
Auszug aus dem 367. Kontaktgespräch
Donnerstag, 9. September 2004, 22.37 Uhr

節錄自第 367 次接觸談話
2004 年 9 月 9 日，星期四，22 時 37 分

翻譯: 蔡曜安

來源: Plejadisch-Plejarische Kontaktberichte Block 9, Kontaktberichte 341-383
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   ... — Gut. Dann habe ich einmal eine Frage in bezug 
auf die Polygamie und Monogamie, die du mir als 
Wissenschaftler auf diesem Gebiet sicher beantworten 
kannst: Darwin stellte ja die Behauptung auf, dass in der 
Tierwelt die männlichen Lebensformen polygam und die 
weiblichen monogam seien. Schon dein Vater, Sfath, 
belehrte mich 1949, dass diese Behauptung ebenso einer 
Irrung entspreche wie auch die, dass der Mensch vom Affen 
abstämmig sei, wobei Darwin zu dieser Behauptung, um sie 
zu untermauern, betrügerisch Affenknochen zurechtfeilte.
Wie Sfath sagte, sind in der gesamten Fauna alle weiblichen 
Formen ebenso polygam wie die männlichen. Das hat zur 
Folge, dass die Männchen der faunaischen Lebensformen je 
nach ihrer Gattung und Lebensweise verschieden grosse 
Mengen an Sperma haben. Das beruht darin, dass je 
polygamer die Weibchen sind, die Männchen desto mehr 
Sperma produzieren, was den Grund wieder darin hat, dass 
dieses bei einer Begattung überwiegt und nachfolgende 
Spermien verdrängt und abtötet, die von weiteren Männchen
bei deren Kopulation in das weibliche Geschlechtsorgan 
eingebracht werden, wenn das Weibchen weitere Männchen 
in grösserer Zahl und kurzer Zeit mit sich kopulieren lässt. 
Und wie Sfath erklärte, gibt es gar Lebensformen, deren 
Weibchen das männliche Sperma selektieren und nur die
kräftigsten Spermien sozusagen <ansaugen>, während 
mindere ausgesondert werden. Auf den Menschen bezogen 
erklärte er hinsichtlich der Spermien, dass diese nicht 
einheitlich, sondern in drei verschiedene Formen aufzuteilen
seien, folglich ein System herrsche, das darauf ausgelegt sei,
dass ein Ei nur von einem Spermium befruchtet werden 
könne, so also verhindert werde, dass mehrere Spermien in 
ein Ei eindringen könnten. Einerseits sei es so, dass ein Ei 
sich sofort nach aussen abkapsle, sobald es durch ein 
Spermium befruchtet sei, andererseits aber würden andere 
Spermien einen Abwehrblock bilden, damit keine fremden 
Spermien eines anderen Mannes als des ersten Kopulenten 
bis zum zu befruchtenden oder befruchteten Ei vordringen 
könnten, wenn die Frau beischlafend mehrere Männer zu 
sich lässt. Die eine Spermienform ist so also zur 
eigentlichen Eibefruchtung bestimmt, während eine zweite,
ein Teil der grossen Masse, als Abwehrblock gegen weitere 
und fremde Spermien fungiert, wobei dieser Spermien-

比利  ... 好。那麼我曾經有個提問在關於多
配偶與單配偶這方面之中，對此，你作為在
這個領域上的科學家確實能夠回答我: 達爾文
的確發出了聲稱，意即在動物世界之中雄性
的生命形式是多配偶的，而雌性的則是單配
偶的。你的父親，史法茲，早在 1949 年就已
經教導了我，意即這個聲稱符合一個錯誤，
正如這個也是，意即人類是源自於猴子的，
對此，達爾文，為了此聲稱，欺騙地將猴子
的骨骼適度地銼削，以求去論證它。如史法
茲所說，在整個動物群之中，雌性的形式如
雄性一樣都是多配偶的。這導致，意即動物
群的生命形式的雄性各自依照牠們的屬種和
生活方式而具有分別不同大小的精液的量。
這立基在此之中，意即雌性動物愈是多配偶
的，那麼雄性動物就會產生愈多的精液，這
再次具有原因在此之中，意即這在一個交配
的情況之中具有壓倒性的優勢，並且排擠以
及消滅後續的精子，其經由其牠的雄性動物
在其結合的情況之中而被帶進到雌性的性器
官之中，如果雌性動物讓其牠的雄性動物在
較大的數量之中以及在較短的時間內與牠自
己結合的話。而且，如史法茲所解釋了的，
甚至有生命形式，其雌性揀選雄性的精液，
並且可以說只「吸取」最有力量的精子，而
較差的則被淘汰。至於人類，他在精子這方
面解釋了，意即這不是一致的，而是必須被
劃分成三個分別不同的形式，因此，一個系
統支配著，其被詮釋在此之上，意即一個卵
子只能夠經由一個精子而受精，所以，因此
被阻止，意即數個精子也許能夠進入到一個
卵子之中。這一方面是這樣的，意即一個卵
子馬上向外囊隔它自己，當它透過一個精子
而受精的話，另一方面，其它的精子也許將
會構成一個防禦組態，藉此，除了第一個結
合者的精子之外，沒有任何一個其他的男人
的外來的精子也許能夠進逼直到被授精的或
受精的卵子，如果女人讓數個男人和她自己
行房的話。所以，其中一個精子的形式對於
真正的卵子的受精是被確定的，而其中的第



Abwehrblock gegen fremde Spermien weiterer Kopulenten 
noch unterstützt wird von einer dritten Spermienart, die alle 
Fremdlinge nicht nur abwehrt, sondern sie auch tötet. Ist 
meine Erinnerung diesbezüglich richtig?

二個，大量的一部份，則作為防禦組態對抗
其它的以及外來的精子，對此，這個精子防
禦組態對抗於其他的結合者的外來的精子經
由其中的第三個精子種類還被支持，其不僅
防禦所有的外來者，而且還將它們給殺死。
我的記憶在關於此方面是正確的嗎 ?

Ptaah
9. Es hat alles seine Richtigkeit.
_
-------------------------------------------------------------------------

普塔
9. 這一切具有它的正確性。

----------------------------------------------------------

Billy   — Doch nun zur eigentlichen Frage: Gerne hatte ich, 
dass du einmal einiges erklärst in bezug der Monogamie und
der Polygamie, und wie ihr alles handhabt. Auf der Erde ist 
die Frau zum monogamen Wesen proklamiert worden, 
insbesondere durch die christliche Religion, und ausserdem
hat sich daraus dann auch die sogenannte Einehe ergeben. 
Meine Frage bezieht sich aber auch auf die Verhältnisse 
bezüglich der lesbischen Frauen und der homosexuellen 
Männer, die bei euch ja offiziell parnterschaftliche 
Verbindungen eingehen können und die ordnungsmässig 
resp. gesetzmässig unumschränkt anerkannt sind.

比利  — 不過，現在，來到真正的提問: 我
想要你解釋一次一些事情在關於單配偶與多
配偶這方面之中，以及你們是如何執行這一
切的。在地球上，女人是被提倡成為單配偶
的自然性質的，特別是透過基督的宗教，而
且，除此之外，由此隨後也出現所謂的單一
婚姻。我的提問也涉及到關於蕾絲邊的(譯註:
女同性戀的)女人以及同性戀的男人的情況，
其在你們的情況之中的確能夠正式地進入夥
伴關係的連結之中，而且不受限制地被承認
在秩序層面上，或說是，在法則層面上。

Ptaah
39. Auch das hat seine Richtigkeit.
40. Gewisse Völker haben jedoch Regeln erstellt, durch die 
die Frau künstlich monogam gemacht wird, und zwar in der 
Weise, dass vom Menschen resp. von der Männerwelt die 
Frau als Gut des Mannes erklärt wurde und diesem untertan 
sei, wobei eine Gebundenheit in monogamer Form an einen 
einzelnen Mann das Resultat des Ganzen bildete.
41. Dem Mann hingegen wurde zugesprochen, dass er 
polygam sei und er mehrere Frauen haben könne, wobei 
derjenige wichtige Faktor zum wichtigsten Punkt wurde, 
dass eine Frau nur von einem einzelnen Mann begattet und 
geschwängert werden kann, während es dem Mann möglich 
ist, in kurzer Zeit mehrere Frauen zu begatten und 
schwängern.
42. Das ist auch in der Faunawelt gleichermassen, denn ein 
Weibchen kann, wie die Menschenfrau, ihre eigenen Eier 
nur von einem einzigen Männchen befruchten lassen, 
während ein Männchen, wie auch der Menschenmann, die 
Eier vieler Frauen befruchten kann.
43. Dabei spielt aber noch der Faktor eine grosse Rolle, dass
je häufiger Lebensformen kopulieren, desto grösser die 
Masse der männlichen Spermien ist, weil diese in ihrer 
grossen Zahl verhindern, dass Spermien nachträglicher 
Ejakulationen durch weitere Kopulationen weiterer 
Männchen Eibefruchtungen oder Nachbefruchtungen resp. 

普塔
39. 這也具有它的正確性。
40. 然而，某些人民制定了規則，透過它們，
女人被人為地驅使成為單配偶的，而且固然
是在此方式之中，意即女人經由人類，或說
是，男人世界而被解釋作為男人的財產，並
且是隸屬於他的，對此，一個束縛於單一一
個男人在單配偶的形式之中形成了這整體的
結果。
41. 反之，男人則被告知，意即他是多配偶
的，而且他能夠擁有數個女人，對此，這個
重要的因素變成了最重要的點，意即一個女
人只能夠被單一一個男人給交合並受孕，然
而，這對於男人來說則是有可能的，在較短
的時間內去交合數個女人並使之懷孕。
42. 這在動物群的世界之中也同樣是如此，因
為一個雌性動物能夠，如人類女性一樣，只
讓牠們自己的卵子被單一一個雄性動物給授
精，然而，一個雄性動物以及人類男人則能
夠授精於許多女人的卵子。
43. 對此，該因素也扮演著一個重大的角色，
意即生命形式愈加頻繁地結合，那麼雄性的
精子的量就愈大，因為這些在牠們的巨大的
數量之中阻止，意即後來的射精的精子透過



Zweitbefruchtungen hervorrufen können.
44. Finden naturmässig weniger Kopulationen unter einer 
Lebensformgattung statt, dann ist dementsprechend beim 
männlichen Teil auch eine geringere Spermamenge gegeben,
weil eine grössere Menge nicht notwendig ist, weil nur eine 
geringe oder überhaupt keine Gefahr in bezug auf fremde 
Spermien besteht.
45. So ist es auch beim Menschen.
46. Prinzipiell ist bei ihm jedoch zu sagen, dass beide 
Geschlechter nicht monogam, sondern von Natur aus
polygam sind, dass jedoch, da der Mensch eines 
hochentwickelten und bewussten Denkens fähig ist, er sich 
durch seine Gedanken und Gefühle sowie durch seine 
Motivation und seinen Willen usw. einer selbstbestimmten 
Monogamie einordnen kann.
47. Eine Tatsache, von der der Mensch speziell dann 
Gebrauch macht, wenn er in ehrlicher und wahrer Liebe zu 
einer Partnerin oder zu einem Partner verbunden ist, 
wodurch das polygame Bedürfnis sich abschwächt und gar 
völlig neutralisiert werden kann.
48. Also sind in dieser Beziehung die bewussten Gedanken, 
Gefühle, die Motivation und der Wille usw. für eine 
Monogamie die massgebenden Faktoren.
49. In dieser Weise versteht die Frau ihre diesbezügliche 
Monogamie auf einen einzigen Lebenspartner bezogen, wie 
das in monogamer Form auch auf den Mann zutrifft.
50. Diese monogame Form ist auch bei unseren Völkern in 
Eigenbestimmung der einzelnen Personen gegeben, wobei 
anderweitig jedoch bei unseren und gewissen anderen 
Völkern auch eine Polygamie besteht, die auf mehreren 
Partnerinnen für einen Mann beruht.
51. So hat z.B. bei uns jeder Mann die Möglichkeit, bis zu 
vier Frauen zu ehelichen, wobei jedes diesbezügliche 
Bündnis eine ganze Einheit bildet.
52. Natürlich steht auch den Frauen das gleiche Recht zu, 
doch bildet es bei ihnen höchst seltene und kaum 
erwähnenswerte Ausnahmen, und es handelt sich in keiner 
Weise um eine Regel, wenn davon Gebrauch gemacht wird.
53. Häufiger tritt es in Erscheinung, dass sich 
gleichgeschlechtliche Paare zu einem Bündnis 
zusammenfinden, bei denen — wie bei den Heterosexuellen 
— sowohl eine Monogamie wie auch eine Polygamie 
gegeben sein kann, jedoch ist das gleiche auch auf die  
Gleichgeschlechtlichen und auf eine 
Gleichgeschlechtlichkeit bezogen.

其牠雄性動物的其牠的結合而能夠引起卵子
受精或後受精，或說是，第二個受精。
44. 如果在自然層面上較少的結合發生於一個
生命形式的屬種之間，那麼在雄性的部分的
情況之中一個較少的精液量也是相應地被給
定的，因為一個較大的量是不必要的，因為
只有一個低的或者根本沒有任何的危險在關
於外來的精子這方面之中。
45. 所以，這也存在於人類的情況之中。
46. 然而，原則上，在他的情況之中必須被說
道，意即兩個性別並非單配偶的，而是天生
就都是多配偶的，然而，由於人類有能力於
一個高度發展的以及有意識的思考，他能夠
透過他的思想與情感，以及透過他的動機和
他的意志等等而將他自己歸類於一個自我確
定的單配偶之中。
47. 一個事實，對此，人類隨後特別地利用於
此，如果他在真誠的以及真正的愛之中是被
聯繫於一個女性伴侶或一個男性伴侶的，透
過這樣的方式，多配偶的需求被削弱，而且
甚至完全地被中和。
48. 因此，在此方面之中，有意識的思想、情
感、動機與意志等等對於一個單配偶來說是
具有決定性的因素的。
49. 在此方式之中，女人理解她的在此方面的
單配偶涉及到單一一個生命伴侶，如這在單
配偶的形式之中也適用於男人。
50. 這個單配偶的形式在我們的人民的情況之
中也被給定在單一個人的自我決定之中，對
此，然而，另一方面，在我們的以及某些其
他的人民的情況之中也存在著一個多配偶，
其對於一個男人而言立基在許多女性伴侶之
上。
51. 所以，舉例來說，在我們的情況之中每個
男人具有可能性，去與最多四個女人結婚，
對此，每個關於此方面的聯盟形成一個完整
的統一的整體。
52. 當然，相同的權利對於女人來說也是應當
具有的，然而，這在她們的情況之中形成極
為罕見的以及幾乎不值得提及的例外，而且
這絕對不關乎一個常規，如果對此被利用的
話。
53. 更加頻繁地出現的是，意即相同性別的成
對伴侶聚集於一個聯盟，在他們的情況之中 
— 如在異性戀者的情況之中一樣 — 一個單
配偶以及一個多配偶也能夠是被給定的，然
而，相同的事情也涉及到相同性別的人們，
以及一個相同性別的關係。



Billy   Dann kann in bezug auf den Menschen gesagt 
werden, dass bei ihm, und zwar sowohl bei der Frau als
auch beim Mann, die Monogamie einzig und allein durch 
eine entsprechende Motivation, einen entsprechenden 
Willen, infolge einer echten, wahren Liebesverbindung, 
durch eine entsprechende Einstellung sowie durch die 
entsprechenden Gedanken und Gefühle gegeben ist.

比利  那麼，在關於人類這方面之中可以被說
道，意即在他的情況之中，而且固然是在女
人的以及男人的情況之中，單配偶唯獨僅只
透過一個相應的動機、一個相應的意志，由
於一個真的、真正的愛的關係，透過一個相
應的內在狀態，以及透過相應的思想與情感
而是被給定的。

Ptaah
54. Das entspricht dem, was die Realität aufzeigt.

普塔
54. 這合乎現實所表明的事情。

Billy   Darüber werden sich so manche Erdenmenschen 
nicht gerade freuen, wenn sie mit dieser Tatsache
konfrontiert werden.

比利  關於此，相當多的地球人類將不會對
此感到高興，如果他們被迫面對這個事實的
話。

Ptaah
55. Das wird tatsächlich der Fall sein, denn der Mensch der 
Erde wird von zu vielen falschen Moralvorstellungen und 
dergleichen beherrscht, wobei hauptsächlich sehr viele irrige
und völlig falsche religiöse und philosophische sowie 
heuchlerische, doppelzüngige, verfälschte und unhaltbare 
Lehren dazu beitragen.

普塔
55. 這事實上將會是如此，因為地球的人類被
太多的錯誤的道德想像以及相同的事情給控
制，對此，主要是，非常多的瘋狂的以及完
全錯誤的宗教的以及哲學的，還有虛偽的、
假仁假義的、被竄改的以及站不住腳的教導
對此作出貢獻。

Billy   Gut gesagt, lieber Freund. Diese Tatsache ist leider 
schuld an viel Übel und Unheil auf der Erde und unter der 
gesamten Menschheit. Das jedoch zu begreifen, fällt vielen 
schwer, weil sie von den Irrlehren dermassen stark gefangen
sind, dass sie sich nicht davon zu befreien vermögen.

比利  說的好，親愛的朋友。不幸地，這個
事實對於許多不良與不幸在地球之上以及在
整個人類社會之間是有咎責的。然而，去理
解這件事，對於許多人來說非常地困難，因
為他們被錯誤的教導如此強烈地抓住，意即
他們無法由此而將他們自己解放出來。

Ptaah
56. Zum Ganzen gehört jetzt eigentlich nur noch die 
Erklärung, warum im gesagten Rahmen in bündnismässiger
Form die Monogamie der Frau und die Polygamie des 
Mannes durch schöpferische Gesetzmässigkeiten gegeben 
ist, wie du alles sehr genau in deinem Buch <Gesetz der 
Liebe> beschrieben hast.
57. Annehmend, dass auch unser diesbezügliches Gespräch 
als Kontaktbericht niedergeschrieben und veröffentlicht
wird, ist eine solche Erklärung wohl sehr wichtig.
58. Dass du dabei den Sachverhalt erklärst, ist sicher nur 
verständlich und auch erwünscht.

普塔
56. 現在實際上僅只還有解釋屬於這整體，為
何在被訴說的框架之中在聯盟層面的形式之
中女人的單配偶以及男人的多配偶透過創造
性的法則遵循性是被給定的，如你非常準確
地書寫了這一切在你的書籍《愛的法則》之
中。
57. 假設，意即我們在關於此方面的談話作為
接觸報告也被寫下並且被公開了，一個如此
的解釋也許是非常重要的。
58. 意即你對此解釋真相，是確切地可以理解
的以及被渴求的。

Billy   Das mag sein. Dann will ich das Notwendige 
erklären: Wenn davon gesprochen wird, dass die 
Monogamie der Frau und die Polygamie des Mannes in 
einem Bündnis einem schöpferischen Gesetz resp. 
schöpferischen Gesetzmässigkeiten entspreche, wie ich das 

比利  這也許會是如此。那麼，我想要解釋
必要的事情: 如果對此被論及，意即女人的單
配偶以及男人的多配偶在一個聯盟之中合乎
一個創造性的法則，或說是，創造性的法則



im Buch <Gesetz der Liebe> beschrieben habe, dann hat das
seine Richtigkeit. Zu verstehen ist das Ganze jedoch in der 
Form: Durch die schöpferischen Gesetze besitzt der Mensch
einen freien Willen, den er je nach Bedarf formen und zur 
Wirkung bringen kann, so also auch in bezug der 
Monogamie und Polygamie. Gemäss diesem Gesetz ist auch
mein Buch <Gesetz der Liebe> ausgelegt, wobei ich die 
Fakten der Monogamie und Polygamie in der Weise  
ausgelegt habe, wie sie zu frühesten Zeiten durch die Völker
Nokodemions geschaffen wurden, in Befolgung der 
schöpferischen Gesetzmässigkeiten, die dem Menschen 
einen freien Willen zuordnen. Wird dieser Wille in die Tat 
umgesetzt und also verwirklicht, dann entspricht er den 
schöpferischen Gesetzmässigkeiten, und zwar sowohl im 
Positiven wie auch im Negativen. Also muss demzufolge 
erklärt sein, dass der gesamte ausgelegte Inhalt vom 
<Gesetz der Liebe> dem gegebenen schöpferischen <Gesetz
der Liebe> entspricht, weil es der Mensch in seiner Weise 
gemäss seinem schöpfungsgesetzmässig gegebenen freien 
Willen eigens nach freiem Willen gestalten und in die 
Wirklichkeit umsetzen kann. Tatsache ist, das muss erklärt 
sein, dass nur all das wider die schöpferischen 
Gesetzmässigkeiten gerichtet ist, was vom Menschen 
ausartend gedacht, gefühlt und gewirkt wird und also 
Schaden gegen die Evolution mit sich bringt. Positiv und 
Negativ sind immer gemäss den Schöpfungsgesetzen 
ausgerichtet, solange sie nicht wider das schöpferische 
Wesen und also auch nicht gegen die Evolution verstossen. 
Monogamie und Polygamie sind schöpfungsgesetzmässig 
erschaffen und haben also ihre Gültigkeit, denn in jeder
Form sind sie evolutiv, weil schöpfungsgesetzmässig und 
natürlich beide Formen vorgegeben sind und folglich vom 
Menschen gemäss seinen eigenen Bedürfnissen und gemäss 
seinem eigenen Willen gewählt, geformt und genutzt werden
können. Und wie der Mensch gemäss seinem freien Willen 
das Ganze handhabt, bleibt allein ihm überlassen, folglich er
also auch alles dermassen formen kann, wie dies durch das 
<Gesetz der Liebe> aufgezeigt wird. Bedingung ist einzig 
und allein die, dass keine Ausartungen wider die 
Schöpfungsgesetze zustande kommen und dass die 
Evolution nicht beeinträchtigt wird. Hierzu gilt es, die Lehre
des Geistes und die 12 Gebote zu beachten, die 
weitestgehend erklären, was die Schöpfungsgebote
beinhalten sowie was dagegengerichtet ist. Regeln, Gesetze, 
Richtlinien, Gebote und Verordnungen menschlicher 
Machart in bezug auf die Monogamie und Polygamie 
werden vom Menschen gemäss seinem freien Willen 
geschaffen, folglich sie also auch schöpfungsgesetzkonform 
sind und also den schöpferischen Gesetzen entsprechen, 
wenn sie nicht in Ausartung verfallen und damit auch nicht
gegen die Evolution gerichtet sind. Das ist eigentlich das, 
was erklärt werden muss, denn diesbezüglich ist an und für 

遵循性，如我在書籍《愛的法則》之中描述
了這件事，那麼這具有它的正確性。然而，
去理解這整體是在此形式之中: 透過創造性的
法則，人類具有一個自由的意志，對此，他
依照各自的需求而能夠形成它，並且使它開
始發揮作用，所以，在關於單配偶與多配偶
這方面之中也是如此。根據這個法則，我的
書籍《愛的法則》也被詮釋，對此，我詮釋
了單配偶與多配偶的事實在此方式之中，如
它們在最早的時間透過諾可迪米恩(Nokode-
mion)的人民而被造就了，在創造性的法則遵
循性的遵守之中，其歸類一個自由的意志於
人類。如果這個意志被付諸行動，並且因此
而被實現了，那麼它合乎創造性的法則遵循
性，而且固然不僅是在正面之中，而且也在
負面之中。所以，因此必須被解釋道，意即
《愛的法則》的整個被詮釋的內容合乎被給
定的創造性的《愛的法則》，因為人類在他
的方式之中根據他的遵循創造的法則的被給
定的自由的意志而能夠特別地依照自由的意
志來塑造它，並且將它轉換到現實之中。事
實是，這必須被解釋道，意即只有所有違反
創造性的法則遵循性的事情，其被人類墮落
人性地思考、感受與運作，並且因此而攜帶
著對於演化的損害。正面與負面總是依照創
造的法則而被調適，只要他們仍沒有違背創
造性的自然性質(Wesen)，而且因此也沒有違
背演化。單配偶與多配偶是遵循創造的法則
地被創建的，而且因此具有它們的有效性，
因為在每個形式之中，它們是演化的，因為
遵循創造的法則地以及自然地，兩個形式是
預先被給定的，而且因此能夠被人類根據他
自己的需要以及根據他自己的意志而選擇、
形成與利用。而且，人類如何地根據他的自
由的意志而實施這整體，這唯獨由他決定，
因此，他也能夠如此地形成一切，如這透過
《愛的法則》而被表明的。條件唯獨僅只是
這件事情，意即沒有發生任何違反創造的法
則的人性的墮落，以及演化沒有被損害。對
此，這是重要的，去注重精神的教導以及 12
建議，其在最大的程度上解釋，創造的建議
包含著什麼，以及什麼是違背於此的。人類
的樣式的規章、法則、方針、建議與規定在
關於單配偶與多配偶這方面之中經由人類根
據他的自由的意志而被造就，因此，他們不
僅是一致於創造的法則的，而且因此也合乎
創造性的法則，如果他們沒有屈服在人性的
墮落之中，並且藉此也沒有違背演化。這是
真正必須被解釋的事情，因為，在關於此方
面本身仍沒有任何事情是被廣泛地公布的。



sich noch nichts umfänglich offengelegt worden.

Ptaah
59. Als allgemeine Erklärung sollte es auch genügen, und 
spezifische Erklärungen würden zu weit führen.
60. Was du erklärt hast, sollte auch verständlich genug sein.

普塔
59. 作為普遍的解釋，這應當也足夠了，而且
特定的解釋也許將會引領得太過遙遠。
60. 你所解釋的事情，應當也是足夠可以理解
的。

Billy   Trotzdem werden daraus wieder viele Fragen 
entstehen.

比利  儘管如此，由此將會再次出現許多的
提問。

Ptaah
61. Das wird mit Sicherheit der Fall sein.

普塔
61. 這肯定將會是如此。


