
Mittwoch, August 03, 2005 

AABBTTRREEIIBBUUNNGGSSGGRRÜÜNNDDEE  GGEENNAAUUEERR  BBEETTRRAACCHHTTEETT  
VVOONN  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  BBEENNJJAAMMIINN  

Ich möchte mit dem folgenden Gedanken beginnen: 

Nachdem die jungen Generationen die sexuelle Freiheit erlangt haben, denken sie, sie 
hätten einen großen Sieg errungen. Und das stimmt, es ist ein großer Sieg gegen die 
Heuchelei und das kleinliche Denken, die jahrhundertelang vorherrschten. Aber ist 
damit das Problem der Sexualität gelöst? Nach der Verdrängung kommt die 
Entfesselung und öffnet eine Tür für alle physischen und psychischen Liederlichkeiten. 
Um das Problem zu lösen, genügt es nicht, den Gebrauch von Präservativen und 
Verhütungsmitteln zu erklären oder die Abtreibung zu erlauben; und sie zu verbieten 
nützt genauso wenig. Die Frage ist nicht, erlauben oder verbieten, sondern lernen und 
verstehen. Die Sexualkraft ist eine jahrtausendealte Kraft, es ist unmöglich, gegen sie 
zu kämpfen. Das ist jedoch kein Grund, sich ihr zu unterwerfen. Ihr solltet wissen, dass 
es Methoden gibt, um sie zu kanalisieren, sie zu lenken, damit sie zur psychischen, 
moralischen und spirituellen Entwicklung des Menschen beiträgt. Nach dem Suchen 
und Finden dieser Erklärung liegt es dann an jedem Einzelnen, nachzudenken und zu 
entscheiden, was er machen will.  

Wie verstehst du das Leben? 
Interpretierst du es mit “Friede, Freude, Eierkuchen” also mit “Spaß haben“ und „es sich gut 
gehen lassen“, solange es dir möglich ist die Konsequenzen aus deinem Verhalten zu 
ignorieren? 
Glaubst du, dass alles was du tust (oder nicht tust) ohne Konsequenzen bleibt? Dass nichts 
deinen Handlungen oder Versäumnissen folgen wird? 
Eigentlich weißt du aus eigenen Erfahrungen, dass du das vergessen kannst: Wie oft fragst 
du dich: Warum habe ich das nicht getan? … Warum habe ich es ihm/ihr nicht gesagt? … 
Warum habe ich ihn/sie gehen lassen? … Warum habe ich mich nicht besser beherrscht? … 
Ich hab doch gewusst, dass das passieren wird!  
Oder: Warum habe ich das getan? … Warum habe ich das gesagt? … Warum habe ich das 
akzeptiert? … Ich hab doch gewusst, dass es sinnlos war! … Ich hab doch gewusst, dass … 
Doch wenn es um Gefühle und Vergnügen geht, dann werden die Menschen so sorglos! Sie 
ignorieren alles und lassen sich gehen. 

Das Vergnügen ist in der modernen Gesellschaft schon fast eine Verpflichtung geworden, 
und Vergnügen wird nur allzu oft mit Sex und sexuellen Beziehungen gleichgesetzt, die nur 
eine Nacht, oder noch nicht einmal diese, halten. Und wie viele Männer oder Frauen sind 
darauf noch stolz und geben damit an?!? 
Doch was enthüllt es dir wirklich? … Dass sie unfähig sind eine wirkliche Beziehung 
einzugehen und dass sie eigentlich sehr einsam sind! Sie verwechseln Sex mit Liebe und 
fallen nach jeder Kurzbeziehung von neuem in ein tieferes Loch der Leere und Einsamkeit. 
Hast du den Film „Herbst in New York“ mit Richard Gere und Winona Ryer gesehen? 
Darin siehst du genau so einen Kerl, dargestellt durch Richard Gere, der garnicht zu einer 
echten Liebesbeziehung fähig ist! Also wahre Liebe zu akzeptieren und zu empfangen! Doch 
glücklicherweise wird er mit seiner eigenen Dummheit konfrontiert und sich seiner sehr 
tiefen und innigen Zuneigung zu seiner Partnerin bewusst, welche ihm hilft sich zu meistern 
und einer ernsthaften Liebesbeziehung fähig zu werden! Ein schönes Beispiel für all solche, 
die meinen mit „one-night-stands“ glücklich werden zu können. (Lies auch meinen Beitrag 
„Ich bin Single!“) 

Da stellt sich doch direkt noch eine andere Frage: ist es wirklich ein Vergnügen, das sie 
fühlen … oder ist es vielmehr ein Vergnügen für jemanden sonst? Wer gewinnt bei diesem 
Lebensstil? 
Ich gebe dir einen Auszug aus dem Buch „Die erhabene Herkunft und das Ziel der Sexualität 
und der sexuellen Kraft“ („Gedanken ewiger Weisheit“ aus dem Nachschlagewerk zu Fragen 
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des täglichen Lebens: www.Encyclopedia-InitiaticScience.info), welche eine Wirklichkeit 
enthüllen, von der die wenigsten Menschen eine Vorstellung haben: 

In der Täuschung, sie seien in jenem Moment alleine im Zimmer, bilden sich Männer 
und Frauen ein, der Sexualakt gehe nur sie etwas an. Aber nein, da irren sie sich. 
Einige, die während ihrer Erregung noch fähig waren, ihren klaren Verstand zu 
behalten, konnten bemerken, dass das, was sie dabei erlebten, Ausströmungen 
produzierte, die dazu dienten, die Wesen der Astralebene zu nähren. Diese 
Wesenheiten sind von einer solchen Gier, dass man sie gezwungenermaßen auf 
eigene Kosten füttert und dabei viele wertvolle Energien verliert. Da sie nicht fähig sind, 
sich zu beobachten, rufen all diese Ahnungslosen: »Ach, welche Freuden haben wir 
gekostet!« Dabei waren da noch andere Wesen, die sich durch sie verköstigt hatten. 
Solange die Menschen ein leidenschaftliches, instinktives Leben führen, werden sie von 
diesen niedrigen Wesenheiten ausgeplündert. Wenn sie aber eine wahre Liebe leben, 
werden sie gestärkt und verschönt. Dann gewinnen wirklich sie und nicht die anderen.   

So, das ist denke ich genug über das Verhalten mit Sex und Vergnügen in der modernen 
Gesellschaft:  
Ich würde gerne über andere Gesichtspunkte sprechen, die ich so oft in allgemeinen 
Diskussionen vermisse. Es gibt da einige Punkte, die ich dir gerne vorstellen möchte. 

1) Es besteht ein allgemeines Missverständnis über den Geschlechtsakt. 
2) Die Menschen, die Paare haben keine Ahnung was es bedeutet ein Baby zu 

bekommen und ebenso wenig Kinder zu haben. 
3) Die schwangere Frau oder das Paar ist zu stark auf ihre persönlichen Lebensziele 

fixiert. 
4) Das persönliche Umfeld von schwangeren Frauen. 
5) Die Ahnungslosigkeit über die Folgen, wenn eine schwangere Mutter einer 

Abtreibung zustimmen sollte. 

Ich gehe jetzt einfach auf jeden einzelnen Punkt ein: 

1.) Wie ihr wisst, mache ich Werbung für „Vorgeburtliche Erziehung“ & „Spirituelle 
Galvanoplastik“ als die beiden Mittel den “HHIIMMMMEELL  AAUUFF  EERRDDEENN“ zu manifestieren! Was heißt 
das nun genau? 
Es bedeutet, dass du damit anfangen solltest bewusster leben, um bereit zu werden dich an 
dieser Arbeit zu beteiligen. Und das bedeutet, dass du möglicherweise deine Ansicht über 
Sexualität und Liebe neu zu definieren müsstest. Du wirst dabei mit dem Gedanken 
konfrontiert, dass die geschlechtliche Vereinigung zwischen Mann und Frau mehr ist als das, 
was die Allgemeinheit sich darunter vorstellt: ES ist ein schöpferischer Akt, genauso wie das 
Bauen eines Hauses, ein Unternehmen starten, ein Gemälde malen oder eine Skulptur 
herstellen oder irgendetwas anderes, was du im Leben planst zu tun … und sollte daher in 
einem so bewussten und heiligen Zustand stattfinden, wie nur irgend möglich. (Du solltest 
dich dafür sogar besonders vorbereiten!) Du beeinflusst in diesem Moment mit deinem 
Bewußtseinszustand die Seelenempfängnis und dadurch deine persönliche Zukunft und die 
deines Kindes positiv oder negativ! [Du findest eine klare und genaue Erklärung in meinem 
Buch „Auf geht’s – Erschaffen wir den Himmel auf Erden“ unter dem Kapitel II – Einführung, 
Kapitel X – Vorgeburtliche Erziehung“] 
Es bedeutet, dass der Mensch mit seinem Verhalten heutzutage lediglich seine tierische 
Natur zum Ausdruck bringt und die Chance verpasst seinen Beitrag zur Verbesserung der 
Lebensqualität auf Erden zu leisten, so dass die Welt durch eine neue Generation von 
Menschen, die göttliche Qualitäten verkörpern, bevölkert wird. Somit dient der Zeugungs- 
oder Geschlechtsakt lediglich dazu, die Probleme und Armut, in denen der Mensch ja steckt, 
zu verlängern und seine Lebensbedingungen, und – die der Gesellschaft und der Erde – auf 
langfristige Sicht zu verbessern. So lange wie dieses uralte Wissen „Vorgeburtliche 
Erziehung“ & „Spirituelle Galvanoplastik“ „ignoriert und nicht angewendet wird, so lange 
werden wir mit Kriegen, Kriminalität und Leiden auf dem Planeten konfrontiert sein. 
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Das fehlende Wissen dieser Gesetze ist eine der Gründe für die Zunahme von Abtreibungen 
in der Welt. Männer und Frauen sehen in dem sogenannten Liebesakt ein Mittel der 
Lusterfüllung und das Produkt desselben wird weggeworfen wie die Verkaufsverpackung 
eines Produktes! 
Sexuelle Enthaltsamkeit bis zur Heirat und sexuelle Bescheidenheit in der Ehe könnten 
daher der Schüssel für persönliches Glück und ein Schritt in Richtung „„HHIIMMMMEELL  AAUUFF  EERRDDEENN““ 
als Langzeitvision sein! 

2.) Was bedeutet es Kinder zu bekommen? 
Als allererstes bedeutet es einen Lebenswandel: Ein Wandel in eine neue Richtung, eine 
Richtung die entweder geplant oder ungeplant ist. Es bedeutet ebenso einen Wandel von 
Ansichten und Werten. Und … die Welt von neuem zu Entdecken und mit anderen Augen zu 
sehen. Es bedeutet aber auch mit einer Verantwortung konfrontiert zu werden, die dir 
erlauben wird innerlich zu wachsen, Fehler zu machen (niemand ist vollkommen!) und wo du 
beweisen kannst, dass du von Fehlern anderer gelernt hast (z.B. die deiner Eltern). Du 
beginnst ein neues Leben unter neuen Bedingungen, selbst dann, wenn dein Umfeld 
dasselbe bleiben sollte. 
Kinder sind ein Geschenk, ein Geschenk des Himmels um dein Leben aufzuwerten, zu 
intensivieren und tiefgründiger zu machen. Sie sind ein Schlüssel um erfüllt, zufrieden und 
glücklich zu werden. Sie helfen dir Abstand von deinen Sorgen zu bekommen, einen neuen 
Kopf, wenn du einen brauchst! Sie verschaffen dir eine Pause, wenn du von der Arbeit nach 
Hause kommst. Sie lassen dich in eine neue Welt eintreten, und die andere, in der du den 
ganzen Tag gewesen bist, verlassen. Sie geben dir ein neues Selbstwertgefühl: denn sie 
lieben dich, wie du auch immer sein magst, wie immer du aussiehst, ungeachtet deiner 
Fehler, Schwächen oder Stärken, deiner Einschränkungen und Werte, ob du arm oder reich 
bist. Sie lieben dich ohne wenn und aber! Niemand liebt dich wie sie … nur Gott! 
Sie sind die inkarnierte Liebe Gottes und sie kommen direkt vom Himmel! Es hängt nur an 
dir, wenn du Probleme mit ihnen hast oder nicht! Sie sind so unschuldig wie Engel und eine 
Widerspiegelung von deinem Verhalten, Meinungen und Handlungen. Wenn du darauf 
achtest, dass deine Kinder glücklich und leuchtend wie die Sonne sind, dann wirst auch du 
glücklich und leuchtend wie eine Sonne … und damit ein Segen für dein ganzes Umfeld. 
Kinder helfen dir dich wieder mit deiner inneren Quelle zu verbinden, deiner inneren 
Führung, deinem inneren Wissen und deiner inneren Kraft. Du wirst DU selbst! Du wirst 
natürlich, liebe- und wundervoll wie Kinder. Sagte nicht Jesus: „Solange ihr nicht wie Kinder 
werdet, werdet ihr niemals das Königreich Gottes betreten!“? Sie sind lebendig, ehrlich und 
fair. Sie glauben immer nur an das Beste in dir, in jedem Menschen. Sie sind rein und 
unschuldig! Eine wahre Sonne in der Dunkelheit! 
Sie vertrauen dir wie du deinen himmlischen Eltern vertrauen solltest. Du solltest lernen 
deinen himmlischen Eltern zu glauben, dass sie genauso wie du deinen Kindern, nur das 
Beste für dich wünschen! Sie bereiten dir die Bedingungen vor, welche du benötigst um 
glücklich zu werden (wohlgemerkt: deinem höheren und nicht niederen Selbst!) … genauso 
wie du es für deine Kinder tun würdest! Du findest ein perfektes Bild in ihnen um spirituell zu 
wachsen und deinen Glauben wiederzubeleben, deinen Glauben in Gott und ins Leben! 
Kinder sind in der Tat ein Segen! 
Es ist also nicht nur Verantwortung, sondern auch Vergnügen, was Kinder bringen – doch 
viele Menschen müssen noch lernen richtig mit ihnen umzugehen. Doch wenn sie es 
schaffen, dann fangen sie an die wahren Freuden des Lebens zu erfahren … eine Freude, 
die sie für den Rest ihres Lebens nicht mehr missen wollen! 
Eltern oder schwangere Frauen, die eine Abtreibung akzeptieren, verwerfen daher das 
größte Geschenk, das der Himmel oder das Leben ihnen geben kann, mit dem sie ihr 
eigenes Leben aufwerten könnten. Unwissenheit ist eine Erklärung, der Mangel an Glaube 
in ihre himmlischen Eltern, in sich selbst und ihre eigene Zukunft eine andere für dieses 
Phänomen der Zunahme von Abtreibungen! 
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Für all diejenigen, die eigene Kinder akzeptieren, bedeutet es zusätzlich die Bereitschaft den 
„HHIIMMMMEELL  AAUUFF  EERRDDEENN“ in ihrem eigenen Umfeld und auf der Erde als eine Langzeitvision zu 
erschaffen! 

3.) Was bedeutet es auf seine eigenen Lebensziele fixiert zu sein und keine Änderungen zu 
tolerieren? Hier einige Fragen: 

 Glaubst du alles zu kennen, was das Leben dir bieten kann? 
 Traust du dir zu, dir selbst die perfekten Bedingungen schaffen zu können um 

glücklich und erfüllt zu leben? 
 Bist du davon überzeugt Meister deines Schicksals zu sein? 
 Wie gedenkst du glücklich zu werden? 
 Kennst du dein Schicksal, deine persönliche Aufgabe auf Erden? 
 Weißt du was dein Name, dein Horoskop, dein Geburtsdatum und die Geburtszeit, 

usw. dir über dich verraten? 
 Weißt du, was du willst?  
 Was weißt du von dir selbst? 

Weißt du warum ich dir all diese Fragen stelle? (Dich dürfte die einfachste Frage von all den 
anderen sein!) 
Die Antwort ist recht einfach: Du weißt nicht, was das Beste für dich ist, was richtig und was 
falsch und du hast zu lernen dem Himmel und der göttlichen Welt zu vertrauen, dass sie 
bereits alles für dich richtig arrangiert haben! 
Du hast deine Pläne zu ändern? Wie oft hast du deine Pläne zu ändern in deinem Privat- 
oder Geschäftsleben? Wie oft musst du deinen Terminplan ändern, weil du in einen 
Verkehrsstau, eine Notfall-Situation oder einfach nur, weil ein Termin abgesagt wurde? Wie 
oft musst du länger arbeiten, nur weil du mit unvorhergesehenen Schwierigkeiten 
konfrontiert wurdest? 
Dein Leben ist voll von Änderungen und Ungewissheiten … und du benutzt dies als eine 
Begründung um ein Geschenk, ein Geschenk des Himmels nicht zu akzeptieren??? Du 
möchtest deinen Willen durchsetzen, deine Vorstellung gegenüber dem Himmel? Du 
möchtest darauf bestehen und schreien, solange bis dieser nachgibt? Du machst Witze! 
Wie viel Kontrolle hast du über dein Leben? Wie viel haben andere über ihr Leben? Was 
meinst du? 
Hast du den Film „Die Titanic“ gesehen, welches die Geschichte des größten 
Passagierdampfers zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist und der auf dem Weg von Europa 
nach New York, USA war? Dort kannst du sehr genau sehen, wie schnell sich Situationen 
ändern können ... und Zukunftspläne ebenso. Die Schauspielerin der Hauptrolle gibt dir ein 
wundervolles Beispiel, wie du in ein neues Leben geführt wirst, obwohl du dich dagegen 
wehrst! Sie musste ihren Platz in der Gesellschaft verlassen um glücklich, erfüllt und 
zufrieden zu werden und den Geschmack am Leben wieder zu finden! Sie war dazu in der 
Lage … dank eines Mannes namens Jan! Und wieder … als das Schiff sank, weigerte sie 
sich zwei Mal gerettet zu werden! Aber es war vorgesehen, dass sie gerettet werden sollte 
… also wurde sie dann doch nach dem dritten Versuch!!! 
Die Erde ist eine Schule, wo wir lernen müssen den göttlichen Willen zu akzeptieren und 
unseren persönlich ausgerichteten zu verwerfen! Wo wir lernen müssen nach etablierten 
universellen Regeln zu leben und unsere niedere, selbstsüchtige, tierische Natur und deren 
Verlangen zu meistern und als wahre Söhne und Töchter des Himmels, als wirkliche Erben 
Gottes zu handeln! 
Das bedeutet ebenfalls, die Einweihungswissenschaft zu studieren und dich selbst zu 
trainieren und beherrschen lernen. Das bedeutet auch zu versuchen zu verstehen, wie das 
Universum aufgebaut, unterhalten und regiert wird. Wie diese Gesetze unser Leben 
beeinflussen, unser gesamtes Wesen und wie du im Harmonie mit ihnen leben kannst, so 
daß diese Instabilität ein Segen und ein Geschenk für dich werden können … der Schlüssel 
um glücklich, erfüllt und zufrieden zu werden und zu sein! Wenn du das verstanden hast, 
und du anfängst diese Herausforderungen für persönliches Wachstum zu akzeptieren, dann 
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akzeptierst du ebenfalls mit Freude alle Angebote, die der Himmel dir im Laufe des Lebens 
anbietet! Dann wird sich dir niemals mehr die Frage stellen, ob du einen Wandel, einen 
Umzug oder … einer Abtreibung zustimmen sollst oder nicht. Du weißt, dass deine 
Himmlischen Eltern viel besser als du selbst wissen, was du brauchst und was in deine 
ursprünglichen Lebenspläne passt! Du weißt, dass durch ein Verneinen (in diesem Fall eine 
Abtreibung) du dir große Segnungen vorenthältst. 
Einer Schwangerschaft trotz anderer Lebenspläne zuzustimmen, bedeutet also Vertrauen in 
deine göttlichen Eltern zu haben und zu vertrauen, dass es in der Tat das Beste für dich sein 
wird!!! 

4.) Dein persönliches Umfeld erlaubt keine Kinder! 
Okay, das könnte ein Problem darstellen, doch wenn du einen Blick auf den Punkt drei 
wirfst, den vor diesem, dann wirst du mir zustimmen, dass alles eine tiefere Bedeutung im 
Leben hat. Nichts geschieht ohne Grund! 
Erinnere Dich: die einzige Sicherheit, die du im Leben hast, ist der Wandel, was 
Veränderungen bedeutet! Wenn dein jetziges Umfeld schlecht für dich ist, dann kann es 
früher oder später besser und empfehlenswerter werden als bisher. Die Schwangerschaft zu 
verwerfen mit einem solchen Argument ist wie Spielchen spielen mit dem Himmel … und ein 
sicheres Zeichen von Unwissenheit! 
Ein Freund erzählte mir kürzlich, dass der Himmel jede neu zu inkarnierende Seele in der 
Zeit der Schwangerschaft mit vorteilhaften Hilfen begleitet, so dass die Eltern bessere 
Konditionen für den neuen Erdenbewohner schaffen können. Bist du aufmerksam genug um 
diese Angebote zu sehen und zu nutzen? 
Und noch etwas über was ich in dem Kapitel XII: Frauenpolitik ist Friedenspolitik und 
Friedenspolitik sollte Frauenpolitik sein aus dem Buch Auf geht’s – Erschaffen wir den 
Himmel auf Erden (gleiche Webseite): 

Nun könntet ihr mir vorwerfen, dass ich die Realität der Frauen in der Welt vergessen 
habe. Der Lebenssituation, der sich die schwangeren Frauen tagtäglich stellen, und 
ganz besonders in Ländern, wo Krieg herrscht! 
Nein, das habe ich nicht! Ich bin mir ihrer sehr bewusst! 
Im Gegenteil, … ich habe etwas sehr wichtiges verstanden: wir sprachen bereits über  

‚‚DDIIEE  MMAACCHHTT  DDEERR  GGEEDDAANNKKEENN  UUNNDD  DDEERR  VVOORRSSTTEELLLLUUNNGG’’ (siehe dazu auch das Buch ‘‘DDIIEE  

MMAACCHHTT  DDEERR  GGEEDDAANNKKEENN’’). Ich weiß, dass es in einem solchen Fall für die werdende 
Mutter sehr schwierig sein wird, in einem ausgeglichenen Zustand zu bleiben und nicht 
depressiv und rachsüchtig zu werden. Aber es ist sehr wichtig zu verstehen, dass 
dieses tiefe Verlangen auf das ungeborene Kind übergeht:  
wenn sie dieses Leiden, diese Grausamkeit und diese Verrücktheiten sieht, mit denen 
sie und die um sie herum konfrontiert sind, und sie sich wünscht, dass nicht nur sie 
selbst, sondern auch ihr Kind und all die anderen in dieser Welt, diese Erfahrungen 
nicht noch einmal machen sollen,  
wenn sie leidenschaftlich für ein außergewöhnliches Wesen betet, das ein glückliches 
Ende bringen soll, das dabei helfen wird, dass sich der ‚HHIIMMMMEELL  AAUUFF  EERRDDEENN’ 
manifestiert, dann wird sie dieses ständige Fließen von Gewalt und Kriminalität durch 
ihre neuinkarnierte Seele stoppen und sie wird zu denen gehören, die damit anfangen 
Seelen auf die Welt zu bringen, die sich für das Gute in der Welt einsetzen!  
Sie wird einem Menschen das Leben schenken, der sein Leben in den Dienst von 
Freude, Schönheit, Harmonie und Frieden in aller Welt stellen wird … und damit auch 
für Gerechtigkeit gegenüber den Frauen ganz allgemein! 
… 

Meinst du wirklich weiterhin, dass dieses Argument ein Grund sein kann die 
Schwangerschaft abzulehnen und einer Abtreibung, also der Tötung von ungeborenen 
Leben, zuzustimmen? Frage dich einmal, ob da ein sehr tiefer, bedeutsamer Sinn versteckt 
ist! Sollten du und dein Kind den Anfang machen eine neue Welt zu schaffen, in der Liebe, 
Frieden und Gerechtigkeit herrschen? 
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5.) Die Konsequenzen einer Abtreibung: 
Ja, dies ist ein Thema, von dem du wenig hörst. Die physischen und psychischen 
Konsequenzen nach einer durchgeführten Abtreibung und ebenso der Zeit davor! (Du 
findest dazu in dem Kapitel auf der Webseite weiterführende Links und Artikel.) 
Ist es nicht eine echte Qual darüber zu entscheiden, ob du das in dir heranwachsende 
menschliche Leben zerstören sollst oder nicht; ihm erlauben zu wachsen und zu reifen, 
solange bis es lebensfähig ist? Dir zu erlauben dich um es zu kümmern oder nicht? Das sind 
Schmerzen, mentale Leiden und eine moralische Frage obendrein! Kannst du dir die 
Gewissensbisse vorstellen, mit denen du zu leben hast … und niemand kann dir dabei 
wirklich helfen! (neueste Studien haben ergeben, dass all diejenigen, die eine Abtreibung 
hinter sich haben, psychiatrische Hilfe benötigen und verstärkt selbstmordgefährdet sind!) 
Sagte nicht Jesus: „Du sollst nicht töten“? In dem Aufsatz „Fleisch essen – Wein trinken – 
Rauchen“ schreibe ich über das tiefere Verständnis dieses Gebotes. Wie soll eine Frau mit 
diesen ständig wiederkehrenden Selbstvorwürfen umgehen? Sie kann sie es stoppen, außer 
weniger sensibel, weniger weiblich und weniger mitfühlend zu werden, was nichts anderes 
bedeutet wie hart wie Stein und kalt wie Eis zu sein! 
Sie beraubt sich wichtiger Eigenschaften, die sie als Frau ausmachen, die zu ihr gehören! 
Eine Frau ist kein Mann und ein Mann ist keine Frau. Es ist kein Ersatz von dem einem 
Geschlecht durch das Andere möglich! 
Und dann besteht auch noch das Risiko unfruchtbar zu werden, also noch einmal 
schwanger und eigene Kinder zu bekommen. Die Abtreibung ist daher ein echtes Risiko! 
Wenn also Männer und Frauen dieses akzeptieren und verstehen – ganz besonders die 
Männer (auch wenn sie Kondome oder andere Verhütungsmaßnahmen verwenden) – dass 
der Geschlechtsverkehr in vorehelichen Beziehungen eine große Verantwortung dem 
anderen Geschlecht, dem weiblichen Partner gegenüber darstellt, so lange werden wir 
Frauen in dieser Situation der Selbstmarter vorfinden. Eine echte Lösung wäre daher 
tatsächlich: Sexuelle Enthaltsamkeit bis zur Ehe und sexuelle Bescheidenheit danach! Es 
würde Gewissensbisse und mentale Leiden vermeiden. Und … es würde helfen den 
„HHIIMMMMEELL  AAUUFF  EERRDDEENN“ als Langzeitvision zu erschaffen … in deinem persönlichen Umfeld 
sowie in der ganzen Welt! 
 
Empfohlene Bücher mit Gedanken aus der eBücherserie „Gedanken ewiger Weisheit): 

 Eine neue Einstellung für das tägliche Leben 
 Ein erfolgreiches Leben führen 
 Vorgeburtliche Erziehung & spirituelle Galvanoplastik … die Mittel um den Himmel auf Erden 

zu bringen 
 Nur die Schönheit kann die Welt retten 
 Ein richtiges Verständnis für die menschliche und göttliche Gerechtigkeit 
 Die Reinheit als der Schlüssel zur Selbst-Erkenntnis 
 Wahre Freiheit 
 Selbstmord – Hintergründe und Konsequenzen 
 Die Wichtigkeit eines Hohen Ideals 
 Die Gesetze, mit denen das Universum arbeitet 
 Die Macht der Gedanken 
 Die Gründe hinter dem Leiden 
 Die erhabene Herkunft und das Ziel der Sexualität und der sexuellen Kraft 
 Wahre Liebe 
 Wahres Glück 
 Mit Licht arbeiten 
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  BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE  
‚Vorgeburtliche Erziehung’ und ‚Spirituelle 

Galvanoplastik’ 

 Bauer/Hoffman/Görg: Gespräche mit Ungeborenen.  Verlag Urachhaus. 
 Christine Schilte, Françoise Auzouy: Das Wunder Schwangerschaft  (Buch 

1993 
 Dr. David Chamberlain: Woran Babys sich erinnern.  Koesel Verlag. 
 Dr. Thomas Verny & John Kelly: Das Seelenleben der Ungeborenen.   (Verlag 

Ullstein 1993) 
 Dr. Thomas Verny & Pamela Weintraub: Das Leben vor der Geburt  (Buch 

1994) 
 Eve Marnie: Liebesband.   Verlag Alf Lüscher 
 Frédéric Leboyer: Geburt ohne Gewalt.  Koesel Verlag 
 Henry G. Thietze: Botschaften aus dem Mutterleib  Ariston Verlag 
 Karl König: Die Ersten Drei Jahre des Kindes  (Buch 1994) 
 Katharina Zimmer: Das Leben vor dem Leben.  Koesel Verlag 
 Moll: Natürliche Nahrung für mein Baby 
 Omaljev-Bongartz: Tagebuch einer Schwangerschaft mit Sonnenkost 
 Omraam Mikhaël Aïvanhov: 

- Die Erziehung beginnt vor der Geburt  Verlag Prosveta 
- Die Sexualkraft oder der geflügelte Drache   Verlag Prosveta 
- Die wesentliche Aufgabe der Mutter in der Schwangerschaft Verlag Prosveta 
- Liebe, Zeugung, Schwangerschaft. Die geistige Galvanoplastik und die Zukunft der 
Menschheit  Verlag Prosveta 

 Werner Christian: Die Ersten Sieben Jahre,  (Buch 1988) 

* * * 
Erziehung 

 John Gray, Kinder sind vom Himmel 1999 
 Adele Faber+Elaine Mazlish Liberated Parents liberated Children – Ein Ratgeber zu 

einer glücklicheren Familie 
 Jirina Prekop; Christel Schweizer Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen 


