicht? 
Das wollen wir einmal sehen." Er 
packte sie roh am Arm und führte 
sie hinaus. Nun Luzia: „Endlich kam 
die Reihe an mich. Sie sagten, mei
ne Vettern seien bereits Derbrannt 
und ich würde das nämliche Schicksal 
erleiden, wenn ich das Geheimnis 
nicht mitteilen würde. Obwohl ich 
dachte, es werde 'bestimmt so kommen, 
hatte ich doch keine Furcht. Sie sperr-
ten mich zu meinen Vettern ein und 
sagten, wir würden nachher alle drei 
verbrannt werden." Der Landrat setz
te seine Versuche am anderen Mor-
gen fort. Aber alles blieb 'erfolg
los. So blieb ihm nichts anderes 
Übrig, als die Kinder am 15. Au
gust nach Fatima zurückzubringen. 

Unterdessen hatten am 13. August 
gegen 18,000 Menschen in der Cova 
da Jria mit Ungeduld auf die Kin
der gewartet. Als sie hörten, daß der 
Landrat die Kinder nach Ourem ge-
bracht hatte, kam eine ungeheuere 
Erregung über'Me Menge. Man 
wollte sich sogleich nach Ourem auf-
machen. Doch da erschütterte ein ge
waltiger Donnerschlag den Himmel 
und ein strahlender Blitz durchleuch. 
tete die Luft. Dann war alles so. 
wie wenn die Kinder und die Er
scheinung da wären. Bei der Stein
eiche erschien die schone weiße Wolke, 
blieb ungefähr 10 Minuten, erhob 
sich dann in die Luft und versckzwand. 

Dr. Peter Fahrney 
1840-1905 

Zur Aufrechterhaltimg 
Ihres Wohlbefindens, 
Aussehens und 
Ihrer Stimmung.. 

müssen Sie 
richtigen 

Stuhlgang1 

haben. 
Wenn Sie irritiert 
oder nerves, emd 
und an Kopf* 
schmerzen, Gase, 
Blähungen, ver* 
stimmten) Magen, 
üblem Mutidge» 
ruch, Schlaf—oder 
Appetitlosigkeit 
leiden, — beden
ken Sie—alles dies 
mag auf Hartlei
bigkeit zurückzu
führen sein. Um 

Hartleibigkeit zu lindern, hat sich 

Forni's Alpenkräuter 
als eine ideale Medizin erwiese*. Zu 
gebrauchen wie angewiesen. Sanft und 
milde bringt diese laxative und Ma
gentätigkeit anregende Medizin trage 
Därme zum Arbeiten und hilft, ver
härtete Abfallstoffe auszuscheiden; 
die durch Hartleibigkeit verursachten 
Gase zu vertreiben und gibt dem 
Magen das angenehme Gefühl von 
Wärme. Alpenkräuter'a erstaunliche 
Wirksamkeit ist auf eine wissenschaft
liche Formel zurückzuführen, welche 
18 (nicht nur ein oder zwei) Natur-
Heilkräuter, Wurzeln und Pflanzen 
verbindet, — eine Geheimformel, ver
vollkommnet über eine Periode von 
78 Jahren. Ja. für schnelle, erprobte, 
angenehme Linderung von Hartleibig-
keits-Beschwerden besorgen Sie sie» 
noch heute Alpenkräuter in 
Ihrer Nachbarschaft oder 
•enden Sie für unser 

Spezioi 
Einführungs-

Angebot 
II Unzen Flasche filr 
nur St.00 portofrei ins 
Hau» geliefert. 

j Senden Sie diesen "Speziai* ® 
I Angebots" Kupon — Jetzt 1 
I 0 Einliegend $ 1.00. Senden Sie mir I 

portofrei eine reguläre I l Unze» * 
J Flaschti ALPENKRÄUTER. j 
• Senden Sie per Nachnahme —» | 

COD — (zuzüglich Gebühren). I 
I 
I 
I. Adresse 

I 
Postamt , 

DR. RETER FAHRNEY ft 80N8 CO. 

i 
» 
i 
» 
i 

("•H'' lü-JOCJ 
1501 Washington Blvd.. Chicago 11, M. I 

^158 Stanley Lt., Winnipeg, Man., Can^j 

Alle waren befriedigt, wie wenn die 
Tame sich wirklich gezeigt hätte, und 
verließen ruhig die Talmulde. 

Vierte Erscheinung am 19. August 

Am 19, August hütete« Luzia, 
Franz und Johannes, einer feiner 
älteren Brüder, die Schafe an einem 
£rte, die Valhinos genannt. Da fa* 
hen die Kinder dieselben Veränderun-
gen in der Lust, wie bei den Erschei-
nungen in der Cova da Jria. Luzia 
bat Johannes, Hyacintha zu holen. 
Sobald diese da war, zeigte sich die 
Tame den Kindern genau wie frü
her. Welch eine Freude für die Kin
der, denen es ein großes Leid gewe
sen war, daß sie die Erscheinung am 
13. versäumt hatten! 

Die Tanie stand auch diesmal auf 
einer Steineiche. Sie bedauerte ihre 
kleinen Freunde wegen des Leids, 
das ntait ihnen angetan. Wegen die-
fer böswilligen Umtriebe der Frei
maurer werde das versprochene Wun-
der im Oktober nicht so ausfallend 
sein. Tann ermunterte sie die Kin-
der zur Abtötung und schloß: 

„Betet, betet viel und bringt Op-
fer für die Sünder: denn so viele 
Seelen kommen in die Hölle, weil 
niemand da ist, der sich für sie opfert 
und für sie betet." 

Tie Erscheinung dauerte ebenso 
lange wie die früheren. Johannes, 
der auch dabei war, hatte aber nichts 
gesehen und gehört. Tie Kinder schnit-
ten den Zweig ab, aus dem die Er-
scheinung gestanden und nahmen ihn 
mit. Als sie beim Haus Luzias vor
beikamen. zeigten sie deren Mutter 
den Zweig. Tiefe nahm ihn in die 
Hand und sogleich nahmen alle einen 
wunderbaren Tust wahr, der den 
grünen Blättern entströmte. Nun 
stieg in der Mutter doch die Ahnung 
auf, daß ihr Kind nicht log. Die Ber-
dächtigungen und Anfeindungen hor
ten aber für die Kinder nicht auf. 

(Fortsetzung folgt) 

WHO WILL SEND FOOD AND 
CLOTHES to heln support » 
Homeless Child (naif orphan) 
from Eastern Germany? Hern 
June 7, 1939. Address: PETER 
LUDWIG WEIS, HORNEBURG
NIEDERELBE, IM GROSSEN 

SANDE 85, GERMANY, BRIT
ISH ZONE. 

WHO WILL SEND FOOD AND 
CLOTHES to help support a 
Homeless Baby from Eastern 
Germany, born January 25, 
1947, named Mathias Dom-
hardt? Address: FAMILY BERT 
DOMHARDT, HORNEBURG
NIEDERELBE, IM GROSSEN 
SANDE 85 BEI REUTER, GBR-


