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Billy   ... Hier habe ich eine Fragenreihe aufgeschrieben, die
ich gerne beantwortet haben möchte. Es geht dabei um die 
Begriffe ledig und Enthaltsamkeit, wie ihr Plejaren sie 
versteht. Wie ich weiss, weichen eure Vorstellungen von 
denen ab, die hier bei uns auf der Erde herrschen. Erst mal 
der Begriff ledig. Erkläre bitte, was ihr darunter versteht.

比利  ... 這裡我寫下了一個提問串，對此，
我想要樂意地對此進行了回答。對此，這關
乎單身和節制性慾的概念，如你們普雷亞恆
人對它們所理解的那樣。如我所知，你們的
想法不同於這些，其普遍地存在於我們的情
況之中在地球之上。首先，單身的概念。請
解釋，你們對此理解什麼。

Quetzal
33. Du kennst doch die Bedeutung.

科威查爾
33. 不過，你知曉意義。

Billy   Jetzt sage ich einmal, das ist von Richtigkeit. Erkläre 
es aber trotzdem nochmals, damit ich es gleich aufschreiben
kann gemäss deinen Worten, weil ich immer wieder in der 
genannten Richtung gefragt werde.

比利  我現在說一次，這是具有確定性的。
但是，儘管如此，再解釋一次它吧，藉此，
我能夠根據你的話語而馬上寫下它，因為我
總是一再地被詢問在被提及的方向之中。

Quetzal
34. Wenn das so ist.
35. Ledig bedeutet bei uns, dass eine Frau unbemannt oder 
ein Mann unbeweibt und dass also keine ehemässige
Gebundenheit gegeben ist.
36. Dies gilt auch dann, wenn ein ehemässiges Verhältnis 
bestanden hat, jedoch ein Partnerteil verstorben ist.

科威查爾
34. 如果這是如此的話。
35. 單身在我們的情況之中意味著，意即一個
女人沒有丈夫，或者一個男人沒有妻子，而
且因此沒有任何的婚姻層面的約束是被給定
的。
36. 這隨後也適用於，如果一個婚姻層面的關
係存在了，然而，一個伴侶部分是過世的。

Billy   Also heisst das bei euch dann nicht <verwitwet>, 
sondern simpel und einfach wieder <ledig>.

比利  所以，在你的們情況之中並沒有稱為
「變成鰥寡的」，而是簡單乾脆地再次稱為
「單身」。

Quetzal
37. Das ist von Richtigkeit.

科威查爾
37. 這是具有正確性的。

Billy   Wie ist es aber dann, wenn eine Ehe geschieden 
wird?

比利  那麼，這又是如何，如果一個婚姻被
分離 ?

Quetzal
38. Es würde die gleiche Regel gelten.

科威查爾
38. 這也許將會適用於相同的規則。

Billy   Würde — was soll das bedeuten? 比利  也許將會—這應當意味著什麼?



Quetzal
39. Dass bei uns keine Ehen mehr geschieden werden.

科威查爾
39. 意即在我們的情況之中不再有任何婚姻被
分離。

Billy   Die Begründung dafür musst du mir erklären. 比利  對此的理由你必須向我解釋。

Quetzal
40. Mit dem 14. Altersjahr beginnt bei uns die 
Vollverantwortlichkeit für das weibliche und männliche
Geschlecht und ab diesem Zeitpunkt können sich die in 
dieses Alter Kommenden einem Lebenspartner resp. einer 
Lebenspartnerin zuwenden, mit dem oder der in einer 
ehelosen Gemeinschaft während der folgenden Zeit bis zum 
68. Lebensjahr gelebt wird.
41. Während dieser Zeit entscheidet sich, ob die beiden 
Partnerteile für ihre gesamte Lebenszeit zusammenbleiben
wollen oder nicht.
42. Bei dieser Zeit, die eine eigentliche Probezeit darstellt, 
können sich die Paare für eine endgültige 
Lebensgemeinschaft entscheiden oder in eigener 
Entscheidung sich jederzeit trennen.
43. Erfolgt keine Trennung, dann wird eine weitere 
zweijährige Probezeit angeschlossen, während der sich die 
Paare zu trennen und weit auseinander zu leben und ihre 
Pflichten zu erfüllen haben.
44. Persönlich finden während dieser Zeit keinerlei 
Kontakte statt, sondern nur Kontaktgespräche über die 
üblichen Kommunikationsmittel, die sich auch auf 
Holographie-Kontakte erstrecken.
45. Während dieser Zeit haben sich die Paare endgültig zu 
entscheiden, ob sie eine Lebensgemeinschaft miteinander 
eingehen wollen oder nicht.
46. Fällt der Entscheid beidseitig positiv aus, dann erfolgt 
ein ehemässiges freies Bündnis, das öffentlich 
bekanntgegeben, jedoch nicht — wie auf der Erde — durch 
ein Zivilstandsamt rechtens geschlossen wird.
47. Die Partnerschaft ist in jeder Beziehung derart frei, dass 
keine Zwänge in Erscheinung treten können und jeder 
Partnerteil in jeder Beziehung seine eigene Persönlichkeit 
sowie alles wahren kann, was seine ureigensten Belange 
sind.
48. Untreue, wie diese bei den Erdenmenschen bekannt ist, 
existiert bei uns schon seit Jahrzehntausenden nicht mehr.
49. Das Eingehen des ehemässigen Bündnisses wird bei uns 
mit einer kleinen Feierlichkeit begangen, wobei der 
betreffende Geistführer alles leitet, der die genauen 
Verhältnisse des Paares während den zwei letzten 
Probejahren überwacht hat.
50. Und seit Jahrtausenden ist es nicht mehr in Erscheinung 

科威查爾
40. 伴隨著第 14 歲，在我們的情況之中，對
於女性的以及男性的性別的完全負有責任性
開始，而且，從這個時間點起，進到該歲數
的人們能夠投入於一個男性的生命伴侶，或
說是，女性的生命伴侶，與之被生活在一個
沒有婚姻的共同體之中在接下來的時間之內
直到第 68 歲。
41. 在此期間內他們自己決定，雙方伴侶部分
是否想要於他們的整個生命時間待在一起。
42. 在此時間的情況之中，其呈現出一個真正
的檢驗時間，成對伴侶能夠為一個最終的生
命共同體作出他們自己的決定，或者在自己
的決定之中於任何時候分開。
43. 如果沒有發生任何的分離，那麼一個進一
步的兩年的檢驗時間將被接續，在此期間，
成對伴侶必須分開，而且彼此必須相隔遙遠
地生活，並且實現他們的義務。
44. 在此期間內，完全不會發生任何的個人親
自接觸，而是只有經由常用的通訊設備的接
觸談話，其甚至擴及到全息影像接觸之上。
45. 在此期間，成對伴侶必須作出他們的最終
的決定，是否想要與彼此進入一個生命共同
體之中。
46. 如果雙方決定的結果是正向的，那麼一個
婚姻層面的自由的聯盟將會發生，其被公開
地宣佈，然而，沒有 — 如在地球上 — 透過
一個公民身份局處而被合法地締結。
47. 伴侶關係在此方面之中是如此地自由的，
意即沒有任何強迫能夠出現，而且每個伴侶
部分在此方面之中能夠保持他自己的個性和
所有他的最原本的重要之事。
48. 不忠貞，如這在地球人類的情況之中是被
熟識的，已經自從數萬年來不再存在於我們
的情況之中了。
49. 婚姻層面的同盟的進入，在我們的情況之
中，藉由一個小型的典禮而被進行，對此，
相關的精神領袖引導一切，其監督了成對伴
侶的準確的情況在兩個最後的檢驗年期間。
50. 而且，自從數千年以來，這不再出現，意
即，透過精神領袖群，一個伴侶關係也許必



getreten, dass durch die Geistführerschaft eine Partnerschaft 
hätte als ungeeignet bezeichnet werden müssen.
51. Ein ehemässiges Bündnis darf erst im Alter von 70 
Jahren eingegangen werden.
52. Und lernen sich Paare nach dem 70. Altersjahr oder erst 
kurz davor kennen, dann ist ihnen eine ehelose 
Gemeinschaft von sieben Jahren zugeordnet, wonach die 
zwei Jahre spezielle Probezeit zu durchlaufen sind, ehe ein 
ehemässiges Bündnis geschlossen werden kann.

須被稱之為不適合的了。
51. 一個婚姻層面的聯盟可以首先在第 70 歲
被進入。
52. 而且，如果成對伴侶在第 70 歲之後或者
在此稍早之前才相識的話，那麼一個七年的
沒有婚姻的共同體是被歸類於他們的，在此
之後，兩年的特別的檢驗時間必須被通過，
在一個婚姻層面的聯盟能夠被締結之前。

Billy   Ihr habt aber das Gesetz, dass ein ehemässiges 
Bündnis von Mann und Frauen in der Weise erlaubt ist,
dass ein Mann bis zu vier Frauen um sich haben und mit 
diesen also ein Ehe-Bündnis pflegen kann. Dies gemäss der 
Natürlichkeit, dass ein Mann mehrere Frauen begatten kann,
jedoch eine Frau keinen Mann, weshalb jede Frau nur einem
Mann zugetan sein kann.

比利  不過，你們有法則，意即男人與女人
的一個婚姻層面的聯盟是被允許在此方式之
中的，意即一個男人可以擁有最多四個女人
在他自己周圍，並且因此與她們一起維護一
個婚姻聯盟。這根據自然性，意即一個男人
能夠交合數個女人(譯註: 並使她們受孕)，然
而，女人則無法使任何男人，因此，每個女
人只能夠對於一個男人是喜愛的。

Quetzal
53. Das ist von Richtigkeit.

科威查爾
53. 這是具有正確性的。

Billy   Und wie kommen die Frauen damit zurecht? Und wie
verhalten sich die Männer? Und wie steht es denn mit der 
Befriedigung der Sexualität, wobei ich auch die Ledigen 
anspreche? Auch die Enthaltsamkeit wäre interessant zu 
erklären, da ihr darunter ja auch etwas anderes versteht als 
die Erdenmenschen.

比利  而且，女人要如何應付於此 ? 而且，
男人要如何行為舉止 ? 而且，性慾的滿足又
是如何呢，對此，我也論及單身者 ? 此外，
去解釋節制性慾也許也將會是有趣的，因為
你們對此的確也理解某些不同於地球人類的
事情。

Quetzal
54. Deine erste Frage kann damit beantwortet werden, dass 
die Frauen keinerlei Probleme haben mit der
Gesetzestatsache, dass eine jede nur einen Mann, jedoch 
jeder Mann bis zu vier Frauen in seinen Ehe-
Bündnissen haben kann.
55. Es gibt keine Eifersucht unter den mehreren Frauen 
eines Mannes.
56. Auch ist es nicht so, dass alle Frauen oder Männer ein 
Ehe-Bündnis eingehen, sondern völlig ledig bleiben oder 
eine ehelose Gemeinschaft mit einem Partner oder mit einer 
Partnerin führen, was auch möglich ist bei 
gleichgeschlechtlichen Paaren.
57. Sind Männer einmal mit einer Partnerin liiert oder mit 
deren mehreren, dann wenden sie sich keinen anderen 
Frauen zu in der Form, dass es zu sexuellen Kontakten 
käme; solche nämlich werden nur bei Partnerschaften 
gepflegt.
58. Ist ein lediger Stand gegeben, dann können intime 
Freundschaften bestehen, die ein Sexualleben sehr wohl 
zulassen.

科威查爾
54. 你的第一個提問可以藉此而被回答，意即
女人完全沒有任何問題於法則的事實，意即
每一個女人只能夠擁有一個男人，然而，每
個男人則能夠擁有最多四個女人在他的婚姻
聯盟之中。
55. 在一個男人的數個女人之間不存在任何的
妒忌。
56. 此外，這也並非如此，意即所有的女人或
男人都進入一個婚姻聯盟之中，而是完全保
持單身，或者與一個男性伴侶或女性伴侶引
領一個沒有婚姻的共同體，對此，這也是有
可能的在相同性別的成對伴侶的情況之中。
57. 如果男人一度與一個女性伴侶進入關係，
或者與數個，那麼他們將不會投入其她任何
的女人在此形式之中，意即這也許會導致性
的接觸；如此的事情，也就是說，只被維護
在伴侶關係的情況之中。
58. 如果一個單身的狀態是被給定的，那麼親
密的友誼能夠存在，其非常良好地容許一個



59. Andererseits gibt es aber auch ledige weibliche und 
männliche Personen, die sexualbeziehungsfrei leben, wobei 
deren Begründungen dafür verschiedenster und absolut 
persönlicher Natur sind.
60. So bestehen bei uns in bezug des Ausübens des 
Sexuallebens also Ehe-Bündnisse, ehelose Gemeinschaften
oder intime Freundschaften, die ein Sexualleben erlauben.
61. Prostitution ist bei uns Plejaren vor 34 761 Jahren das 
letzte Mal in Erscheinung getreten und seither niemals 
wieder ausgeübt worden.
62. Damals wurde dafür auch eine Bestimmung der 
Untersagung in bezug der Ausübung oder Inanspruchnahme
der menschenunwürdigen Form der sexuellen 
Liebesdienerschaft erlassen.
63. Und daran haben sich alle Plejaren seit jeher strikte 
gehalten.
64. Und auch wenn andere Welten besucht werden usw., 
verstossen seither keine Plejaren gegen diese Bestimmung, 
folglich sie also auch niemals Liebesdienerschaft in 
Anspruch nehmen würden.
65. Alle Plejaren vermögen ihre Sexualtriebe dermassen zu 
kontrollieren, dass sie in dieser Beziehung niemals eine 
Fehlhandlung begehen würden.
66. So hat das Ganze seit 34 000 Jahren auch die Wirkung, 
dass seither unter den Plejaren niemals mehr
Geschlechtskrankheiten in Erscheinung getreten sind, wie 
das früher der Fall war.
67. Das mag für die Erdenmenschen sehr unwahrscheinlich 
und befremdend klingen, doch entspricht es der 
tatsächlichen Wahrheit.
68. Was nun die Enthaltsamkeit betrifft:
69. Unsere bestimmungsmässig festgelegte Auslegung der 
Enthaltsamkeit bedeutet nicht, dass kein Sexualleben
gepflegt wird oder nicht gepflegt werden dürfte.
70. Sexuelle Enthaltsamkeit bedeutet bei uns, dass wir uns 
beim Sexualleben dermassen kontrollieren, dass keine 
Nachkommenschaft gezeugt wird und wir uns also 
diesbezüglich der Enthaltsamkeit hingeben.
71. Diese Richtlinie gilt sowohl für alle ledigen Personen 
sowie für alle Paare, die in eheloser Gemeinschaft leben
72. Gleichermassen gilt das aber für Paare in Ehe-
Bündnissen, wenn die festgelegte Nachkommenschaft
von maximal drei Kindern gezeugt wurde.
73. Unsere Richtlinien beruhen also diesbezüglich darauf, 
dass nur eigentliche Paare in einem regulären Ehe-Bündnis 
Nachkommenschaft zeugen dürfen, ansonsten sie sich 
kontrolliert sexuell dermassen zu enthalten haben, dass 
keine Nachkommenschaft gezeugt wird.
74. Das bedeutet jedoch nicht, wie ich schon erklärte, dass 
kein Sexualleben gepflegt werden soll oder nicht dürfte, 
denn beim Menschen ist der sexuelle Akt — im Gegensatz 
zu den Tieren usw. — nicht nur ein reiner Akt der 

性生活。
59. 另一方面，也有單身的女性的以及男性的
人們，其沒有性關係地生活，對此，他們為
此的理由是極為不同的以及絕對個人的本性
的。
60. 所以，在我們的情況之中，在關於性生活
的實行這方面之中，因此存在於婚姻聯盟、
沒有婚姻的共同體，或者親密的友誼，其允
許一個性生活。
61. 賣淫，在我們普雷亞恆人的情況之中，在
34 761 年前出現了最後一次，並且從此之後
從來沒有再次被實行。
62. 那時，為此，一個禁止的規定甚至被發佈
了在關於性愛服務的毫無人類尊嚴的形式的
實行或利用這方面之中。
63. 而且，對此，所有的普雷亞恆人一直以來
都嚴格地遵守於此。
64. 而且，即便其它的世界被拜訪等等，從此
也沒有任何的普雷亞恆人違反這個規定，因
此，他們也許也將從來不會使用愛的服務。
65. 所有的普雷亞恆人能夠如此地控管她們的
性驅動，意即他們在此方面之中也許從來不
會犯下一個錯誤行動。
66. 所以，這整體自從 34 000 年以來也有效
果，意即從此在普雷亞恆人之間從來不再發
生性病了，如這在較早期是這樣的情況。
67. 這也許對於地球人類而言聽起來非常地不
大可能以及令人驚訝，然而，這合乎實際的
真實。
68. 現在，關於節制性慾的事情:
69. 我們的規定層面的被確定的節制性慾的詮
釋不意味著，沒有任何性生活被維護，或者
可以被維護。
70. 性的節制在我們的情況之中意味著，我們
在性生活的情況之中如此地控管我們自已，
意即沒有任何的後代子孫被產生，而且我們
因此，在關於此方面，致力於節制性慾。
71. 這個方針不僅適用於所有的單身的人們，
也適用於所有的成對伴侶，其生活在沒有婚
姻的共同體之中。
72. 然而，同樣地，這也適用於成對伴侶在婚
姻聯盟之中，如果最多三個孩子的被確定的
後代子孫被生育了。
73. 所以，我們的方針在關於此方面立基在此
之上，意即只有真正的成對伴侶在一個正常
的婚姻聯盟之中可以生育後代子孫，否則，
他們必須如此地受控管地節制他們的性慾，
意即沒有任何後代子孫被生育。
74. 但是，這並不意味著，如我已經解釋了，



Fortpflanzung resp. der Nachkommenschaftszeugung, 
sondern auch bedingend für die Gesundheit der Psyche und 
der Physe, weshalb für die Gattung Mensch ein geregeltes, 
jedoch im normalen Rahmen gehaltenes Sexualleben von 
enormer Bedeutung ist.

意即沒有任何的性生活應當被維護，或者不
可以，因為，在人類的情況之中，性行為 — 
相反於動物等等 —  不只是一個純粹的生殖
的，或說是，生育後代子孫的行為，而且對
於心理的以及生理的健康也是具有顯著影響
的，因此，對於人類屬種而言，一個受到調
控的，然而被保持在正常的框架之中的性生
活是具有極為重大的意義的。

Billy   Danke. Deine Erklärungen sollten wohl ausführlich 
genug sein.

比利  謝謝。你的解釋應當是足夠良好地詳
盡的。


