
Donnerstag, 10. November 2005 

AABBTTRREEIIBBUUNNGG  &&  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  

FFRREEIIHHEEIITT  
WWIIEE  PPAAßßTT  DDAASS  ZZUUSSAAMMMMEENN??  

BBYY  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  BBEENNJJAAMMIINN  

Liebe werdende Mutter,  
Liebe Eltern derselben  
Lieber Partner derselben, 

darf ich mir eine Frage erlauben, die schwieriger zu beantworten ist, als ihr auf den 
ersten Blick glaubt? 
„Welche Art der Freiheit meint ihr zu gewinnen in dem ihr „NEIN!“ zu diesem 
werdenden Leben, einem neuen Erdenbürger sagt?“ 
Kennt ihr schon das Buch „WWAAHHRREE  FFRREEIIHHEEIITT“ oder „WWAAHHRREESS  GGLLÜÜCCKK“ aus der online-
Edition „GGEEDDAANNKKEENN  EEWWIIGGEERR  WWEEIISSHHEEIITT““ auf der Webseite www.Encyclopedia-
InitiaticScience.info oder das Buch „DDIIEE  FFRRAAUU,,  DDIIEE  QQUUEELLLLEE  DDEERR  LLIIEEBBEE  &&  DDEESS  LLEEBBEENNSS“ 
von Beinsa Douno oder meinen Aufsatz „DDIIEE  GGRRÜÜNNDDEE  FFÜÜRR  AABBTTRREEIIBBUUNNGG“? 
Wer zusätzlich die Bücher « WWAAHHRREE  LLIIEEBBEE » und « DDIIEE  EERRHHAABBEENNEE  HHEERRKKUUNNFFTT  &&  DDAASS  

ZZIIEELL  DDEERR  SSEEXXUUAALLIITTÄÄTT  &&  DDEERR  SSEEXXUUEELLLLEENN  KKRRAAFFTT » aus der gleichen Edition gelesen hat, 
wird mir zustimmen, dass einiges mit der Praxis Abtreibung falsch läuft und 
zwingend korrigiert werden sollte. 
Es geht dabei weniger um die gesetzlichen Rahmenbedingungen als vielmehr die 
moralischen Einstellungen und Sichtweisen zu ändern und zu verstehen, wozu diese 
aufgestellt wurden und daher ihre Gültigkeit noch heute haben: Nämlich den 
Menschen vor sich selbst zu schützen und ihn nicht blindlings in sein Verderben 
rennen zu lassen! 
Wovon spreche ich da? 
Die Kirche hat sich in dieser Beziehung einiges zuschulden kommen lassen! Sie hat 
ihre Gläubigen wie kleine, dumme Kinder behandelt, als seien sie niemals in der 
Lage, etwas zu lernen und zu verstehen. Selbstverständlich, wenn ich niemals den 
Versuch unternehme in einfachen kindgerechten Worten meinen Kindern etwas zu 
erklären, werden sie niemals verstehen, warum gewisse Verbote, die ich 
ausspreche, gut oder nützlich für sie sind! Die Kirche hat es niemals versucht, selbst 
heute hat sie ihre Probleme damit, obwohl die Menschen weglaufen und andere 
Glaubensgemeinschaften suchen, wo sie Antworten auf ihre Fragen finden. 
Erklärt sie den Unterschied zwischen „GGÖÖTTTTLLIICCHHEERR  &&  MMEENNSSCCHHLLIICCHHEERR  
GGEERREECCHHTTIIGGKKEEIITT“? Oder die „„GGEESSEETTZZEE,,  DDIIEE  UUNNSSEERR  LLEEBBEENN  &&  UUNNSSEERREE  ZZUUKKUUNNFFTT  

BBEESSTTIIMMMMEENN“? Warum verneint sie noch immer die RREEIINNKKAARRNNAATTIIOONN, die doch 
essentieller Bestandteil der christlichen Lehre bis ins 4. Jahrhundert nach Christi 
war? (Um nur einige Punkte zu nennen!)  

Und warum sorgt sie noch immer für eine falsche Demut, die den Menschen – oder 
sollte ich den Gläubigen sagen? – jede Motivation an sich zu arbeiten raubt? Sie 
sagt noch immer in der Messfeier: „Herr, ich bin nicht würdig, dass DU eingehst 
unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort und mach meine Seele gesund!“ Warum 
sagt sie nicht stattdessen: „Herr, mach mich würdig, dass DU eingehst unter mein 
Dach, …“ Merkt ihr den kleinen aber feinen Unterschied? 
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Noch ein Beispiel:  
Im Vater unser heißt es: „Herr, führe mich nicht in Versuchung …!“ als wenn der Herr 
uns in Versuchung führen würde! Warum bitten wir nicht vielmehr: „Herr, führe mich 
in der Versuchung …“ und das Gebet erhält einen wirklichen Sinn!! Meint ihr nicht 
auch??? 
Fördert die Kirche dadurch nicht auch die großen Menschenrechtsverletzungen, die 
mit der Abtreibung, der Pornographie und der falsch verstandenen Freizügigkeit (im 
Zusammenhang mit der Einführung der Pille und anderen Schwangerschafts-
Verhütungsmitteln) ein Gesellschaftsproblem geworden sind? 
Welche Art der Freiheit erträumen sich die werdenden Mütter oder Eltern, wenn sie 
einer Abtreibung, also einem Mord an einem oder mehreren ungeborenen 
Menschen, Kindern (keinen Tieren!) zustimmen??? 
Wer hat daran gedacht, dass sich die Beteiligten mit diesem Akt mehr schaden als 
nutzen? Welch eine Frau ist so herzlos, dass sie kaltschnäuzig und ohne 
Gewissensbisse „NEIN“ zu ihrem Kind sagen kann? Welche Frau, die versucht sich 
mit allen möglichen Argumenten (sich selbst und eventuell anderen gegenüber) sich 
zu rechtfertigen und zu beschwichtigen, warum es das Beste für sie und das Kind 
sein wird oder bereits war? Welche eine Frau bedenkt, dass sie nie mehr dieselbe 
sein wird wie davor, wenn sie einer Abtreibung zustimmen sollte?! Die 
Lebensfreude, die Unbeschwertheit, die Leichtigkeit, das Leben hat sie verlassen, 
gerade das, was sie sich ja gerade bewahren wollte und was das Wesentlichste in 
ihrem Wesen, ihrem Leben ist!!! 
Der schwarzen Loge ist es vorzüglich gelungen, die Menschen, ganz besonders die 
Frauen, in die Irre zu führen! Nachdem die Frau Jahrhunderte, Jahrtausende der 
Unterdrückung und Unfreiheit erdulden musste, hat sie jetzt die unverstandenen 
„Bürden“ (unter einem anderen Gesichtspunkt würden wir diese als „Gnade“ 
bezeichnen!) abgestreift und sich wirklich fallen lassen und ihre sexuelle Fesseln 
abgestreift. Doch um welchen Preis!!! 

Ich kann wirklich nur den Frauen empfehlen den Band „„FFRRAAUUEENN  EERRZZIIEEHHTT  UUNNSS  
EENNDDLLIICCHH““ von Beinsa Douno & Mary Barteau und „DDIIEE  GGEESSTTAALLTTEENNDDEE  KKRRAAFFTT  DDEERR  

FFRRAAUU““ (nur in Französisch) von Pierre C. Renault zu lesen. Es gibt ebenfalls auf der 
Webseite www.GeheimnisFrau.info ein spezielles Verzeichnis für die Frauen und 
für die werdenden Eltern! Lest die Beiträge die dort in Deutsch oder Englisch oder 
Französisch. 

Haben die Frauen die Befreiung gefunden? Nach meinen Beobachtungen zu urteilen 
… nur scheinbar. Sie haben in Wirklichkeit sich selbst verraten, verloren und sind 
nun auf der Suche sich wieder zu finden. Aber sie haben mindestens eines gelernt: 
Es reicht nicht aus auf die anderen zu hören oder sich zu irgendetwas zwingen zu 
lassen. Du bist es selbst, der die Konsequenzen zu ertragen und zu erdulden hat 
und man kann diese mit niemanden teilen. Die Aussage „Ich möchte leben!“ wird 
dabei doppeldeutig: Sie hat ihr Leben genauso verloren, wie ihr Kind, das sie unter 
dem Herzen trug! Hätte sie es akzeptiert, hätten beide gewonnen! Sehen wir in 
diesem Beispiel einen Beweis, dass wir nicht für uns allein leben und dass unser 
Lebensglück immer mit anderen gekoppelt sein wird! Daher können wir sagen: 
Frieden, Glück und Harmonie werden wieder auf der Erde einziehen, wenn wir 
unseren Kindern das Recht geben im Mutterleib heranzuwachsen und bis zur Geburt 
sich dort entwickeln!  
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Geben wir unseren werdenden Müttern ebenfalls die Voraussetzung ihre 
Schwangerschaft in Schönheit, Harmonie und Freude („Spirituelle Galvanoplastik“) 
unsere zukünftigen Geschlechter, ihr Kind auszutragen, und wir erhalten die 
Gewähr, dass die Tage gezählt sind, wo Haß, Gewalt (in der Familie oder in der 
Gesellschaft oder als Krieg), Ungerechtigkeit oder Disharmonie das Leben der 
Menschen zur Hölle auf Erden machen können!  
Der „HHIIMMMMEELL  AAUUFF  EERRDDEENN“ wird eine Realität und diese Zeit, in der Frauen sich noch 
die Frage stellen mussten „Kind ‚JA’ oder ‚NEIN’“, der Vergangenheit angehören! Es 
hat dazu gedient, die Frauen sich ihrer Gnade bewusst zu werden, dass sie die 
Macht besitzen eine neue Menschheit zu erschaffen, die die Frauen respektieren, 
achten, lieben und als gleichberechtigte Partner akzeptieren und behandeln. Ihre 
Unterdrückung wird dann endgültig der Vergangenheit angehören! 
Die Frauen haben die Macht dazu … sie sind sich dessen nur nicht bewusst! Daher 
ist es so wichtig für sie, sich näher mit dem Wissen über „VVOORRGGEEBBUURRTTLLIICCHHEE  

EERRZZIIEEHHUUNNGG““  UUNNDD  SSPPIIRRIITTUUEELLLLEERR  GGAALLVVAANNOOPPLLAASSTTIIKK“ zu beschäftigen und die 
ungeheuere Wichtigkeit des bewussten Zeugungsaktes zu verstehen! 

Ich wünsche mir, dass die Webseite www.GeheimnisFrau.info von den Frauen und 
Mädchen intensiv zur Selbst-Information und -Ausbildung genutzt und rege weiter 
empfohlen wird! Und … beachten wir die Bücherliste, die weiterführende Literatur 
anbietet. 

In diesem Sinne: Genießt das Leben und arbeitet gleichzeitig für den „Himmel auf 
Erden“! 

Alles Liebe 

Christopher 

P.S.: Als weiterführende Literatur empfehle ich folgende Webseiten: 

 Hier siehst Du was eine Abtreibung ist: 
(http://www.priestsforlife.org/resources/abortionimages/index.htm#galleries) 

 Challenge Team Chastity Tour (www.challengeteamuk.org) 
 Helfer für Gottes kostbare Kinder / Zeugnisse (http://www.kostbare-kinder.de) 
 Human Life Austria International (http://www.hli.at) 

Für Deutschland: www.hli.de 
 

Weitere Links in Englisch: 
 http://www.afterabortion.info/psychol.html 
 http://www.birthright.org/ 
 http://www.hli.org/culture_of_life_websites.html 

 


