
Auszug aus dem 235. Kontaktgespräch
Samstag, 3. Februar 1990, 00.04 Uhr

節錄自第 235次接觸談話
1990年 2月 3日，星期六，00時 04分

翻譯: 蔡曜安

來源: Plejadisch-Plejarische Kontaktberichte Block 6, Kontaktberichte 230-239
注意!中文翻譯並未取得相關之授權，可能包含錯誤，僅供參考!

Billy   ... Doch nun abermals eine weitere Frage: Schon oft 
habe ich zwar erklärt, dass ihr auf Erra nach den Gesetzen 
der Polygamie lebt, doch wird immer wieder die Frage laut, 
ob ihr denn damit keine Probleme hättet?

比利   ... 不過，現在，再一次地另一個提問:
固然，我已經經常解釋道了，你們在伊爾哈
(Erra)上依照多配偶的法則而生活，但是，提
問總是一再地變得響亮，究竟你們藉此是否
沒有任何的問題 ?

Ptaah
124. Die Verhältnisse diesbezüglich sind völlig anders als 
auf der Erde.
125. Unsere weiblichen Kräfte kennen im Gegensatz zu den 
Weibern der Erde keinerlei Eifersucht und keinen Egoismus.
126. Streitsucht ist ihnen fremd und zudem sind sie sich 
aller Vorteile bewusst, die ihnen eigen sind dadurch, dass sie
in einem Verbund mehrerer weiblicher Partnerinnen leben 
und sich gegenseitige Hilfestellung leisten können in jeder 
Beziehung.
127. Sie sind sich aber auch aller jener Vorteile bewusst, die 
sie dadurch geniessen, dass für sie alle nur ein einziger 
Gatte zuständig ist, dem sie in Gemeinsamkeit zugetan sind.
128. Durch die Polygamie ist aber auch gegeben und 
gewährleistet, dass es niemals in Erscheinung tritt, dass ein 
Mann eine heimliche Geliebte hätte, wie dies bei der 
Monogamie nach erdenmenschlichem Sinne sehr häufig in 
Erscheinung tritt, was zu Streit und Tätlichkeiten führt und 
Ehen sowie Familien zerstört, weil die Weiber der 
Erdenmenschen nicht wissend und nicht gross genug sind, 
um dem Mann das ihm zugeordnete natürlich-schöpferische 
Recht der Polygamie zuzugestehen.
129. Doch auch auf der Erde war zu früheren Zeiten die 
Richtigkeit der Anwendung der natürlichen Gesetze der 
Polygamie gegeben, ehe der Wahnsinn der Religionen 
dieses Gesetz zu missachten begann, Irrlehren darüber 
verbreitete und ein falsches neues Gesetz zur Monogamie 
erfand, wodurch dem Manne nur noch ein Weib gestattet 
wurde, was zu Ehebruch sowie Mord und Totschlag und zur 
Ehezerstörung und Familienzerstörung führte.
130. Doch auch auf der Erde wird die Wahrheit wieder ihr 
Recht finden, und so wird es unausweichlich sein, dass 
früher oder später die Polygamie ihr natürlich bedingtes 
Recht wiedererlangen wird, wodurch sehr viel Übel, Streit, 
Mord und Totschlag sowie Zerstörung vielfältiger Form 

普塔
124. 關於此方面的情況是完全不同於在地球
之上的。
125. 我們的女性的力量，在相對於地球的女
性的情況之中，完全不認得任何的妒忌以及
利己主義。
126. 好爭執對於她們來說是陌生的，此外，
她們對於所有的好處是有意識的，其藉此對
她們來說是固有的，意即她們在多個女性的
夥伴的一個聯盟之中生活，並且能夠為她們
自己提供相互的協助在各個方面之中。
127. 她們也對於所有各個好處是有意識的，
對此，她們藉此而享受它們，意即僅只唯一
一個丈夫對於她們全部而言是負有責任的，
對此，她們在共同性之中是喜歡他的。
128. 透過多配偶也被給定與保證了，意即這
從來不會發生，意即一個男人也許會有一個
秘密的愛人，如這在單配偶的情況之中依照
地球人類的意覺而非常頻繁地發生，其導致
爭執與暴力行為，並且破壞婚姻以及家庭，
因為地球人類的女性是不知曉的，而且是不
夠偉大的，以求去讓與男人那被歸類於他的
多配偶的自然的創造性的權利。
129. 不過，在地球上，在較早的時間，多配
偶的自然的法則的應用的正確性也是被給定
的，在宗教的瘋狂開始去藐視這個法則，傳
播關於此的錯誤的教導，並且對於單配偶構
想出一個錯誤的新的法則之前，透過這樣的
方式，一個女性僅只被允許於一個男人，對
此，這導致了婚姻破裂，還有謀殺與兇殺，
以及婚姻破壞和家庭破壞。
130. 不過，在地球上，真實將會再次找到它
的正當權利，而且這將會是不可避免的，意
即多配偶或早或晚將會再次獲得它的自然地



wieder verschwinden werden.
131. Ihr macht bei euch in diesem Sinne der Rückführung 
der natürlichen Gesetze den Neubeginn, doch leider auch 
nicht gerade im wahrheitlichen Sinne des Friedens und der 
Harmonie sowie der Achtung und Erfüllung der 
schöpferisch-naturmässigen Gesetze und Gebote, weshalb 
die Vorbildlichkeit noch nicht gegeben ist, wie diese eben 
gegeben sein sollte.
132. Die fehlerhaften Übel liegen dabei nicht nur auf der 
Seite des weiblichen Geschlechts, sondern auch merkbar auf
der Seite des männlichen Geschlechts.
133. Die weiblichen Kräfte aber, das steht fest, zeugen in 
dieser Hinsicht leider am meisten Streit und Disharmonie,
weil egoistische, selbstherrliche und eifersüchtige Regungen
ihnen so sehr eigen sind durch die jahrtausendealte 
Irrleitung der Erziehung durch religiöse Einflüsse, dass sie 
oft durch und durch von diesartigen Emotionen bis in die 
letzten Fasern ihres Denkens, Fühlens und Handelns 
beherrscht sind.

確定的正當權利，透過這樣的方式，許多壞
事、爭執、謀殺與兇殺，以及多樣的形式的
破壞將會再次消失。
131. 你們在你們的情況之中在這個自然的法
則的返回的意義之中展開新的開始，但是，
不幸地，並不會直接在和平的以及和諧的，
還有尊重的以及創造性的自然層面的法則與
建議的實現的合乎真實的意義之中，因此，
模範性仍是沒有被給定的，如這應當是要被
給定的。
132. 對此，具有錯誤的不良不僅只存在於女
性這個性別這邊，而是也明顯地存在於男性
這個性別這邊。
133. 然而，女性的力量，確實，在此方面之
中，不幸地是產生出最多爭執與不和諧的，
因為利己的、自私專斷的以及忌妒的情感脈
動，對於他們來說，是如此地非常固有的，
透過數千年古老的教養的誤導透過宗教的影
響，意即他們經常徹頭徹尾地被這種情緒給
主宰直至他們的思考的、感受的以及行動的
最後的一絲一毫。

Billy   Es gibt auf der Erde aber auch gewisse Orte, wo 
gewisse Stämme oder Völkergruppen gemäss den 
natürlichen Gesetzen leben und folglich auch die Polygamie 
ausüben.

比利  在地球上也有某些地方，在此，某些
部落或人群按照自然的法則而生活，並且因
此也實行多配偶。

Ptaah
134. Das ist mir bekannt, und interessanterweise lassen sich 
bei jenen Menschen tatsächlich viele gute Dinge finden, die 
sich aus der Polygamie ergeben.
135. Die Verhältnisse lassen sich diesbezüglich durchaus mit
den unseren vergleichen, die wir auf eine Polygamie-
Tradition von vielen Millionen von Jahren zurückblicken 
können.
136. Bei uns herrschen jedoch andere Begriffe vor für die 
Eheführung von einem Mann und mehreren Weibern.
137. Für uns herrscht immer der Begriff einer Einehe vor, 
auch wenn der Mann mit mehreren Weibern vergattet ist.
138. Der Mann nämlich führt eine Ehe jeweils in völliger 
Einheit mit einem Weib, so sie zu zweit also immer eins 
ergeben und also eine einzige Einheit sind.
139. Dies aber bezieht sich auf jeden Fall eines Weibes, das 
mit einem Mann im Bündnis lebt, der mit mehreren Weibern
verheiratet ist.
140. Das Ehebündnis, so besagt unser Gesetz, ist aufgebaut 
auf einer ehelichen Beziehung eines Mannes und eines 
Weibes, die sich ehemässig und in einem diesbezüglichen 
Bund zusammentun, um gemeinsam eine Einheit zu zweit 
zu bilden.

普塔
134. 這對我來說是熟識的，而且有趣的是，
在那些人的情況之中，事實上，許多良好的
事情可以被發現到，其從多配偶而產生。
135. 在關於此方面，這些情況可以徹底地被
比擬於我們的情況，對此，我們能夠回顧於
一個數百萬年的多配偶傳統。
136. 然而，在我們的情況之中，對於一個男
人與多個女性的婚姻導引，不同的概念是佔
有優勢的。
137. 對於我們而言，一個單一婚姻的概念總
是佔有優勢的，即便男人是與多個女性結合
的。
138. 也就是說，男人每次與一個女性引領一
個婚姻在完全的統一的整體之中，所以，他
們倆倆一起總是等於一，因此也是一個單一
的統一的整體。
140. 婚姻同盟，我們的法則如此地說，是被
建立在一個男人與一個女性的一個婚姻的關
係之上，其組合在婚姻層面上以及在一個關
於此方面的聯合之中，以求去倆倆共同形成
一個統一的整體。



141. Und wie dir ja besser bekannt ist als uns oder mir 
selbst, so umfasst eine Einheit immer zwei gegensätzliche
Werte oder Pole, so also ein Minus und ein Plus.
142. Diese zusammen ergeben eine Einheit, folglich also 
jeweils ein Mann und ein Weib zusammen eine Einheit 
ergeben, weil beide selbst ja je eine eigene Einheit bilden, so
der Mann eine positive und das Weib eine negative.

141. 而且，如對於你來說，相較對於我們或
我自身來說，確實是更加良好地熟識的，也
就是，一個統一的整體總是包含兩個相反的
價值或極性，所以，一個陰極與一個陽極。
142. 這些一起等於一個統一的整體，因此，
一個男人與一個女性每次共同等於一個統一
的整體，因為兩者自身確實各自構成一個固
有的統一的整體，也就是，男人構成一個正
向的，而女性構成一個負向的。

Billy   Das ist mir alles klar, doch dies alles wird auf der 
Erde von diesen Erdenknülchen leider noch immer nicht 
begriffen.

比利  這對我來說是一切清楚的，不過，這
一切在地球上不幸地仍總是不被這些世俗的
傢伙給理解。

Ptaah
143. Das ist mir bekannt.
144. Auch das, dass ausgerechnet du darunter sehr zu leiden 
hast, wodurch deine Einstellung Schaden nimmt.

普塔
143. 這對我來說是熟識的。
144. 還有這件事也是，意即你不偏不倚地必
須非常地受苦於此，透過這樣的方式，你的
內在狀態遭到損害。

Billy   Das ist leider nicht zu ändern. Die Gründe dafür 
kennst du ja. Nur wird leider dadurch die Pflicht des 
Vorbildes nicht erfüllt, wie dies durch die beeidete 
Bestimmung vorgegeben war, weil die emotionalen Kräfte 
nicht unter Kontrolle gebracht und die erforderlichen 
Wandlungen zum Erfolg nicht getan werden.

比利  這不幸地無法被改變。對此的原因你
是知道的。只是，不幸地，藉此，榜樣的義
務沒有被實現，如這透過被宣誓的規則曾是
預先被給定的，因為情緒化的力量沒有被控
制住，而且必要的轉變沒有被達成。

Ptaah
145. Wobei man dich stetig untergräbt und dir die 
Richtigkeit deiner Worte und Belehrungen nicht gelten
lässt und in keiner Weise respektiert.

普塔
145. 對此，有人持續地將你給毀壞，並且沒
有讓你的話語與教導的正確性適用於你，而
且也完全根本不尊重於此。

Billy   Leider hast du recht, doch zu ändern wird es nicht 
sein, folglich ein Teil dieser Bestimmung nicht erfüllt
werden kann.

比利  不幸地，你是對的，但是，這將無法
被改變，因此，這個規則的一部份無法被實
現。

Ptaah
146. Wofür die Schuldbaren schweren Schaden zu tragen 
haben und auch dementsprechende Folgeerscheinungen in 
die nächste Zeit hinübertragen durch ihre diesbezüglichen 
Impulsablagerungen in den Speicherbänken, so also durch 
neue Bestimmungen für die nächste Zeit.

普塔
146. 為此，有咎責的人們必須承受嚴重的損
害，而且相應的後果的出現也會延續到下一
個時間之中，透過他們在關於此方面的脈衝
的堆存在記憶庫之中，所以，透過新的規則
於下一個時間。

Billy   Das habe ich schon oft erklärt, doch scheinbar lacht 
man nur darüber. Davon sollten wir nun aber nicht mehr 
reden, denn es fruchtet sowieso nichts.

比利  這我已經經常解釋了，但是顯然有人
只對此嘲笑。然而，現在，我們應當別再談
論於此了，因為這無論如何都無濟於事。


