
®aß „yßovt ber QSei^l^eit //

(sin erprobter SBcg ju ©ejunbljeü, langem Sefcen unb ®Iüd.

£>iefe einfache, rotrfiame SBeife, fid) eine gute ©efunbfjeit gu erholten unb ba3
£eben ju tierlängern, ift nun fd)on beinahe ein ^abrljunbert lang tion einer S3er*

einigung tion 2ftenfd)en erprobt tuorben, bie beute cttua breitiiertel SDHIIionen Seelen
gät)it.

$)ie @terblid)feit35iffer biejer „SSort ber 22eiM)eit"*23ereinigung ift nidjt ein»

mal t)dtb \o fjod) nne biejenige gesitteter Sänber im allgemeinen; ibre SßiberftanbS*

fätjigfeit gegenüber ben tierb,eerenben 5franfb,eiten ber 9Jlenfd)r)eit ift bemerfenS*
mert groß unb irjrc geifrigen, fittlidjen unb roirtfdjaftlidjen S3erljältniffe ftefjen roeit

über bem ©urd)fd)nitt.

©in berart übergeugenber SBeroete für ben Sßert eines ©efunbrjeitsplanes ftef)t

unter ben toielen tiorgefdjlagenen Rubrem ju beffrer ©efunbbeit unb längerm Zehen
einzig ba.

SBeia^cnbc Seiten be& „SBorteS ber 2Sei3I)eit".

$a§ „SBort ber 2ßei§l)eit" befaßt fiel) fjauptfädrjlict; mit ber 2lrt ber Sprung
unb ©etränfe, bie bem Körper angeführt werben.

1. Spaßiger ©enuß tion $leifd). — S)a§ gleifd) tion Sieren fotlie fparfam
unb in ber Jpauptfadje nur bei faltem SSetter gertoffen roerben.

2. Sfteidjlidjer ©enuß tion grüdjten. — $rüd)te aller Slrt — befonberS
in frifdjem guftanbe — fofiten einen regelmäßigen Seftanbteü ber menjd)Iid)en

9Ja!)rung bilben.

3. Regelmäßiger ©enuß tion ©emüfen. — 9llle anerfannt eßbaren ©e*
müfe, blattreid)en ^flanjen, SBurgeln unb £uolien füllten täglidj genoffen roerben.

93Iattreid)e ©emüfc unb einige ber anbern follte man in rotjem 3uftanbe effen.

4. (Betreibe als ipauptnaljrungSmittel. — 9?id)tig jubereitete ©etreibe-

naljrung follte bie ©runblage unfrer täglidjen ftoft bilben. ®ie ganjen SSeijcn»

törner follten gemahlen unb fo jit SSrot unb 93rei oerroenbet roerben. ^Raffiniertet

(entfleiteS) 5Dlel)l tierroenbe man mcr)t, fonbern immer nur S3ollmet)I. §lEe ©c*
treibearten geben gute 9Jaf)rung3mittel, iebod) ift für beu 9CRenfcl)en SBei^en am
beften. Slud) anbre (Samen, baju aurf) üftüffe, bilben roertüolte 9?abrungS mittel.

5. ©efunbljeitfpenbenbe ©etränfe. — SRan trinfe reid)lid) reines, frifcrjeS

SSaffer, j. $8. balb nad) bem Sluffteben unb roäbrenb beS SageS groifdjen ben 9J?at)t»

?,eiten. SCßild), grudjtfäfte, Stufguß tion ©etreibe (üornebmlid) tion ©erfte unb ®leie)

foflten bie bem Körper nötige glüffigfeitSgufubr ergänzen.
6. Slngemeffene ©djlafenSjeit. — %ex Körper follte burd) geregelten,

tiorsug§roeife früljen (3d)laf, ber am frühen SJlorgeu fein natürliches (Snbe finbet,

gefräftigt toerben.

7 ©cregelte Slrbeit unb Gr^olung — ©ute ©efunbbeit erforbert ge-

regeltes, beftönbigeS arbeiten — !örperlid)e unb geiftige Slnftrengung.

Stid)tige geiftige Grinftellung. — ©laube, Siebe, Hoffnung, ©ud)en nad)

28abrb,eit in Seben unb 23elt, mit bem SSorfat)e, fie anguneljmen mo immer unb
föann immer fie gefunben roirb— bie§ bilbet bie ©runblage einer guten ©efunbljcit.

Clbenfo ift eine tiernünftipe, gefunbe, religiöfe SebcnSanfdjauung eine SSorbebingung
tiotßommener ©efunb^ett.

Sßetöietenbe Seiten be§ „SföorteS ber SBeiS^eit«.

<3d)äblicbe ©etränfe unb 9iat}rung§mittel muffen gemieben roerben. ®ieS ift

cbenfo rt)id)tig tnie ba$ (Sffen guter 9Jabrung.
1. Güntrjaltfamfeit tion allen alfoboIifd)en ©etränJen. — 83ier, SSein

unb ftarfe ©etränfe finb tiom menfd)lid)en ©enuß tiöllig au§jufd)ließen. S)ie einzig

richtige SSermenbungSart beS SlltoljolS ift bie, it)n in ShanlfjeifcSfällen äum S3afd;en
be§ ÄörperS ju benü^en.



2. Cutljaltfamlcit won Sabal in jebct 8orm unb 9Irt. — Sabat
fotltc in feiner 8-orm unb §u feiner geit genoffen werben. 9iur in ber fteilfunbe

unb unter ben jjerftotenben ©iften ift biefeS ftraut am richtigen $la(?.

3. ©ntljaltfamfcit tton See, itaffee unb äfjnlidjen Stoffen. — 9tüc

©cträufc, bie ben sDcenfd)cn in unnatürlicher Söeife erregen ober beraufdjen, finb

toon ber mcnfct)lid)cn (Sruärjruug au^äufcfjliefjen.

4. (Sntljaltfamfeit Don raffinierten (entletmten, entlernten) fie»

benSmitteln. — ©erartigen 9?af)rungSmitteln finb oicle ber für btn Äötper not*

wenbigften ©runbftoffe genommen ober entzogen roorben.

Sa§ Verlangen nad) unerroünfdjter Scatjrung ober fdjäblidjen
©etränfen fanu überwunben werben. — Scr SBunfd; nad} ben Singen, bie

in ben uerbictenben Sctjren beS „SßortcS ber SSeiSrjcit" aufgejagt finb, ift unnatür»

[jdj unb t)at feinen ©mnb im 9lbweid)cn ßon ben bejafjenben Sefjren. Sßenn bas

„SBort ber 3Sei§I)cit" tooU un& ganj befolgt wirb, oerfdjroinbet ba3 Verlangen nad)

Stltoljol, Sabaf unb anbern SRaufdjgiftcn.

„SßijjcnfdjafiUdje «eftätisung beä 28orte§ bei SBci^eiK
Sie großen $ortfd)ritte ber SBiffcnfdjaft in ben legten Ssafyxen tjaben bie 3Hdj*

tigleit ber Scljren beS „SßorteS ber SöeiSrjeit" bemiefen. Sie förperlidje ©efunbrjeit

Ijängt r)auptfäd)Iid) bon ber 93Iutbefd)affcnr)cit ab. SSoHtorn, ©emüfe unb f$rrüd)te

liefern bie Mineralien unb anbern Stoffe, bie ju einer richtigen SBIutreaftion nötig ftnb.

Vitamine fejjen ben Körper inftanb, bie gut ©efunbfjeit notmenbigen ptjtifiolo»

gifdjen llmbilbungen burdjäufütjren unb fie muffen be3rjalb in jeber tiolffommencn

Soft enthalten fein. „Söort ber SBeiörjeit"*9Jar)rung§mittel enthalten alle widrigen
unb nottoenbigen SSitaminc. Sie berfd)iebenen fjrrüdite enthalten üßitamin C;
©cmüfe unb 9Jcild)probufte SSitamine A, C unb D; (betreibe, pfiffe unb anbre efjbarc

Samen Vitamin B.

SUfotjol ift aB ein pt)r)ftoIogifd)e§ ©ift nadjgewiefen roorben; im Sabal r)at

man ba§ töbiicr) rotrlenbe ©ift SJifotin gefunben; Äaffce unb See enthalten bie

Jdjäblidjeu Stoffe Coffein, Sfyein unb ökrbfäure.
SBeiter Würbe natfjgewicfcn, bafc Scelenfriebe ba$ förperlidje SBorjlbefinben

^arl begünftigt.

Sa§ „SB ort ber SSeterjctt" ftimmt in iebem fünfte mit ben jüngften S-eftftellungen

ttx SBiffenfdjaft üfccrcin.

®ört5erltdje golge« be§ „2öorte§ ber SSdSIjeit".

Subcrläffige Statiftifeu über bie £eben3üertjältniffe ber ^eiligen ber Setzten

7.üqc — iencr Bereinigung oon SDieufdjen, bie ba3 „Sßort ber 2Bei3r)eit" befolgen —
?,eigen, wenn oergücfycn mit ben Statiftifeu fürjrenbcr SBölfer, wie fie ba$ iüngfte

Dom SSölferbunbe tjerau? gegebene . galjrbud) be3 ©efunbtjeit^WefenS liefert, bie

gcjunbljeitfpcnbenbe £raft biefer £eben§roeife. Sie burd)fd)nittlid)e ©eburten»
^ifjur Oon fünfunbjitiangig Nationen betrug 22,0 auf§ Saufcnb ber ^Beoöllerung,

bei ben Zeitigen ber Seiten Sage bagegen 30, atfo beinahe ein Srittel met)r;

bie§ ift glcidjbebeutenb mit fräftiger ©cfunbljeit. Sie burd)fd)nittlid)e Sterbejtffer

biefer Nationen mar 14 aufk Saufcnb, bei ben ^eiligen ber fiepten Sage bagegen nur
7,5, alfo meuig mct)r at« bie £uilfte, ma? eine längere SebenSbaucr bemeift. S^r
reine iibcrfct)uf3 ber ©eburten über bie Sobc^fäEe betrug bei jenen Nationen 8 auf3
Saufenb, bei ben ^eiligen ber Seiten Sage bagegen 23 ober faft breimal fooicl.

Sie Shfiing be§ „SSorte^ ber Söeisljeit" liegt r)ier alfo flar jutage.

Sa3 fd;on eriuntjnte internationale ©efunbl)cit^ial)rbudi gibt auä) in§ einzelne

gefjcnbe ©cjunbt)citöftatiftifcn. Gin SSerglcid) ber Surd)fd)nitt^äiffem tion fed)'3

Nationen — Scutfri)Ianb, fyranfreid), sJiieberlaube, Scbmebcn, ©ro&britannicn
unb SSetcinigte Staaten Oon ?iorbamerifa — mit ben entfpredjenbcu 3^tfcni oct

&ciligcn ber ßefeten Sacie ergibt folgenbe» 5Bilb:
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2obe§ffiUe auf 100000 bttttfj folgende Stxanltylitn (1926, 1927):
£ed)3 #eiHße t>et

Lotionen Seiten Sage
Suberfulofe 120 9
trebS 119 47
ifrcmftjeiten beS 9ierüenft)ftemS 123 52
ftrantfjeiten beS SlutlreiSlaufeS 196 115
Sfranffetten ber 2ltmungSorgane 167 105
Stanfljeiten ber SSerbauungSorgane 73 66
bieten- unb öerwanbte Shanßjeiten (%ep^riti§) . . 44 23
SSorfjenbettfranftjetien (auf 1000 ©eburten) .... 45 10

®aS „SBort bct SBeiStjeit" bat ein SSoli gefd)affen, baS inbejug auf ©efunbljeit unb
Sanglebtgfeit an ber ©üifce flefjt unb baS gang augenfdjeinlid) eme öerftärtte SBiber*

ftanbSfraft gegenüber öetfjeerenben SBotfsfranfljetten befifct

SSmfdjaftlidje Vorteile beS „mottet bet SSeiäljett-'.

&aS befolgen bei? „SBorteS berSBeiSbeit" Verringert bie Soften ber SebenSfjaltung
unb löft fomit eine ber tr>idE)tigften wirtfdjaftlidjen plagen unferer Seit, unb gwar ba>

burd), baji eS ben öermet)rten ©ebraud) wofylfeuerer $ar)rungSmittel (©etreibe, ©e-
müfe, grüdjte) öorfdjreibt unb gleidjgeirtg bie Ungeheuern ©ummen einfrort, bie fonft

für fd)äblid)e ©etränle, für Sabaf, See unb Kaffee auggegeben Worben mären.
$War gibt eS unter ben ^eiligen ber Seiten Sage wenig aujjergewölmlid) reidje

Seute, aber ebenfofetten ift bie $rmut unter üjnen. ©ie erfreuen fid) eines burd)»

fd)nittlid) boljen 2Bot)lftanbeS, 2)reiöiertel ber ^eiligen ber Seiten Sage Woljnen
in iljrem eigenen §>eim. ©oldje gebeit)licf)e wirtfd)aftüd)e ßuftänbe finb bie grud)t
öon gleifj unb ©parfamfeit (77 $rogent beS SBolfeS finb in wertefdjaffenben SBerufen
tätig), Oerbunben mit ber SebenS traft unb einem gefunben §att§&,alten- tote fie ber ©e»
borfam gum „23ort ber S53et§t)eit" mit fid) bringt

©eiftigeä SSacptttm burd) M „Söotf be* l&eföteit".

®örüer unb ©eifl finb eng miteinanber öerbunben* Äörüerlidje ©efunbfjett et»

möglidjt öoHe geiftige Sätigfeit. ®ie§ fornmt auc&, m be& ©efd)id)tc ber Eiligen
ber Seiten Sage beutlid) gum SluSbrud.

99,7 Sßrogent biefer „SBort ber SSeiSbeif-SSereinigung befifeen ©djulbilbung

;

öon je 1000 ^eiligen ber Seiten Sage bejucfjen 60 eine £>od)fd)ule— mefjr als breimal

foöiel als ber ®urd)fd)nitt in ben bereinigten Staaten; öon 1000 ^eiligen ber Seiten
Sage befudjen 9 eine Uniüerfttät — faft boüpelt foöiel als ber $urd)fd)nitt ber Set*
einigten ^Staaten. 28 ab,rfd) einlief) werben biefe Siffcrn fur ©d)ulbtlbung unb &odi*

fd)ul» unb UniöerfitätSbefud) ber ^eiligen ber Seiten Sage öon lernet anbern gleid)»

großen $örüerfd)aft ber SBelt erreidjt. SHefe t)ot)e geiftige ©ntiuidlung geigt fid) aud)

in ber bemerfenSwert großen $dt)l öon Scannern unb grauen, beren ©ignung unb
gäf)igfeit als g-übrer unb gütjrerinnen in ber SSelt atigemein anerfaunt werben.

S)er tjkogentfatj an ©eifteSfranfen ift unter ben ^»eiligen ber SeitenSage ferjt nie*

brig; er beträgt nur etwa bie ^älfte beSS)urd)fd)nttte§ beS SBolfeS, unter bem fie leben.

©iitlidje J8Jir!ungen be§ „ZSottti ber SBciSl^eit-.

S3on Seuten, bie fid) eines gefunben Körpers unb eines bodjenttuidelten ©eifieS

erfreuen, wirb man o^ne weiteres aud) eine f)o$e ©ittlidjleit erwarten.

S)ie ^eirat'Sjiffer ber ^eiligen ber Seiten Sage beträgt 14,5 aufS Saufenb,
Wogegen bie 2)urd)fd)nittSäiffer öon gwangig Nationen Wie fie bie lefcte Ausgabe beS

©efunbbeitSiat)rbud)eS beS ^ölferbunbeS enttjält, nur 8 aufs Saufenb beträgt,

©befdjeibungen lommen bei ben ^eiligen ber Seiten Sage nur 14 auf £mnbert»

taufenb, bei fünfgebn 3?ationen iebod) 46. — lTneljelidje ©eburten gibt eS unter ben
^eiligen ber Seiten Sage öerljältniSmäßig feljr Wenig: öon je 1000 ©eburten im
Staate Utab finb nur 8,7 unefyeüd), wogeßen bie SJurdjfdjnüt^üab,! bei beu jwaniig
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Dom S3öl!erbunb aufgeführten gefitteten Stationen 74 beträgt. $ie ©tatiftif ber

Vergeben unb Skrbredjen beroetft ebenfalls ben tjofjen fittlicben ©tanb ber ^eiligen

ber fiepten Sage. B. ®« bilben im Staate Uta!) bie Hormonen 62 ^ßrojent ber 5Öe»

tiölterung, aber nur 21 ^rojent ber ©efängniSinfaffen ftnb Hormonen.
Sßenn aud) tiiele tierfcbiebenartige Gräfte unb Umftänbe *u biefem tjofjen fittlid)en

©tanb beigetragen t)aben mögen, fo ftef)t bod) außer 3toeif el, baß gerabe bie Gntijaltfam*

feit Don bcraufdjenben ©etränfen unb anbern bie Serben aufbeitfdjenben ©enufemitteln

foluie bie allgemeine ©elbftbeberrfdjung, bie ba3 „SBort ber 2Bet§t)eit" tierlangt, biefe er»

freuliebe Gmtmidlung gef örbert bat. ©elten mirb man finben, bafe SSerbredjen unb Doli»

!ommene förperiicrje unb geiftige ©efunbtjeit mitcinanber £>anb in £>anb ger)en.3

$te ©efrfjidjte be§ „2Sorte§ ber «ßci^ett".

%<& „SSort ber 2öei§t)eit" mürbe im Satjre 1833 tiom ^rofeten Sofebb. ©mit!)

aU eine tion ©Ott, bem $errn, ertjaltene Offenbarung tierfünbigt. ^ofetir) ©mit!) mar
tion befd)eibener $>er!unft unb befa& nur gerinae ©d)ulbilbung. Umfo rounberbarcr

ijt e#, baß er imftanbe mar, ©efunb|eit3tiorfd)rtften aufjufietlen, bie mit ben rcüffen*

fdjaftlidjen (Sntbedungen ber legten Safjre tioMommen in ©inflang jter)cn unb
melcfje bie oben fürs betriebenen ^rüdjte zeitigten.

SftcHgiott unb GJefmtbfjeü.

2)te Strt unb SBeife, in ber ba» „SSort ber SSei£b,eit" empfangen mürbe, ijt 93eroei§

bafür, bafj e3 einen Seil ber Sieligion ber ^eiligen ber Seiten Sage bilbet. Sat»
fäd)tid) fommt nad) bem roat)ren ©tiangelium ^e\u ßtjrifti bie Jpeiligfeit be§ ÄorberS
gleid) nad) ber ijpeiligfett be§ ©eifteS. @3 ift $flid)t mie Sßunfd) eines ieben SJienfdjen,

fid) feine lörtierlidje ©efunbr)eit ju erhalten, fobafe er ba% tflafc feiner Gürfdjaffung

tioH unb gang erfüllen fann.

SJafc ber £err $ßorfd)riften unb 9tatfd)iäge gur (Srljaltung ber ©efunbrjeit geben

lotlte, ift meber neu nod) ungeroöljniid). S)ie ganje ©efd)id)te be§ ©artenS Gben brer)t

fid) um erlaubte unb ticrbotene grüd)te unb ben erften Gltern mürben Sfraut unb
$rüd)te ber (Srbe jur 9tat)rung jugemiefen. $ud) bc& ftiätere SÄofaifdje ©efe£ ift

tiotl tion SSorfdjriften unb Slnmeifungen gur Spaltung ber ©efunbljeit. ®er £>ei»

lanb felbft bat ju mieberrjolten Scalen bie $flid)t, für ben förtier ^u forgen, ein*

g'efdjärft. ^örticrlicfje ©efunbl)eit ift in ber magren ^Religion immer eine rcid)tige

©acfje gemefen unb roirb e§ immer bleiben.

@d)Itt&folgermtg.

S)te ^eiligen ber Seiten Sage bieten ben 93emofjnern ber Grbe bc& „5Sort

ber SSei§l)eit" an aB ein Mittel, burd) meld)e§ alle SRenfdjen tioUe ©efunöbeit er*

langen tonnen. ®er Soljn für ben ©efjorfam §u biefem göttlid)en föefefc ift »er*

todenb: gefunber Sortier, ftarfer ©eift, Slu^bauer, ©d)u^ tior tierfjeerenben Seud)eu
ber @rbe, ©eelenfrieben.

Seber, ber ba§ „SBort ber 2Bei§t)eit" befolgt, mirb balb feine roofjltuenben SBir»

lungen tierftiüren; in erf)öljtem 9)iafee mirb bie§ ber gaÜ fein, menn er e§ jufammen
mit ben anbern ©runbfäfcen be§ mabren (Stiangelium§ ^efu Gtjrifti befolgt.

SSeitere Stustunft über ba§ oft aB 9Jiormoni§mu§ begcidjnete Stiftern ber

SSatjrljeit, mirb cm untenfte^enber Slbreffe gerne erteilt

3JI ün eben, ^a^minerftwife 13
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