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Billy    Danke. Gut gesagt. - Genesis, Seite 184, 3) Verse 11-
15, und OM, Seite 69, Verse 138 und 139 sowie Talmud 
Jmmanuel, Seite 49, Kap. 12, Verse 6 und 8 sprechen über 
die Strafbarkeit usw. der Homosexualität, was sich jedoch 
nur auf eine derartige Ausartung bezieht hinsichtlich einer 
Gen-Manipulation. Darüber habe ich folgendes geschrieben 
als Geisteslehr-Auslegung:

比利  謝謝。說得好。Genesis 第 184 頁，3)
第 11-15 節，以及 OM 第 69 頁，第 138 和第
139 節，還有 Talmud Jmmanuel 第 49 頁，第
12 章，第 6 和第 8 節論及到關於同性戀的可
罰性等等，對此，然而，這僅只涉及到一個
如此的人性墮落在關於基因操縱這一方面。
關於此，我寫了如下作為精神教導的解釋:

Homosexualität und wie kommt es dazu?

Homosexualität - eine natürliche Widernatürlichkeit

同性戀以及它是怎麼發生的 ?
_

同性戀 – 一個自然的反自然性

Homosexualität ist eine natürlich widernatürliche 
Geschlechtsartung. Natürlich widernatürlich bedeutet 
dabei, dass eine auf natürlichem Wege in Erscheinung 
tretende Geschlechtsartung auftritt, die nicht dem Gesetz 
der Natürlichkeit der Fortpflanzung dienen kann, folglich 
diese Geschlechtsartung widernatürlich resp. natürlich 
widernatürlich ist. Die Homosexualität entspricht einer 
genbedingten Artung, weshalb sie als natürlich gilt, infolge 
der Nichtfortpflanzungsmöglichkeit aber als widernatürlich 
eingeordnet wird. Deshalb also wird die Homosexualität als
natürlich widernatürliche Geschlechtsartung bezeichnet. 
Homosexualität stellt eine natürlich widernatürliche 
Geschlechtsartung dar, die durch keinerlei naturmässig-
schöpferische Gesetze und Gebote einem Verbot eingeordnet
wäre. Sie gilt also als normal-natürlich - wenn auch 
widernatürlich, eben infolge der 
Nichtfortpflanzungsmöglichkeit.

同性戀是一個自然地反自然的性別性質。對
此，自然地反自然意味著，一個在自然的道
路上出現的性別性質發生，其無法效力於繁
殖的自然性的法則，因此，這個性別性質是
反自然的，或說是，自然地反自然的。同性
戀符合一個基因決定的性質，因此，它適用
作為自然的，但是由於不具繁殖的可能性而
被歸類作為反自然的。所以，同性戀被稱作
自然地反自然的性別性質。同性戀呈現出一
個自然地反自然的性別性質，其透過任何遵
循自然的創造性的法則與建議應當沒有被歸
類於一個禁止。所以，它適用作為正常的自
然的 - 即便是反自然的，亦即由於不具繁殖
的可能性。

Bestimmte Gene und deren Eigenschaften bestimmen die 
Geschlechtsartung und somit also auch die Homosexualität.
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 
Erscheinungsform ist, die einfach in der Widernatürlichkeit 
dessen beruht, dass keine Fortpflanzungsmöglichkeit 
gegeben ist. Da im weiteren Homosexualität eine natürliche
Erscheinungsform und also naturgegeben ist, kann und darf
sie auch nicht als Ausartung und unnatürlich und ebenso 

特定的基因以及其特性確定性別性質，而且
因此也包括同性戀。然而，基因和它的特性
再次地是自然的一個微小的部分片段，而且
依此被歸類於自然的法則與建議。這再次地
說明，因此沒有什麼在自然的意義之中能夠
是違背自然的，如果這被自然給允許，或者
甚至給產生，由此，這進一步地必然發生，
意即同性戀是一個自然的顯現形式，其簡單
地立基在這個的反自然性之中，意即沒有任
何的繁殖的可能性是被給定的。因為，在進
一步之中，同性戀是一個自然的顯現形式，
而且因此是被自然給定的，而且它無法也不
可以被觀察、判斷與判定作為人性的墮落，



nicht als verwerflich, als verabscheuungswürdig und nicht 
als naturgesetz- oder menschengesetzverstossend 
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 des Menschen, womit er aber 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 Widernatürlichkeit und einem 
Naturgesetzverstoss, wie dies in der Genesis, Seite 184, 3) 
Homosexualität in folgenden Versen beschrieben wird: 

以及不自然的，以及應受譴責的、值得令人
厭惡的，以及違反自然法則的，或是違反人
類法律的。然而，什麼被稱之為違反自然法
則的以及不自然的，是那獸姦地墮落人性的
同性戀與雙性戀，也就是，一個性的滿足藉
由以及對於各種的動物。這個性別性質的形
式，也就是說，唯獨僅只透過人類的思考與
幻想而發展出來，藉此，他也能夠影響基因
在它們的特性之中，透過這樣的方式，人類
自行造就出一個自己在關於此方面的本性。
這個本性隨後符合一個人性的墮落，一個反
自然性，以及一個自然法則的違反，如這在
Genesis 之中，第 184 頁，3) 同性戀在如下的
節段之中被描述到:

11. Genannt als Homosexualität ist der gleichartige und 
gleichgeschlechtliche 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 
naturwidrige Ausartung, so aber bei allen weiblichen 
Lebensformen natürliche Ordnung. 
13. Also sind sexuelle Zusammenschlüsse zwischen 
Männlein und Männlein Ausartungen naturwidriger Form, 
da sich Besamung und Besamung zusammentun in falschem 
Zeugungs-akt.
14. Es ist dies eine Ausartungsform, die gezeuget ist durch 
männliche Lebensformen mit ausgearteten 
Empfindungssinnen 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, unkontrollierten Perversionsverlangen und 
ordnungswidrigen Lüsten.

11. 被稱之為同性戀的是相同種類的以及相同
性別的聯合在兩個生命形式的身體的形式之
中，所以，被稱之為男子與男子，以及女子
與女子。
12. 這在所有男性的生命形式的情況之中是一
個違背自然的人性的墮落，然而，在所有女
性的生命形式的情況之中則是自然的秩序。
13. 所以，在男子與男子之間的性的聯合是一
個違背自然的形式的人性墮落，因為授精與
授精組合在錯誤的生育行為之中。
14. 這是一個人性墮落的形式，其透過男性的
生命形式藉由墮落人性的感覺的感官，以及
自行產生的反自然的慾求而被產生在違反常
態的形式之中。
15. 這個性活動的形式只能夠出現在人類的男
性的生命形式的情況之中藉由個人的同性戀
的自我成癮，其由於作為生命形式透過錯誤
的教導、不受控制的違反常態的慾求，以及
違背秩序的興趣的因素而是受到誤導的以及
墮落人性的。

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 
naturmässigschöpferischen Gesetze und Gebote verstösst 
und folglich also eine Ausartung darstellt. Diese Form der 
Homosexualität weist keinerlei Bewandtnis auf zur 
natürlich-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 anderen und ebenfalls selbst erzeugten 

墮落人性的感覺的感官，以及自行產生的反
自然的慾求在違反常態的形式之中，以及個
人的同性戀的自我成癮被解釋作為一個透過
自己的思想與幻想而被產生的錯誤的同性戀
的產生，其違反遵循自然的創造性的法則與
建議，並且因此呈現出一個人性的墮落。這
個同性戀的形式不具有任何的關係於自然的
反自然的，以及因此遵循自然的基因決定的
同性戀。墮落人性的同性戀，也就是，透過
思想與幻想而自行被產生出來的錯誤的同性
戀，通常被配對與其他人們，而且同樣是自
行被產生的性別性質的不正常性，以及自然
法則的違背性，如獸姦、受虐狂與虐待狂等



Geschlechtsartungs-Abnormitäten und 
Naturgesetzwidrigkeiten wie Sodomie, Masochismus und 
Sadismus usw. 

等。

Homosexuelle Männer, so lautet die Definition, können 
miteinander keine Sexualakte ausüben, sondern einzig und 
allein sich nur einer geschlechtlichen Befriedigung 
hingeben, wie das dargelegt wird im Buch OM, Seite 69, 
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 Gebote und wider die sieben-heitliche Ordnung.

同性戀的男人，根據定義，無法與彼此相互
實行任何的性行為，而是唯獨只能沉溺於一
個性的滿足，如這被陳述在書籍OM 之中，
第 69 頁，第 138 節:

-

138. 所以，男人無法是生產的，因此，性別
的性的接觸無法從男人到男人或者在男人與
男人之間，對此若有，這將會是對於創造的
導引，以及對於它的法則與建議，還有對於
七倍數的秩序的違反。

Homosexuelle Männer können miteinander also keine 
Sexualakte ausüben, sondern einzig und allein nur 
geschlechtliche Befriedigung. Der Grund dieser Definition 
ist der, weil Männer untereinander und miteinander 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 Geschlechtsbefriedigung 
bezeichnet. Als Sexualakt gilt natürlich auch das 
Sexualleben zweier verschiedengeschlechtlicher Partner, die
gemeinsam oder einzeln fortpflanzungsunfruchtbar sind. 
Hierbei ist nur die Verschiedengeschlechtlichkeit von 
Bedeutung. So werden diese Fakten von der Geisteslehre 
dargelegt.

同性戀的男人因此無法與彼此相互實行任何
的性行為，而是唯獨僅只能夠性的滿足。這
個定義的原因是這樣的，因為男人在彼此之
間以及與彼此相互不是具有繁殖能力的。一
個真正的性行為因此只能夠發生，如果存在
一個繁殖的可能性，也就是在兩個不同性別
的人類的情況之中 - 在男人與女人的情況之
中。所有的其它的性行為，在此情況之中沒
有任何繁殖的可能性是被給定的，如同在兩
個男人之間，只能被稱作性滿足而已。作為
性行為，當然，兩個不同性別的伴侶的性生
活也是適用的，其共同或單一地是繁殖的無
法孕育的。對此，只有不同性別的關係是具
有意義的。所以，這些事實被精神教導所陳
述。

Wenn nun im OM, Seite 69, 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 widernatürlicher und 
frevlerischer Form sich gebärfähig machen (z.B. durch 
Genmanipulation usw.) und dann sexuelle Beziehungen 
aufnehmen, um dieserart Nachkommenschaft zu zeugen:

如果現在在 OM 第 69 頁，第 139 節之中是這
樣提及的，意即男人與男人的一個同性戀的
組合是可罰的，那麼藉此被意味著，意即一
個有咎責性隨後出現，如果同性戀的男人在
此方式之中組合，意即他們在反自然的以及
犯下罪行的形式使他們自己具有生產能力。
(好比說透過基因操縱等等)並且隨後形成性
的關係，以求去藉此方式來生育後代子孫:

139. So aber verstosset der Mann wider die Führung der 
Schöpfung 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 Massnahmeerfüllungsort, und also 
soll auch sein dieselbe Massnahme, wenn da Mann oder 
Weib sich zusammentuet mit andersartigen Lebensformen, 
wie da genennet ist das Getier.

139. 所以，男人違反創造的導引在此方面之
中，如果他因此組合作為男人與另一個男人
在一個性別的性的關係的接觸的犯下罪行的
形式之中，那麼他將變得有咎責地終身於一
個措施實現的地方，而且因此也應當是相同
的措施，如果那男人或女人與其它種類的生
命形式組合，如各種動物是在此被提到的。



Auch die Verse 6 und 8, Kap.12, auf Seite 49 des Talmud 
Jmmanuel beziehen sich auf dasselbe wie der vorgenannte 
Vers 139 des OM:

另外，在 Talmud Jmmanuel 第 49 頁上，第 12
章，第 6 和第 8 節也涉及到相同的事情如先
前被提到的 OM 的第 139 節:

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…

6. 如果兩個男人彼此交合，他們應當因此而
受到懲罰，因為犯錯者是不尊重生命以及其
法則的，並且行動偏差不正地，所以，他們
應當被隔離於社會，並且被分離於另一個性
別，而且也被驅逐與流放於人民面前。
8. 因為授精與授精組合，生命將因此被褻瀆
與殺害…

AIDS-Herkunft und Schuld der Widernatürlichen 愛滋(AIDS)的由來以及反自然的咎責

Über die AIDS-Seuche sprechen die Semjase-Blocks 
folgendes: «Bei dieser für den Erdenmenschen noch 
unheilbaren Krankheits-Seuche handelt es sich um das 
Produkt eines mit Gewalt deformierten und mutierten Virus',
der das menschliche körpereigene Abwehrsystem völlig 
lahmlegt und gar zerstört, was unweigerlich zum Tode 
führen muss bei auch nur geringen Krankheits- oder 
Verletzungsanlässen. Schuldtragend an dieser tödlichen 
Seuche sind die Erdenmenschen selbst, und zwar die 
Widernatürlichen, womit die Sexuell-Widernatürlichen 
angesprochen sind, deren Tun unverständlicherweise von 
vielen Erdenmenschen geduldet, toleriert oder gar 
befürwortet wird.» Damit wird gesprochen von sodomistisch
ausgearteten Homosexuellen und den sodomistisch 
ausgearteten bisexuellen Männern. «Beides entspricht 
einem naturwidrigen Gesetzesbruch, der zwangsläufig 
einmal zu schweren Konsequenzen und zum Tode führen 
muss; denn das Natürliche kann nicht auf viele 
Jahrtausende hinaus missachtet, gestört und umgangen 
werden, ohne dass sich dies eines Tages rächt. Normale 
Homosexualität und normale männliche Bisexualität sind 
aber natürlich widernatürlich, nicht verabscheuungswürdig 
und nicht naturgesetzverstossend, wie auch 
doppelgeschlechtliche Beziehungen und 
gleichgeschlechtliche Beziehungen unter weiblichen 
Lebensformen normal und gesetzmässig sind (siehe 
"Plejadisch-plejarische Kontaktberichte" und "Gesetz der 
Liebe" = FIGU). Grundlegend ist die AIDS-Seuche 
entstanden durch sodomistisch ausgeartete 
Widernatürlichkeiten homosexueller und bisexueller 
Männer, die sich also der Sodomie hingaben. Insbesondere 
konnte die Seuche entstehen durch das Sichzusammenfinden
verschiedener Wirkstoffe, die nur Affen-Lebensformen in 
sich tragen und die sich vereinen konnten mit Menschen 

關於愛滋流行病，仙沐優瑟-集冊訴說如下:
「這個對於地球人類來說仍無法治癒的疾病
的流行病關乎一個藉由暴力而被變形與突變
的病毒的一個產物，其完全癱瘓甚至破壞人
類的身體固有的防禦系統，這不可避免地必
定導致死亡在即使只是微小的疾病的或者受
傷的發動的情況之中。對於這個致命的流行
病帶有咎責的是地球人類本身，而且固然是
反自然的事情，藉此，性的反自然的事情是
被提及的，其作為無法理解地被許多的地球
人類給忍受、容忍或者甚至提倡。」藉此，
獸姦地墮落人性的同性戀者以及獸姦地墮落
人性的雙性戀的男人被論及。「兩者合乎一
個違背自然的法則違反，其勢必將一度導致
嚴重的後果以及死亡；因為自然的事情無法
被忽視、干擾與迴避經過好幾千年，而沒有
它哪一天帶來惡果。然而，正常的同性戀以
及正常的男性的雙性戀是自然地反自然的，
不是令人厭惡的以及違反自然法則的，而且
雙性的關係以及同性的關係在女性的生命形
式之間也是正常的以及合乎法則的。」(參
見: "Plejadisch-plejarische Kontaktberichte" 
以及 "Gesetz der Liebe" = FIGU)。基本上，
愛滋流行病透過同性戀的以及雙性戀的男人
的獸姦地墮落人性的反自然性而產生，其因
此也沉溺於獸姦。特別是，流行病能夠透過
各種不同的作用物質的聚集而產生，對此，
只有猴子的生命形式攜帶這些在牠們自身之
中，而且這些藉由人類透過男人的本身令人
噁心的性的獸姦行為而能夠結合在一起。如
果藉此而被轉傳的以及已經非常古老的以及
危險的疾病本身藉由地球的醫學仍也許會是



durch das an sich ekelhafte sexuelle Sodomietun von 
Männern. An und für sich wäre die dadurch übertragene 
und bereits schon sehr alte und gefährliche Krankheit mit 
irdischer Medizin noch heilbar gewesen, doch dadurch, 
dass sich die Sodomisten unter den Homosexuellen und 
Bisexuellen untereinander sexuell vertaten, veränderte sich 
der Seucheerreger derart noch weiter, dass er zum 
unbedingt tödlichen Faktor wurde, und gegen den nun erst 
Medikamente und Abwehrmittel gefunden und erstellt 
werden müssen. Dabei ist jedoch zu befürchten, dass diese 
Medikamente erst dann gefunden werden, wenn die Seuche 
bereits weltweit grassiert, was zu ähnlichen Geschehen 
führen kann wie damals zur Pestzeit, die ja auch durch 
Menschenschuld derart viele Opfer fordern konnte. 

可以治癒的，然而，透過這樣的方式，意即
獸姦者在同性戀者以及雙性戀者之間與彼此
相互在性這方面錯誤地行動，流行病的病原
體仍如此地更進一步地轉變，意即它變成絕
對致命的因素，而且，針對於此，藥物與防
禦手段現在才必須被發現與製成。對此，然
而，必須被感到害怕的是，意即這些藥物在
此之後才會被發現到，如果流行病已經世界
廣泛地猖獗肆虐，其能夠導致類似的發生的
事情如鼠疫時代那時候一樣，其確實也透過
人類的咎責而能夠索求如此之多的犧牲者。

Schuld an dieser Seuche tragen also die verwerflich 
handelnden und wider die natürlichen Gesetze 
verstossenden sodomistisch ausgearteten homosexuellen 
und bisexuellen Männer. Mitschuldig an dieser Seuche sind 
aber auch alle jene, die sodomistisch ausgeartete 
Homosexualität und Bisexualität sowie die Sodomie im 
besonderen tolerieren und befürworten, obwohl diese 
Sexualitätsformen absolut naturgesetzwidrig sind und bei 
deren Betreibung in jedem Fall früher oder später damit 
gerechnet werden muss, dass tödliche oder zumindest 
lebensgefährliche Konsequenzen in Erscheinung treten, 
denen viele Lebensformen dergleichen Gattung 
anheimfallen werden. Dies wird auch in diesem Fall in 
Erscheinung treten, denn auch die Mitverantwortlichen und 
auch die Unschuldigen werden bald von der AIDS-Seuche 
befallen werden, so also auch die Heterosexuellen, die 
sogenannten Normalsexuellen. 

所以，應受譴責地行動的以及違反自然的法
則的獸姦地墮落人性的同性戀的以及雙性戀
的男人對於此流行病帶有咎責。然而，對於
此流行病共同帶有咎責的亦包括所有的那些
人，其容忍與提倡獸姦地墮落人性的同性戀
與雙性戀，以及特別是獸姦的行為，儘管這
些性的形式是絕對地違背自然法則的，而且
在其推動的情況之中在任何的情況下或早或
晚必須藉此被計算，意即致命的或者至少危
害生命的後果出現，對此，相同屬種的許多
的生命形式將陷落於此。這也將會出現在此
情況之中，因為就連共同負有責任的人們，
以及無辜的人們也將很快地被愛滋流行病給
侵襲，而且因此也包括異性戀者，所謂的正
常戀者。

Übertragbar ist die AIDS-Seuche wie jede andere 
gefährliche Geschlechtskrankheit, nämlich nur durch 
direkten Kontakt, insbesondere durch sexuelle Handlungen, 
durch Blut-Küsse und offene Wunden, im weiteren aber 
auch durch indirekte Kontakte wie Blut-Speichelüberwurf 
usw. Dass sich die Seuche-Erreger an bestimmten 
Materialien wie Toilettenschüsseln, Gläsern und 
Handtüchern usw. festsetzen und sich längere Zeit am Leben
erhalten und so ebenfalls auf andere Menschen ansteckend 
wirken können, das ist nicht der Fall.» Die AIDS-Erreger 
verhalten sich auch in dieser Beziehung gleich wie Erreger 
anderer Geschlechtskrankheiten (so die Erreger nur, wie bei
Syphilis und Tripper, direkt oder direkt-indirekt übertragen 
werden können, also nicht durch Ablagerungen und 
Wiederaufnahme, wie z.B. an Gläsern, Handtüchern und 
Toiletten usw.). In jedem Fall jedoch ist dem 
Erdenmenschen grösste Vorsicht geboten, ansonsten die 
Seuche sehr schnell zu grassieren beginnt und in kürzester 
Zeit weltumspannend wird. Direkte Kontakte mit 
Unbekannten oder solchen Mitmenschen, denen man ihrer 

如每個其它的危險的性病，愛滋流行病也是
可以傳染的，也就是說，僅只透過直接的接
觸，特別是透過性的行為，透過血液親吻和
開放的傷口，在進一步之中也透過間接的接
觸，如血液唾液外罩(Blut-Speichelüberwurf)
等等。流行病病原體固定在特定的物質材料
上如馬桶蓋、玻璃杯和毛巾等等，並且較長
時間地存活著，而且同樣也能夠對其他人發
揮傳染的效果，這不是個情況。」愛滋病原
體在此關係之中表現正如其它的性病的病原
體一樣(所以，只有病原體，如在梅毒與淋病
的情況之中，能夠直接地或直接間接地被傳
染，因此，沒有透過堆存與再次接收，好比
說，在玻璃杯、毛巾和馬桶等等上面。)。不
過，在任何情況之中，最大的謹慎對於地球
人類來說是必須的，否則流行病將非常快速
地開始蔓延，並且在最短的時間之中變得環
抱世界。與非熟識者或者如此的人類同胞的
直接的接觸，對此，人對於他們的健康是無



Gesundheit nicht zu grössten Prozenten sicher sein kann, 
sollten vermieden werden. Bei Handbegrüssungen sollten 
die Hände umgehend wieder gereinigt werden und 
Kussbegrüssungen und dergleichen sollten völlige 
Unterlassung finden, so auch körperliche Kontakte aller Art
- hin bis zur gesetzwidrigen Unsitte des Erdenmenschen, 
häufige Sexualbeziehungen zu pflegen mit anderen 
Mitmenschen, ohne dass es sich um die eigentlichen eigenen
Partner handelt. Eine Unsitte, die so widernatürlich ist wie 
die Sodomie, die in erster Form ebenfalls bereits ihre 
Folgen zeitigt durch die KARIBISCHE HERPES, die eine 
mutierte und ausgeartete Form der weltweit verbreiteten 
HERPES GENITALIS darstellt. Auch die karibische oder 
auch amerikanisch genannte HERPES ist eine 
Ausartungsseuche unheilbarer Form, wie bereits erklärt 
wurde, die aber in kommender Zeit noch weiter ausarten 
und so tödlich werden wird wie die AIDS-Seuche, wenn der 
Erdenmensch nicht umgehend seiner sexuellen Ausartung 
Einhalt gebietet. 

法確定於最大的百分程度的，應當被避免。
在握手問候的情況之中，雙手應當立即再次
被清潔，而親吻問候以及諸如此類的事情則
應當找到完全的不進行，包括所有種類的身
體上的接觸 - 一直到地球人類的違背法則的
陋習，去與其他的人類同胞維持頻繁的性關
係，而沒有關乎於實際的固有的伴侶。一個
陋習，其如獸姦一樣是如此地反自然的，其
在首先的形式之中同樣也已經透過加勒比皰
疹(KARIBISCHE HERPES)而造成它的後果
了，其呈現出世界廣泛地被傳播的生殖器皰
疹(HERPES GENITALIS)的一個突變的以及
墮落的形式。此外，加勒比的或者也被稱之
為美洲的皰疹(HERPES)是無法治癒的形式
的一個墮落的流行病，如已經被解釋過的，
其然而在即將到來的時間之中仍會進一步地
墮落，並且將會變得如此地致命如愛滋流行
病一樣，如果地球人類沒有立即制止他的性
的墮落的話。

Die Plejadisch-plejarischen-Kontaktberichte besagen zu 
weiteren Seuchen der Zukunft: «Es sind dies leider nicht die
einzigen Krankheiten und Seuchen, denn in absehbarer Zeit 
werden noch andere und sehr viel schlimmere folgen. 
Einerseits gehen die zu erwartenden neuen Krankheiten und
Seuchen vom Menschen und durch dessen Schuld selbst aus 
in direkter Form, andererseits werden auch indirekte Folgen
in Erscheinung treten, und zwar durch die vom Menschen 
zerstörte Natur und Atmosphäre, und im weiteren werden 
auch aus dem Weltenraum neue Erreger von Krankheiten 
und Seuchen hereingebracht durch die Raumkapseln usw.»

昴宿星團-普雷亞恆(Plejadisch-plejarisch)的
接觸報告對於未來的進一步的流行病說明:
「這不幸地並非唯一的疾病與流行病，因為
在可以預見的未來之中將仍會有其它的以及
非常更加糟糕的後果。一方面，可以被期望
的新的疾病與流行病從人類並且透過其咎責
本身而出發在直接的形式之中，另一方面，
間接的後果也將會出現，而且固然是透過被
人類給破壞的自然與大氣，而且在更進一步
之中，疾病與流行病的新的病原體將從太空
透過太空艙等等而被帶進來。」

Was hältst du davon, ich meine, wie ich die Erklärung 
abgefasst habe. Ist alles verständlich und ausreichend 
genug?

對此，你的想法是什麼，我的意思是，我解
釋撰寫的如何。一切是可以理解的以及充分
足夠的嗎?

Ptaah 
27. Meines Erachtens ist alles präzise und genau 
beschrieben, folglich auch keine Missverständnisse zu 
erwarten sein dürften. 
28. Die gleiche Erklärung solltest du auch in eurer 3-
Monatsschrift veröffentlichen, um Missverständnissen 
entgegenzuwirken, die beim einfachen Lesen der Genesis-, 
OM- und Talmud-Verse auftreten können und sicher auch 
bei jenen Lesern auftreten, denen die Materie der 
Geisteslehrsprache fremd ist. 

普塔
27. 就我的看法而言，一切是精確的以及準確
地被描寫的，因此，也沒有任何的誤解也許
可以是被期待的。
28. 你應當也將相同的解釋公開在你們的 3 個
月的文章之中，以求去對誤解進行抵制，其
在 Genesis、OM 及 Talmud 的章節的簡單的閱
讀的情況之中能夠出現，而且的確也出現在
那些讀者的情況之中，其對於精神教導語言
的材料是陌生的。

Billy     Solche Missverständnisse sind leider bisher 比利  如此的誤解，不幸地，至今實際地出



tatsächlich in Erscheinung getreten. In der nächsten 
Wassermannzeit-Ausgabe wird aber mein Aufsatz bereits als
Artikel veröffentlicht, in etwas abgeänderter Form. 

現了。不過，在下一期的 Wassermannzeit(水
瓶座時代)出版之中，我的論文將會已經被公
開作為文章了，在某個被修訂的形式之中。

Ptaah
29. Das entspricht einer Notwendigkeit.

普塔
29. 這合乎一個必要性。


