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Homosexualität und deren Ursprung 
Homosexualität - eine natürliche Widernatürlichkeit 

Homosexualität ist eine natürlich-widernatürliche Geschlechtsartung. 
Darunter ist zu verstehen, dass Homosexualität als eine natürliche Ge-
schlechtsartung in Erscheinung tritt (also natürlich), und zwar hervorge-
rufen durch bestimmte Gen-Eigenschaften, die eben die Homosexualität 
ausprägen. Dass dieses Natürliche der Homosexualität nun jedoch als 
widernatürlich bezeichnet wird, hat nichts damit zu tun, dass ein Verstoss 
wider die natürlichen Gesetze und Gebote in Erscheinung treten würde, 
sondern einzig und allein damit, dass durch Homosexualität und homose-
xuelle Handlungen keine Fortpflanzungsmöglichkeit gegeben ist, da sich 
zwei gleichgeschlechtliche Partner, und so also in diesem Falle zwei 
Männer, nicht fortpflanzungsmässig befruchten und nicht schwängern 
können. Aus diesem Grunde wird die Homosexualität in der Geisteslehre 
und in allen damit zusammenhängenden Schriften und Buchwerken als 
natürliche Widernatürlichkeit genannt. Die Bezeichnung der Homo-
sexualität als natürliche Widernatürlichkeit hat also in keiner Weise etwas 
mit einem Verstoss wider die natürlichen Gesetze und Gebote zu tun, 
denn gemäss diesen ist es ja naturgegeben, dass Homosexualität in gen-
bedingter Folge in Erscheinung treten kann, was besagt, dass diese ab-
solut natürlich ist und auch keinerlei Verwerflichkeit und Verabscheuungs-
würdigkeit aufweist. Auch wenn Homosexualität eine Widernatürlichkeit 
darstellt im Sinne dessen, dass durch sie keine Nachkommenschaft ge-
zeugt werden kann, so akzeptiert die Natur diese Geschlechtsartung voll 
und ganz. Doch wie könnte dies auch anders sein, da es sich um eine ab-
solut natürliche Erscheinungsform handelt, die naturgesetzmässig bedingt 
ist. Die Natur kann nicht ihre eigenen Gesetze und Gebote brechen oder 
missachten. Dies ist einzig und allein dem Menschen in bewusster Form 
eigen, der sich auch erdreistet, die Geschlechtsartung Homosexualität zu 
verunglimpfen und zu verdammen, im grössenwahnsinnigen Denken 
dessen, dass er als 'Krone der Schöpfung' weise genug sei, um über alle 
Dinge Bescheid zu wissen und erhaben zu sein über alle andersartigen 
Erscheinungsformen irgendwelcher Form, die nicht ihn selbst betreffen. 
Dieser Art Menschen sei gesagt, dass ihre irrige, selbstherrliche und men-
schenunwürdige Falschurteilung sie als blanke Egoisten und Selbstherr-
liche kennzeichnet, deren Notwendigkeit des ersten Lernens darin be-
steht, sich gründlich an den Gesetzen und Geboten der Natur zu 
orientieren, um menschlich zu werden. 
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Naturwidrige Homosexualität 
Unter naturwidriger Homosexualität versteht die Geisteslehre eine un- 
natürliche, ausgeartete Homosexualität, die nicht natürlicherweise durch 
Gen-Artungen in Erscheinung tritt. Diese Form der Homosexualität wird 
von Männern in perverser Form nur durch ausgeartete geschlechts- 
befriedigende Gedanken und Phantasien erzeugt, ohne dass eine wirk- 
liche Homosexualität besteht. Diese falsche Homosexualität dient einzig 
und allein der Geschlechtsbefriedigungsgier in perverser Form und ist in 
der Regel gepaart mit anderen naturwidrigen Geschlechtsbefriedigungs- 
praktiken, wie Sodomie, Sadismus und Masochismus, über die jedoch 
keine Verurteilung gesprochen werden soll, zumindest eben nicht über 
Sadismus und Masochismus, weil diese in psychischen Störungen und 
Abartigkeiten beruhen. Von alters her wird jedoch die Sodomie als Ge- 
schlechtsbefriedigungspraktik, die bis zur Krankhaftigkeit durch ausge- 
artete Gedanken und Phantasien erzeugt wird, als Ausartung beschrieben 
und geahndet, wie dies auch für die seit alters her bestehende Möglich- 
keit der Gen-Manipulation gilt, durch die homosexuelle Männer empfäng- 
nisfähig zur Nachkommenschaftsgebärung gemacht werden können. 
Diese Möglichkeit ist durch Gen-Manipulation tatsächlich möglich und 
wurde schon zu uralten Zeiten von jenen Wissenschaftlern kochentwickel- 
ter Zivilisationen erkannt, die dieser Technik fähig waren. Also aber wurde 
auch erkannt, dass ein solches Tun einem ungeheuren Natur- und also 
Schöpfungsgesetz-Verstoss gleichkommen würde, weshalb durch ein 
entsprechendes Gesetz ein Verbot dagegen erlassen wurde, wie dieses in 
den alten Geisteslehrschriften noch enthalten ist und in die Schriften der 
F.I.G.U. übernommen wurde. 
Homosexualität ist also nicht gleich Homosexualität. Homosexuelle 
Männer, so lautet die Definition, können miteinander keine Sexualakte 
ausüben, weil sie untereinander nicht nachkommenschaftszeugungsfähig 
sind. Sie vermögen sich einzig und allein nur einer Geschlechtsbefriedi- 
gung hinzugeben, wie dies klar und deutlich dargelegt wird im Buche OM, 
Seite 69, Kanon 24, Vers 138: 

138. Nicht also kann sein der Mann gebärend, so also nicht sein 
kann geschlechtlich-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 Ge- 
bote und wider die siebenheitliche Ordnung. 

Die naturwidrige Homosexualität entwickelt sich einzig und allein durch 
die ausgearteten Gedanken und Phantasien des Menschen, womit er aber 
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auch die Gene in ihren Eigenschaften zu beeinflussen vermag, wodurch 
sich der Mensch selbst eine eigene diesbezügliche Veranlagung schafft. 
Diese Veranlagung entspricht dann einer Ausartung, einer Widernatürlich- 
keit und einem Naturgesetzverstoss, wie dies in der Genesis, Seite 184, 
3) Homosexualität, in folgenden Versen beschrieben wird: 

11. Genannt als Homosexualität ist der gleichartige und gleichge- 
schlechtliche Zusammenschluss in körperlicher Form zweier 
Lebensformen, also genannt als Männlein und Männlein und 
als Weiblein und Weiblein. 

12. Es ist dies bei allen männlichen Lebensformen eine natur- 
widrige Ausartung, so aber bei allen weiblichen Lebens- 
formen natürliche Ordnung. 

13. Also sind sexuelle Zusammenschlüsse zwischen Männlein 
und Männlein 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 Empfindungs- 
sinnen und selbsterzeugten 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, unkon- 
trollierten Perversionsverlangen und ordnungswidrigen Ge- 
lüsten. 

Wenn nochmals der QM-Vers 138 herangezogen wird: 

138. Nicht also kann sein der Mann gebärend, so also nicht sein 
kann geschlechtlich-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 siebenheitliche Ordnung, 

dann wird der Unterschied klar zwischen normaler natürlich-wider- 
natürlicher und naturwidriger, unnatürlicher Homosexualität. 
Homosexuelle Männer können miteinander also keine Sexualakte aus- 
üben, sondern einzig und allein nur geschlechtliche Befriedigung. Der 
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Grund dieser Definition ist der, weil Männer untereinander und mitein-
ander nicht fortpflanzungsfähig sind. Ein eigentlicher Sexualakt kann also 
nur erfolgen, wenn eine Fortpflanzungsmöglichkeit besteht, wie eben bei 
zwei verschiedengeschlechtlichen Menschen — bei Mann und Frau. Alle 
anderen Geschlechtsakte, bei denen keinerlei Fortpflanzungsmöglichkeit 
gegeben ist, wie eben zwischen zwei Männern, werden nur als Ge-
schlechtsbefriedigung bezeichnet. Als Sexualakt gilt natürlich auch das 
Sexualleben zweier verschiedengeschlechtlicher Partner, die gemeinsam 
oder einzeln fortpflanzungsunfruchtbar sind. Hierbei ist nur die Verschie-
dengeschlechtlichkeit von Bedeutung. So werden diese Fakten von der 
Geisteslehre dargelegt. 
Wenn nun im OM, Seite 69, Kanon 24, Vers 139 davon die Rede ist, dass 
ein homosexuelles Zusammentun von Mann und Mann strafbar sei, dann 
ist damit gemeint, dass eine Schuldbarkeit dann in Erscheinung tritt, wenn 
homosexuelle Männer sich in der Art zusammentun, dass sie in wider-
natürlicher und frevlerischer Form sich gebärfähig (z.B. durch Genmani-
pulation usw.) machen und dann sexuelle Beziehungen aufnehmen, um 
dieserart Nachkommenschaft zu zeugen: 

139. So aber verstosset der Mann wider die Führung der Schöp-
fung in diesem Belange, wenn er also sich tuet zusammen 
als Mann mit einem andern Manne in frevlerischer Form der 
Berührung einer Beziehung zum Geschlechtlich-Sexuellen, so 
wird er schuldbar lebenszeitlich für einen Massnahme-
erfüllungsort, und also soll auch sein dieselbe Massnahme, 
wenn da Mann oder Weib sich zusammentuet mit anders-
artigen Lebensformen, wie da genennet ist das Getier. 

Auch die Verse 6 und 8, Kapitel 12, auf Seite 49 des Talmud Jmmanuel be-
ziehen 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 unwürdig 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 ... 

Billy 
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