
ÔfÈ�¶^=Ó3Ã

_ÂkwÎî‡=^ÈòÃàÃ=fiÂkwî‡=ÔãáÑª^
Ú_å·ÿ^=Ô‹_sv

fl˙åÿ^=fiÂÎŸƒ=lÎgÿ^=⁄‰^=Ñ·ƒ=⁄Õ�ÿ^=hÍÉaj








• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

) العنوان : العراق كربالء املقدسة العتبة احلسينية املقدسة قسم االعالم  9 6 4 )  3 2 9 6 4 ـ  3 2 5 1 9 4 /  7 8 0 1 9 5 0 8 5 0   T E I : 

E m a i l : M A G A Z I N E @  I M A M H U S S A I N . O R G

قسم االعالم
 شعبة النشر

8

10

14

20

26

34





;Í3qËfi’\;Öëeiâ∏\

;CÅ∂\;fld;!\;Åe¡D

;€‚÷mŸÂ;IIIII;]fid]eå

<<3·]ç∏\<<]Ë÷¬’\

;jËe’\;◊·^;–˜|^D

;;C‹˜â’\;€‚Ë÷¡D

;Ïe÷ö;‹\ái’\;‹Å¡;ÎÖ·]Ω

€çi,\;Íá’]d;k]¬Ÿ]°\

√ËîÖ’\;Ïî]ÁÑ

gÅt\;Èd^

االشراف العام
السيد سعد الدين البناء

رئيس التحرير
 سامي جواد كاظم

هيئة التحرير
حسن الهاشمي

طالب عباس
 سناء الربيعي  

االشراف اللغوي
عباس الصباغ

المراسلون
حسين النعمة
 علي الجبوري

صفاء السعدي
التصوير

 رسول العوادي
 عمار الخالدي

التنضيد اإللكتروني 
 حيدر  عدنان

التصميم واالخراج
محمدحيدر الكالبي

منتظر التميمي



••••••• •• ••••••• •• • ••• •• • •• ••••••••••••• ••• ••••••••• ••••••••••••••••••••
•• •••••• •• ••• •••••• ••• •••••• ••• •••••••• •• • • •••• ••• ••••••••••••••••••
•• ••• •••••• ••• ••••••• •• •• •• ••• •••• ••••••••••••• •••• • • • • • • • • • • • •
••••••••• •• •• •••••••••• • ••• ••• •• • •• •••• •• ••••••••• ••••••••••••••••••
•• •••• • •••••••• •••••• •••••••••••••• • •••••• ••• •••••••• ••• ••••••••••••••••••
•• ••• ••••••••••••• ••• •• • •••• ••••••• • •••••••••• • ••• •••••••••••••••••••••
•• •••••••• •• • •• •• ••••••••• •••••••• ••••• •••••• •• • ••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••• ••• •••••• ••••• ••• •• ••• ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••• ••••••••••• ••• •• •••• •••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••
••••• •••••• ••• •• •••••••• ••• •••• •••••••••• • ••••••••••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••
•• ••••••• •• •••• ••••••• •••• ••••••••• • •• ••• •• ••••• • •••••••••••••••••••••••••••
•• ••••••• ••••••••••••••••••••• ••• •• ••••• ••••••••• •••••••• ••••••••••••••••
•• • ••••••••• ••• •••• •• •••••••••••• •••• ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••
•• •••• •••• ••••••••••••••••••• •• • ••••••• ••••••••••••••••• •• •••••• • • • • • • • • • • • •
•• •••• ••• •• • •••••••••••••• ••••• ••• ••• ••• •••• ••••••••••• •• •• • • • • • • • • • • • •
••••• ••• •• •••••••••••• ••••••• •••••••••• •••••••• •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••
••••••• •••••••• •••• •••••• •••• •• • ••••••••••• ••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••

•••••••• ••••••• • • • • • • • • • •

اخلصوصيات 
••••••• •• ••••••• •• • ••• •• • •• ••••••••••••• ••• ••••••••• •••••••
•• •••••• •• ••• •••••• ••• •••••• ••• •••••••• •• • • •••• ••• ••••••
•• ••• •••••• ••• ••••••• •• •• •• ••• •••• ••••••••••••• •••• • • •
••••••••• •• •• •••••••••• • ••• ••• •• • •• •••• •• ••••••••• •••••
•• •••• • •••••••• •••••• •••••••••••••• • •••••• ••• •••••••• ••• ••••••
•• ••• ••••••••••••• ••• •• • •••• ••••••• • •••••••••• • ••• ••••••
•• •••••••• •• • •• •• ••••••••• •••••••• ••••• •••••• •• • •••••••••
•••••••••••• ••• •••••• ••••• ••• •• ••• ••• •••••••••••••••••••••••

••••• •• • ••• •• • •• ••••••••••••• ••• •••••••
•• •••••• ••• •••••• ••• •••••••• •• • • ••••
•• ••••••• •• •• •• ••• •••• •••••••••••••

•••
••
•
••
••
••
•••
•••
••••••••••••• ••••••••••• ••• •• •••• •••••••••••••••••••• •• ••••••

••
••

••
••
••••
••••
••••

••
•••
•
•
•••
•••
•

•• ••••••• ••••••••••••••••••••• ••• •• ••••• ••••••••• •••••••• •••••••
•• • ••••••••• ••• •••• •• •••••••••••• •••• ••••••• •••••••••••••••
•• •••• •••• ••••••••••••••••••• •• • ••••••• ••••••••••••••••• •• •••••• • • •
•• •••• ••• •• • •••••••••••••• ••••• ••• ••• ••• •••• ••••••••••• •• •• • • •
••••• ••• •• •••••••••••• ••••••• •••••••••• •••••••• •••••••••••• ••••••••
••••••• •••••••• •••• •••••• •••• •• • ••••••••••• ••••••••••• ••••••••

•••••••• ••••••• • • •

••••
••••

••••

••
••

••
••••••••
••

•••• ••••• •••••••••••••••

 
















 
  
  


 
   



     


;‹˜â’\;€‚Ë÷¡;jËe’\;◊·\;Åfi¡;◊�Ş’\;fÁÄ_h




 
 
 
   



    


      
 
  



 
    



      





 







  
 







;ÿ]Œ…;G;Ï¬⁄°\;‹ÊÁ;∫;;!\;Åe¡;Èd^;Ì÷¡;8÷¢\;È÷¡;fld;Å⁄•;◊|Ä;U;ÿ]Õ;„›\;‡\Ê�ê;fl¡;ÍÂÑ;GÏ¬⁄°\;‹ÊÁ;∫;]·Ù]¡Ä

;G;Ï⁄ö]…;flŸ;;!\;ÿÊzzàÑ;Åfi¡;1—^;‡]—;\Åt^;‡\;€÷¡\;]Ÿ;Å⁄•;]Á;U;ÿ]Œ…;G;‹ÊË’\;\É·;∫;√fiê\;]Ÿ;◊ï…^;:⁄÷¬h;U;„’

;k]¬—Ñ;√dÑ\;Ì÷êÂ;„ËŸÅÕ;ÀêÂ;◊âi≈]…;Ï¬⁄°\;‹ÊÁ;weê^;flŸ;U;ÿ]Õ;;!\;Åe¡;fld;Å⁄•;]·Êd^;]‚⁄÷¡;]π;◊ï…^;ˆÂ

;g]i“’\;Ïü]…;ÏzzË›]m’\;∫Â;G;ÎÖŸ;Øzzâ∑;=;Åt^;!\;Ê·;◊Õ;=;Â;g]zzi“’\;Ïü]…;Ï¬—Ñ;ÿÂ^;∫;;^ÖzzŒÁ;G;ÌzzfimŸ;ÌzzfimŸ

;\Çb;=;Â;g]i“’\;Ïü]…;Ï¬d\Ö’\;∫Â;G;ÎÖŸ;Øzzâ∑;=;j’á’Ü;\Çb;=;Â;g]i“’\;Ïü]…;Ïm’]m’\;∫Â;G;ÎÖŸ;Øzzâ∑;k]ÁÄ]¬’\Â

;ÍÅËàÂ;È6\;U;ÿ]Œ…;]¡Ä;]‚fiŸ;»Ö…;\Çc…;H;j’á›;ÎÑÊzzà;Ö|`;È·Â;Öëfi’\;ÎÑÊzzà;‰É·Â;H;ÎÖŸ;Øzzâ∑;=;wi�’\Â;!\;Öë›;Ô]p

Ï¬⁄°\;‹ÊÁ;‹˜â’\;]‚Ë÷¡;Ô\Ö·á’\;Ô]¡Ä









 
 
  
 
   


 |









 

 


 

 |








   





 


 

 

 

 


    
 
  
   
   |
 



;j›]—;È6\;]Á;”Ë’c…;G;‰á\ÊpÂ;„÷î\Ê…Â;G;„÷]›Â;‰Å\Ê…Â;‰Å…Ñ;Ô]pÑ;–Ê÷¶;ÎÄ]…Ê’;G;Å¬ià\;Â\;Å¡^;Â^;G;_e¬h;Â^;_Ë‚h;flŸ

; ;̂flŸ;]Á;G;”’Ç;flŸ;:zzeË†;˜…;I;‘á\ÊpÂ;”÷]›Â;G;”…ÂÖ¬ŸÂ;‘Åzz\Ê…;Ô]pÑ;G;ÍÄ\Å¬izzà\Â;ÍÄ\Å¡\Â;G;9zzÒe¬hÂ;9zzÒË‚h

;„hÊpÑ;–Ê÷¶;Ï¡]�å;ˆÂ;G;„iŸÅÕ;/]ê;◊⁄¡;„d;”h`;%;È›]…;G;◊]›;ÏËŞ¡;„ëŒfih;ˆÂ;G;◊]zzâ’\;Ï’_zzâŸ;„Ë÷¡;fË†

;kÅ¡;ÍÉ’\;G;‘Ê�¡;€Ëæ¡;ÊpÑ^;”iËh\;G;€‚Ë÷¡Â;„Ë÷¡;”h\Ê÷ê;„iËd;◊·^Â;Å⁄•;Ï¡]�zzå;ˆ\;„i¡]�zzçd;”Ë’b;gÖŒh^;I

;j›^Â;I;ÎÖ�∆∏]d;€‚Ë÷¡;kÅp;‡\;‹Ñ],\;Ì÷¡;€‚…Ê“¡;ÿÊö;”¬fi¥;€÷…;G;‹Ñ],\;Ì÷¡;€‚…Ê“¡;Åfi¡;ØÒö]£\;Ì÷¡;„d

;Ö�∆Á; ;̂„›c…;G;€Ëæ¬’\;8›Ç;È’;Ö�∆h;‡\;flÁÖ·]Ş’\;„’\Â;Å⁄•;œú;”’_zzà ;̂G;_Ş£]d;Ä\Ê¬’\;]›^Â;G;Ô]⁄¬fi’]d;Ä\Ê¬’\;ÍÅËzzà

I;€Ëæ¡;]Á;€Ëæ¡;]Á;G;€Ëæ¡;]Á;€Ëæ¡;]Á;G;€Ëæ¡;]Á;€Ëæ¡;]Á;G;€Ëæ¬’\;ˆ\;€Ëæ¬’\

             
   



  

       
 


      
       |
     

 



 





البيضاء







 


       
       
         
      


     
 




          
 




 
                      

  
        

             



       

 
    


      


   


 




 
  











• •••••••••• •••••••••••••••••








































 








  fshlh 

















 








































   






@MCNÈnÓi@fieÎ@MJN@=‰€a@bË◊âbi@>€a
ıbè‰€a@Úflbvy

 





رحلة مع المستبصر النيجيري 
عبد ا� بن احمد 
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المستبــــــصرون سفراء ا�ســـالم في بلدانهم 
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 هناك تســعة أسبابف  جتذب 
األشخاص بإجتاهك
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اآلثار االجيابية ملراعاة حقوق اfiتمع  
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إعداد: علي الجبوري

 
   

      
    

     
    
     

   



     

    


     




    



 
    
     
    



     

    



    
     



       
      





 



  
      






     
     


      
    
    
     
   


    
     
 
    
    




      
    


       

      

    



      
      



     
     

تأليف: العالمة الحجة السيد مهدي الصدر
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ظاهرة عدم التزام طلبة اجلامعات بالزي احملتشم                                         
داخل احلرم اجلامعي.. االسباب واحللول
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 تعرفي عليها!!
أطعمةمهدئة ومريحة
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لألذكياء فقط
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هــل تـعلم؟؟
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