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hofft und bangt, weint und lacht, sich fortentwickelt und auch stirbt. Doch 
selbst im Tode durchfliesst sie uns und alles und zeichnet als Garantin für 
das Weiterleben im Jenseitsbereiche und steht uns Pate im neuen Wieder-
leben. 

Sie IST — die Schöpfung, und als urweise Energie und Kraft ist sie jeder-
zeitlich gegenwärtig jedem denkenden oder nichtdenkenden Wesen, sei 
es nun ein Mensch, ein Riese, ein Titan, ein Gigant, ein Tier oder sonstiges 
Lebewesen, denn sie alle und alles sie Umgebende sind erfüllt von dieser 
gleissenden Kraft — der Kraft der Liebe. 

Schluss folgt 

Gross und majestätisch sind der Schöpfung Werke, 
wert sind sie, dass man sie erforscht und merke; 
aus ihnen strömen Leben, Liebe, Glück, Vergnügen, 
ihnen soll der Mensch in Ehr sich stets verfügen. 
Was die Schöpfung ordnet, ist in Schmuck und Ehre, 
darum, Erdenmensch, sei gross, gescheit und lehre. 
Es lernt das kleinste Wesen, die Blume in den Auen, 
weil auch sie die Wahrheit in der Schöpfung schauen. 
Mensch, allen Wundern, die du im Lernen verrichtest, 
setzt du ein Denkmal, das keine Zeit vernichtet. 

Billy 
29. Dezember 1979, 13.46 Uhr 
Semjase-Silver-Star-Center 

Gleichwertigkeit gleichgeschlechtlicher 
Lebenspartnerschaften 
oder 
Homosexualität und Lesbierismus in den Schriften der 
FIGU 
(ersetzt den ursprünglichen Artikel) 
Vortrag von Hans Georg Lanzendorfer, Schweiz, 2003 gehalten im Gasthaus 
Freihof, Schmidrüti 

Die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare ist nicht nur in der Schweiz 
ein aktuelles politisches Thema. In den meisten Ländern Europas sorgten 
die Parlamente in den letzten Jahren für einen gesetzlichen Rahmen für 
eheähnliche Verbindungen zwischen homosexuellen oder lesbischen Le-
bensgemeinschaften (siehe Tages-Anzeiger vom 23.10.2002). 
Auf der menschlich-partnerschaftlichen Ebene lässt die gleichgeschlecht-
liche Verbindung keinerlei Zweifel über ihre Rechtmässigkeit offen. 
Die Homosexualität und der Lesbierismus sind bezüglich schöpferischer, 
natürlicher Gesetzmässigkeiten eine naturbedingte Gegebenheit (siehe 
z.B. www.figu.org  FIGU Bulletin Nr. 2). Das ist eine Tatsache, die für viele 
Menschen unverständlich ist, weil sie Homosexualität oder Lesbierismus 
als etwas Abstossendes oder als etwas Verachtenswertes betrachten. 
In vielen Ländern werden noch heute homosexuelle oder lesbische Men-
schen verfolgt und auf Grund ihrer diesbezüglichen Ausrichtung in ge-
schlossene Anstalten oder Gefängnisse geworfen. 
Interessante Informationen zu diesem Thema können z.B. auf der Web-
seite von Amnesty International unter www.amnesty.de  oder www.am-

nesty.ch  usw. gefunden werden. 
Als Beispiel wird Afrika angeführt. In den mehrheitlich islamischen Bundes-
staaten, in denen die sogenannte Sharia-Strafgesetzgebung existiert, ist 
u.a. Homosexualität strafbar. 
Im Bundesstaat Zamfara beispielsweise wird Sodomie mit Homosexualität 
gleichgesetzt und gleich dem Straftatbestand des Ehebruchs mit Steini-
gung geahndet usw. usf. Weitere Beispiele möchte ich hier nicht anfügen, 
weil sie auf der obengenannten Webseite im Internet abgerufen werden 
können. 
Von der (Wild Flower Press>, einem Verlag in den USA, der den englischen 
Talmud Jmmanuel verlegt, erhielten wir die Nachricht, dass ihnen Briefe 
usw. zugegangen seien, in denen Beschwerde über den Inhalt des Talmud 
Jmmanuel geführt werden. Es wird behauptet, dass im Talmud Jmmanuel 
angeblich juden- und homosexuellenfeindliche Texte zu finden seien. 
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Zu diesem Vorwurf folgendes: Weder die FIGU selbst, noch ihre Schriften 
und Bücher sind in dieser Form homosexuellenfeindlich verfasst, noch sind 
sie von einer derartigen Gesinnung. 
Es kann allerdings gesagt werden, dass für Uneingeweihte in gewissen 
Buchpassagen durchaus der Eindruck von einer Homosexualitätsfeindlich-
keit erweckt werden kann. Das hat aber vielmehr damit zu tun, dass in den 
FIGU-Texten einige Passagen aus den alten Schriften übernommen und 
wiedergegeben wurden. Diese alten Texte entstanden zu einer Zeit, als 
den Menschen das höhere Wissen zum Verständnis dieser Belange fehlte. 
Damals, teilweise vor Tausenden von Jahren, konnten die Erklärungen 
nicht derart ausgelegt werden, dass sie vollumfänglich und gemäss heuti-
gem Wissensstand verstanden worden wären, und zwar nicht einmal von 
den Schriftgelehrten, Philosophen und sonstigen Hochgebildeten. So war 
die Sprachform und der Textinhalt dem Verständnis der Menschen der da-
maligen Zeit angepasst, und genau danach wurde alles wiedergegeben, 
was in den FIGU-Büchern aus jener Zeit überliefert und übernommen wur-
de. 

Dabei sollte es jedoch nicht belassen werden, denn von Anfang an war vor-
gesehen, dass die notwendigen und tiefgründigen Erklärungen nach dem 
Verständnis des Menschen von heute ausgearbeitet und veröffentlicht 
werden sollten, was ja auch getan wurde und wird. 
Nur, diese Erklärungen und Auslegungen sind logischerweise in anderen 
und auslegenden Schriften enthalten und nicht im Talmud Jmmanuel oder 
im OM selbst zu finden. 
Und genau jene erläuternden Schriften, die die tieferen Erklärungen bein-
halten, wurden und werden von den VerleumdernNerleumderinnen ganz 
offensichtlich nicht gelesen, denn sonst würden sie anderen Sinnes sein, 
wenn sie die Erklärungen vollumfänglich verstanden hätten. Jene Erklärun-
gen nämlich, wie sie zum Beispiel zum Thema (Homosexualität) gegeben 
sind in der Dreimonatsschrift (Stimme der Wassermannzeit) WZ Nr. 91, im 
Semjase-Kontaktbericht Nr. 182/Block 12 vom 3.2.1983, Seiten 2324-2326, 
Sätze 305-327 sowie in der 49-Fragenbeantwortung und im Kontaktbericht 
Nr. 248 vom 3.2.1994. 
Im weiteren findet sich auch in der Geisteslehre eine ausführliche Erklärung, 
und zwar im Lehrbrief Nr. 121 sowie auch in der Broschüre (Homosexua-
lität und wie kommt es dazu?> vom September 2001. 

Einführend jedoch folgendes: 
Homosexualität ist eine natürlich widernatürliche Geschlechtsartung. Natür-
lich widernatürlich bedeutet dabei, dass eine auf natürlichem Wege in Er- 

7 

scheinung tretende Geschlechtsartung auftritt, die nicht dem Gesetz der 
Natürlichkeit der Fortpflanzung dienen kann, folglich diese Geschlechtsar-
tung widernatürlich resp. natürlich widernatürlich ist. 
Die Homosexualität entspricht einer genbedingten Artung, weshalb sie als 
natürlich gilt, infolge der Nichtfortpflanzungsmöglichkeit aber als wider-
natürlich eingeordnet wird. Deshalb wird die Homosexualität als natürlich 
widernatürliche Geschlechtsartung bezeichnet. 
Homosexualität stellt also eine natürlich widernatürliche Geschlechtsar-
tung dar, die durch keinerlei naturmässig-schöpferische Gesetze und Ge-
bote einem Verbot eingeordnet wäre. 
Sie gilt also als normal-natürlich — wenn auch widernatürlich, eben infolge 
der Nichtfortpflanzungsmöglichkeit. Bestimmte Gene und deren Eigen-
schaften bestimmen die Geschlechtsartung und somit also auch die Ho-
mosexualität oder den Lesbierismus. Gene und ihre Eigenschaften aber 
sind wiederum ein winziges Teilstück der Natur und demgemäss den 
natürlichen Gesetzen und Geboten eingeordnet. 
Das wiederum besagt, dass also nichts im Sinne des Natürlichen naturwidrig 
sein kann, wenn es von der Natur zugelassen oder gar erzeugt wird. Woraus 
sich weiter zwangsläufig ergibt, dass Homosexualität eine natürliche Er-
scheinungsform ist, die einfach in der Widernatürlichkeit dessen beruht, 
dass wie erklärt keine Fortpflanzungsmöglichkeit gegeben ist. 
Da im weiteren Homosexualität oder Lesbierismus natürliche Erschei-
nungsformen und also naturgegeben sind, können und dürfen sie auch 
nicht als Ausartung und unnatürlich und ebenso nicht als verwerflich, als 
verabscheuungswürdig und nicht als naturgesetz- oder menschengesetz-
verstossend betrachtet, beurteilt und verurteilt werden. 
Was allerdings als naturgesetzverstossend und unnatürlich bezeichnet 
wird, das ist die sodomistisch ausgeartete Homosexualität und Bisexualität, 
also eine geschlechtliche Befriedigung mit und an Tieren aller Art. Diese 
Form der Geschlechtsartung nämlich entwickelt sich einzig und allein 
durch das Denken und die Phantasien der betroffenen Menschen. 
Womit der Mensch aber natürlich über seine Gedanken auch die Gene in 
ihren Eigenschaften zu beeinflussen vermag, wodurch sich der Mensch 
selbst eine eigene diesbezügliche Veranlagung schafft. 
Die geschlechtliche Befriedigung mit Tieren wird bekanntlich Sodomie 
genannt und beschränkt sich im übrigen nicht nur auf die männlichen Zeit-
genossen. Sie ist — wenn auch nicht im selben Masse — auch bei den Frau-
en zu finden. Im Internet sind diesbezüglich einige einschlägige Beispiele 
zu finden. Diese Veranlagung entspricht dann einer Ausartung, einer Wider-
natürlichkeit und einem Naturgesetzverstoss, wie dies in der Genesis, Seite 
184, in folgenden Versen beschrieben wird: 
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11. Genannt als Homosexualität ist der gleichartige und gleichgeschlecht-
liche Zusammenschluss in körperlicher Form zweier Lebensformen, 
also genannt als Männlein und Männlein und als Weiblein und Weib-
lein. 

12. Es ist dies bei allen männlichen Lebensformen eine naturwidrige Aus-
artung, so aber bei allen weiblichen Lebensformen natürliche Ord-
nung. 

13. Also sind sexuelle Zusammenschlüsse zwischen Männlein und Männ-
lein Ausartungen naturwidriger Form, da sich Besamung und Besamung 
zusammentun in falschem Zeugungsakt. 

14. Es ist dies eine Ausartungsform, die gezeuget ist durch männliche 
Lebensformen mit ausgearteten Empfindungssinnen und selbster-
zeugten widernatürlichen Verlangen in perverser Form. 

15. Es vermag diese Form der Sexualbetätigung nur zu entstehen bei 
menschlichen männlichen Lebensformen mit eigener homophiler 
Selbstsucht, die da als Lebensformen irregeleitet und ausgeartet sind 
durch Faktoren von Irrlehren, unkontrollierten Perversionsverlangen 
und ordnungswidrigen Lüsten. 

Ausgeartetes Empfindungssinnen und selbsterzeugtes widernatürliches 
Verlangen in perverser Form sowie eigene homophile Selbstsucht werden 
ausgelegt als Erzeugung einer durch eigene Gedanken und Phantasien 
erzeugten falschen Homosexualität, die wider die naturmässig-schöpfe-
rischen Gesetze und Gebote verstösst und folglich also eine Ausartung 
darstellt. 
Diese Form der Homosexualität weist keinerlei Bewandtnis auf zur natür-
lich-widernatürlichen und also naturmässig genbedingten Homosexualität. 
Die ausgeartete Homosexualität, also die durch Gedanken und Phantasien 
selbst erzeugte falsche Homosexualität, ist in der Regel gepaart mit ande-
ren und ebenfalls selbst erzeugten Geschlechtsartung-Abnormitäten und 
Naturgesetzwidrigkeiten wie Sodomie, Masochismus und Sadismus usw. 
Homosexuelle Männer, so lautet die Definition, können miteinander keine 
Sexualakte ausüben, sondern einzig und allein sich nur einer geschlechtli-
chen Befriedigung hingeben, wie das dargelegt wird im Buch OM, Seite 
69, Vers 138. 

9 

138. Nicht also kann sein der Mann gebärend, so also nicht sein kann ge-
schlechtlich-sexuelle Berührung von Mann zu Mann oder zwischen 
Mann und Mann, was da wäre Verstoss wider die Führung der 
Schöpfung und wider ihre Gesetze und Gebote und wider die sieben-
heitliche Ordnung. 

Homosexuelle Männer können miteinander also keine Sexualakte ausüben, 
sondern einzig und allein nur eine geschlechtliche Befriedigung. Der Grund 
dieser Definition ist der, weil Männer untereinander und miteinander nicht 
fortpflanzungsfähig sind. Ein eigentlicher (Sexualakt) kann nämlich nur er-
folgen, wenn eine Fortpflanzungsmöglichkeit besteht, wie eben bei zwei 
verschiedengeschlechtlichen Menschen — bei Mann und Frau. 
Alle anderen Geschlechtsakte, bei denen keinerlei Fortpflanzungsmöglich-
keit gegeben ist, wie eben zwischen zwei Männern, werden nur als <Ge-
schlechtsbefriedigung) bezeichnet. 
Als Sexualakt gilt natürlich auch das Sexualleben zweier verschiedenge-
schlechtlicher Partner, die gemeinsam oder einzeln fortpflanzungsunfrucht-
bar sind. Hierbei ist nur die Verschiedengeschlechtlichkeit von Bedeutung. 
So werden diese Fakten von der Geisteslehre dargelegt. 

Wenn nun im OM, Seite 69, Vers 139 davon die Rede ist, dass ein homose-
xuelles Zusammentun von Mann und Mann strafbar sei, dann ist damit ge-
meint, dass eine Schuldbarkeit dann in Erscheinung tritt, wenn homose-
xuelle Männer sich in der Art zusammentun, dass sie sich in 
widernatürlicher und frevlerischer Form gebärfähig machen (z.B. durch 
Genmanipulation usw.) und dann sexuelle Beziehungen aufnehmen, um 
auf diese unnatürliche Art und Weise miteinander Nachkommenschaft zu 
zeugen. 

139. So aber verstosset der Mann wider die Führung der Schöpfung in 
diesem Belange, wenn er also sich tuet zusammen als Mann mit ei-
nem andern Manne in frevlerischer Form der Berührung einer Be-
ziehung zum Geschlechtlich-Sexuellen, so wird er schuldbar lebens-
zeitlich für einen Massnahmeerfüllungsort, und also soll auch sein 
dieselbe Massnahme, wenn da Mann oder Weib sich zusammentuet 
mit andersartigen Lebensformen, wie da genennet ist das Getier. 
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Auch die Verse 6 und 8, Kap.12, auf Seite 49 des Talmud Jmmanuel bezie-
hen sich auf dasselbe wie der vorgenannte Vers 139 des OM: 

6. 	Schlafen aber zwei Männer einander bei, sollen sie bestraft werden 
also, denn die Fehlbaren sind des Lebens und dessen Gesetzen un-
würdig und handeln ketzerisch, so sie entmannt werden sollen und 
ausgestossen und verbannt vor dem Volke. 

8. Da sich Besamung und Besamung zusammentun, da wird das Leben 
geschändet und getötet. 

Wohlgemerkt ist dabei mit Beischlaf die genetisch ermöglichte Nachkom-
menschafts-Zeugung gemeint. Sexuell bedeutet für den Menschen, dass 
er einen Geschlechtsakt vollzieht. Ein (Geschlechtsakt) kann aber nur zwi-
schen Mann und Frau sein. Alles andere läuft unter gleichgeschlechtliche 
Geschlechtsbefriedigung, und das ist etwas ganz anderes. 
Das Wort (Sex) kommt aus dem Lateinischen, aus dem Urbegriff Sexus. 
Das aber ist rein bezogen auf (Geschlechtsverkehr zwischen Mann und 
Frau>. Das andere ist entweder Sodomie, wenn es mit einem Tier passiert; 
es ist Unzucht, Kindsmissbrauch, wenn es mit einem Kind passiert; es ist 
Unzucht, wenn es Hurerei oder Prostitution ist. Die einzelnen Begriffe und 
Situationen haben ihre genaue Bestimmung. 
Die reine (Geschlechtsbefriedigung) zweier homosexueller Männer oder 
lesbischer Frauen zur Stimulierung oder Ausgleichung ihrer Psyche ist also 
in keinster Art und Weise ein Vergehen und weder moralisch noch ethisch 
zu verurteilen. Es wäre nur dann ein Gesetzesbruch, wenn wie erklärt 
Mann und Mann zusammen ein Kind zeugen könnten. Dann wäre es zwar 
in gewisser Weise als Zeugungsvorgang ein Sexualakt, jedoch in ausgear-
teter Form. 

Es stellt sich natürlich die Frage, warum diese Gesetze und Gebote bereits 
vor Jahrtausenden erstellt wurden. Dabei handelt es sich um eine soge-
nannte prophylaktische, also vorbeugende Gesetzgebung für den Fall, 
dass z.B. in der Neuzeit durch eine Genmanipulation diese Nachkom-
menszeugung möglich gemacht würde. Für den Fall, dass ein Mann durch 
einen künstlich-genetischen Eingriff plötzlich Kinder gebären könnte. 
Im OM oder dem Talmud sind diese Belange jedoch damals vor rund 13 000 
bzw. 2000 Jahren und früher nicht genauer erklärt und ausgelegt worden. 
Es gibt jedoch grundsätzlich kein schöpferisches Gesetz und Gebot, das 
die Homosexualität in Form einer Geschlechtsbefriedigung gleichge-
schlechtlicher Paare verbieten würde, weil das ja durch die schöpferischen 
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Gesetze und Gebote und ohne künstlichen Eingriff der Menschen zustande 
kommen kann. Homosexualität als Widernatürlichkeit ist auch nicht auf 
Zerstörung ausgelegt, wie dies fälschlicherweise behauptet wird. Denn 
ganz im Gegenteil kann Homosexualität genau dasselbe sein, wie wenn 
sich zwei lesbische Frauen zusammentun. Dort liegt jedoch der Fall wie-
derum etwas anders, und zwar darum, weil die Frauen untereinander natur-
gegeben zeugungsfähig sind. Männer können sich jedoch genausogut zu-
sammen verbinden und miteinander eine Partnerschaft eingehen, um in 
einer Partnerschaft zusammenzuleben. Sie können sich aber nicht als <Ehe-
gatten) zusammenschliessen, weil sie untereinander, wie erwähnt, nicht 
zeugungsfähig sind. Zwischen ihnen kann nur eine eheähnliche Partner-
schaft bestehen, natürlich mit den gleichen Rechten wie bei einem Ehe-
paar; davon betroffen wären dann z.B. Rente, Versicherungsansprüche, 
Wohnungsgemeinschaftsberechtigung usw. 

Zu diesem Thema ist am 14. Januar 2003 folgender Artikel in der Zürcher 
Tageszeitung (Tages-Anzeiger) erschienen: 

Rente auch für homosexuelle Partner 
«Viele Pensionskassen zahlen im Todesfall Renten auch an gleichge-
schlechtliche Lebenspartner. Dafür gelten aber unterschiedliche Bedin-
gungen. Homosexuelle Partnerschaften werden immer besser akzeptiert, 
wenn es um Pensionsansprüche geht, wie eine Umfrage der Nachrichten-
agentur AP ergab. Die Pensionskasse der Swisscom stellte Konkubinats-
paare im vergangenen Oktober den Ehepaaren gleich. Damit erhalten auch 
gleichgeschlechtliche Partner im Todesfall des Versicherten Renten. Bedin-
gung dafür ist, dass die Paare mindestens zwei Jahre im gleichen Haushalt 
lebten und eine eheähnliche Beziehung führten. Der Begünstigte muss 
dies mit einer Wohnsitzbestätigung belegen. Die Konkubinatspartner haben 
zudem Anspruch auf die Auszahlung des einmaligen Todesfallkapitals. 
Auch die Post-Pensionskasse stellte Partnerschaften ohne Eheschein den 
Ehen gleich. Um die Renten zu erhalten darf die Partnerschaft aber nicht 
erst seit der Pensionierung bestehen und muss mindestens zwei Jahre be-

standen haben. 
Gleichgestellt sind Konkubinatspaare auch bei Novartis. Um Zahlungen zu 
erhalten, müssen sie aber seit fünf Jahren denselben Wohnsitz haben so-
wie einen Unterstützungsvertrag unterzeichnet und die Partnerschaft der 
Kasse gemeldet haben. Anspruchsberechtigt sind auch die Konkubinats-
partner der Bundesangestellten. Vergleichbare Regelungen gibt es gemäss 
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der Umfrage auch bei ABB, UBS, CS, SBB und Swiss, die alle eine Begün-
stigung des Lebenspartners ermöglichen, unabhängig vom Geschlecht.» 

Homosexuelle, lesbische oder heterosexuelle Menschen sind absolut 
gleichwertig und unterscheiden sich lediglich in der Art ihrer geschlechts-
befriedigenden oder sexuellen Ausrichtung. 
Homosexuelle oder lesbische Partner und Partnerinnen können sehr wohl 
ein Bündnis eingehen miteinander. Dabei handelt es sich dann einfach um 
ein sogenanntes Partnerschaftsbündnis, ein Lebenspartnerschaftsbündnis 
oder eben um eine Lebensgemeinschaft, aber nicht um ein <Ehebündnis>, 
denn per Definition kommt ein Ehebündnis nur zwischen zwei veschie-
dengeschlechtlichen Menschen zustande, weil sich die <Ehe> auf eine fort-
pflanzungsfähige Verbindung bezieht, was jedoch logischerweise nicht mit 
einem Partnerschaftsbündnis in wertender Form aufgewogen werden 
darf. Die Schwierigkeit vieler Menschen ist jedoch dabei, das Verständnis 
für einen körperlichen Kontakt gleichgeschlechtlicher Menschen aufzu-
bringen. 
Als reine Tätigkeit der Befriedigung bleibt eine geschlechtliche Aktivität 
natürlich bestehen, auch wenn sie begrifflich auseinandergehalten und 
dementsprechend definiert wird. Es muss jedoch auch hier ganz genau 
unterschieden werden. Es geht dabei nämlich nicht mehr um den soge-
nannten sexuellen Verkehr — auch wenn es im allgemeinen Sprachver-
ständnis ein solcher zu sein scheint. 
Sexuellen Verkehr können, wie bereits erklärt, nur zwei verschieden-ge-
schlechtliche Menschen miteinander haben. Das sagt das Wort Sexus 
auch aus. Männer pflegen in der homosexuellen Verbindung und Vereini-
gung eine gleichgeschlechtliche Geschlechtsbefriedigung, und das ist etwas 
völlig anderes. Das hat entgegen allgemeinem Verständnis tatsächlich 
nichts mehr mit <Sex> zu tun. 
Dies wird jedoch von den Menschen falsch verstanden. Auch hier schuf 
der Mensch landläufig einfach einen einzigen Überbegriff — so eben den 
Begriff SEX. Sex bezieht sich jedoch wie erklärt ausschliesslich nur auf 
gegengeschlechtliche sexuelle Vorgänge, also auf zweigeschlechtliche 
Geschlechtsvorgänge, auf zweigeschlechtliche Geschlechtsvereinigungen. 
Alles andere trägt in Wirklichkeit einen anderen Namen bzw. andere Be-
zeichnungen, weil es sich um eine andere Tätigkeit handelt. 
Im Grunde genommen ist schon der Begriff Homosexualität falsch und ist 
in sich (unlogisch>, weil es sich eigentlich in dieser Form nicht um einen 
(Sexualakt) gegengeschlechtlicher Vereinigung handelt. 
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Homosexualität ist demgemäss in unserem üblichen Sprachgebrauch eine 
Gleichsexualität. Eine <Gleichsexualität> gibt es aber nicht, weil sich <Sex> 
auf Gegengeschlechtlichkeit bezieht. 
Sex wird beim Menschen fälschlicherweise einfach alles das genannt, was 
allgemeingültig <sexuelle> Handlungen im Zusammenhang mit Berührun-
gen oder Nacktheit beinhaltet. Ob sich ein Mann oder eine Frau nun selbst 
befriedigen oder ob sie sich auch nur berühren oder küssen, das ist für die 
Menschen einfach immer oder bereits eine sexuelle Handlung. 
Selbst in der sogenannten Fachliteratur werden diese Begriffe nicht immer 
getrennt behandelt. Mann und Frau sind aber einfach nicht dasselbe, daher 
muss auch per Definition vieles klarer auseinandergehalten und deutlicher 
beschrieben werden. So müssen tatsächlich auch erst neue Begriffe für 
gewisse Dinge gefunden werden. Auch das hat mit Gleichwertigkeit der 
Geschlechter und mit Respekt gegenüber der Geschlechtsartung zu tun. 
Eines meiner Lieblingsbeispiele von Verfälschung sind eben auch die bei-
den Begriffe <Onanie> und <Masturbation> für die Selbstbefriedigung, oder 
die Ipsation. 
Leider wird auch heutzutage diesbezüglich bei der Frau noch immer der 
Begriff Onanie wie bei einem Mann verwendet — obwohl sie keinen Phallus 
hat. Und dies ist nun einmal schlicht und einfach unkorrekt und hat nicht 
mit Kleinlichkeit, sondern mit Respekt und Achtung dem weiblichen Ge-
schlecht gegenüber zu tun. Die Unterscheidung der beiden Begriffe ist 
grundsätzlich schon einmal richtig. In Wirklichkeit ist es bei der Frau aber 
eine Masturbation und beim Mann eine Onanie. 
Natürlich kann man jetzt schmunzeln und erklären — was soll's, die Selbst-
befriedigung ist doch ein und dasselbe. 
Theoretisch ja. Eine Masturbation kann jedoch nur eine Frau durchführen; 
und eine Onanie kann nur der Mann durchführen. Der Begriff <Onanie> wird 
auf den biblischen Onan zurückgeführt. Der hat aber eigentlich keine 
Selbstbefriedigung vollzogen, sondern einen Koitus interruptus, als er den 
Geschlechtsakt mit der Frau seines verstorbenen Bruders nicht bis zum 
Ende durchziehen wollte. Diese Geschichte steht in der Bibel unter 1. 
Mose 38, 6-10: 

Vers 6 Und Juda gab seinem ersten Sohn Er eine Frau, die hiess Tamar. 

Vers 7 Aber Er war böse vor dem HERRN, darum liess ihn der HERR ster-
ben. 
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Vers 8 Da sprach Juda zu Onan: Geh zu deines Bruders Frau und nimm 
sie zur Schwagerehe, auf dass du deinem Bruder Nachkommen 
schaffest.. 

Vers 9 Aber da Onan wusste, dass die Kinder nicht sein eigen sein soll-
ten, liess er's auf die Erde fallen und verderben, wenn er einging 
zu seines Bruders Frau, auf dass er seinem Bruder nicht Nach-
kommen schaffe. 

Vers 10 Dem HERRN missfiel aber, was er tat, und er liess ihn auch sterben. 

Heute wird dieser Begriff einfach zur Beschreibung der Selbstbefriedigung 
benutzt — eigentlich fälschlicherweise. Man trifft jedoch heute auch darauf, 
dass Onanie fälschlicherweise für die Frau und Masturbation fälschlicher-
weise beim Mann verwendet wird. Interessant — aber auch bezeichnend 
ist die Herkunft des Begriffes Masturbation. Er lässt auch deutliche Rück-
schlüsse auf die damalige Gesinnung zu. So kommt der Begriff aus dem 
lateinischen <manu stuprare>, was soviel bedeutet wie (mit der Hand 
schänden>. Selbst in der sogenannten Entwicklungspsychologie der Klein-
kinder werden der weiblichen Entwicklungsgeschichte gewisse Eigen-
schaften abgesprochen. 

So kommt das Kind zwischen dem 4. und 6. Altersjahr in die sogenannte 
(phallische> Phase. Dies, obwohl eigentlich die Mädchen bekanntlicher-
weise keinen Phallus haben. 
Eine ausführliche Arbeit zu diesem Thema ist zu finden auf meiner Web-
seite www.lanzendorfer.ch  unter der Rubrik Infoschriften, unter dem Titel 
(Sapphische oder Sapphistische Phase beim Mädchen>. 
Die phallische Phase des Kleinkindes zwischen dem 4. bis 6. Altersjahr. 
Vorschlag und Begründung für eine neudefinierte weibliche Phasenbe-
zeichnung oder Phasenbenennung in der Entwicklungspsychologie. 
Analog zur phallischen Phase der Knaben von Hans Georg Lanzendorfer, 
26.11.1994. 

Jede einzelne Handlung hat aber, wie bereits erklärt, eine ganz bestimmte 
Bezeichnung. So wie eben diese beiden Belange getrennt werden, existie-
ren in Wahrheit auch Begriffe, die partnerschaftliche Eigenschaften be-
zeichnen. Ein sexueller Akt kann prinzipiell nur stattfinden zwischen Mann 
und Frau. 

Eine gleichgeschlechtliche Geschlechtsbefriedigung kann nur stattfinden 
bei homosexuellen Männern und bei lesbischen Frauen, wenn dabei keine 
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Kinder gezeugt werden. Wird aber zwischen Frauen Nachkommenschaft 
gezeugt, handelt es sich um einen (Sexualakt>. 
An dieser Stelle kommt dann wieder die Frage nach dem Widernatürlichen 
auf. Das Widernatürliche, also alles, was widernatürlich ist, kann doch ei-
gentlich gar nicht bestehen, ist eine landläufige Meinung. Widernatürliches 
müsse sich doch irgendwie selber zerstören, wird behauptet. Widernatür-
liches kann jedoch durchaus bestehen und hat nichts mit Schöpfungswid-
rigem zu tun. Widernatürliches ist überall in der Natur zu finden, z.B. bei 
Körpermissbildungen, Bewusstseinsbehinderungen, Mutationen und allen 
möglichen anderen Arten, die bei Lebensformen zu finden sind und ihnen 
dennoch das Leben ermöglichen. 
Mir persönlich fehlen durch <unerklärbare> Einflüsse seit meiner pränatalen 
Entstehung zwei Finger an der rechten Hand. Das gibt es auch in der freien 
Natur durch Mutationen. Die Homosexualität oder das Lesbische kommt 
z.B. auch bei den Tieren vor. 

Nun aber zu einem weiteren interessanten Aspekt der Widernatürlichkeit. 
Im Gegensatz zu den homosexuellen Männern sind nämlich lesbische 
Frauen auf Grund ihrer Zeugungsfähigkeit nicht widernatürlich. Warum ist 
das so? Widernatürlich bedeutet wie gehört: <Es ist wider die Natur, wider 
die Natur des Menschen>. Das Wort <widernatürlich> muss richtig verstan-
den und richtig ausgelegt werden. In der Regel legt der Mensch das Wort 
widernatürlich so aus, dass es etwas Ekelerregendes, Verbotenes, woran 
man sich stossen muss, oder Zerstörendes sei. 
Widernatürlichkeit ist wider die Natur, wie das Wort sagt — widernatürlich. 
Widernatürliches ist nicht naturmässig richtig, in dem Rahmen, dass es 
vollkommen wäre, wie ein Körper eben vollkommen sein soll ohne Makel 
und ohne irgendwelche Schäden, die ihn belasten. Das ist unter wider-
natürlich zu verstehen. Daher kann man aber eine Widernatürlichkeit nicht 
auch gleich mit einer Ausartung gleichsetzen. Es wäre erst in dem Moment 
eine widernatürliche Ausartung, wenn, wie bereits erwähnt, der Mann 
plötzlich fähig würde, Kinder zu zeugen mit einem anderen Mann. Dann 
wäre es eine widernatürliche Ausartung und dann käme auch eine <sexu-
elle Handlung> oder ein <Sexualakt> zustande. 
Man sollte einfach einmal lernen, die Wortbegriffe, die vor allem in der 
deutschen Sprache bestehen, dem tatsächlichen Wortwert entsprechend 
auszulegen, damit die Dinge auseinandergehalten werden. Der <normale> 
Mensch, also der gemäss natürlicher Norm <heterosexuelle> Mensch ist 
ausgerichtet auf die (Sexualität>, also auf verschiedengeschlechtliche Se-
xualität und nicht auf das (Gleichgeschlechtliche>. Bei lesbischen Frauen 
wird die Geschlechtsbefriedigung jedoch dann zur sexuellen Handlung, 
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wenn der Notstand eintritt und eine Frau mit einer anderen Frau oder durch 
sich selbst Nachkommen zeugen kann — es kommt zur sogenannten Par-
thenogenese (Jungfernzeugung). 
Frauen tragen die Anlagen und Voraussetzungen zur Erschaffung und Ge-
bärung neuen Lebens bereits in sich, weil sie von der Natur schlicht und 
einfach dafür vorgesehen sind. So verfügen sie über die Gebärmutter sowie 
über die notwendigen Eizellen. Unter Männern ist dieser Vorgang der 
Nachkommenszeugung jedoch völlig wider die Natur. Naturgesetzmässig 
kann es beim Mann nicht zustande kommen, ohne dass ihm durch gewal-
tige Veränderungen die notwendigen Anlagen eingebaut würden. Es wäre 
daher ein Schöpfungsgesetzesverstoss, wenn ein Mann einen Mann be-
fruchten könnte, weil ein Mann gar nicht dazu gebaut ist, Leben zu zeugen 
und gleichsam Leben zu tragen und Leben zu gebären. Der Mann ist zeu-
gender Natur und nicht gebärend. Das bedeutet jedoch, dass er auf künst-
lichem Wege zu einem unnatürlichen Wesen umformatiert würde, zu einem 
Wesen also, das es in der Natur mit dieser Aufgabe und schöpferischen 
Bestimmung nicht gibt und nicht vorgesehen ist. 

«Warum ist dies so wichtig?», stellt sich natürlich die Frage. Es ist die Tat-
sache, dass die Natur in der Erschaffung von Nachkommenschaft einen 
wesentlichen Teil ihres eigenen Daseinszwecks verkörpert und erfüllt. 
Dies darum, weil sie die menschlichen Körper als Instrumente ihrer rein-
karnierenden Geistformen und ihres Gesamtbewusstseins zur eigenen 
Schöpfungsevolution vorgesehen hat. Natürlich könnte man hier die Frage 
stellen: «Warum bekommt z.B. beim Seepferdchen das Männchen die 
Jungen?» 

Es ist jedoch so, dass das Seepferdchenmännchen lediglich über einen 
Tragebeutel verfügt, in dem die Jungen ausgebrütet werden. Das Ei wird 
auch dort vom Weibchen produziert und durch das Männchen befruchtet. 
Es ist also ebenfalls ein gegengeschlechtlicher Akt. Selbst den Plejaren ist 
im gesamten Weltenraum kein menschliches Beispiel bekannt, das nach 
dem Prinzip der Seepferdchen funktionieren und der Mann die Nachkom-
menschaft gebären würde. Und diesbezüglich habe ich speziell für diesen 
Vortrag bei Billy nachgefragt. 
In gebärendem Sinne ist es also eine naturgegebene Widernatürlichkeit, 
wenn zwei Männer eine gegenseitige geschlechtliche Befriedigung anein-
ander vornehmen, was jedoch wie erklärt nicht heisst, dass die gegensei-
tige Geschlechtsbefriedigung unmoralisch, unmöglich oder gar schöpfungs-
gesetzesverstossend wäre. Bei zwei Frauen ist das ganz anders. Dieser 
Vorgang ist naturkonform, weil sie ja in einer planetaren Notlage fähig wür-
den, selbst Kinder zu zeugen, eine Selbstbefruchtung vorzunehmen oder  
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sich durch eine andere Frau befruchten zu lassen, um der Schöpfung da-
durch weiterhin Nachkommenschaft zur Reinkarnation von Geistformen zu 
ermöglichen. Folglich ist dieser Vorgang nicht wider die Natur. 
Es ist nur beim Mann wider die Natur, weil bei einem Mann auch keine Par-
thenogenese stattfinden kann. Das sind die Fakten, die im OM — eben in 
der alten Form — genannt, jedoch erst in heutiger Zeit auslegend erklärt 

werden können. 
Dann ist die Rede davon, dass die Schuldbaren an Massnahmeerfüllungs-
orte verbracht werden, wie sie im OM genannt werden. Nach den alten Ge-
setzen heisst es, dass man die Fehlbaren (entmannen> und aus der Ge-
sellschaft ausstossen soll. (Entmannen> bedeutet auch hier nicht, wie dies 
fälschlicherweise von vielen gemeint wird, dass sie kastriert oder ihnen 
das Geschlechtsteil abgeschnitten werden soll oder dergleichen Unfug. Es 
bedeutet, dass sie einfach aus der Gesellschaft der (Mannen), also den 
Menschen entfernt werden. Ein altes Wort für Menschen ist eben der Be-
griff (Mannen), aus dem ja auch der Begriff <die Männin> für die Frau oder 

das Weib hervorgegangen ist. 
Von Männern mit Männern gezeugte Lebensformen würden degenerieren 
und zu Monstern mutieren. Die Nachkommen wären völlig ausgeartet und 
könnten auch die schöpferische Bestimmung der geistigen und bewusst-
seinsmässigen Evolution nicht mehr erfüllen. Wo Lebewesen gezeugt 
würden, die schöpferisch und gesetzmässig gar nicht vorgesehen sind, die 
also eine reine Menschkreation wären, entstünden gesetzwidrige und 

schöpfungszerstörerische Folgen. 
Ein anderes Beispiel ist beim Gemüse zu finden, das man durch Genma-
nipulationen verbessern will. Jedoch Vorsicht: Es ist nicht so, dass alles, 
was gentechnisch manipuliert wird, falsch ist, wie dies im Beispiel der 
möglichen gebärfähigen Männer der Fall ist. Es ist nur dann falsch, wenn 
es wider die Natur ist und wenn es zusätzlich wider die Natur zu einer Aus-
artung wird. Selbst wenn das Gemüse durch die Genmanipulation nicht 
mehr gut schmeckt, bedeutet dies noch lange nicht, dass es (schlecht) ist. 
Unter Umständen kann man ja einen Kohlkopf erzeugen, der für den Men-
schen nicht mehr geniessbar, sondern nur noch für die Schweine essbar 
ist. Wir haben ein Beispiel mit der Saubirne — der Avocado. Die wurde ur-
sprünglich nicht für den Menschen genmanipuliert, denn um eine Genma-
nipulation handelt es sich tatsächlich bei der Avocado. Die Frucht wurde 
bereits vor Jahrtausenden von Ausserirdischen ausschliesslich für die 

Schweine manipuliert. 

Wie bereits erwähnt, bedeutet Widernatürlichkeit gegen die Natur. Wo 
aber wird die Widernatürlichkeit durch Ausartung abgelöst, stellt sich hier 



18 

natürlich die Frage. Widernatürlich ist doch einfach gegen die Natur. Wider-
natürlich ist das, was wider die Norm ist. Aber das ist auf jeden Fall noch 
lange keine Ausartung. Interessanterweise sprechen sogar unsere irdi-
schen Gesetze im Bezuge auf das Sexuelle von einer <widernatürlichen> 
Unzucht. Es gibt nämlich eine normale, eine natürliche Unzucht, und es 
gibt eine widernatürliche Unzucht. Hurerei z.B. wird als natürliche Unzucht 
bezeichnet. Kindesmissbrauch hingegen gilt als widernatürliche Unzucht. 
Hurerei bzw. Prostitution wird quasi gerade noch gebilligt, anderes läuft 
unter Ausartung. Eine Ausartung ist es dann, wenn etwas Erschaffenes die 
Art seiner Bestimmung verlässt. Eine Ausartung ist es dann, wenn so 
grosser Schaden daraus entsteht, dass die Evolution als Ganzes nicht 
mehr gewährleistet ist. Widernatürliches ist noch keine Ausartung. Wider-
natürliches hat aber auch die Eigenart, dass es sich sozusagen aus dem 
Ganzen ausschliesst. Das ist auch der Fall bei den Homosexuellen. Sie 
schliessen sich aus dem sogenannten <Normalen> und <Natürlichen> aus, 
und prompt kommt wieder die Assoziation des Moralisierenden und des 
Bewertenden. Es wird einfach alles in denselben Topf geschmissen. Auch 
die sogenannten Lesben werden in denselben Topf geschmissen. Wenn 
sich etwas ausschliesst, wenn es nicht mitmacht und sich nicht einordnet, 
dann wird es zum störenden Faktor. Störendes wird automatisch irgend-
wann zum zerstörenden Faktor, wird behauptet. 
Werden jedoch die homosexuellen oder lesbischen Menschen einmal 
näher betrachtet, dann sind sie im Grunde genommen Menschen genau 
wie du und ich. Sie arbeiten, sie leben, sie sind Bürgerinnen und Bürger, 
sie bezahlen ihre Steuern und keiner sieht ihnen ihre geschlechtsorientierte 
Andersartigkeit an, wenn sie sich dessen nicht offenbaren. Ungerechter-
weise werden sie jedoch dafür geächtet. Man spricht ihnen gewisse Rechte 
ab, einfach nur darum, weil sie anders geartet sind als die sogenannten 
Heterosexuellen oder Normalsexuellen. Natürlich stellt sich hier die Frage, 
wie etwas bestehen kann, das wider die Natur ist. 
Viele Menschen denken, was gegen die Natur läuft, müsste sich irgend-
wann auflösen oder zerstört werden. Solange es jedoch mit der Natur zu-
sammen und in Einklang leben kann, trägt es immer noch einen Teil der 
Natur in sich. Die Zerstörung beginnt erst dort, wo etwas widernatürlich 
ausgeartet ist. Es ist dasselbe wie ausgeartete Liebe oder ausgearteter 
Hass. Hass kann unter Umständen auch noch in einen ganz normalen Rah-
men fallen. Wenn ein Mensch z.B. einfach irgend etwas hasst, weil an der 
Sache etwas falsch, vielleicht sogar etwas Widernatürliches ist. Ich per-
sönlich mag keinen Milchreis, ja ich hasse ihn schon fast. Der Hass kann 
aber auch wieder ausarten. Hass ist eben nicht gleich Hass und Liebe ist 
nicht gleich Liebe, wie wir ja wissen. Und homosexuelle Männer oder les- 
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bische Frauen sind deswegen noch lange keine Ausgearteten, nur weil sie 
Menschen desselben Geschlechtes zur Befriedigung ihres Geschlechts-

triebes vorziehen. 
Das Hurenwesen, die Prostitution z.B. ist an und für sich ja etwas ganz 
Normales, denn es ist im Grunde genommen einfach ein Geschlechtsakt 
zwischen Mann und Frau. Die Bezahlung dafür ist ein anderes Problem. So 
betrachtet ist es — abgesehen von den bewusstseinsmässigen Zusam-
menhängen — eine natürliche Unzucht. 
Wird aber ein Kind missbraucht, egal welchen Geschlechtes, dann ist es 
widernatürliche Unzucht und zugleich eine Ausartung. Ebenso ist es wider-
natürliche Unzucht und eine Ausartung, wenn ein Mann ein Tier besteigt 
oder eine Frau sich mit einem Tier einlässt; das nennt sich dann Sodomie. 
So hat jede spezielle Handlung, jedes Ding seine spezielle Bezeichnung. 
Der Mensch muss lernen, die speziellen Bezeichnungen für die spezielle 
Handlung usw. einzusetzen. <Sexus> ist und bleibt einfach einmal nur der 
Geschlechtsakt zwischen Mann und Frau. Alles andere fällt nicht unter die 
Bezeichnung Sex. Interessant ist doch auch, dass bei der gleichge-
schlechtlichen Liebe der Frauen nicht von Sexualität gesprochen wird. Da 
sagt man einfach lesbisch. Da stimmt der Ausdruck. Warum man bei den 
Männern von Homosexualität spricht, lässt sich nicht mehr rekonstruieren 
oder nachvollziehen. 

Die Homosexualität ist ein Thema, das leider auch von vielen Menschen, 
die sich mit der Lehre der FIGU befassen, falsch verstanden und falsch 
weiterverbreitet wird. So wird dann unter anderem auch behauptet, dass 
die Homosexualität schöpfungswidrig sei. Immer wieder stellen wir auch 
fest, dass es verschiedene andere Themen gibt, die völlig anders weiter-
gegeben werden und zu grossen Missverständnissen führen. Ich bin der 
Meinung, dass man mit seinen Erklärungen und Aussagen bezüglich der 
FIGU-Lehre sehr vorsichtig sein muss, vor allem dann, wenn es sich um so 
heikle Themen wie <Homosexualität> handelt. Homosexuelle sind schlicht 
und einfach Menschen, die man wegen ihres Fehlers nicht einfach verur-

teilen soll und darf. 
Bei unseren sogenannten Küchegesprächen mit Billy haben wir bereits vor 
Jahren darüber gesprochen, wie wir uns z.B. verhalten sollten, wenn ein 
homosexueller Mann oder eine lesbische Frau in eine FIGU-Gruppe ein-
treten möchte usw. Vor rund 10 Jahren war es tatsächlich noch der Fall, 
dass selbst innerhalb der Kerngruppe einige der Ansicht waren, dass das 
wohl nicht möglich sei, weil wir das in der FIGU gar nicht vertreten könnten 
— fälschlicherweise. 
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Warum sollte das nicht möglich sein, dass in unserer Gruppe Homosexu-
elle oder Lesbische wären? Dem steht überhaupt nichts entgegen, weder 
in der Kerngruppe der 49, in der Sekundärkerngruppe noch in der Passiv-
gruppe. Es heisst weder in einem Gesetz noch in einem Gebot, dass es 
schöpfungswidrig sei, wenn ein Mensch homosexuell oder lesbisch ist. Es 
heisst ausdrücklich, dass Homosexualität nichts anderes sei als eine Wider-
natürlichkeit. Auch in unserer Gruppe sind Menschen, die eine Wider-
natürlichkeit aufweisen. Billy selbst als Einarmiger ist widernatürlich. 
Stollfüsse, fehlende Finger, Krankheiten, Spreizfüsse, Brillenträger oder 
abstehende Ohren sind alles Widernatürlichkeiten. Es wurde nie gesagt, 
dass Homosexualität etwas Verwerfliches sei. In keiner einzigen FIGU-
Schrift wird je behauptet, dass man lesbische oder homosexuelle Menschen 
missachten oder als minderwertig betrachten soll. Bereits die Miss-
achtung dieser Menschen ist widernatürlich. Es wurde klar und deutlich 
gesagt, dass homosexuelle Menschen sind wie alle anderen Menschen 
auch, nur dass sie eben widernatürlich im vorhin erklärten Sinne sind. Des-
wegen besteht aber keine Berechtigung, Homosexuelle in den Dreck zu 
trampeln, sie zu missachten oder gar zu misshandeln oder sie sonst in ir-
gendeiner Art und Weise zu benachteiligen. Es liegt absolut im Rahmen 
des Möglichen, dass irgendwann einmal Homosexuelle bei uns erscheinen, 
die vielleicht in die Passivgruppe oder in eine andere FIGU-Gruppe aufge-
nommen werden wollen, und dem steht wirklich nichts entgegen. 
Wer etwas gegen Homosexuelle einzuwenden hat, der möge einmal mit 
sich selbst ins Gericht gehen, denn dadurch missachtet er oder sie auch 
sich selbst. Denn, jeder einzelne Mann ist mehr oder weniger homosexuell 
veranlagt, wie auch jede Frau mehr oder weniger lesbisch veranlagt ist. Es 
kann wohl niemand von sich behaupten, nicht irgendwann in seinem Leben 
mit dieser Frage konfrontiert gewesen zu sein. In Deutschland, in der 
Schweiz und in einigen anderen Staaten gibt es Bestrebungen oder bereits 
gültige Gesetze, damit homosexuelle oder lesbische Paare heiraten kön-
nen. Wer sich bekanntlich dagegen wehrt sind diverse christliche Sekten 
sowie die katholische Kirche — wie dies auch nicht anders zu erwarten war. 

Im Tages-Anzeiger vom 17. Januar 2003 war folgendes nachzulesen: 

Kodex für Christdemokraten 
Der Vatikan setzt katholischen Politikern in aller Welt moralische Leitplanken. 
Das Gewissen der Gläubigen soll damit (erleuchtet> werden. Der Heilige 
Stuhl erinnert katholische Politikerinnen und Politiker erstmals in Form einer 
<lehrmässigen Note> an die Maximen der katholischen Moral- und Sitten- 
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lehre, die ihr politisches Handeln leiten sollten. Der Papst hat das am Don-
nerstag veröffentlichte 19seitige Handbuch für Christdemokraten approbiert. 
Kardinal Ratzinger begründet die Notwendigkeit des Papiers damit, dass in 
letzter Zeit <zweideutige Auffassungen und bedenkliche Positionen> ent-
standen seien, was die Prinzipien des christlichen Gewissens und den Ein-
satz der Katholiken in der Politik betreffen würden. Keine Abweichung von 
der katholischen Lehrmeinung duldet der Vatikan unter anderem bei der 
Ablehnung von Abtreibung und Euthanasie, der Verteidigung der Rechte 
von menschlichen Embryos und dem Schutz der Familie, die auf der mono-
gamen Ehe zwischen Personen verschiedenen Geschlechtes gründet usw. 

Eine weitere katholische Note konnte bereits am 20.3.2003 in der Zürcher 
Tageszeitung <Tages-Anzeiger> nachgelesen werden: 

Sex und Leben — Der Vatikan klärt auf 
Mit dem <Lexikon der Familie und des Lebens> will der päpstliche Famili-
enrat Mythen von sicherem Sex und Überbevölkerung entkräften ... ! 
Das Lexikon des Lebens umfasst tausend Seiten und wird demnächst in 
Rom vorgestellt. Es wolle nicht etwa kathechismusartig die Positionen des 
Vatikans darlegen, sondern versuche vielmehr, gängige, aber unklare Be-
griffe in den Bereichen Familie, Leben, Bioethik und Bevölkerungspolitik 
richtig zu stellen, sagt Kardinal Josef Romer. 
«... Free Choice aber meint die absolute Loslösung von jeder moralischen 
Norm: Die Frau kann über das ungeborene Kind frei verfügen und ist nie-
mandem Rechenschaft schuldig. Diese auf einem ungeheuren Individua-
lismus enggeführter Freiheit» ortet Romer auch in De-facto-Ehen oder 
homosexuellen Lebensgemeinschaften. 
«Wenn ich zusammen Lebende oder Homosexuelle gleich behandle wie 
Eheleute, bedeutet das eine Diskriminierung der Ehe.» Ungleiches gleich 
zu behandeln, ist für Romer das Wesen der Diskriminierung. 
Die Kirche sei nicht gegen Familienplanung, betont der Bischof, die Metho-
denwahl aber müsse sich an Kriterien orientieren, welche die Würde von 
Mann und Frau nicht verletzen. 
«Ist die Frau sterilisiert oder verhütet sie künstlich», so Romer, «dann kann 
sie, mit wem sie will und wie oft sie will. Sie wird eine traurige und un-
glückliche Frau, ein Objekt» ... ! 

Wenn zwei sich zusammentun wollen, so ist das allein ihre Sache und nicht 
Sache des Staates. Niemand, weder ich, Ihr oder ein Richter haben darü-
ber zu entscheiden, sondern allein die zwei, die sich zusammentun wollen 
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— ob homosexuell, heterosexuell oder lesbisch. Genau so ist es ja auch, 
wenn sich ein Mann und eine Frau zusammentun wollen. Es hat niemand 
anders darüber zu entscheiden als die beiden Betroffenen selber. 
Es muss aber natürlich immer die Voraussetzung bestehen, dass die not-
wendige Liebe für ein Bündnis vorhanden ist. Wenn es nur (Mache> ist, 
wenn eine falsche Liebe vorhanden ist, also eine Einbildung, dann ist es 
wieder ein anderer Fall. Es heisst von alters her: Jeder prüfe, ehe er sich 
ewig bindet — und das gilt auch für homosexuelle oder lesbische Paare oder 
Gruppen. Warum Gruppen? 
Wer sagt, dass nicht drei Frauen oder drei Männer in einer Beziehung mit-
einander leben und geschlechtlich verkehren könnten? Die sogenannte 
Polygamie oder Polyandrie muss sich in dieser Form nicht zwingend auf 
heterosexuelle Menschen beziehen. 

Eine Verbindung in einer Beziehung ist eine ewige Verbindung, und das soll 
geprüft werden. Nach dem System der Plejadier hiesse das, dass zuerst 
einmal die zwei, die zusammenleben wollen, sich selber prüfen und in sich 
abklären, ob ihre Liebe eine echte Liebe ist. Danach werden die Weisen zu 
Rate gezogen, die prüfen, ob sich die Dinge wirklich so verhalten. Danach 
wird den Liebenden eine Probezeit auferlegt; was sich daraus dann ergibt, 
das soll ja ein Leben lang gelten, eben ewig. Doch wie sich das verhält zwi-
schen Mann und Mann, Frau und Frau, das müssen die zwei Männer bzw. 
Frauen natürlich selber entscheiden. Sie sind selber Mensch genug, haben 
selber Verstand und Vernunft, um entscheiden zu können, ob sie zusam-
menleben wollen, auch wenn es widernatürlich ist, was natürlich keinen 
Hinderungsgrund darstellt. 
Eine Liebeverbindung in irgendeiner Form muss ja vorhanden sein, und 
dem kann man nicht im Wege stehen. Wir haben also kein Recht, darüber 
zu entscheiden, ob zwei Männer oder zwei Frauen zusammensein dürfen 
oder nicht. Es spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob es widernatürlich ist 
oder nicht widernatürlich ist. Es wäre ein Eingriff in die eigene, freie Ent-
scheidung, also in die persönliche Freiheit des Menschen. Kein anderer 
Mensch hat das Recht, irgend etwas dazu zu sagen, wenn er nicht nach 
seiner ausdrücklichen Meinung oder nach seinem ausdrücklichen Rat ge-
fragt wird. 
Wenn jemand um Rat gefragt wird, so kann die Antwort auch nur in dem 
Sinne gegeben werden, dass es die eigene Entscheidung sei, wenn zwei 
Widernatürliche, zwei Homosexuelle oder zwei lesbische Frauen zusammen 
sein wollen. Das müssen die zwei selber wissen, ob sie zusammenstehen 
wollen oder nicht. Jeder Rat in dieser Beziehung kann nur in dieser Form 
lauten. Niemand kann sagen, ob die zwei zusammenpassen oder nicht, das 

23 

müssen sie selber entscheiden und selber herausfinden. Es geht um ihre 
persönliche Freiheit. 

Natürlich wird es zur Staatsangelegenheit, wenn nun, wie in Deutschland 
oder hier in der Schweiz, homosexuelle oder lesbische Paare (heiraten> 
wollen. Dort hat man dann nicht mehr die Freiheit, in der selber entschieden 
werden kann. Wo staatliche Gesetze gegeben sind, müssen sie auch be-
folgt werden, und in diesem Fall sagen die Gesetze in vielen Ländern NEIN 
zur Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare. 
Aber wenn die Lesben oder die Homosexuellen zusammenleben wollen, 
ohne eine (gesetzmässige Ehe> einzugehen, dann sind sie darin freigestellt. 
In den Schöpfungsgesetzen und Schöpfungsgeboten steht nirgendwo ge-
schrieben, dass zwei Gleichgeartete nicht das Recht hätten, zusammen-
zuleben oder eine Beziehung einzugehen. 
Der Mensch nennt es Ehe, aber es ist keine Ehe, wenn zwei Homosexu-
elle oder zwei lesbische Frauen zusammen sind. Es ist keine Ehe in dem 
Sinne wie es der Mensch versteht. Vom schöpferischen Standpunkt aus 
stellt ein Ehebund etwas ganz anderes dar als das, was sich der Mensch 
in der Regel darunter vorstellt. In schöpferischem Sinne ist es einfach ein 
Bündnis, in dem man in Gegenseitigkeit einander Gesetz und Gebot erfüllt, 
in dem man zusammenhält und füreinander da ist. Man kann nicht direkt 
sagen, dass ein Bündnis eine Symbiose ist. Aus den schöpferischen Ge-
setzen und Geboten hergeleitet ist ein Bündnis ein Zusammenschluss von 
Pol und Gegenpol. Im Rahmen der Homosexualität kann das ebenfalls exi-
stieren. In der Regel spielt oft der eine die männliche und der andere die 
weibliche Rolle. Es gleicht sich also auch dort wieder aus. Vom schöpfe-
rischen Gesetz und Gebot her könnte man also ruhig sagen, dass auch 
Widernatürlichkeiten zusammengeführt werden können, wenn sie richtig 
gepolt sind, und in der Regel sind sie das auch. Auch wenn das schöpferi-
sche Gesetz und die Richtlinie davon spricht, dass dies Widernatürlichkeiten 
sind, so kann man das trotzdem zusammenfügen. Man kann ja auch Gut 
und Böse zusammenfügen, damit eine Einheit entsteht. 
Wenn Homosexualität etwas wäre, das von der Schöpfung selbst, gemäss 
ihren Gesetzen, Geboten und aus deren Richtlinie heraus verboten wäre, 
dann könnte sie gar nicht vorhanden sein. Homosexualität liegt also voll in 
der Möglichkeit der schöpferischen Gesetze und Gebote, auch wenn sie 
eine Widernatürlichkeit darstellt. Genau so, wie auch ein körperlicher 
Schaden eine Widernatürlichkeit ist, ob sie nun von Geburt an besteht oder 
ob sie erst später, also postnatal dem Körper zugefügt wird, das spielt kei-
ne Rolle. Der Mensch hat trotzdem das Recht zu leben. Er hat dennoch 
auch das Recht auf Respekt und auf Ehrwürdigkeit usw. 
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Natürlich, die Widernatürlichkeit an und für sich kann man anprangern. Sie, 
die Widernatürlichkeit, ist nicht natürlich, sie ist widernatürlich — ist unter 
Umständen schmerzlich. Wie jemand, dem ein Arm fehlt oder ein Finger, 
ein Bein oder sonstiges, sicher manchmal darüber flucht, weil es ihm ein-
fach lästig fällt, weil irgendwelche Probleme daraus entstehen usw. Das 
hat aber gar nichts damit zu tun, dass der Mensch als Ganzes angepran-
gert und er dadurch herabgesetzt wird. Ein Homosexueller wird aber nicht 
wegen seiner Homosexualität, sondern als Mensch angegriffen, weil er 
eben schwul ist; das entspricht aber nicht der Wirklichkeit. Seine Wider-
natürlichkeit macht nicht den Menschen aus, denn sie bezieht sich nur auf 
seine sogenannte Sexualität — alleine auf seine Sexualität. Seine Sexualität 
darf aber nicht auf dieselbe Stufe gestellt werden wie der Mensch als 
Ganzes. 
Es gibt auch die Möglichkeit, dass eine Homosexualität aus einem Schock 
oder einem Zwang heraus entsteht; ebenso aber auch durch sexuelle 
Phantasien, die nicht ausgelebt werden können, die nicht verwirklicht wer-
den können, oder durch Verführung. Es gibt eine Menge Möglichkeiten. 
Auch durch wissenschaftliche Genmanipulationen kann Homosexualität 
ausgeprägt entstehen sowie auch das Lesbische. Natürlich kann Homo-
sexualität auch durch Genveränderungen oder durch Genverstümmelungen 
entstehen. Es gibt vielerlei Möglichkeiten, die dazu führen können. Zum 
Beispiel kann man durch Genmanipulationen einen Menschen auch völlig 
unsexuell, antisexuell machen, so dass er jegliche Form von Sexualität 
abstossend findet. Doch durch Genveränderungen entstandene Sexab-
stossungen gibt es auch ganz naturmässig. Es ist ja eigentlich nicht normal, 
man sagt einfach normal, weil es naturmässig gegeben ist, obwohl es eine 
Fehlsteuerung, eine Widernatürlichkeit ist, die aber auf normalem, also auf 
natürlichem Wege entstanden ist. Auch wenn der natürliche Weg wider-
natürlich gewesen ist, weil irgendwelche Faktoren eine Fehlsteuerung 
ausgelöst haben, so ist die Widernatürlichkeit trotzdem auf normalem 
Wege entstanden. Deshalb sagt man: normal oder naturmässig. Diese Art 
von Widernatürlichkeit ist gar nicht so selten. Gelegentlich trifft man Men-
schen, die eine völlig antisexuelle Einstellung haben, die völlig antisexuell 
ausgerichtet sind, und zwar in jeder Form. Solche Menschen berühren 
weder Mann noch Frau, und sie betreiben weder Onanie noch Masturba-
tion usw. 
Es steht wie erwähnt nicht geschrieben, dass die Schöpfung das Homose-
xuelle als Verbot erlassen hätte. Es verstösst wider die schöpferischen Ge-
setze und Gebote, aber es ist nicht als schöpferisches Gesetz und Gebot 
dargestellt, die ein Verbot dafür aussprechen würden. 
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Alles, was falsch ist, verstösst wider ein Gebot, eine Richtlinie oder wider 
ein Gesetz. Das ist ganz zwangsläufig. Aber es heisst noch lange nicht, 
dass es deswegen gesetzmässig verboten sein muss. Wenn man mit einem 
Homosexuellen spricht, liegt übrigens kein Grund vor, auf seine Veranla-
gung zu sprechen zu kommen. Das geht niemanden etwas an, das ist ganz 
allein seine Sache. So ist es auch bei einer lesbischen oder bei einer bise-
xuellen Frau, das geht auch niemanden etwas an. Und Homosexualität hat 
es schon zu Urzeiten gegeben. Unter den Tieren gibt es das genauso wie 
unter Menschen. Es ist einfach etwas Fehlgesteuertes — aber wir erinnern 
uns daran, dass auch die Schöpfung Fehler zur eigenen Evolution benötigt. 
Es ist auch unter den Tieren widernatürlich, wenn Männchen und Männ-
chen sich sexuell zusammentun. Das Normale, dass Frauen ihre Lesbig-
keit untereinander ausüben, das gibt es auch bei Tieren, und zwar noch viel 
häufiger als beim Menschen, weil diese allein durch die gesamten Natur-
vorgänge keine Hemmnisse haben. Währenddessen der Mensch eben ein 
Hemmnis hat durch die Naturvorgänge. Der Mensch hat eine Ratio, also 
Verstand, Vernunft und Sinne, die den Tieren fehlen. Durch die Naturvor-
gänge, also durch die Ratio, meint der Mensch, er müsse schlauer sein als 
er ist, oder er müsse Dinge unterdrücken, die naturmässig vorgegeben 
sind. 
In der Regel geht das von den moralisierenden Religionen aus, die das als 
falsch anprangern von alters her, was rein natürlich ist. Und durch die Reli-
gionen ist es auch von alters her so, wie es heute noch ist, dass man die 
Homosexuellen traktiert und tyrannisiert, dass man sie foltert, in heissem 
Öl siedet, aufhängt, auf dem Scheiterhaufen verbrennt und alles mögliche, 
was man in der älteren Zeit wirklich gemacht hat. Heute stellt man sie ein-
fach an den Pranger und dann kommen die Skinheads und sonstige Terro-
risten und bombardieren sie mit Steinen oder Pistolenschüssen, stechen 
sie nieder oder bringen sie um, oder der Staat unterschlägt ihnen ihre 
Rechte. 

Der sogenannte zivilisierte Mensch hat sich mehr verstandes- und ver-
nunftsmässig ausgerichtet und dadurch angefangen, seine Gefühle zu un-
terdrücken statt sie zu kontrollieren, und zwar aus der vorgeschriebenen 
Ethik heraus, die die Religion bringt. 
Die Ethik, die heute existiert, ist eigentlich eine Religionsethik, die einfach 
vorschreibt, was man macht und was nicht, was erlaubt ist und was nicht. 
Bei anderen Religionen, ganz besonders aber beim Islam, ist das nicht so, 
auch in anderen südlichen Ländern ist das Berühren besonders stark aus-
geprägt. 
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Es stellt sich für viele auch die Frage: Müsste denn ein Homosexueller 
überhaupt versuchen, gegen seine Widernatürlichkeit anzugehen? Kann er 
das überhaupt? 
Es gibt hochgradig homosexuell veranlagte Männer oder lesbische Frauen, 
da kann rein gar nichts dagegen unternommen werden. Auch sie selber 
können nichts dagegen tun, weil sie so geartet sind, entweder aus einem 
früheren Leben heraus oder durch eine Genveränderung usw. Dort ist es 
absolut unmöglich, dagegen anzugehen. Es gibt aber auch weniger stark 
homosexuell veranlagte Männer, die sich auch selber umlenken können 
auf das Heterosexuelle. Dort besteht die Möglichkeit, dass sie von der 
Homosexualität abkommen können. Zu berücksichtigen ist aber noch eine 
weitere Begebenheit, die bereits angesprochen wurde, so nämlich jene, 
dass zu einem gewissen Grad jeder Mann homosexuell sowie jede Frau 
lesbisch veranlagt ist, was rein naturmässig gegeben ist und also schöpfe-
risch-gesetzmässig aufgebaut ist. In diesem Fall kann es auch ausgeprägt 
vorkommen, dass eine Bisexualität zustande kommt. Es fragt sich, was 
stärker ausgeprägt ist, das Homosexuelle oder das Heterosexuelle. Jeden-
falls kann ein so veranlagter Mensch zum Nachdenken angeregt werden 
durch eine Schöpfungs-Philosophie und durch richtiges psychologisches, 
unter Umständen auch durch psychiatrisches Vorgehen, damit er sich sel-
ber umpolt auf jene Sexualität, die stärker in ihm ist, Homosexua-lität oder 
Heterosexualität. Vorausgesetzt natürlich, dass die Betroffenen sich über-
haupt dazu entschliessen, einen diesbezüglichen Eingriff vorzunehmen. 
Diese Belange wurden am 16. Dezember 2002 in einem Gespräch zwi-
schen der ausserirdischen Besucherin Florena und (Billy> Eduard Albert 
Meier (BEAM) während des 331. Kontaktgespräches kurz besprochen. 
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geachtet werden, ganz gleich, wie es auch immer in irgendeiner 

Beziehung geartet ist. 

Zum Abschluss noch folgender Zeitungsartikel, der am 6.3.2003 im Zürcher 

Tages-Anzeiger> publiziert wurde: 

Gleichgeschlechtliche Paare: Ja-Wort ab 1. Juli 2003 
Das Partnerschaftsgesetz tritt am 1. Juli 2003 in Kraft, wie Regierungsrat 
Markus Notter am Dienstag an einer Wahlveranstaltung in Zürich bekannt 
gab. Ab diesem Datum können schwule oder lesbische Paare ihre Partner-
schaft auf dem Zivilstandsamt registrieren lassen. Bedingung ist, dass sie 
mindestens ein halbes Jahr zuvor beim Notar eine Urkunde unterschrieben 
haben. Darin bestätigen sie, dass sie einen gemeinsamen Haushalt führen 
und einander Beistand und Hilfe leisten. Registrierte Paare werden steuer-
lich wie Ehepaare behandelt. Wie Ehepaare müssen sie sich gemäss Sozial-
hilfegesetz bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten gegenseitig unterstützen. 
Juristisch gelten sie als Angehörige und haben deshalb ein Anrecht darauf, 
von Ärzten über den Gesundheitszustand des Partners oder der Partnerin 

informiert zu werden. 

Zitat 
Florena Homosexualität ist eine natürliche Widernatürlichkeit und kann 

sowohl genbedingt wie anerzogen sein. Aber das weisst Du ja. 
Natürlich gibt es das auch bei uns, wie unter allen menschlichen 
Lebensformen. Doch ist es so, dass auf Wunsch eine Homose-
xualität, wenn es sich um eine Genbedingtheit handelt, diese 
behoben und neutralisiert und der Zustand der Heterosexualität 
hergestellt werden kann. Wird das aber nicht gewünscht, dann 
wird das akzeptiert und geachtet, denn bei uns herrschen keine 
Diskriminierungen vor in bezug dieser Belange. Und finden sich 
gleichgeschlechtliche Paare in einer Lebensgemeinschaft zu-
sammen, dann ist das absolut des Rechtens und entspricht also 
auch unserer Ordnung, denn jegliche Form des Lebens muss 

Mensch, du findest niemals Ruhe, 
mit deinem unmenschlichen Getue; 
treibst Gesetzesbrüche allerhand, 
und rennst den Kopf in eine Wand. 
Stop damit und mach nicht weiter, 
so dein Leben endlich werde heiter; 
höre, was das Leben in dir spricht, 
so verlierest du dein Dasein nicht. 

Billy 

13. November 1978, 18.22 Uhr 
Semjase-Silver-Star-Center 
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