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Erklärung

Bei einem erheblichen Teil von Ehepaaren meldet sich allmählich die Frage, wie zwischen den
 aufeinander folgenden Empfängnissen berechtigte Pausen eingeschaltet werden können. Es kommt vor,
 dass die gelebte eheliche und elterliche Verantwortung die Einstellung auf weitere Elternschaft überhaupt
 aufzuheben heißt (s. dazu: HV 10.16; EV 97). So verhält sich übrigens selbst der Schöpfer zu Ehepaaren-
Eltern: Er nötigt nicht, sondern wartet, dass sie die Einladung zur Mit-Erschaffung neuer menschlicher
 Personen zusammen mit seiner „liebenden Allmacht des Schöpfers” (DeV 33) freiwillig (HV 1) annehmen.

Dass die Menschen fähig werden, diesem Ruf gerecht zu werden, hat der Schöpfer in die
 Geschlechtlichkeit den biologischen Fruchtbarkeits-Rhythmus eingebaut. Er ist ein nicht aufhörender Ruf
 Gottes an die menschliche Freiheit. Die Gatten sind Zeugen einer ständigen gleichsam Flut und Ebbe
 von Symptomanzeichen, die über ihre Empfängnismöglichkeit bzw. -Unmöglichkeit am betreffenden Tag
 präzise berichten.
 – Diese Symptome sind keine Erfindung der Medizinwissenschaft, sondern Gabe Gottes Güte. Die
 Anpassung der Erweise ehelicher Intimität an die von ihnen herkommende Information – abhängig
 davon, ob die Empfängnis zurzeit beabsichtigt wird oder nicht, setzt von Ehegatten voraus, dass sie
 „ihrer Selbst herrschen”, also dass sie sich nach dem Vorrang des „Geistes über das Fleisch” richten und
 eine tatsächliche Arbeit an ihrem Selbst unternehmen – als Folge der sich gegenseitig gelobenen Liebe.

Wahre Liebe und Selbstsucht

Erkenntniszeichen einer echten Liebe war und bleibt ab immer die ihr eigene zentri-fugale Dynamik
 (Ausrichtung: von mir: → zum Wohl des Geliebten), d.h. ein dauerndes ‘für’-Sein: sein für diesen Anderen: „Ich
 will Gabe sein zu deinem Wohl, bis zu diesem Letztlichen hin einschließlich. Ich sehe es immerwährend
 im Licht der Liebe Gottes, die sich u.a. in der Gabe der Gebote Gottes kundgibt”.
 – Im Gegenteil dazu, das von weitem erkennbare Merkmal der sexuellen Ichbezogenheit verrät sich an
 der sie markierenden zentri-petalen Dynamik (Ausrichtung die die Befriedigung des eigenen ‘Ich’ ← abzielt). Es ist
 jedes Mal typische Gegen-Liebe: „Tut nichts zur Sache, was du erlebst! Befriedigt muss Ich sein! Denn:
 Wozu ... habe ich dich!?” Hier kann von Liebe zur Person des anderen nicht geredet werden. Es herrscht
 hier Aneignung – gegen die Wahrheit betreffs des Menschen: der Person, vor allem im Bereich seines
 Leibes und Geschlechts. Der andere Ehegatte wird instrumentell, als Werkzeug betrachtet. Dank ihm
 erwirkt der sich Betätigende (dieser Kräftigere) die Selbst-Befriedigung. Preis dieser Selbstzufriedenheit ist
 die niedergetretene Würde: dieses anderen in der Ehe, und offenkundig auch die eigene Würde.

Sollte die Ehe auf solche Art und Weise erlebt werden, drängt sich
 von vornherein die grundlegende Feststellung auf: bei solchem
 Sachverhalt geht es nicht darum, in der Ehe Mann, bzw. Frau zu sein.
 Die Absicht der unternommenen Betätigungen strebt das eine an:
 diesen anderen zu HABEN – als Sache, mit deren Hilfe man
 reizenden Spaß treiben kann, um sich daran auszuleben – mit
 Aufmerksamkeit eingeengt auf Sexus-als-Sexus. Es geht darum, die
 Erfahrung der Selbstbefriedigung wahrzunehmen, egal ob sie
 aufgenötigt, oder als Selbstbefriedigung zu zweit erlebt werden soll.
 – Hier kann von Liebe nicht gesprochen werden: dass also die Person
 selbst erblickt wird – die eigene, und diese des anderen. Hier gibt es
 keine Beziehung zu diesem Anderen um der Liebe zu ihm als Person
 willen – zu solcher Vervollkommnung seiner Selbst und ihrer, die
 letzten Endes zum „Haus des Vaters” (Joh 14,2f.) führen würde.

Indessen Gott hat die Ehe – und ausschließlich die Ehe – mit der Möglichkeit beschenkt, die
 Vereinigung zweier Personen zu unternehmen. Es soll Vereinigung sein, die manchmal auch in
 Geschlechtsorganen erfüllt wird – allerdings mit dem Nachdruck auf Vereinigung dieser beiden
 Personen, und nicht als Erlebnis zweier Sexus.
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Die erwähnte, vielleicht unter sophistischen Worten verlogene – tief verborgene eigentliche Absicht
 kommt nicht unbedingt hauptsächlich bei Männern zutage. Sie kann zur anspornenden Triebfeder auch
 bei so mancher Frau werden.

Sinn der Intimität

Es dürfte bemerkt werden, dass Sinn der Intimität in der Ehe nicht auf Treiben eines Sexus-um-des-
Sexus willen besteht, sondern dass in geeigneter Zeit die eheliche Vereinigung dieser beiden
 unternommen werden kann. Es geht um zwei Wirklichkeiten, die sich gegenseitig ausschließen.
 – Der Zweck, der zwei Leuten vorleuchtet, die sich auf ‘Sex’ einstellen (allerlei Petting, unterbrochene Kopulation,
 mit Anwendung irgendwelcher Verhütungsmittel) besteht nicht auf Eins-in-Liebe-Gabe-Werden, sondern
 geradeaus auf ‘Sex-Erfahren’. Die Person (diese eigene, und die des anderen) versinkt in weiterem Hintergrund
 – im Vergleich zum allumfassenden ‘Sex’.

Im Gegenteil, suchen diese beiden danach, einen tatsächlichen Akt ihrer Vereinigung zu erleben,
 sammelt sich Ehemann und Ehefrau auf ihren Personen und ihrem Wohl – bis zu diesem letztlichen
 einschließlich. Die wahrhafte eheliche Vereinigung schließt von allein jede Betätigung aus, die sich der
 Vereinigung widersetzte. Sie setzt Lauterkeit der Absicht und Frieden im Herzen voraus. Sie geht mit
 dem Erleben einer Fülle und der innerer Beruhigung einher. Zeichen solcher Fülle ist eine beiderseitige,
 voller gegenseitigem Dank unbetrübte Freude infolge der Tatsache allein, ein so zuengstes Eins-in-Liebe
 geworden sein zu dürfen. Solches Erlebnis soll seinem Wesen nach möglichst lange anhalten. Es geht
 mit wahrgenommenem Segen Gottes einher – als einer der besonderen Arten und Weisen des in dieser
 Zeit gelebten Sakraments: des Weges ihrer beiden, nicht selten auch schon samt der entstehenden ihrer
 Familie – nach dem „Haus des Vaters”.

Sollten aber die Begebenheiten des ehelichen Lebens und der Familie heißen, dass sich diese
 beiden zurzeit auf Wecken neuen Lebens nicht gerade einstellen, verstehen es die Gatten gerade diesen
 Erweis: ihrer beiderseitigen Vereinigung, um diese Zeit ohne Erbitterung zu verlegen. Sie freuen sich
 dann an beiderseitigem Angeschmiegensein, ohne genitale Intimitäten zu aktivieren. Hängt doch diese
 jedesmalig mit elterlicher Potentialität zusammen, auf die sich diese beiden zurzeit nicht einlassen
 können.
 – Um die Erweise der gegenseitigen Intimität, in die ihre elterliche Potentialität lebendigst eingebaut ist,
 für solche Zeiten konfliktlos anpassen imstande zu sein, steht dann den Eheleuten die von Gottes
 Vorsehung ihnen angebotene Gabe des biologischen Fruchtbarkeitsrhythmus zur Verfügung.

Den ‘Fruchtbarkeits-Rhytmus’ in der Tat kennen zu lernen

Das verantwortliche Nutzen des Fruchtbarkeitsrhythmus, zumal angesichts der Notwendigkeit, dass
 die Empfängnis verlegt werden soll, setzt voraus, dass er tatsächlich erlernt wird. Es genügt nicht, sich
 nur nach ‘Vermutungen’, noch gerüchteweise vernommenen Kenntnissen zu richten, die vielleicht mit
 laut demonstrierten Erklärungen unterbaut pflegen: „Ich kenne mich an all dem schon längst aus! Wir
 haben dank der ‘Methode’ ein weiteres ... Kind bekommen ...” !

Indessen ein bedeutender Teil von Frauen zeigt, ehrlich gesagt, keine Lust daran, sich die Mühe zu
 geben, um eine natürliche Methode wirklich kennen zu lernen (genauere Erklärung des Eigenschaftswortes:
 ‘natürliche’ [Methode] s.: Natürliche Methode’; und: Die ‘natürlichen’ Methoden – samt dem darauffolgenden Zusammenhang).
 Sie würden den Fruchtbarkeitsrhythmus wohl annehmen, wenn sich die damit verbundene
 Verantwortung ‘von allein’ löste. Sie erfinden immer weitere, scheinbar unumstößliche Ausreden, um nur
 nicht wirklich sich selber kennen lernen zu müssen. Solche Haltung ist zweifelsohne Zeugnis einer Nicht-
Annahme der Weiblichkeit als Chance, eine um ihr Selbst bewusste Ehefrau zu sein. Es zeugt von
 innerer Trägheit angesichts des Vorwurfs vonseiten des Mannes: „Meine Frau weiß niemals Bescheid,
 woran sie steht. Eigentlich sie hat keine Lust, ein diesbezügliches Wissen zu erlangen ...!” So stellt sich
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 die Haltung ihrer Anti-Liebe heraus, samt ihrer charakteristischen zentri-petalen Ausrichtung: Handeln
 nach jeweiliger Laune und selbstsüchtigem ‘Ich’. Die Frau nimmt die Mühe auf sich nicht, ihren Mann im
 Bereich der ehelichen Intimität mit überzeugter Gewissheit zu beschenken. Diese aber hat Gott in die
 Hände der Frau, nicht des Mannes, niedergelegt.

Anderseits viele Männer erklären mit dröhnender Stimme, um ‘diese Sachen’ nicht interessiert zu
 sein. Es geht ihnen um Zugang ... zum Geschlecht, sooft die Lust dazu erscheint. Eventuell sind solche
 Männer-Ehegatten um eine ‘wirksame’ Technik interessiert, die es erlaubte, eine ‘androhende’
 Schwangerschaft ‘wirksam’ abzuschalten. Die Frau (= Ehegattin) bedeutet für sie ‘legal’ erworbene
 (lebendige) ‘Sache und Besitztum’, bestimmt zur sexuellen Selbstbefriedigung; einzeln, oder letztlich zu
 zweit (Selbstbefriedigung-Onanie wirkt attraktiver dank dem Leib jemandes anderen ...)..

Die Haltung solcher Männer-Ehegatten zeugt also, der Reihe nach, von zentri-petaler Ausrichtung (=
 Egoismus). Sie ist Erweis ihrer Gegen-Liebe zur Ehefrau. Solche Männer-Ehegatten sind keineswegs am
 Wohl ihrer Ehefrau ‘interessiert’ ... Die Liebe drückt sich bei reiner ‘Kopulation’ als „Null-Wert”, oder
 genauer: als mächtiges ‘Tief-unter-Null’. Liebe gibt es bei maximal ausgeschleudertem ‘Sex’ keine Spur.
 Hier dominiert vollauf sexuelles Ausleben über immer andere Masturbationsarten.

Die Verhaltensweise dieser Art pflegt sich unter ausgeklügelten Formen einer raffinierten Erpressung-
Nötigung kund zu geben, die aber mit Hilfe einer Verlogenheitssprache als heißer Liebe-Erweis getarnt
 ist.

Preis der Empfängnis-Planung

Die tatsächliche Verschiebung der Empfängnis mit Hilfe des Fruchtbarkeitsrhythmus setzt ständigen
 ehelichen Dialog voraus. Sachgemäß bedeutet das, dass Kenntnisse einerseits auf präzisen
 Gegebenheiten beruhen, und anderseits dass die Entscheidung besteht, sich nach ihnen tatsächlich
 richten zu wollen.

Die Familien-Planung wird mit Anwendung von Verhütungsmitteln nicht gelöst. Jede „Verhütung” führt
 unausweichlich zu diesem einen: sie zerstört sowohl die Liebe, wie das Leben. Schon unabhängig
 davon, dass die zurzeit mächtig ausgebaute Industrie der ‘Schwangerschafts-Verhütung’ nur
 Abortivmittel produziert (das betrifft auch das ... Präservativ; s. dazu genauer: 2.Teil, 3.Kap. – sein Endteil). Andere
 ‘Schutz’-Mittel erweisen sich als ‘un-wirksam’. Das ‘Sex’-Treiben (nicht aber Unternehmung der Personen-
Vereinigung) in Ehe und außerhalb der Ehe trieft des Öfteren badet ganz in Blut von Kindern, die im
 Rahmen der brutalen Suche nach Sex-Erlebnis um jeden Preis – empfangen, und kurz danach zu Tode
 gebracht werden.

All das zieht unausweichlich das Gericht herab. Dieses kommt unabhängig davon, ob jemand Gott
 und die eigene personale Rechenschaft vor Gott anerkennt, oder nicht.

Die ‘Billings’-Methode und die Würde der Person

Zur Lösung der auftauchenden Not einer verantwortungsvollen Empfängnis-Verteilung im Zeitraum
 der Ehe, kann die unterhalb dargestellte Bearbeitung der „Ovulations-Methode (nach Prof.) Billings” (OMB;
 oder: BOM) beitragen. Wir lassen uns nicht stören, dass die Bezeichnung selbst: ‘Methode’ – nicht allzu
 anmutig wirkt. Wir nehmen sie einfach an, solange es kein besseres Dingwort gibt, das den zu
 übertragenden Inhalt sympathischer auszudrücken imstande wäre.

Wir möchten diesen Eheleuten entgegenkommen, die die Not nach einer Empfängnisregelung
 vielleicht schmerzhaft erleben. Sie möchten zugleich die Würde des Aktes ihrer intimen Vereinigung, wie
 sie der Ehe zum Geschenk gegeben wurde, auf keinen Fall verletzen. Diese Ehepaare streben danach,
 sowohl die Struktur des ehelichen Aktes zu ehren, d.h. die in dieser Zeit sich ereignende, wahrhafte



 Vereinigung ihrer beiden als Personen, wie auch die in darin eingebaute Dynamik, die die werdende
 Vereinigung jedesmalig sperrangelweit für elterliche Potentialität aufschließt.

Die gelegentlich interessierten Eheleute können in dieser Lage eine der ‘natürlichen’ Methoden der
 Empfängnis-Planung benutzen. Wie erwähnt, das Eigenschaftswort ‘natürlich’ knüpft im erörterten
 Kontext nicht so sehr an biologische Regelmäßigkeiten an, sondern an das Attribut des menschlichen
 Geistes. Eine ‘natürliche’ Methode im Bereich der Empfängnisplanung stellt solche Lösung dar, die der
 Natur des Menschen als Person entspricht. Die ‘Person’ des Menschen bedeutet unabdingbare
 Ausstattung des Menschen mit: Verstand, freiem Willen und der Befähigung, Verantwortung auf sich
 nehmen zu können.

Außerdem ist jede Menschenperson ab ihrer Empfängnis zum ewigen Leben berufen. Wenn auch
 gerade diese Hinsicht: das Berufenwerden zur Übernatur und folgerichtig: zum ewigen Leben – nicht
 zum Wesen des ‘Person-Seins’ gehört, stellt sie doch in der gegenwärtigen Schöpfungsordnung eine
 unabtrittbare und unveräußerliche Komponente jeder Menschen-Person dar.

Zusammengesetzt macht das alles die ‘Natur des Menschen’ aus: ihre Würde und ihr
 unveräußerliches Berufenwerden.

Erstes Kapitel

DIE ‘BILLINGS-METHODE’ ZU BEGREIFEN
UND SIE BENUTZEN

ZU MÖGEN
*       *       *

Abriss der

‘Billings-Ovulations-Methode’



A.   EINLEITENDE BEMERKUNGEN ZUR
‘BILLINGS-METHODE’

1. Auswahl unter Natürlichen Methoden

Welche von drei Gruppen der Natürlichen Methoden

1  Vor Eheleuten, die den biologischen Fruchtbarkeits-Rhythmus, wie er in das Mensch-Sein
 eingebaut ist, benutzen möchten, bleibt die Auswahl einer unter drei Gruppen ‘natürlicher’ Methoden
 stehen: einer Methode entweder der Bestimmung, oder wesentlich besser: der Identifizierung im
 Laufenden – Zeiten der Empfängnis-Möglichkeit oder -Unmöglichkeit (Abriss der Geschichte der Natürlichen
 Methoden – s. weiter: Aus der Geschichte der Natürlichen Methoden):

 Die Kalender-Methode. Diese ist zwar ‘natürliche’, aber nicht biologische, sondern nur statistisch-
mathematische Methode. Für heute ganz überholt.

 (Sympto)-Temperatur-Methode. Es bestehen mehrere, immer andere Abänderungen der
 ‘Temperatur’-Methoden. Sie suchen die Information anzubieten, indem sie von Abmessungen der
 Grund-Temperatur des Körpers im Ablauf des Frauenzyklus ausgehen.
 – Neuere Modifikationen der ‘Temperatur’-Methoden greifen bei der Deutung der Temperaturkurve
 außerdem nach dem Symptom der Schleimaussonderung.
 – Allerdings es gibt viele unterschiedliche ‘Methoden’, die sich auf das erwähnte Schleimsymptom
 berufen, das an Fruchtbarkeitstagen auswärts erscheint. Die genannten Methoden widersprechen sich
 teilweise gegenseitig.

 Alle Abänderungen der ‘Temperatur’-Methoden stellen letztlich nur nach-ovulatorische Methoden dar.
 Sie berichten weniger oder mehr genau, dass der Eisprung im zurzeit sich entwickelndem Zyklus
 wahrscheinlich schon vorbei ist. Indem diese Information erst retrospektiv erreicht wird, kann es leicht
 zum grundsätzlichen Fehler kommen.

 Die wissenschaftliche und geschichtliche Ehrlichkeit heißt ergänzend hinzuzufügen, dass alle
 Abänderungen der ‘Temperatur’-Methoden schon lange her das Apogäum ihrer Entwicklung erreicht
 haben, die also nicht mehr weiter vervollkommnet werden kann. Die schwachen Seiten der
 Temperatur-Methoden sind irreversibel (genauer dazu s. weiter: Die Temperatur-Methode).

 Die Ovulations-Methode [nach Prof.] Billings (OMB; oder: BOM). Es ist die zurzeit führende Methode in
 Weltskala. Sie ist nicht nur ‘natürliche’, sondern strikt ‘biologische’ Methode – und die erste in der
 Medizingeschichte strikt ‘spezifische’ Methode. Sie zeigt nämlich das zwar nur eine, einzige Symptom
 an, das aber entscheidend ist. Von ihm hängt nämlich die Durchdränglichkeit der Samenfäden ab –
 und daselbst die Empfängnismöglichkeit.
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 – Unterhalb besprechen wir allein die Billings-Methode.

Im Anschluss an die ‘Billings-Methode’, die wir hier genauer darstellen vor haben, soll sofort
 hinzugefügt werden, dass es diesbezüglich unwahrscheinlich viel Desinformation in Weltskala gibt. Viele
 unfreundlich zu ihr eingestellten Promoter anderer Methoden tun alles mögliche, um sie auf maximale Art
 und Weise zu entstellen und sie der ihr eigenen Identität zu berauben. Die umlaufenden Informationen
 über die ‘Billings-Methode’ stellen des Öfteren von Grund aus ein Manipulationswerk dar.

Man muss sich auch gleich bewusst werden, dass es „viele Methoden gibt, die an das ‘Schleim’-
Symptom anknüpfen. Allerdings es gibt nur eine Billings-Methode” (s.u.: Wissenschaftliche Verifikation der
 Ovulations-Methode – samt dem Zusammenhang). Das verantwortliche Personal für den Bereich der organisierten
 Beratung kann sich dessen öfters nicht einmal bewusst sein, indem es unwillkürlich vielleicht schon von
 vornherein gründlich entstellte Informationen weiter fixiert.

Prof. Dr. John J. und Dr. Evelyn L. Billings
am Tag ihres 50. Ehe-Jubiläums, 2003

Erklärung

‘Katholische’ Methode?

Es gehöhrt sich gleich am Anfang dazuzusagen, dass keine der ein paar zur Auswahl stehenden
 ‘natürlichen’ Methoden in irgendwelchem Sinn ‘Eigentum’ der Kirche darstellt. Umso mehr ist keine von
 ihnen eine eigenartige ‘katholische’ Art und Weise der Schwangerschafts-Verhütung, noch umso mehr
 eine ‘katholische Kontrazeption’ (genauer s.u.: Die ‘natürlichen’ Methoden ... – die ganze weitere Folge). Die
 ‘Methoden’ stellen nur eine unterschiedliche Präsentation des biologischen Fruchtbarkeits-Rhythmus dar,
 Gottes Gabe für die ganze Menschen-Familie. Dieser bleibt Gottes Schöpfungswerk unabhängig vom
 Bekenntnis und der Weltanschauung der daran Interessierten.

Anlernen der BOM

Am bekömmlichsten kann die Methode beim Anhören eines zuständigen, nicht entstellten Vortrags
 angeeignet werden. Die Beschreibung dient zur Sicherstellung des erreichten Wissens.
 – Allerdings die ‘Methode’ bietet allein eine biolgische Information an. Keine ‘Methode’ nimmt jemanden
 seine Wahlfreiheit weg. Die erreichte Information stellt einen vor der Notwendigkeit, eine bestimmte
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 Haltung anzunehmen. Das aber bedeutet, dass jetzt die unausbleibliche ethische Verantwortung
 eingeschaltet wird.

Zum Wesen aller Verantwortung gehört die Freiheit der Wahl. Hier steckt die Quelle der
 vermeintlichen ‘Versager’ sowohl der ‘natürlichen’ Methoden, wie umso mehr der Methoden, die auf
 ‘Verhütung’ bestelld sind.

Der hier schreibende Autor

Der Verfasser der hiesigen Bearbeitung, ein Ordenspriester, stand in Zusammenarbeit mit dem Autor
 der ‘Billings-Methode’: Herrn Prof. John J. Billings und seiner Gattin, Frau Dr. Evelyn L. Billings seit 1972-
1973 bis zum Tod ihrer beiden. Nachdem Prof. John Billings gestorben ist [+ 2007], und nachher auch
 seine Gattin, Frau Dr. Evelyn [+ 2013], stand er in diesem Bereich weiter in Zusammenarbeit mit der vom
 Herrn Professor gegründeten und von ihm autorisierten internationalen Organisation, deren Aufgabe es
 ist, die echte Übermittlung des Wissens und der praktischen Belehrung über die ‘Methode’ zu
 überwachen, sie vor nicht endenden Versuchen in Weltskala ihrer entstellenden Modifikation zu hüten
 und ihre weitere wissenschaftliche und klinische Entwicklung zu sichern. Dies ist die „WOOMB = World
 Organization of the Ovulation Method Billings” [‘Welt-Organisation der Billings-Ovulations-Methode’].

Lange Jahre hindurch strömte über den hier schreibenden Autor (auf zuvor nicht geplante noch beabsichtigte
 Weise) die ganze wissenschaftliche und praktische Dokumentation der „BOM” (= Billings-Ovulations-Method) in
 mehrere Länder Mittel-, Nord- und Osteuropas – einschließlich mit damit zusammenhängenden Fragen
 und autorisierten Antworten. Nach dem Tod des Autors der ‘Methode’, Prof. John Billingsa, wurde jede
 Einzelheit der unterhalb dargestellten Bearbeitung Frucht detaillierter Konsultationen und
 Vereinbarungen mit der erwähnten internationalen Organisation WOOMB, ähnlich wie es früher geschah
 mit Prof. Billings selbst zu seiner Lebenszeit. Bleibende dessen Spur stellt die reichliche, sehr detaillierte
 Archiv-Korrespondenz des Professors Billings und der WOOMB mit dem hier schreibenden Autor (P. PL).

Im vorliegenden Abriss, der in ständiger, detaillierter Vereinbarung des Textes mit der ‘Welt-
Organisation der Ovulations-Methode-Billings’ („WOOMB”) geschrieben wurde, drückt sich die dem hier
 schreibenden Autor (P. PL) vom Prof. John Billings anvertraute Sorge (Januar 1974) um ihre unverfälschte
 Übermittlung und Belehrung „... für Polen und die Nachbarländer”. So lautete die Bitte von Herrn Prof.
 Billings, mit der er sich an den hier sich betätigenden Autor an Anfängen selbst jener Kontakte wandte
 (sieh das betreffende Fragment in der unterhalb gezeigten Anwerkung).

Vermerk. Fragment des Briefes von Prof. John Billings an P. PL, vom 29.Januar 1974
 „... Sie verstehen, Herr Pater, es benötigt eine scharfe Aufmerksamkeit, dass die Orthodoxie der Belehrung
 beobachtet wird. Sehr viel Kummer mit der Kalender-Methode kam wegen einer ungenauen Belehrung zutage.
 Wir möchten nicht denselben Fehler begehen.
 – Daher möchte ich Sie, Herr Pater, um Hilfe bitten in treuer Bewachung des Textes und bitte, dass Sie
 ermächtigt werden, die Genehmigung zu erteilen für die Übersetzung, beziehungsweise sie zurückweisen – für
 euer Land und die Nachbarländer ...”
 – Hier der letzte Satz im ursprünglichen Wortlaut:
 „... I would therefore ask your assistance in safeguarding the text and request, that you retain the authority to
 permit or refuse translations in your own and adjacent countries ...”.

Der hier schreibende möchte die Verehrten Leser bitten, dass sie sich nicht auf der Frage, noch der



 Antwort angesichts der Tatsache sammeln: wie ist der Grund, dass hier darüber gerade dieser ‘Er’,
 Priester und Ordensmann, schreibt.

Möge sich die Aufmerksamkeit des Lesers dieser Worte – lauteren Herzens darauf sammeln, wie der
 vermittelte Inhalt zum besten Wohl benutzt werden kann: zu diesem eigenen Wohl, wie auch vieler
 anderer, denen man mit hier dargestelltem Wissen zu Hilfe kommen könnte. Selbstverständlich zu
 ‘Gutem’ begriffen in seinem Gottes Verständnis (und erst so auch diesem menschlichen).
 – In zweiter Reihe kommt eine umso tiefere, dabei freudevoll verpflichtende Frage auf: wie könnte dem
 Schöpfer ein Dank für die Gabe des Fruchtbarkeitsrhythmus erwiesen werden, der dank der ‘Billings-
Methode’ so leicht und präzise lesbar geworden ist.

Damit hängt aber zuengst die menschliche und nach Gott gestaltete Haltung und der Gebrauch
 angesichts des hier dargestellten wenigen nützlichen Wissens zusammen. Das Ziel der ‘Methode’
 besteht auf keinem Fall auf Beschränkung der Empfängnisanzahl und Förderung einer kargen
 Elternschaft. Gemäß der Erklärung, die Mann und Frau öffentlich an der Schwelle ihres ehelichen
 Gelöbnisses ablegen, verpflichten sie sich zu ständigem Hinhören auf die Erwartungen Gottes bezüglich
 ihrer potentiellen Elternschaft. Beide trennen sich zu dieser Stunde deutlich von der angenommenen
 Haltung einer ehelichen Selbstsucht, die allein auf bequeme Einrichtung zu zweit hinschauen würde –
 ohne sich mit Elternschaft belästigen zu brauchen.

Und zwar Mann und Frau bejahen in der Stunde, wenn sie die Ehe eingehen, den vollen Inhalt der
 grundsätzlichen Frage, mit der sich im Namen Gottes der bei der Trauung assistierende Geistliche an sie
 wendet: „Wollt ihr mit LIEBE annehmen und KATHOLISCH erziehen die Nachkommenschaft, mit der
 euch Gott bescheren wird?” (s. das u.a.: BF 8; und die Liturgie der Eheschließung. Sie wird wohl fast in jedem Gebetsbuch
 abgedruckt).

2. Detaillierter Anblick der Billings-Methode

Von wissenschaftlich-praktischer Perspektive her

2   Die Billings-Methode (MOB) ist die erste Methode in der Medizingeschichte, die auf dem
 Laufenden (d.h.: nicht erst retrospektiv, wie es im Fall der Temperaturmethoden geschieht) bezüglich der zurzeit
 anhaltenden Empfängnis-Möglichkeit oder -Unmöglichkeit informiert. Sie ist Frucht mit Finesse
 durchgeführter wissenschaftlicher und praktischer Untersuchungen, die anfangs allein von Prof. Dr. John
 J.Billings in Melbourne, Australien, unternommen wurden. Kurz darauf begann aber Prof. Billings den
 Bereich seiner Untersuchungen immer stärker auszuarbeiten. Es geschah dank der Mitarbeit immer
 anderer Spezialisten, die ihre Universitäts-Kliniken gern bereitgestellt haben, um die auftauchenden, ein
 paar schlichten Weisungen der entstandenen neuen Methode, auf deren Grund der laufende Status einer
 Empfängnis-Mögllichkeit, bzw. Unmöglichkeit zum Gebrauch der Ehepaare erkannt werden konnte, auf
 maximal erreichbare Art und Weise verifizieren zu können.

Herr Prof. Billings hat nämlich von Anfang an alle Mühe unternommen, um die Schlüsse, die auf dem



 Weg wissenschaftlicher Untersuchungen erreicht wurden, samt der öfter vieljährigen Monitorierung der
 Hormone-Konzentration bei sich dafür bereitstellenden Frauen (im 2009: schon über 1 Million Monitorierungen) –
 mit der schlichten, spontanen Observation der Frauen und praktischen Anwendung der Weisungen
 vonseiten der sich dazu meldenden Ehepaare zusammenzustellen.

Professor Billings hat auch ab Anfang an keine Mühe gescheut, um die einfachen Schlüsse zunutze
 der Ehepaare in allen möglichen geographischen, kulturellen und sozialen Milieus zu überprüfen. War es
 doch Vorbedingung, um unbestrittbare Schlüsse ziehen zu dürfen, auf deren Grund man sich
 verantwortlich nach den Weisungen der neuen, entstandenen ‘Methode’ richten könnte.

Einziges Symptom – Startsymptom

Zum Ausgangspunkt der neuen ‘Methode’, die als Hilfe für Eheleute gedacht war, wurde die
 Verarbeitung des von der Frau in ihrer äußeren Observation spontan beobachteten Ereignisses, dass an
 einen Zyklentagen eine Schleimaussonderung erscheint, die aber an anderen Tagen verschwindet.
 Diese Sekretion verändert sich an Tagen der Empfängnismöglichkeit und – und, wie es sich sogleich
 gezeigt hat: sie wird erst an diesen Tagen für Samenfäden durchdränglich.

Die erwähnte Schleimaussonderung entsteht im oberen Teil der Gebärmutter-Zervix (infolge der dann
 steigernden Niveaus der Eierstocks-Östrogene). Von dort aus fließt sie durch die Scheide herab und lässt sich als
 Empfindung einer Feuchtigkeit-Schlüpfrigkeit an der Vulva erkennen. Das geschieht offenbar in der Lage,
 wenn die Frau aufrecht steht.

In dieser Sekretion überleben die Samenfäden ein paar Tage lang (ausnahmsweise bis zu 5 Tagen). Diese
 Aussonderung bildet für die Spermien das Ernährungsmilieu. Die Samenfäden wandern dann entlang
 dieser Sekretsströmchen schnell vorwärts – in Richtung der Eierstöcke.

Name der Methode

Die neu entstandene ‘Methode’ wurde „Ovulations-Methode Billings” genannt (OMB), oder kurz:
 „Billings-Methode”. Es ist ein vorbehaltener Name vonseiten der ‘Welt-Gesundheits-Organisation’ (WHO),
 der höchsten Zelle im Bereich der Gesundheit bei der ‘Organisation der Vereinten Nationen’ (UNO).
 – In ursprünglicher, englischer Sprache heißt die ‘Methode’: ‘Ovulation Method Billings’ (OMB), bzw. gleich
 korrekt: ‘Billings Ovulation Method’ (BOM).

Funktion einer ‘Methode’

Die ‘Billings’-Methode informiert über den zeitweise anhaltenden Fruchtbarkeits-Status ebenso gleich:
 in Zeiten der Gesundheit und Störungen der Zyklizität, in der Lage der Bruststillung und im Alter der
 Prämenopause. Sie setzt die Regelmäßigkeit der Zyklen nicht voraus, noch eine gynäkologische
 Gesundheit. Sie befreit von Abmessung der Temperatur und Rechnen der Tage. Sie dient sowohl zur
 Empfängnis-Planung, wie zur Verlegung der Empfängnis.

Die Regeln-Weisungen der ‘Methode’ bleiben unveränderlich dieselben, unabhängig von der
 Lebensphase der Frau und ihrer gynäkologischen Gesundheit. Gegen die erscheinenden gegenteiligen
 Meinungen vonseiten der Promotoren anderer natürlicher Methoden, die sie letztlich genauer nicht
 kennen gelernt haben.

Quellenstoffe – LOGO der Methode



Erklärung

Die hier dargestellte Bearbeitung beruht auf wissenschaftlicher grundlegender Literatur und
 Handbüchern der ‘Methode’. Diese entwickelte sich ab ca. 1960 bis heutzutage (2016) unter der Leitung
 der beiden Ehegatten: Prof. John J. Billings und seiner Frau, Dr. Evelyn L. Billings. Nach dem Tod ihres
 Mannes (+ 2007) ruhte die ganze Beaufsichtigung der weiteren Entwicklung der ‘Methode’, ihre
 Präzisierungen und praktische Anleitung in ihre Anwendung in Händen von Frau Dr. Evelyn L. Billings.
 Als dann auch sie gestorben ist (geb. 1918 r.; + 2013 r. im Alter 95 Jahren), kam die Aufgabe der Überwachung
 der Authentie der BOM und ihrer weiteren Geschicke auf die oben erwähnte Organisation ‘WOOMB’
 über.

Und zwar besorgt um die nicht verunstaltete Übermittlung der entstandenen ‘Methode’ schuf Prof.
 John Billings in Anfängen ihres immer mehr sich dynamisch ausweitenden Vormarsches in Weltskala ein
 internationales Zentrum, das ihre authentische Übermittlung und Deutung ihrer Regeln-Weisungen
 sicherte. So ist die „WOOMB = Welt-Organisation der Billings-Ovulations-Methode” entstanden (‘World
 Organization of the Ovulation Method Billings’ – Januar 1977).

Die ‘WOOMB’ ist seitdem die ausschließliche Stufe, die über die Übereinstimmung irgendeiner Schrift
 betreffs der ‘Billings-Methode’ zu erklären bevollmächtigt ist – im Vergleich und Zusammenstellung mit
 ihren echten Quellen, wie sie von den beiden Billings erarbeitet worden sind.

Besorgt um die nicht verunstaltete Übermittlung der
 entstandenen ‘Methode’, war Prof. John Billings am
 Anfang ihrer immer mehr dynamischen Ausbreitung in
 Weltskala um die Gründung eines internationalen
 Zentrums bedacht, das ihre authentische Übermittlung und
 die Deutung ihrer Regeln-Weisungen sicherte. So ist die
 „WOOMB” entstanden: die „Welt-Organisation der
 Ovulations-Methode Billings” (‘World Organization of the Ovulation Method Billings’ – Januar 1977).

Die ‘Welt-Organisation der BOM’ (WOOMB) ist auch das ausschließliche Organ, das den
 Quellenstoffen das offizielle ‘LOGO’ der Methode zuständig zuerkennen darf.

In der zurzeit angenommenen Praxis – auf Intervention von Frau Dr. Evelyn Billings, wird die Signatur
 des ‘LOGO der Methode’ in Worten: „Text approved by WOOMB” („Text bestätigt vonseiten der WOOMB”)
 ausschließlich auf Werke eingeschränkt, die unmittelbar entweder von Dr. Evelyn Billings, oder auf ihre
 Anordnung herkommen. Nach ihrem Tod entscheidet über das LOGO der Methode das Kollegium der
 verantwortlichen Direktoren der ‘WOOMB’.

Gutheißung des Inhalts der vorliegenden Bearbeitung vonseiten der ‘WOOMB’

Das hier beginnende erste Kapitel des ersten Teiles der hiesigen Homepage stellt eine ein wenig
 ausgeweitete Ausgabe des bündigen Textes dar, der schon längere Zeit druckfertig zugänglich ist:
 „Einführung in die Billings-Methode”. Dieser Text hat die Bestätigung vonseiten der ‘WOOMB’ erfahren.
 Der Gutheißung selbst gebührt der Wert des offiziellen Dokuments, das mit dem ‘LOGO’ der Methode
 gleichgestellt werden kann, wie es 1995 dem hier schreibenden Autor noch vom Prof. John J.Billings
 selbst zur ersten Ausgabe der erwähnten Broschüre verleiht worden war (Melbourne, 22.II.1995).

Im Text des gerade beginnenden Kapitels werden die Rand-Nummern des genannten Textes, der
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 von der WOOMB gebilligt worden ist, beibehalten. Dieser Text, druckfertig, kann von unserer Internet-
Seite in drei Sprachen heruntergeladen werden. Dieser Text kann folgender gefunden werden: –
 PORTAL-Seite, unten: Inhaltsverzeichnis, 4.Kolonne – unter Nummern ‘9’. Hier der genaue Link:

 a) Polnische Version (s.: Milosc piekna, Milosc trudna);
 b) Deutsche Ausgabe (s.: Diese schöne, Diese schwierige Liebe);
 c) Englische Ausgabe (s.: This Beautiful, This Difficult Love).

Hier der Wortlaut der erwähnten internationalen Gutheißung (in Übersetzung):

WOOMB

World Organization Ovulation Method Billings
Welt-Organisation der Ovulations-Methode-Billings

4. März 2009

Das Lehr-Komitee der WOOMB (Welt-Organisation der Ovulations-
Methode-Billings™) hat die vorliegende Broschüre gründlich überprüft
 und äußert die Überzeugung, dass die Regeln und die Methodologie
 der Ovulations-Methode-Billings™ in ihr korrekt dargestellt werden,
 indem sie so die authentische Belehrung der beiden Ärzte: John und
 Evelyn Billings, widerspiegelt.

Unterzeichnet:
Kerry Bourke – Joan Clements – Marian Corkill – Marie Marshell

Direktoren

Im englischen Originaltext:

 Melbourne, 4th March, 2009.
The Education Committee of WOOMB International™ has checked this book and is
 confident, that the Rules and Methodology of the Billings Ovulation Method™ are
 accurate and reflect the authentic teachings of Drs John and Evelyn Billings.
 Undersigned:
Kerry Bourke – Joan Clements – Marian Corkill – Marie Marshell:
 Directors

Die zurzeit verpflichtende aktualisierte Literatur

http://lp33.de/pdf/mob-brosz-14i13.zip
http://lp33.de/pdf/bom-brosch-10.zip
http://lp33.de/pdf/omb-en-10.zip


Es ist verständlich, dass die Präzisierung der Regeln-Weisungen der ‘Methode’ Frage des
 ‘Zeitablaufes’ ist. Dieser Vorgang verlief im Werdegang der ein paar Jahrzehnte langen ihrer Entwicklung
 des vergangenen Jahrhunderts ab.
 – Die sehr früh aufgekommenen ‘Regeln-Weisungen’ halten an sich ab Anfang an bis heutzutage
 unveränderlich weiter dieselben an. Es hat sich dagegen geändert und im Verlauf der Jahre eine immer
 größere Präzision erwartet die Art und Weise der Übermittlung und Einleitung in die ‘Methode’. Es ist
 Frucht der Weisheit und erworbenen Erfahrung beim Führen Tausender Ehepaare in allen möglichen
 Varianten des Ehe- und Familienlebens – mit Berücksichtigung des geographischen, klimatischen,
 kulturellen und sozialen Milieus.

Daher braucht man sich nicht wundern, dass die aus Melbourne erscheinenden Einleitungsstoffe
 mehrere wichtige Aktualisierungen erfahren haben. Das bedeutet, dass man zurzeit nicht auf scheinbar
 ein wenig freier dargestellten Lehrstoffen der früher erschienenen Handbücher sogar der ‘WOOMB’
 selbst beruhen kann. Denn mittlerweile haben sie genauere Präzisierungen mit späteren
 Veröffentlichungen derselben ‘WOOMB’ erfahren. Das betrifft offenbar auch die Übersetzungen der
 ursprünglichen Stoffe (englisch) in National-Sprachen (darunter z.B. auch in die polnische, deutsche Sprache, usw.).

Hier die Auflistung der zurzeit verpflichtenden Handbücher und Lehrstoffe vonseiten der ‘WOOMB’
 (März 2009-2016):

1) „Teaching the Billings Ovulation Method”,
 „Part 1. The Correlation of Physiological Events of the Female Reproductive Cycle with Observations
 Made at the Vulva”.
 Dr E.L.Billings AM, MB, BS. DCH (Lond.)
 The Ovulation Method Research and Reference Centre of Australia, Third Edition, February 2001
(„Lehranleitung der Ovulations-Methode Billings, 1.Teil, Wechselbeziehung zwischen physiologischen Ereignissen des
 weiblichen Reproduktionszyklus und der äußeren Observation an der Vulva”, Dr E.L.Billings, Australiens Untersuchungs- und
 Informations-Zentrum der Ovulations-Methode, 3. Aufl., Februar 2001)

 2) „Teaching the Billings Ovulation Method”,
 „Part 2. Variations of the Cycle and Reproductive Health”
 Evelyn L.Billings AM, MBBS, DCH (Lond.) and John J.Billings AM, KCSG, MD, FRACP, FRCP (Lond.)
 Ovulation Method Research and Reference Centre of Australia, Melbourne 1997
(„Lehranleitung der Ovulations-Methode Billings, 2.Teil, Abänderungen des Zyklus und die Reproduktions-Gesundheit”, Evelyn
 L.Billings – John J.Billings, Australiens Untersuchungs- und Informations-Zentrum der Ovulations-Methode, Melbourne 1997)
(samt dem wichtigen Nachdruck anstelle ebd., S. 22: „Replacement P.22: Teaching the Billings Method Part 2”, unter dem
 Titel: „Anstelle der S. 22: 11. Rapidly Changing Pattern of Discharge – Schnell sich veränderndes Modell der Aussonderung”).

 3) „The Billings Method. Using the body’s natural signal of fertility to achieve or avoid pregnancy”,
 Dr Evelyn Billings and Dr Ann Westmore,
 New Edition 2003, reprinted 2004, 2006: WOOMB, Penguin Books Australia Ltd.
(„Die Billings-Methode. Benutzung der natürlichen Körpersignale der Fruchtbarkeit zur Erreichung bzw. Verlegung der
 Schwangerschaft”, Dr Evelyn Billings-Dr Ann Westmore, Neu-Edition 2003, Nachdruck von 2004 i 2006).

 4) Es besteht außerdem die offizielle Internet-Seite der ‘Welt-Organisation der Ovulations-Methode
 Billings’:

www.thebillingsovulationmethod.org

 Diese Homepage wurde schon mehrmals vervollkommnet. Ihre zeitweilige URL-Adresse lautet zurzeit
 (2015-2016 r.):

http://billings.life/en/

 5) Unter nützlichen Hilfsstoffen vom Zentrum der ‘WOOMB’ sollte auch das Komplett von 7 CD-Paket
 berücksichtigt werden. Es sind audio-visuelle Aufspielungen der Vorträge über die ‘Methode’ (englisch)
 – im Rahmen des: „Billings Ovulation Method. Professional Development Series” („Serien der Hilfsmittel für



 die professionelle Entwicklung des Wissens um die BOM”). Hier die Titel der einzelnen Platten:

a. „A natural method of fertility regulation. A narrated PowerPoint presentation”, OMRRCA 2004 („Natürliche
 Methode der Empfängnis-Regelung. Narrative Präsentation mit dem Programm: PowerPoint”).
 b. „What we know to be true” („Wir wissen, wie die Wahrheit ist”) (Education Committee, WOOMB International, 2007).
 c. „The Incredible Cervix” („Die Unwahrscheinliche Zervix”) (Education Committee, WOOMB International, 2007).
 d. „Understanding and Identifying the BIP” („Verständnis und Identifizierung des Grund-Modells der Unfruchtbarkeit:
 GMU”) (Education Committee, WOOMB International, 2007).
 e. „The Rules: A Practical Application” („Regeln-Weisungen: Praktische Anwendung der Regeln”) (Education
 Committee, WOOMB International, 2007).
 f. „Third Early Day Rule: A Hormonal Rationale” („Die Dritte Regel für Vor-Ovulatorische Tage: Der hormonale
 Anzeiger”) (Education Committee, WOOMB International, 2007).
 g. „Correctly Identifying Peak Day” („Korrekte Identifizierung des Gipfel-Tages”) (Education Committee, WOOMB
 International, 2007).

Polnische Ausgaben der BOM

In polnischer Übersetzung sind in der vergangenen Zeit die folgenden Titel erschienen:

1) „Atlas Metody Owulacji Billingsa. Obraz sluzu w czasie plodnosci i niep3odnosci”
 Evelyn L. Billings – John J. Billings – Maurice Catarinich, Pallottinum, Poznan, 1998
 Übersetz.: Dr Ewy Malolepszej z 5 wyd. „Billings Atlas of the Ovulation Method”, OMRRCA, 1989

 2) „Nauczanie Metody Owulacji Billingsa. Zwiazek miedzy zjawiskami fizjologicznymi w przebiegu
 cyklu miesiaczkowego a obserwacjami samej kobiety”
 Przeklad: Dr n.med. Ewa Malolepsza, Pallottinum 1998
 Es ist Übersetzung des: „Teaching the Billings Ovulation Method. The Correlation of Physiological
 Events of the Female Reproductive Cycle with Observations Made at the Vulva”, OMRRCA, 2nd Ed.
 1995

 3) „Metoda Billingsa. Sterowanie plodnoscia bez pomocy srodków farmakologicznych i
 mechanicznych”
 Evelyn Billings – Ann Westmore
 Wyd. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986
(Es ist Übersetzung des: „The Billings Method, Controlling fertility without drugs or devices”, Dr Evelyn Billings – Ann
 Westmore, WOOMB 1980).

BEMERKUNG:
 Jede der aufgezählten 3 polnischen Titeln über die ‘Billings-Methode’ muss zurzeit als schon nicht voll
 zeitgemäß angesehen werden, da mittlerweile weitere Präzisierungen der Methode erschienen sind. Schon
 ungeachtet der Tatsache, dass es in ihnen mehrere Ungenauigkeiten gibt, was die angewandte Terminologie
 und Übersetzung selbst dieser 3 polnischen Editionen betrifft.

Deutsche Quellen zur ‘Billings-Methode’

Der hier schreibende Pater (Polen, Krakow) weiß keinen genaueren Bescheid über das Geschick der
 „Billings-Ovulations-Methode” in Deutschland. Man kann allerdings einiges hinsichtlich dieses Themas
 über die Such-Maschine ‘google.de’ (http://www.google.de) herausfinden.

Dort gibt es ganz viele Verweise zum Thema: ‘Billings-Methode’. Allerdings – es muss sofort ehrlich
 gestanden werden: fast alle Verweise müssen als gründliche Entstellung der authentischen „Billings-
Ovulations-Methode” bewertet werden. Angefangen von ihrer Benennung als ‘Verhütungs-Methode’ u.dgl.
 So muss sie in Deutschland von Grund aus als nicht bekannte Methode erachtet werden, zumindest was



 ihre echte Darstellung angeht. Die in ‘google’ enthaltenen negativen Bewertungen der ‘Billings-Methode’
 laufen in die Leere: sie gelten von ihren Entstellungen, nicht aber von der echten „Billings-Ovulations-
Methode”, wie sie entstanden und wissenschaftlich auf unrüttelbare Art und Weise unterbaut worden ist.
 – Anderseits man kann ziemlich leicht die prinzipiellen Gründe solchen Zustandes und aller entstellten
 Information über die ‘BOM’ verstehen, worauf hier aber nicht eingegangen werden möchte. Das alles ist
 dem Autor der vorliegenden Homepage eher sehr gut bekannt: es geht nicht um Wissenschaftliches,
 sondern vorwiegend ganz menschliche Beweggründe. Die echte Information über die Billings-Methode
 wird dauernd ... blockiert.

Möge wenigstens die hier angebotene Bearbeitung, wie sie in dieser unserer Homepage enthalten
 ist, die echte, unverfälschte Belehrung über diese große Gottes Gabe gerade für unsere schwierigen
 Zeiten irgendwie nahe bringen. Mögen die Verehrten Leser ruhig überzeugt bleiben: jedes hier
 gebrauchte Wort, jede Formel wurde in überaus zahlreichen Konsultationen mit dem Zentrum der
 WOOMB vereinbart.

Die Billings-Methode, die hier mit Gutheißung der WOOMB (‘Welt-Organisation der Billings-Ovulations-
Methode’) dargestellt wird, wird in unserer Homepage auf zwei verschiedene Arten und Weisen angeboten:

a) Im Lauf des gerade beginnenden Kapitels, das die Billings-Methode eher gründlich kennen lernen
 lässt.

 b) Außerdem wird dieses ganze Kapitel im ‘PDF’-Format zugänglich gemacht: man kann es leicht
 herunterladen.
 Sieh dazu: PORTAL-Seite, ganz unten – die Tabelle: ‘Kolonne 4’ – unter Nummer ‘9’. Es genügt diese
 Stelle anzuklicken, und der Download-Vorgang beginnt sogleich – zur Auswahl in: polnisch-deutsch-
englisch.

 Eventuell hier der unmittelbare Link zur PDF-Ausgabe der gerade genannten Broschüre, s.:

für die deutsche Sprachversion:   http://lp33.de/pdf/bom-de.pdf
für die polnische Sprachversion:   http://lp33.de/pdf/mob-pl.pdf
für die englische Sprachversion:   http://lp33.de/pdf/omb-en.pdf

Persönliche Quelle

Es gehört sich auch die ganz besondere, persönliche Quelle zu erwähnen, die dem hier
 schreibenden Autor zur Verfügung stand, angefangen von seinen ersten Kontakten mit Prof. Billings (ab
 1972-73). Es gilt für die reichliche Korrespondenz mit dem Autor der ‘Methode’ bezüglich seines Werkes
 und der Begründung aller Details der wissenschaftlich-klinischen Dokumentation der von ihm
 unternommenen Untersuchungen. Dank dem konnte der Gründer selbst der ‘Methode’, Prof. John
 Billings, samt seiner Gattin, Frau Dr. Evelyn Billings, immer wieder mit großer Geduld wesentliche
 Erklärungen bieten – in Antwort auf die ihm eingereichten, zahlreichen Zweifel und Anfragen, zumal in
 ersten Jahren dieses Briefaustausches. Es geschah in irgendeinem Sinn im Namen von Europa. So
 wurde die Entstehung nicht nur der hier eingeschlossenen, zurzeit völlig von neuem geschriebenen
 Broschüre möglich: „Milosc Piekna – Milosc Trudna...” („Diese Schöne, Diese Schwierige Liebe ...” in der Jetztzeit
 erschienenen Ausgabe lautet der Titel: „Einführung in die Billings-Methode”), sondern auch anderer wichtiger Schriften
 des hier schreibenden Priesters.

Das Gesamte der hier benutzten Literatur

Die Gesamtheit der auf unserer Homepage benutzten Literatur im Bereich sowohl der Medizin, wie
 der Aussagen und Verlautbarungen des Lehramtes der Kirche, und auch die Anschrift der „WOOMB”,



 wird auf jeder weiteren Seite der hiesigen Homepage immer oben angegeben. In ihrer vollen Gestalt s.
 diese Literaturangebe unterhalb: Quellendokumente und Grundliteratur – Abkürzungen

3. Fruchtbarkeit in der Natur
Fruchtbarkeit beim Menschen

Trockenzeit und Regenzeit in Natur – und beim Menschen

3  Das Kennenlernen der einleitenden Prinzipien lässt jetzt an die Besprechung der ‘Billings-
Ovulations-Methode’ selbst herantreten. Es drängt sich zuallererst ein Vergleich auf, wenn die Biologie
 der Erscheinung neuen Lebens in Natur – und beim Menschen nebeneinander gestellt werden sollte.

Dass nämlich der vom Bauer ausgesäte Same aufkeimen kann, muss zuerst Wasser-Feuchtigkeit
 erscheinen. Bei Dürre kann auf dem Feld nichts aufkommen.
 – Das stellt daselbst eine nicht geahnte Analogie zur Biologie und Physiologie der Lebensweitergabe
 beim Menschen dar. Die Empfängnis eines neuen Menschenwesens wird erst möglich, wenn bei der
 Frau nach ‘trockenen’ Tagen nach ihrer Regelblutung – ein charakteristisches feucht-nass in äußeren
 Geschlechtsorganen erscheint. Das reimt sich mit der Auflockerung des Ackers zusammen, der sich auf
 solche Art und Weise f¿r die Annahme der Saat und ihres Gedeihens in Form der aufwachsenden
 Pflanze vorbereitet.

Diese Feststellung zeugt eigenartig von der Tatsache, dass ein und derselbe – Schöpfer sowohl der
 Natur, wie des Menschen ist. Die ‘Billings-Methode’ wurde wissenschaftliche Verarbeitung zum Nutzen
 der Eheleute der Erscheinung, die in das Menschwesen der Frau ab Anfang an des Daseins des
 Menschen in der Welt eingebaut ist. Diese Erscheinung unterliegt keinem Evolutionismus.

Das lässt verstehen, warum die ‘Billings-Methode’ so leicht verstanden und von allein gelernt werden
 kann. Sie knüpft nämlich an Erscheinungen an, deren jede fruchtbare Frau von Tag zu Tag Zeuge ist.
 Diese Erscheinungen kommen unabhängig vom Willen und Wissen der Frau zutage bezüglich der
 Elternschaft und den physiologischen Voraussetzungen, die mit Zeiten der möglich, bzw. unmöglich
 werdenden Empfängnis verbunden sind.

Jeder Erwachsene ist sich auch bewusst, dass wiewohl die erwähnte Erscheinung: trocken –
 beziehungsweise wechselweise: feucht und Schleimaussonderung in äußeren Geschlechtsorganen
 allein bei der Frau zutage kommt, wird sie zur Information, die zwei Leuten als Ehepaar dient. Erst die
 zusammengefügte Teilnahme von Mann und Frau stellt sich am Grundboden Neuen Menschlebens.
 Über die Chance der möglich oder unmöglich werdenden Empfängnis entscheidet aber das bei der Frau
 am bestimmten Tag ihres Zyklus erscheinende Symptom: entweder ist es ‘trocken’, oder es ist eben
 ‘feucht-Schleim’.
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‘Kreis-Diagramm’ der Billings-Ovulations-Methode

Unterhalb wird das Schema der „Billings-Ovulations-Methode” in Form einer Kreis-Graphik des
 Frauenzyklus dargestellt. Dieser ‘Kreis’ ist zum eigenartigen Synonym der „Billings-Methode” geworden.
 So können die grundsätzlichen Voraussetzungen der hier erörterten ‘Methode’ auf anschauliche Weise
 dargestellt werden.

Bemerkung-Erklärung zum
‘Kreis’ der Methode

Keine Schleim-‘Probe’ spricht über die
 bestehende Zeit der Fruchtbarkeit
 bzw. Unfruchtbarkeit.
 Über die ‘Fruchtbarkeit’ des
 Schleimes entscheiden nicht
 Merkmale der Aussonderung, sondern
 die sich schon, bzw. noch nicht
 ereignende Veränderung-in-Qualität
 ihrer Empfindung-von-der-Vulva (z.B.
 in ‘nicht-mehr-trocken’; nicht mehr
 dieselbe Aussonderung).

 Der letzte Tag des empfundenen
 ‘schlüpfrig’ nach Entwicklung des
 Schleimsymptoms, ist GIPFEL des
 Schleimsymptoms.

Der Eisprung erfolgt am Tag des GIPFELS, oder am Tag ‘1’ nach ihm (am Tag ‘2’: ganz selten).
 Der Tag ‘3’ wird für die Lebendigkeit der Eizelle ‘reichlich’ dazugerechnet.
 Außerdem: erst am Ende des 3. Tages nach dem GIPFEL geht die Formung des sich
 gestaltenden Schleimpfropfens zu Ende. Er verstopft von nun an von neuem den Eingang in
 die Zervix.

Die Empfängnismöglichkeit hält demnach ab der ersten Veränderung im 1., bzw. 2.GMU an
 bis zum Ende des 3. Tages nach dem GIPFEL des Schleimsymptoms einschließlich.

Das zentrale Ereignis im Zyklus: der Eisprung (Ovulation)

Zentrales Ereignis im Ablauf des Zyklus ist der Eisprung (lat.: ovulatio). Alle übrigen Ereignisse hängen
 entweder mit Vorbereitungen zur Ovulation, oder dessen Folgen zusammen.

  Tage, die dem Eisprung vorangehen, stellen den vor-ovulatorischen Zyklusteil dar.

Die Länge dieser Phase kann sehr unterschiedlich sein.
 Selbst die Länge des vor-ovulatorischen Zyklusteiles bestimmt die ‘Unregelmäßigkeit’ des Zyklus



 nicht.
 Sie stellt auch keine Schwierigkeit für die ‘Billings-Methode’ dar – im Gegenteil zu übrigen
 bisherigen natürlichen Methoden.

  Die Länge des nach-ovulatorischen Teiles ist stabil: sie beträgt ca. 2 Wochen (11-16 Tage).

Ist im Anschluss an den Eisprung keine Empfängnis eingetreten, endet der Zyklus immer mit dem
 Eintritt der zyklischen Blutung, d.h. der Periode im eigentlichen Sinn dieses Wortes
 (Synonymausdrücke: Regel, Regelblutung, Menses, Menstruation, Periode). Das geschieht in etwa 2 Wochen
 nach dem Tag des GIPFELS des Schleimsymptoms (s. § 18).

B.  VOR-OVULATORISCHER ZYKLUSTEIL

1. Periode – Tage des ‘Grund-Modells-der-Unfruchtbarkeit’ (GMU)

Definition der Regelblutung

4  Periode:  (rote Farbe; bzw: 3 Punkte in Form eines Dreiecks) – ist nur diese Blutung, die in etwa 2
 Wochen nach dem (verifizierten) Gipfel des Schleimsymptoms einsetzt (§ 18.22).

Der Eintritt der Periode endet den Zyklus und beginnt zugleich den nächsten, neuen Zyklus – und
 seine Aufschreibung.
 Es kommt vor, dass der Eisprung des neuen Zyklus mit der zu Ende laufenden Menstruation
 einhergeht (§ 13.23). Der Zyklus ist dann kurz.

Tage des ‘Grund-Modells-der-Unfruchtbarkeit’ (GMU)

5  An vor-ovulatorischen Zyklusabschnitt hindurch hält das ‘Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit’ an
 (GMU; engl. BIP = Basic Infertile Pattern: BIP). Es ist Anzeichen der biologischen Unmöglichkeit, in diesem



 Zyklusteil empfangen zu können.

In sehr kurzen Zyklen können Tage des ‘GMU’ schlechterdings ‘ausfallen’, das heißt sie können
 überhaupt nicht zutage treten.
 Tage der Empfängnis-Möglichkeit laufen dann parallel zur noch anhaltenden Regelblutung.

 ‘Das Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit’ (vor-ovulatorische Zeit) kann in 3 Varianten vorkommen. Das hängt
 einigermaßen mit der Zykluslänge der betreffenden Frau zusammen.
 Und zwar das ‘GMU’ kann zutagekommen als:

  Trockene Tage (1. GMU)
  Tage mit vorläufig gleichförmig demselben Ausfluss (2. GMU)
  Wechselweise im selben Zyklus Serien mit trockenen Tagen – und Tagen mit vorläufig nicht

 ändernder Aussonderung (GEMISCHTES Modell).

  Jede der genannten Abwandlungen-Modelle des ‘GMU’ zeugt davon, dass die Eierstöcke in dieser
 Zeit (noch) im Ruhestand bleiben. Demzufolge bleiben die Werte des Östradiols der Eierstöcke in dieser
 Zeitphase auf niedrigem Niveau. Folglich, die Zervix der Gebärmutter erzeugt in dieser Zeit keine
 Schleimaussonderung.

Samenfäden, die an Tagen des ‘GMU’ in die Scheide gelangen, gehen restlos binnen 1-2 Stunden
 unter (in ihrem säurigen Milieu, angegriffen von großen Mengen der Verteidigungszellen des sog. ‘G’-Schleimes). Daher
 die Gewissheit (biologische), dass die Empfängnis an Tagen des ‘GMU’ unmöglich erfolgen kann.

 Unabhängig davon ist der Eingang in die Zervix in dieser Zeit mit dickem Schleimpfropf verstopft. Ihm
 zufolge können die Spermien unmöglich weiter wandern.

Länge des Zyklus und Typus des ‘GMU’

  In durchschnittlich langen Zyklen, d.h. unterhalb von 35 Tagen, erscheint nur eine dieser zwei
 Varianten des ‘Grund-Modells-der-Unfruchtbarkeit’ im selben Zyklus. In solchem Fall soll die
 Ausgestaltung des ‘Gemischten Modells’ nicht in Bedacht genommen werden.
 Die Frau identifiziert in dieser Zeit ihr ‘GMU’ also in Form:

 entweder ‘trockener’ Tage,
 oder Tage mit erscheinendem irgendwelchem, vorläufig unveränderlich demselben-demselben

 Ausfluss.

Tage dieser zwei Varianten des ‘GMU’ werden hier als das erste, beziehungsweise zweite ‘Grund-Modell-
der-Unfruchtbarkeit’ (1., oder: 2. GMU) genannt.

  In langen Zyklen, deren Länge über 35 Tage dauert (lange aufgehobene Ovulation, z.B. in der Zeit des
 Bruststillens, in Wechseljahren), kann sich das ‘Gemischte’ Modell ausgestalten: wechselweise auftretender
 ‘trockener’ Tage, und Tage mit irgendwelcher sich ‘vorläufig nicht ändernder Aussonderung’.

Selbst dieses ‘Gemischte’ Modell kann bei derselben Frau noch in zwei unbedeutend sich
 untereinander unterscheidenden Varianten vorkommen (genauer s.u. § 24).

Identifizierung des eigenen ‘GMU’

Die Frau lernt das bei ihr zutage kommende ‘Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit’ (GMU) kennen, wenn
 sie bemerkt, dass an der Vulva in dieser Zeit von Tag zu Tag unveränderlich dasselbe-dasselbe-
dasselbe Symptom anhält: sowohl in Empfindung, wie in visueller Observation.



Es kommt vor, dass das Symptom an der Vulva so sparsam erscheint, dass es die Frau mit dem Auge
 nicht bemerkt. Dennoch sie nimmt sein Zugegensein deutlich als Empfindung wahr.

  Maßgebend ist die Beobachtung der dargestellten Symptome ausschließlich von Außen. Es geht um
 Empfindungen an äußeren Geschlechtsorganen (genauer s.u., § 10; oder direkt: Haltung – Wahrnehmungen und
 visuelle Observation, mit ganzem Zusammenhang). Die medizinische Terminologie bezeichnet sie mit dem Namen
 ‘Vulva’-Scham (lat.: ‘vulva’).

ANMERKUNG. Schon hier müsste eindeutig hervorgehoben werden: Die Beobachtungen der Frau
 betreffen ausschließlich das, was sie in äußerer Empfindung wahrnimmt. Das heißt, dass die
 Ovulations-Methode folgendes ausschließt:
 – Ausgeschlossen ist jedes Betasten-Berühren des ‘Symptoms’.
 – Die Billings-Mtethode schließt völlig irgendeine Abnahme des Ausflusses auf ein hygienisches
 Tüchlein aus.
 – Umso mehr schließt die BOM irgendwelche ‘Untersuchung-Prüfung’ des Ausflusses im Inneren der
 Scheide aus.
 Die Frau muss bei der Untersuchung ihrer Wahrnehmungen-von-Auswärts selbstverständlich in
 stehender Position bleiben.

 Jede Nicht-Anpassung an diese ‘Ausschließungen’ wäre gleichbedeutend mit der Entscheidung, dass
 die betreffende Person die echte, authentische „Billings-Methode” zurückweist. Mit all dessen Folgen.

Ähnlich auch, falls irgendjemand eine Vorlesung scheinbar über die ‘BOM’ vorführen möchte, doch er
 würde das erwähnte Fordernis anders deuten, würde er sich daselbst entschieden von der ‘BOM’ selbst
 abheben. Er wäre damit verpflichtet, den Zuhörern zu erklären, dass er nicht mehr die „Billings-Methode”
 darzustellen vor hat, sondern sein eigene ‘Methode’.
 – Er müsste daselbst ein unwahrscheinlich ausgebautes wissenschaftliches Instrument in Gang bringen,
 müsste wissenschaftliche Untersuchungen über diese ‘seine’ Methode unternehmen, er müsste sie mit
 Hilfe eines ganzen wissenschaftlichen Geräts begründen – samt aller Hormonal-Monitorierung usw., um
 so die Ergebnisse seiner eigenen Untersuchungen bei der „WHO” anzumelden (Welt-Organisation der
 Gesundheit) als seine eigene Methode, die mit der „Billings-Methode” nichts zu tun hat.

Schlüssel zu angewandten Symbolen-Zeichen
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Erster Teil. „ ... DASS DU, O HERR, AUCH DARAN GEDACHT HAST ... ”!?
 Liebe und Frieden mit Hilfe der „Billings-Methode”

Wort zur Einführung
Eheliches Problem
Wahre Liebe und Selbstsucht
Sinn der Intimität
Den ‘Fruchtbarkeits-Rhytmus’ in der Tat kennen zu lernen
Preis der Empfängnis-Planung
Die ‘Billings’-Methode und die Würde der Person

Erstes Kapitel. DIE ‘BILLINGS-METHODE’ ZU BEGREIFEN UND SIE BENUTZEN ZU MÖGEN
A. EINLEITENDE BEMERKUNGEN ZUR ‘BILLINGS-METHODE’

1. Auswahl unter Natürlichen Methoden
Welche von drei Gruppen der Natürlichen Methoden
Nr. 1. Wahl der BOM – Desinformation
‘Katholische’ Methode?
Anlernen der BOM
Der hier schreibende Autor

2. Detaillierter Anblick der Billings-Methode
Von wissenschaftlich-praktischer Perspektive her
Nr. 2. Die BOM von wissenschaftlich-praktischer Perspektive
Einziges Symptom – Startsymptom
Name der Methode
Funktion einer ‘Methode’
Quellenstoffe – LOGO der Methode
Gutheißung der vorliegenden Bearbeitung vonseiten der ’WOOMB’
Tabelle. Gutheißung der Broschüre: ‘Einführung in die Billings-Methode’
Die zurzeit verpflichtende aktualisierte Literatur
Polnische Ausgaben der BOM
Deutsche Quellen zur ‘Billings-Methode’
Persönliche Quelle
Das Gesamte der hier benutzten Literatur

3. Fruchtbarkeit in Natur – Fruchtbarkeit beim Menschen
Trockenzeit und Regenzeit in der Natur – und beim Menschen
Nr. 3. Biologische Regelmäßigkeiten in Natur und beim Menschen
‘Kreis-Diagramm’ der Billings-Ovulations-Methode
Das zentrale Ereignis im Zyklus: der Eisprung (Ovulation)

B. VOR-OVULATORISCHER ZYKLUSTEIL

1. Periode – Tage des ‘Grund-Modells-der-Unfruchtbarkeit’
Definition der Regelblutung
Nr. 4. Definition der Regelblutung
Tage des ‘Grund-Modells-der-Unfruchtbarkeit’ (GMU)
Nr. 5. 3 Typen des Grund-Modells-der-Unfruchtbarkeit
Länge des Zyklus und Typus des ‘GMU’
Identifizierung des eigenen ‘GMU’

Bilder-Fotos

(F1-0) Süßer kleiner Faulenzer
(F1-7) Kind mit Puppe
(F1-6) Prof. Dr John J. und Dr Evelyn L. Billings am Tag des 50. Jahrestages ihrer Ehe,
 2003
(R1-8) Kreis der Billings-Methode samt Erklärung
(R1-9) Schlüssel zu angewandten Symbolen-Zeichen
(R1-10) Diagramm der Billings-Methode für Tropen-Länder



    

VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

2. Einiges zur Erinnerung: Anatomie und Physiologie

Die Vulva – und das ‘GMU’

Die Vulva ist ein sensibles Organ, das die sich ereignenden Veränderungen in Hormone-
Konzentrationen im Frauenzyklus präzise widerspiegelt.

  Wenn die Frau ihr oben erwähntes ‘Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit’ zu identifizieren lernt, erfährt
 sie daselbst, dass die Eierstöcke zurzeit im ‘Ruhestand’ bleiben. Das bedeutet, dass die dort
 produzierten Östrogene (besonders das unter ihnen meist aktive: das Östradiolum) in dieser Zeitphase (noch) am
 niedrigen Niveau anhalten. Die Wachstumsvorgänge der Eierstöcke Richtung Eisprung wurden also noch
 nicht wieder aufgenommen.

Daselbst erzeugen die Drüsen der Gebärmutter-Zervix (die auf die im Blutkreislauf zugegenden Östrogene
 reagieren) in dieser Zeit noch keine Schleimaussonderung.

 Das geschieht erst, wenn das Niveau der Östrogene, die im Eierstock produziert werden, ansteigt.
 Östrogene (vor allem das Östradiol) gelangen dann (über den Blutstrom) an die Krypten (= Drüschen) des oberen
 Teils der Zervix und stimulieren sie zur Erzeugung der Schleimaussonderung, deren Merkmale sich
 eine Zeit lang entwickeln werden (bis die Empfindung ‘schlüpfrig’ zutage kommt).

  Anders gesagt, solange die Östrogene an niedrigem Niveau anhalten, erscheint an der Vulva ein
 vorläufig ständig dasselbe-dasselbe-dasselbe Symptom. Es äußert sich so als das erste,
 beziehungsweise das zweite ‘Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit’ (das heißt als das: 1., bzw. das 2. GMU).

Zeugungssystem der Frau

Die ganze Zeit des Vortrages über die ‘Methode’ ist es notwendig, dass man sich auf die Grundlagen
 der Anatomie und Physiologie des Zeugungssystems der Frau beruft. Die ‘Methode’ an sich stellt nur
 eine wissenschaftliche Verarbeitung, Erklärung und Begründung der Ereignisse, die die fruchtbare Frau
 für den Alltag bei sich beobachtet. Um diese besser zu verstehen, und dass sie von der Frau selbst und
 den beiden Gatten offenen Herzens angenommen werden, mag es erwünscht sein, das Schema der
 Geschlechtsorgane der Frau zur Erinnerung darzustellen.

Selbst diese Schemen sind hier mittelbar zugänglich – sie befinden sich unter den angegebenen
 Links (sieh gleich unterhalb): sie sind in einem anderen Teil unserer Homepage abgedruckt (im Teil: ‘Appendices
 – Nr. 5’).
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Übersichtstafeln: Hilfsstoffe

Es werden hier fünf grundlegende Schemen des Zeugungssystems der Frau dargestellt. Es sind
 Bilder der Hilfsstoffe, die von den grundlegenden Handbüchern der ‘Billings-Methode’ abgedruckt
 wurden. Neben ihnen stehen bündige Erklärungen.

Bitte hier klicken:  Schemenbilder zur Erläuterung der Billings-Methode

R9-1. Abb. 1. Unmöglich erfolgende Empfängnis in der VOR-ovulatorischen Zeit
Abb. 2. Zeitpunkt der ersten Veränderung
Abb. 3. Tage der höchsten Empfängnismöglichkeit
Abb. 4. Symptom des Lymphknotens
Abb. 5. Gegenseitige Abhängigkeit des hormonalen Systems am Niveau: Gehirn-Eierstöcke-Zervix

3. Erste Schritte beim Kennenlernen der ‘BOM’

Lernstufe der ‘BOM’

6  Wenn die Frau die ‘BOM’ erst kennen lernt, wird die ersten 2 Wochen hindurch dem Ehepaar
 Enthaltsamkeit von Geschlechtskontakten angewiesen. In dieser Zeit kann die Identifizierung des
 vorhandenen Status der Unfruchtbarkeit bzw. Fruchtbarkeit gelernt werden, ohne dass die Symptome mit
 Geschlechtsverkehr und genitalen Liebkosungen gestört werden (§ 14.15).

Ab sofort sollen genaue Notizen der Observation der eigenen Empfindungen und des Aussehens der
 Symptome-von-der-Vulva eingetragen werden (§ 10).

 Vorläufig soll man sich um das Verständnis und die Deutung der erscheinenden Aufschreibungen nicht
 kümmern, sondern allein die Qualität der Empfindungen-von-der-Vulva, eventuell des Aussehens der
 Aussonderung getreu verzeichnen, wenn irgendein Ausfluss erscheinen sollte.
 Das Verständnis um die Aufschreibungen schließt sich von allein auf: von der Perspektive her getreu
 unternommener Observationen.

Notizen aus diesem Zeitabschnitt lassen folgendes identifizieren:

 Das bei sich gerade bestehende ‘Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit’, und:
 Den Zeitpunkt der sich in diesem ‘GMU’ ereignenden ersten Veränderung.

  Der eben erwähnte Zeitpunkt der ‘ersten Veränderung’ im bisher beständig demselben, nicht
 änderndem ‘Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit’ ist gleichbedeutend mit dem Eintritt von nun an in schon
 bestehende Empfängnismöglichkeit (§ 16-17).
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  Dagegen die Gatten können schon im ersten Zyklus – nachdem sie das eigene ‘GMU’ identifiziert
 haben, die Regel des Gipfels anwenden, wenn sie den Gipfel-Tag des Schleimsymptoms korrekt erkannt
 haben (§ 18-21).

4. ERSTES ‘Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit’ (1. GMU)

Das Erste ‘GMU’ (1. GMU)

7  Bei vielen Frauen hält im vor-ovulatorischen Teil zuerst von Tag zu Tag die Empfindung trocken-
trocken-trocken an:  . An der Vulva wird nicht nur ‘kein Schleim gesehen’, sondern es ist
 schlechterdings ‘nichts da’.

Dieses unabänderlich anhaltende ‘trocken’ ist Anzeichen des ersten ‘Grund-Modells-der-
Unfruchtbarkeit’ (1. GMU) der betreffenden Frau.
 Die Eierstöcke befinden sich in dieser Zeit im ‘Ruhestand’.
 Die Östrogene halten daselbst am niedrigen Niveau an.
 Demzufolge bleiben also die Krypten der Zervix in dieser Zeit im nicht-aktiven Stand (sie werden vom
 Östradiol des Eierstocks noch nicht stimuliert).

 Zeichen und Zeugnis dieses Zustandes des ‘Ruhe-Status’ der Eierstöcke ist für die Frau selbst (und die
 beiden Gatten) die Empfindung, die sie auswärts wahrnimmt:
 An der Vulva hält in dieser Zeit (es geht um den Fall des 1. GMU) eintönig ‘trocken-trocken-trocken’ an.

  Die Empfängnis kann an solchen Tagen biologisch unmöglich erfolgen. Darin beruht die Gewissheit,
 die den Gatten dargeboten wird, wenn sie die Mühe unternommen haben, ihr ‘Grund-Modell-der-
Unfruchtbarkeit’ zu identifizieren.

An solchen Zyklentagen (des anhaltenden ‘GMU’) gehen die Samenfäden unter binnen 1-2 Stunden nach
 dem Verkehr im säurigen Milieu der Scheide (dort werden sie massenhaft von Verteidigungszellen der Scheide
 angegriffen).
 Außerdem ist der Eingang in die Gebärmutterzervix in dieser Zeit mit dickem Pfropf verstopft. Die
 Samenfäden versinken in ihm, werden lahmgelegt und sterben kurz danach ab.

 Solange die Spermien in den Geschlechtswegen der Frau keinen für sie begünstigenden Schleim
 vorfinden, der in (oberen) Krypten der Zervix erzeugt wird (dieser Schleim ist alkal, legt sich in Kanälchen, die für
 Samenfäden durchdränglich sind), treffen sie keine Chance an, um weiterwandern imstande zu sein.

 Wenn die Notizen vom ersten Zyklus das eigene 1. GMU zu identifizieren erlauben, können ab dem
 nächsten Zyklus die Weisungen-Regeln der BOM für vor-ovulatorische Tage benutzt werden (§ 13-16 ).

 Mit anderen Worten: die Empfängnis kann an vor-ovulatorischen Tagen unmöglich eintreten,



 solange es trocken ist (offenbar: im Fall des gerade vorhandenen 1. GMU bei der betreffenden Frau). Nur
 vorausgesetzt, dass die Frau zuvor das bei ihr erscheinende ‘trocken’ als ihr ‘GMU’ identifiziert hat.

 Zum Zeitpunkt, der die Genitalkontakte aufzuheben heißt (im Fall einer zurzeit nicht beabsichtigten
 Empfängnis) wird die Veränderung in der Qualität der Empfindung in: Nicht mehr trocken.
 Das setzt weder Antasten, noch eine visuelle Beobachtung des ‘Symptoms’ voraus.

 Jede Veränderung-Abweichung vom ‘GMU’ (in diesem Fall von: ‘trocken’) wird eingetragen mit dem
 Zeichen:   (leerer Kreis).

 Nach jeder ‘Veränderung’ und neuerlichen Rückkehr des bisherigen ‘GMU’ (hier: in Form des: ‘trocken’)
 soll bis zum Abend des 4. Tages des unabänderlich von neuem anhaltenden ‘trocken’ abgewartet
 werden.
 – Diese aufeinanderfolgenden 3 Tage nach einer ‘Veränderung-Abweichung’ werden notiert mit der
 Ziffer: 1-2-3 (wie nach dem Tag des ‘Gipfels’ des Schleimsymptoms, obwohl mit anderer Begründung; genauer unten: § 11,
 und besonders: § 16).

Bemerkung: voreilige Selbstsicherheit

Manchen Frauen scheint die ‘BOM’ nach oberflächlichem Überblick ihrer Prinzipien so einfach, dass
 sie letztlich kein gehöriges Gewicht an die richtige Observation legen: ob das erscheinende Symptom
 ganze Tage hindurch tatsächlich ohne irgendwelche Veränderung anhält als: dasselbe-dasselbe-
dasselbe. Bei vorgetäuschter Selbstsicherheit, vielleicht besonders oft im Fall einer höheren Ausbildung
 der Frau (so lautet leider die Erfahrung), redet die Frau sich selbst und den anderen dieses eine ein: „Ich weiß
 darum schon seit langem besten Bescheid und habe mich ab immer danach gerichtet! ...”. Infolge der
 allzu großen Selbsteinschätzung, und vielleicht auch nicht allzu sorgfältig geführter (bzw. überhaupt nicht
 unternommener) Aufschreibungen, kann es unschwer zur peinlichen Enttäuschung jener ‘Selbstsicherheit’
 kommen.

Im Fall der Eheleute, die sich zurzeit auf eine Empfängnis nicht einstellen, hängt das, der Reihe nach,
 mit der Voraussetzung zusammen, dass im wörtlichen Sinn keine genitale Liebkosungen am
 nächstfolgenden Tag nach der Abend-Vereinigung unternommen werden – in der Lage des gerade
 identifizierten ‘GMU’ (genauer unt.: § 15).

Die infolge der erlebten Intimität erscheinende Feuchtigkeit wird ganz gewiss die korrekte Beurteilung
 des Symptoms verschleiern.
 – Wir erwähnen hier nicht einmal die Situation, wenn an Tagen der Empfängnismöglichkeit, oder – der
 Reihe nach – an Tagen des anhaltenden ‘GMU’, nach irgendwelchen Arten und Weisen einer
 ‘Verhütung’, oder irgendwelcher ‘Absicherung’ gegen die mögliche Schwangerschaft, zumindest ... „für
 jeden Fall ...” (s.u.: § 10), gegriffen werden sollte ...

Vorschläge für Abkürzungen – Benutzte Farben-Symbole

Es wird hier eine Zusammenstellung von Abkürzungen dargestellt, die sich beim Eintragen der
 Symptome im Zyklenheft als nützlich erweisen können. Diese Abkürzungen werden hier angeboten, um
 ihr ‘Erfinden’ zu ersparen, wenn es gilt, einen bündigen, und doch lesbaren Symptome-Eintrag zu
 bereiten



 – Die hier erwähnten ‘Eigenschaften-Merkmale’ können zwar, aber müssen in keinem Fall bei einer
 einzelnen Frau erscheinen. Möge keine Frau erst ‘warten’, bis sie eines der hier erwähnten Merkmale
 bemerkt, weil sie bei ihr überhaupt niemals vorkommen können!
 – Nach der authentischen Belehrung der ‘Methode’ soll aufmerksam nach dem grundsätzlichen Prinzip
 gehandelt werden, dass man der Frau niemals vorschiebt, wie die Aussonderung empfunden werden,
 bzw. aussehen – ‘soll’ (§ 10). Die Frau muss sich zur selbständigen Beschreibung ihrer Empfindungen
 (eventuell des Aussehens der Aussonderung), die bei ihr erscheinen, aufraffen – im Unterschied zu einer anderen
 Frau, bei der diese Merkmale anders sein werden. Wichtig, dass bei der einzelnen Frau die bei ihr
 vorkommenden Symptome von Zyklus zu Zyklus dieselben-dieselben zu sein pflegen.
 – Daher ist der Wert der hier ‘auf Zuwachs’ gesammelten Abkürzungen nur relativ, auch wenn sie sich
 als hilfreich erweisen können.

Nützliche Abkürzungen
Bitte ähnliche Abkürzungen nicht verwechseln!

Farben-Symbole

Periode (und jede
 Blutung): rot

Tage des ‘1. GMU’
 (trocken): grün

Tage des ‘2. GMU’
 (sich noch NICHT
 ändernden Ausflusses):

gelb

Empfängnismöglichkeit
 (Entwicklung Schleimes
 mit Merkmalen der
 Fruchtbarkeitszeit):

weiß

Tag ‘1’ nach dem
 GIPFEL (dem letzten Tag
 mit ‘schlüpfrig’):

gelb

Tage 2-14 nach dem
 GIPFEL: grün

5. ZWEITES ‘Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit’ (2. GMU)

Das zweite ‘GMU’ (2. GMU)

8  Bei anderen Frauen kommt der Ruhestand der Eierstöcke in Form einer zwar erscheinenden
 irgendwelchen spärlichen Aussonderung zutage, nur dass sie vorläufig von Tag zu Tag in Empfindung



 und im Aussehen unveränderlich dieselbe-dieselbe-dieselbe bleibt.

Es ist dann Anzeichen des zweiten ‘Grund-Modells-der-Unfruchtbarkeit’ (2. GMU) der betreffenden Frau.
 Es wird in gelber Farbe:   notiert.
 – Erscheint also eine vorläufig eintönig eine dieselbe-dieselbe-dieselbe Aussonderung, bedeutet es für
 die Frau (und die beiden Gatten) als Signal, dass sich in den Eierstöcken vorläufig noch keine
 Wachstumsvorgänge ereignen (die Östrogene bleiben am niedrigen Niveau). Die Empfängnis wird demnach
 an solchen Tagen biologisch unmöglich.

 Jene an der Vulva erscheinende, spärliche Aussonderung kommt nicht von der Scheide, sondern der
 Zervix her (es sind Flöckchen, die sich vom Schleimpfropf lostrennen, der die Zervix von der Seite der Scheide abstopft;
 dieser Pfropf steckt weiter fest im Eingang des Zervixkanals und lässt keine Spermien durch).

  Über die Identifizierung der Aussonderung als das 2. GMU entscheidet also die Tatsache, dass sie bei
 dieser betreffender Frau von Tag zu Tag vorläufig unveränderlich dieselbe-dieselbe bleibt. Solange sich
 in ihr keine Veränderung ereignet, hält die Unmöglichkeit einer Empfängnis an (Samenfäden gehen unter
 binnen 1-2 Stunden nach dem Verkehr, genau so wie es oben dargestellt wurde, § 7, s.ob.: Spermien nach dem Verkehr am Tag
 des ‘GMU’).

Dagegen jede irgendwelche Abweichung von der bisher dauernd derselben-derselben-derselben
 Aussonderung: in Empfindung oder im Aussehen – zeugt von in Eierstöcken schon unternommenen
 Wachstumsvorgängen, also von schon bestehender Empfängnismöglichkeit.
 Im schon veränderten Schleim überleben die Samenfäden bis 3, ausnahmsweise bis zu 5 Tagen (§ 16).

Drei erste Zyklen im Fall des 2. GMU

Falls die Gatten die BOM erst kennen lernen, und ihr ‘GMU’ drückt sich nicht als ‘trockene’ Tage aus
 (= 1. GMU), sondern als Tage mit erscheinendem irgendwelchem Ausfluss (= 2.GMU), und bleiben die
 Zyklen der betreffenden Frau durchschnittlich lange (unter 35 Tage), sollen sie die eheliche Vereinigung in
 der vor-ovulatorischen Phase binnen ersten 3 Zyklen hindurch nicht unternehmen (im Gegenteil zum 1. GMU,
 wie es bei einer anderen Frau zutage kommen kann; s.ob.: § 6 und 7).

Es ist nämlich nötig, dass die Frau zuerst eine gute Einübung erreicht bei der Unterscheidung der bei
 ihr erscheinenden Aussonderungen – und den bei ihr erscheinenden diesen Ausfluss zu identifizieren
 lernt, der vorläufig tatsächlich unabänderlich derselbe-derselbe-derselbe anhält. Erst das lässt die
 Gewissheit bei der Identifizierung des bei ihr zutage kommenden 2. GMU erreichen.

 Eine umso größere tatsächliche Einübung ist beim Erfassen der sich ereignenden, irgendwelchen
 ersten Veränderung in bisher unabänderlich derselben-derselben Aussonderung nötig. Denn diese
 kann sich z.B. allein als Veränderung in der Empfindungsweise äußern – ohne erfassbare
 irgendwelche Veränderung in visueller Observation.

  Die Aussonderung, die vorläufig unabänderlich dieselbe-dieselbe bleibt, wird im ersten Zyklus mit
 weißer Farbe notiert:  .

Wenn im nächsten Zyklus im vor-ovulatorischen Teil eine genau dieselbe Aussonderung erscheint,
 wird sie ab jetzt mit gelber Farbe eingetragen: .
 – Stellt die Frau fest, dass es demnach tatsächlich ihr 2. GMU darstellt, bestätigt mit unabänderlich
 derselben Empfindung, kann der Verkehr angefangen vom 4. Zyklus aufgenommen werden, indem
 Weisungen für vor-ovulatorische Tage angewandt werden (§ 14-16).

  Dagegen ab sofort kann die Gipfel-Regel angewandt werden, wenn die Frau nur ihren Tag des Gipfels
 des Schleimsymptoms identifiziert hat (§ 18-21).
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Nicht Merkmale der Aussonderung, sondern Veränderung in Empfindung

Entscheidend für die Identifikation der Aussonderung als das 2. GMU ist also nicht dieses oder jenes
 ihr greifbares Merkmal, sondern die Tatsache, ob diese Aussonderung bei dieser betreffenden Frau von
 Tag zu Tag weiter (noch) unabänderlich dieselbe-dieselbe-die-gleiche bleibt.

  Jede irgendwelche Abweichung von der bisher eintönig derselben-derselben Aussonderung: in
 Empfindung oder im Aussehen zeugt von schon unternommenen sekretorischen Vorgängen in
 Eierstöcken, das heißt von schon bestehender Empfängnismöglichkeit.

Wie erwähnt (z.B. § 7), eine schon irgendwie veränderte Aussonderung wird mit weißer Farbe notiert: 
 .
 – In schon verändertem Schleim (im Verhältnis z.B. zum bisherigen 2. GMU) überleben die Spermien bis zu 3,
 ausnahmsweise bis zu 5 Tagen (§ 16).

Trügerisches ‘klebrig’ ...

Es drängt sich eine weitere praktische Bemerkung auf. Sie betrifft diesmalig die erste Veränderung-
in-Empfindung im Verhältnis zum bisherigen ‘GMU’, zumal wenn sich diese ‘Veränderung’ – als von nun
 an erscheinendes ‘klebrig’ erweisen sollte.

Gegen eventuelle Desinformation muss die Weisung der ‘BOM’ bezüglich der ‘ersten’ Veränderung im
 wörtlichen Sinn verstanden werden.
 – Daher, wenn es nach trockenen Tagen (1. GMU) – z.B. klebrig wird (also es hat sich schon die erste
 Veränderung im Vergleich zum bisherigen GMU ereignet), bedeutet das, dass die Empfängnis von jetzt an
 möglich geworden ist.
 – Das erwähnte ‘klebrig’ spricht keineswegs von sogenanntem ‘unfruchtbarem Schleim’. Es sind
 dagegen Fragmente des Schleimpfropfs von der Zervix, der jetzt durch den veränderten Schleim der
 hoch angestiegenen Fruchtbarkeitsphase aufgelöst wird und auswärts als ... Empfidung, oder selbst
 im Aussehen – als ‘klebrig’ erscheint (s. diesen Aspekt auch aufgrund der unmittelbaren Korrespondenz von Prof.
 Billings mit dem hier schreibenden Autor: Klebriger vor-ovulatorischer Schleim, ‘Auf der Suche nach einer Antwort’ Pkt. 2).

 Anzeichen der Empfängnismöglichkeit ist dann die sich immer außen kundgebende Empfindung
 feucht, auch wenn es im Innen ‘klebrig’ ist. Die Frau empfindet offensichtlich dieses feucht, wenn sie
 es nur zu bemerken bereit ist.
 – Gott informiert immer ehrlich, ob das Wecken des Lebens heutzutage möglich ist; genau wie im
 anderen Fall – dass die Empfängnis an heutigem Tag unmöglich erfolgen kann!

  Aller Desinformation zuwider soll die echte Auslegung der Billings-Methode befolgt werden. Über die
 Beschaffenheit der Aussonderung: als Schleimes der Fruchtbarkeitstage, bzw. Aussonderung der
 Unfruchtbarkeitstage (das heißt: Empfängnis-Möglichkeit bzw. -Unmöglichkeit) – entscheidet immer ihre Dynamik:
 das Verhalten des Symptoms in Empfindung von Außen binnen eines Zeitabschnitts. Aus solcher
 Beobachtung geht hervor, ob in der bisherigen Aussonderung eine ‘Veränderung’ – ‘schon’ stattfindet,
 oder noch nicht (in strikter Antwort der Zervix auf Schwankungen der Östrogenekonzentration, die vom Eierstock
 herkommen).

Daher sollte die folgende Bezeichnung gut verstanden werden:

SCHLEIM, der auf UNMÖGLICH zu erfolgende EMPFÄNGNIS weist (= im Fall des
 2. GMU) ist solcher Ausfluss, der vorläufig UNVERÄNDERLICH DER GLEICHE
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 bleibt (der also das GMU = Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit bildet; hier: das 2. GMU).
 Jede irgendwelche VERÄNDERUNG (= Abweichung vom GMU) in Empfindung oder
 im Aussehen der bisherigen Aussonderung zeugt davon, dass im Zervixkanal
 schon Schleimströmchen zugegen sind [Folge der steigernden Östrogene].
 Aufgabe dieses Schleimes ist es, den Empfängnisvorgang zu vermitteln (dieser
 Schleim, schon verändert, ist alkal. Seine molekular veränderte Ultrastruktur wird für Samenfäden
 durchdringlich. Der Pfropf vom Zervixeingang ist schon verschoben).

6. DRITTES ‘Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit’
(‘Gemischtes GMU’)

Drittes ‘GMU’ (‘Gemischtes GMU’)

9  In langen Zyklen (über 35 Tage), d.h. mit lange aufgehobenem Eisprung, kann eine Kombination des
 1. und 2. GMU im selben Zyklus zutage kommen.

Und zwar eine geringe Steigerung der Östrogene (im Eierstock) kann die Zellen der Scheide zum
 Wachstum und Abschälung stimulieren, demzufolge eine unbedeutende Aussonderung (spärliche)
 erscheint (sie kommt also von der Scheide her, nicht aber von der Zervix).
 – In selber Zeit bleibt der Zervixeingang weiter stark mit dem Schleimpfropf verstopft.

  In erwähnten langen Zyklen können so trockene Tage (1. GMU) – mit Tagen mit einer Aussonderung (2.
 GMU) einander abwechseln.

Es kommt vor, dass jenes stabilisierte 2. GMU in zwei ein wenig unterschiedlichen Modifikationen
 zutage kommt.
 – Notizen von 2 Observationswochen ohne Verkehr lassen im Fall eines länger aufgehobenen
 Eisprunges jenes ‘Gemischte GMU’ identifizieren (genauer s.u.: § 24).

C.   VORAUSSETZUNGEN ZUR ANWENDUNG DER
‘BILLINGS-METHODE’



 – ZYKLENAUFSCHREIBUNGEN –

1. Entscheidung auf Unterordnung an die Voraussetzungen
der ‘Billings-Methode’

Voraussetzungen für die Anwendung der ‘BOM’

10  Vorbedingung um die ‘BOM’ benutzen zu können, ist die Anpassung an einige einleitende
 Voraussetzungen. Sie sind anspruchsvoll, allerdings dadurch werden sie zur Quelle der auffrischenden
 Macht der beiderseitigen Liebe.
 – Die Annahme dieser Voraussetzungen greift zugleich die Aufrichtigkeit der Absichten der beiden
 Gatten vor und offenbart die Durchsichtigkeit ihrer Absichten.

Es gehört sich nämlich einmal mehr hervorzuheben, dass die BOM niemandem in geringstem Maß
 seinen freien Willen und die Handlungsfreiheit wegnimmt. Die BOM bietet nur die Information an. Diese
 Information ist bindend, sie ist unrüttelbar dokumentiert. Allerdings sie bleibt an der Schwelle des freien
 Willens des einzelnen Menschen ... stehen.

Daher können die von der BOM erarbeiteten Weisungen-Regeln zwar akzeptiert werden, die eigenen
 Verhaltensweisen können an sie anpasst werden, dennoch ebenso gleich können sie bewusst
 missachtet werden.
 – Es geht nur darum, dass dann falls eines sog. ‘Misserfolgs’ nicht behauptet wird, dass der
 Offensichtlichkeit der Tatsachen zuwider – schuld daran nicht die BOM geworden ist. Die Würde der
 Person setzt dann ein aufrichtiges Bekenntnis voraus, dass es so infolge der bewusst hinweggesehenen
 Weisungen der ‘Methode’ geworden ist.

  Das bedeutet zugleich, dass die unterhalb aufgezählten Bemerkungen zum entschließenden Faktor
 werden, der über den Willen der tatsächlichen Benutzung der ‘Billings-Methode’ entscheidet,
 beziehungsweise einen von vornherein vorausgesetzten Strich durch sie für das eigene Eheleben
 vorwegnimmt.

Die ‘BOM’ – und Verhütung

  Der Gebrauch der ‘BOM’ – und Anwendung zu gleicher Zeit irgendwelcher gegen-elterlicher
 Maßnahmen schließt sich gegenseitig aus. Es geht um die Wahrheit sowohl im biologischen, wie
 ethischen Ausmaß.
 Diese Voraussetzung bedeutet also, dass es sich hier um eine eindeutige Wahl handelt: entweder das
 eine – oder das andere.



Stehhaltung – Wahrnehmung und visuelle Observation

  Die Beobachtung der Symptome beruht darauf, dass sich die Frau bewusst wird – wenn sie
 gerade aufrecht steht, was sie in äußeren Geschlechtsorganen: an der Vulva, wahrnimmt-empfindet.

Es geht um die äußeren Geschlechtsorgane (mittlerer-unterer Teil der Vulva; Gegend zwischen kleineren-größeren
 Lippen in Richtung des Dammes; [Damm: lat. perineum: Abschnitt Scheide-Anus-After).
 – Die Frau muss sich bewusst zu bringen versuchen, ob die Vulva zurzeit in Empfindung trocken ist,
 oder auch irgendeine Aussonderung wahrnehmbar wird.
 – Die visuelle Beobachtung spielt nur sekundäre Rolle.

  Diese Feststellung ist besonders wichtig für den Fall erscheinender irgendwelcher Pathologie. Eine
 pathologische Aussonderung kann die Observation der Frau sehr verwirrend beeinflussen. Daher wird
 besonders in solcher Lage angeraten, die visuelle Observation maximal abzuschalten, um sich auf der
 Wahrnehmung der Empfindungen-von-der-Vulva zu sammeln.
 – Gleichsam die Frau wäre blind. Nämlich die Billings-Methode dient vortrefflich Paaren blinder Eheleute.

  Wesentlich für den vor-ovulatorischen Teil bleibt die Feststellung, ob die Empfindung von Außen
 (noch) diesselbe-diesselbe bleibt, oder auch sie unterlag schon einer Veränderung.

Die erste Veränderung-Abweichung vom bisherigen ‘GMU’ zeugt von – von nun an begonnener
 Entwicklung des Schleimsymptoms (Östrogene der Eierstöcke sind angestiegen und haben die Zervix stimuliert,
 Schleimströmchen zu sezernieren).
 – Ab dieser Stunde an beginnt die Empfängnismöglichkeit.

Ausschließlich äußere Observation

  Maßgebend für die BOM ist ausschließlich das, was auswärts, an der Vulva, zutage kommt.
 Die BOM weist entschieden irgendwelche innere Untersuchung, d.h. in der Scheide selbst, zurück.

a. Einerseits ist die innere Untersuchung völlig entbehrlich.

Alle Regeln-Weisungen der ‘Methode’ knüpfen ausschließlich daran an, was die Frau außen,
 nicht aber im Innen empfindet oder bemerkt.

b. Anderseits ist jede interne Untersuchung entschieden gegenangewiesen:

1) medizinisch (eine leicht zu hervorrufende Infektion); und:
 2) ethisch (es kommt dann unschwer zu Betätigungen, die sich ethischen Voraussetzungen widersetzen, zumal ein
 Promotor anrät, solche Untersuchung möge der ... Ehemann unternehmen).

Promotoren mancher Abänderungen der Temperatur-Methoden schlagen ganz heiß die
 Unternehmung der Untersuchung ganz tief vor – am Eingang selbst zur Zervix: am Muttermund.
 – Es muss hier sofort festgestellt werden, dass Ergebnisse solcher Untersuchung: am Muttermund – sehr
 un-maßgebend für den Bedarf einer Empfängnisplanung sind [z.B.: Muttermund weich-hart; Größe seiner
 Aufschließung usw.]. Die BOM weist jede solche Untersuchung am Muttermund entschieden zurück.

  Die Prüfung des Symptoms im Innern der Scheide erweist an Tagen der Fruchtbarkeit ein
 umgekehrtes Symptom im Verhältnis zum tatsächlichen Status der Empfängnischancen in dieser
 Zyklusphase.

Im Inneren der Scheide ist es in der Zeit der erscheinenden Aussonderung der Fruchtbarkeitstage ...
 klebrig. Diese Klebrigkeit zeugt von Resten des klebrigen Schleimes der nach-ovulatorischen Phase
 des vorangegangenen, jetzt beendeten Zyklus.



 Indessen das erste Merkmal des schon zugegenen Schleimes der Fruchtbarkeitstage ist seine
 Flüssigkeit. Er entwickelt sich von klebrig zum schlüpfrig hin.

 Als sehr flüssige Sekretion durchfließt dieser Schleim von oberen Krypten der Gebärmutterzervix mit
 Leichtigkeit durch die Scheide (wie ein Tropfen Wasser am Glas) und breitet sich gleich auswärts aus, indem
 er die charakteristische Empfindung ‘feucht’ – und allmählich ‘schlüpfrig’ hinterlässt.

Ohne anzutasten – Ohne was zu entnehmen

  Es geht darum, dass sich die Frau bewusst wird, wie die Empfindung-von-der-Vulva ist – ohne sich
 dabei anzutasten, ohne den Schleim zu entnehmen und ohne ihn am Hygiene-Tüchlein zu untersuchen.
 – Die Nicht-Annahme dieser Weisung ist gleichbedeutend dem Strich über das Benutzen der BOM für
 sich.

Die Frau muss es schlechterdings zur Kenntnis annehmen, dass falls sie sich an dieses grundsätzliche
 Erfordernis der ‘BOM’ nicht anpasst, richtet sie sich nicht mehr nach der ‘Billings-Methode’, indem sie
 sie deutlich zurückweist.

Möchte die Frau dagegen ehrlich die BOM gebrauchen, muss sie:

a) nichts berühren-antasten;
 b) keine Aussonderung auf des Hygiene-Tüchlein entnehmen; noch umso mehr die Aussonderung
 ausziehen, o.dgl.;
 c) unter keinem Vorwand die Anwesenheit der Aussonderung und ihre Qualität in der Scheide selbst
 prüfen.

 Die Nicht-Anpassung an diese Voraussetzungen gleicht dem Strich über den Sinn der ‘Billings-
Methode’.

 Demzufolge dient die ‘Methode’ vortrefflich Ehepaaren blinder Leute.

 Leider nicht wenige Frauen sind nicht gewilligt, der maßgebenden Bedeutung ihrer Empfindungen-
von-der-Vulva zu anvertrauen. Indessen solange sich die Frau in dieser Richtung nicht entscheidet, ist
 die Methode untauglich: für sie selbst und ihre Ehe.

  Der Schleim soll nicht ausgezogen werden. Die Ziehbarkeit des Schleimes (seine Spinnbarkeit) ist
 trügerisches Symptom, daher soll man sich an ihm nicht sammeln.

Sollten etwa Fädchen des Schleimes erscheinen, müssen sie von allein herabhängen (gleichsam Eiklar).
 Manchmal bilden sie Schlaufchen, die dann von allein schwinden.

Dynamik der Empfindungen-von-der-Vulva

  Unwesentlich bleiben die gleichsam nach ‘Handbüchern’ dargestellten Merkmale des Schleimes.
 Verbindlich ist das, was selbst die betreffende Frau feststellen muss (auch der Arzt kann nicht erklären, ob die
 entnommene ‘Schleimprobe’ – Schleim der Fruchtbarkeitstage darstellt; tut er das dennoch, bleibt sein Wort un-maßgebend: der
 Arzt ist außer Stande anstelle der Frau zu ‘empfinden’, ob die Aussonderung eine Veränderung erfährt, oder nicht).

Allein die Frau kann erklären, ob sich die bei ihr erscheinende Aussonderung in Empfindung verändert
 und entwickelt, oder im Gegenteil: sie hält vorläufig weiter auf derselben Entwicklungsstufe an.



Ohne Beeinflussung bei der Beschreibung der eigenen Symptom-Merkmale

  Eine Frau drückt die Empfindung und das Aussehen der bei ihr erscheinenden Aussonderung so,
 und eine andere – anders aus. Man soll sich nicht beeinflussen lassen mit der Beschreibung der
 Symptome, die bei einer anderen Frau zutage kommen, noch mit einer gedruckten Aufschreibung der
 Zyklenkarte, als ob es irgendeine ‘Norm’ für sich darstellen sollte.

Die authentische ‘BOM’ erwähnt seit Jahren vollbewusst keine konkreten Merkmale der Aussonderung,
 die im Entwicklungsablauf des Frauenzyklus erscheinen kann (im Sinn: wie sie aussehen, bzw. empfunden
 werden ‘soll’).
 – Die Belehrung soll zur Ermutigung der Frau führen, dass sie die Merkmale der bei ihr erscheinenden
 Aussonderung und ihre Empfindungsweise selbst, mit eigenen Worten aufzeichnet. Zu diesem Zweck
 soll die Frau bei ihrer Beschreibung eigene Worte anwenden.
 – Die Person, die in die ‘BOM’ einübt, soll der Frau in keinem Fall irgendwelche Bezeichnungen
 aufdrängen, die die Darstellung ihrer Empfindungen, bzw. Ergebnisse ihrer visuellen Observation
 scheinbar erleichtern sollten.
 – Jede Beeinflussung der Eigenschaftswörter, mit denen sich die Aussonderung kennzeichnen ‘sollte’,
 wäre unzulässiger Fehler und würde einen Strich über die Zuständigkeit der Lehrerin der ‘Methode’
 machen.

  Die Weisheit und mehrere Jahrzehnte lange Erfahrung bei der Anleitung in die BOM haben zum
 Schluss geführt, dass die Suggerierung bei der Belehrung über die ‘Methode’ irgendeines konkreten
 Eigenschaftswortes zur Beschreibung der erscheinenden Aussonderung (z.B. des Eigenschaftswortes:
 ‘schmierig’, ‘flockig’ (= wie Kokosflöckchen); u.dgl.) beim Versuch, die Aussonderung als vorläufig dieselbe-
dieselbe-dieselbe zu identifizieren, für viele Frauen zur Blockade werden kann, das bei ihnen
 vorkommende ‘Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit’ zu identifizieren.

In weiterer Folge, solche Suggestion kann das Erkenntnis des Zeitpunktes der ersten Veränderung im
 Verhältnis zum bisher erscheinenden ‘Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit’ schlechterdings total
 vereiteln.
 – Die vorgeschobenen Eigenschaften-Merkmale (wörtliche, bzw. gedruckte Suggestionen der Belehrung) können
 bei einer betreffenden Frau niemals zutage kommen. Die Frau wird umsonst warten, dass sie
 erscheinen. Zu gleicher Zeit bemerkt sie nicht einmal, dass sich das vorläufig dauernd ‘dasselbe-
dasselbe’ Symptom in Empfindung und Beschreibung bei ihr mit ganz anderen Merkmalen
 kennzeichnen wird, die in ihrem Fall maßgebend sein werden.
Beispielsweise: die erste Veränderung vom bisherigen 1.‘GMU’ in Richtung Schleimes der Fruchtbarkeitstage kann bei einer
 betreffenden Frau auf nur unterschiedlicher Empfindung-von-der-Vulva beruhen, obwohl sie in visueller Observation
 überhaupt keine Aussonderung auswärts bemerkt.

Kennzeichen des ‘GMU’ bei derselben Frau – und Abweichung davon

  Die Kennzeichen-Merkmale des bei sich identifizierten ‘GMU’ (des ‘Grund-Modells-der-Unfruchtbarkeit’)
 bleiben bei derselben Frau von Zyklus zu Zyklus grundsätzlich die gleichen. Sie sind eigen für ihre
 Zyklen.

Dagegen bei einer anderen Frau werden die Merkmale ihres ‘GMU’ anders sein, verbunden mit ihrem
 Organismus, charakteristisch für ihre Zyklen. Sie bleiben aber grundsätzlich dauernd die gleichen in
 nächstfolgenden Zyklen dieser betreffenden Frau.

  Jede irgendwelche Veränderung-Abweichung im Verhältnis zur bisher bemerkten Empfindung-
von-der-Vulva zeugt davon, dass das Niveau der Östrogene angestiegen ist, demzufolge die
 Zervixkrypten zur Sezernierung Schleimfädchen der Fruchtbarkeitstage stimuliert worden sind.

Jener veränderte Schleim erscheint beinahe sofort am außen und bewirkt eine Veränderung im



 Verhältnis zur bisherigen Empfindung-von-der-Vulva.
 – Sollte auch das Symptom im gegebenen Fall sehr sparsam erscheinen und wäre es für das Auge
 unfassbar, wird die Frau sein Zugegensein dennoch empfinden-wahrnehmen.
 – Weiter vollgültig bleibt das Erfordernis der ‘BOM’: es soll nichts berührt, noch auf ein Tüchlein
 abgenommen werden ...!
 – Der schon veränderte Schleim: in Wahrnehmung, oder außerdem im Aussehen – ist für Samenfäden
 leicht durchdränglich.

2. Aufschreibung der Zyklen

Aufschreibung der Symptome

11  Die Observation der Symptome werden von der Frau gelegentlich im Lauf des Tages
 unternommen, ohne peinliche Genauigkeit, im Maß wie sie die alltäglichen Beschäftigungen erfüllt und
 ihre nötigen hygienischen Maßnahmen unternimmt.

Im Prinzip erscheint zuerst die wahrgenommene Empfindung des Symptoms-von-der-Vulva, wonach
 auch die visuelle Observation folgt, etwa um diese Wahrnehmung zu bestätigen.
 – Die im Gedächtnis behaltenen wichtigeren Merkmale werden bündig (grundsätzlich: höchstens 2-3
 Eigenschaftswörter) auf der Zykluskarte eingetragen.
 – Am besten, wenn die Frau ihre Symptome ihrem Mann jeden Abend zu vermerken diktiert (ehelicher
 Dialog; beiderseitige Verantwortung).

  Zum Aufschreiben der Symptome kann in unserer Lage am bekömmlichsten ein dünnes Rechenheft
 benutzt werden (‘Unsere Lage’: falls es keine vorgedruckten Zyklenkarten gibt usw.).

Die Zyklentage werden in einer Kolonne nach unten hin eingetragen, dagegen die Symptome selbst
 usw. in waagerechtem Eintrag.
 – Die Seite kann mit einem vertikalen Strich geteilt werden. Nachdem 2 Kästchen oben frei gelassen
 werden (Anschrift, Jahr, Geburtenzahl, usw.), werden die aufeinanderfolgenden Wochen mit einer
 horizontalen Linie je 7 Kästchen angezeigt. Dank dem können die Zyklenwochen mit einem Blick
 umfangen werden.

  Die Aufschreibung wird wesentlich mehr augenschaulich, wenn die Symptome mit Farben eingetragen
 werden:

rot (Blutung),
 grün (trocken),
 gelb (Aussonderung der Unfruchtbarkeitstage),
 weiß (leerer Kreis; Schleim der Fruchtbarkeitstage; und jede Unklarheit).
 weiß mit eingetragenem Zeichen ‘x’ (Tag des GIPFELS des Schleimsymptoms).

  Oben wurden Vorschläge sowohl von Zeichen-Symbolen, wie mit nützlichen Abkürzungen dargestellt



 (s.ob.:  Nützliche Abkürzungen – und:  Farben-Symbole). Dank solchen ‘Abkürzungen’ wird die Kolonne der
 Aufschreibung bündiger und übersichtlicher.

Die hier dargestellte Zusammenstellung von Abkürzungen zum Eintrag der Eigenschaften der zutage
 kommenden Empfindungen bzw. des Aussehens der Aussonderung usw. wird hier selbstverständlich
 nur als Hilfe gedacht, um die Symptome letztlich mit eigenen Worten zu notieren (dass der Eintrag bündig
 wird, und dabei übersichtlich), und nicht anders. Manchmal müsste man erst lange nachdenken, wie
 manche Worte abgekürzt werden könnten, zumal die Abkürzungen ähnlich lauten würden.

 Wir beachten die gerade erst oben besprochenen Vorbehalte und die Weisheit der Personen, die die
 Verantwortung für die Anleitung in die Billings-Methode tragen (s.ob., § 10: Ohne Beeinflussung der
 Beschreibung der Symptom-Merkmale). Die hier dargestellten Vorschläge von Abkürzungen der benutzten
 Wörter, die bei manchen Frauen wirklich zutage kommen – sollen in keinem Fall zur Blockade beim
 Erkenntnis und der Identifizierung dieser charakteristischen Kennzeichen werden, die bei einer
 anderen konkreten Frau erscheinen, wogegen sie bei einer noch anderen Frau – noch anders zutage
 kommen werden.

 Wenn hier einige schon fertige Abkürzungen dargestellt werden, nehmen wir die Verhältnisse in
 unserem Land in Bedacht, wo die Billings-Methode nicht gelehrt wird und es gibt keine autorisierten
 Zentren, wo die BOM zuständig übermittelt würde.

  Die ersten 3 Tage nach dem GIPFEL werden mit der Ziffer 1-2-3 markiert. Es sind weiter Tage der
 Empfängnismöglichkeit.

  Man kann als Muster die hier gedruckten Aufschreibungen verwenden – samt den auf ihnen
 dargestellten, gut aufgeteilten Rubriken und ihrer vorgeschlagenen Reihenfolge.

 Der Eintrag soll bündig sein, gut lesbar.

Es sollen auf ihm auch die wichtigeren Ereignisse eingetragen werden: diese gesundheitlichen, samt
 dabei angewandten Arzneien.
 – Sollte ein Computer zur Verfügung stehen, kann zur Aufschreibung der Zyklen ein EXCEL-Blatt
 benutzt werden (leichte Konsultation per Email).
 – Von der PORTAL-Seite unserer Homepage können Schemen-Templates für 10
 Zyklenaufschreibungen am EXCEL-Programm heruntergeladen werden – samt einer
 Zusammenstellung der oben angebotenen Abkürzungen usw. (s.: Templates zum Aufschreiben der BOM am
 EXCEL - leider ... polnisch; aber leicht anzupassende Templates für Deutsch).

 Unabhängig davon sollen aber Notizen von Tag zu Tag dennoch im Rechenheft geschrieben werden.
 Immer wieder kommt es zu solcher Situation, dass der Computer u.dgl. nicht zugänglich sein wird.

Notizen der Annäherungen

Der Autor der ‘Methode’, Prof. John Billings, spricht vom Eintragen der geschlechtlichen
 Annäherungen nicht – außer diesen, die die nächsten wären vor dem Anfang und nach dem Ende der
 Fruchtbarkeitstage. Es geht doch nicht darum, die Neugierigkeit irgendjemandes zu ... befriedigen.

Man kann aber schwer leugnen, dass es sich um des eigenen Einblicks wegen trotz allem jede
 Annäherung zu notieren ziemt, besonders diese an vor-ovulatorischen Tagen. Im Fall einer nicht
 geplanten Empfängnis wird solche Notiz zu ihrer besten Erklärung.
 – Falls einer nicht geplanten Empfängnis soll gemäß der Wahrheit gestanden werden, dass nicht die
 Biologie versagt hat. Und nicht Gott un-ehrlich ist.
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 – Es hat der Mensch ... ‘versagt’: diese beiden; und nicht die BOM.
 Daher gehört es sich doch am besten jede Annäherung zu notieren, darin auch diese ethisch nicht
 korrekte (mit eigenem Zeichensystem).

Rubriken und die Aufschreibung selbst

Wie oben erwähnt, die Aufschreibung kann folgender – und gerade in folgender Reihenfolge geführt
 werden:

Zyklentage (1 Kästchen), Kalendertage (2 Kästchen), Wochentage, Farben der Symptomesymbole,
 Verkehr, Eintrag der Empfindungen und des Aussehens der Symptome (3-4 Eigenschaftswörter, wenn eine
 Aussonderung erscheint).
 – Unbedingt sollten angewandte Arzneien eingetragen werden, zumal gynäkologische: des Öfteren
 sind es Hormonal-Mittel, die daselbst den Zyklusablauf beeinflussen können, schon ungeachtet dass
 sie meistens abortierend wirken können.
 – Unabhängig davon ziemt es sich wichtigere Ereignisse zu notieren (vom Eheleben und der Familie).

Der erste Tag des Zyklus ist verabredet der erste Tag der Regelblutung.

Jeder Zyklus soll von neuem, von oben, in einer separaten Kolonne notiert werden, durchsichtig und
 aufrichtig.

  Die Aufschreibung soll schön – und anschaulich aussehen.

Es ist sehr angeraten, dass auf jeder Aufschreibung auch ein kurzer Kommentar eingetragen wird,
 zumal im Anschluss an Tage einiges ‘Risiko’ der Empfängnis, worüber sich die beiden gut bewusst
 waren. Eine lesbare Aufschreibung mit solchen Bemerkungen kann einmal unschätzbaren Dienst von
 der Perspektive aus einer längeren Zeit des Ehelebens erweisen.

  Das Eintragen selbst der Notizen setzt wohl ein wenig Mühe voraus: es ist Liebe-Mühe. Es soll auch
 Dankerweis sein Gott gegenüber für den Fruchtrbarkeitsrhythmus, und parallel Liebe-Erweis für den
 Ehegatten.

Es ist merkwürdig, dass Personen mit guter, hoher Ausbildung ... des Öfteren eher liederliche
 Aufschreibungen vorzulegen haben, die manchmal sehr mangelhaft sind. Auf solchen Einträgen kann
 man schwer beruhen und nicht selten kann schwer irgendwas Sicheres von ihnen entnommen
 werden.
 – Indessen es geht um das Beschenken mit erreichter Gewissheit bei der Gestaltung der
 gegenseitigen ehelichen Beziehungen.

Verwarnung vor nicht-authentischer Bearbeitung der BOM

Die Billings-Methode liefert die Information sowohl für den Fall der Gesundheit, wie Krankheit; und
 sollten die Zyklen der Frau noch so sehr irregulär sein.

Sollte die Person, die in die Billings-Methode einführt, etwas Gegenseitiges behaupten, zeugte es von
 vornherein davon, dass sie sie leider nicht kennt.
 – Man soll sich aufmerksam vor allerlei nicht-authentischen Bearbeitungen der Methode und ihrer
 unzuständigen Anleitung hüten. Dies kann nämlich eine bittere Enttäuschung herbeiführen.

Das betrifft auch zwar echte, allerdings ältere Bearbeitungen der BOM, die von der WOOMB selbst
 herkommen. Die Methode hat im Laufe der Jahre immer weitere, maßgebende Präzisierungen erfahren.
 Daher sollen die daran interessierten Personen jedes Mal gut aufpassen, wie die Quelle der



 Beschreibung ist, und was für ein Datum der Herausgabe der betreffenden Belehrung bevorsteht, auf der
 das Paar ihre ehelichen Verhältnisse stützen möchten.

 Abkürzungen, sieh:  Nützliche Abkürzungen.

Erklärung zu Abb. 1. – Zyklen 1-2 (schau nochmals aufmerksam an: Abb. 1)

Zyklus 1 (1.GMU): Eine Abweichung vom GMU (hier: trocken) wird am
 9.Zyklustag beobachtet. Die Rückkehr desselben GMU (Tage: 10-11) soll volle 3
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 Tage lang anhalten (Wiederaufnahme der Annäherungen erst am Abend des 4.Tages), wenn
 die Gatten die Gewissheit betreffs der unmöglich einzutretenden Empfängnis in
 vor-ovulatorischen Zeitspanne erwarteten. Hier entwickelt sich das Symptom
 schon in 2 Tagen weiter. Daher heben die Gatten ihre Annäherungen zeitweilig
 auf, ohne deswegen verbittert zu bleiben.
 Der Gipfel bildet sich am 15.Zyklustag. An diesem Tag vermerkt die Frau schon
 kein ‘kl, Fä’ (klar; Fädchen) mehr, es hält aber weiter ‘s’ an (schlüpfrig).

Die Gatten unternehmen die Vereinigung im 1.Zyklusteil nur an Abenden
 (rechter Teil des Kästchens) und schieben nachher jedesmalig eine 1-Tag-Pause ein
 (weil nach dem Abendverkehr am folgenden Tag zumindest ‘f’ = feucht, erscheint).
 Im 2.Zyklusteil gibt es vonseiten der ‘Methode’ keine Einschränkungen mehr für
 den Verkehr. Das Symptom ‘f’ (= feucht) am anderen Tag wird jetzt gelb notiert.

Zyklus 2 (2.GMU): Die Gatten haben schon zuvor ihr 2. GMU identifiziert, als
 eine beständig cremartig-dicke Aussonderung. Sie ist auch in diesem Zyklus
 aufgetreten (bei dieser Frau; bei einer anderen kann das ‘GMU’: einer vorläufig eintönig
 derselben Aussonderung, ganz andere Merkmale aufweisen).
 Am 11.Zyklustag ist das Symptom schon anders: es liegt also eine Änderung-
Abweichung im Vergleich zum bisherigen GMU vor. Allerdings am
 darauffolgenden Tag ist hier dasselbe GMU wie zuvor zurückgekehrt. Die Gatten
 richten sich nach der ‘dritten Weisung für Tage des GMU’: „Warte ab, was weiter
 wird; + 1-2-3” (s.ob.: Dritte Weisung für Tage des ‘GMU’), und nehmen Annäherungen
 erst am Abend des 4.Tages auf.

Die Fruchtbarkeitssymptome waren in beiden Aufschreibungen kaum
 erfassbar, u.zw. die Frau notiert nur: sp;f (spärlich; feucht). Doch am GIPFEL-Tag
 selbst empfindet sie zusätzlich ‘s’ (schlüpfrig). Sie vermerkt also vorwiegend ihre
 Empfindungen-von-der-Vulva, ohne eine Aussonderung bei sich zu ‘sehen’
 bekommen zu haben. Das ist aber auch nicht nötig.

D.   REGELN-ANWEISUNGEN FÜR
TAGE DES ‘GRUND-MODELLS-der-UNFRUCHTBARKEIT’

  Für den Fall der erwünschten Verlegung der Empfängnis stellt die ‘BOM’ vier Anweisungen-
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12
Regeln bereit. Wir sprechen von ‘Weisungen’, da es hier keineswegs um eine Nötigung, noch Aufzwingen
 irgendwelcher Betätigungen geht, nur um wissenschaftlich und in Praktik überprüfte Informationen für
 den Fall der ethisch begründeten Absicht, die Empfängnis zurzeit zu verschieben.

1. ERSTE Anweisung-Regel für Tage des ‘GMU’

Erste Anweisung für Tage des ‘GMU’

13  Die erste Anweisung-Regel für VOR-ovulatorische Tage in der Lage einer nicht beabsichtigten
 Empfängnis lautet:

  Unternimm keinen Verkehr an Tagen
 einer reichlichen Regel-Blutung

Diese Anweisung knüpft an die Blutung an, die als Periode identifiziert wurde (d.h. nach vorher identifiziertem
 Tag des Gipfels des Schleimsymptoms; § 18.22-23).

  Bei einem kurzen Zyklus kann der Eisprung parallel mit der endenden Periode einhergehen.

Blut kann leicht den Schleim der Fruchtbarkeitstage verschleiern (Feuchtigkeit-Fäden-schlüpfrig).
 – Wenn Blut gerinnt, wird es klebrig. Das erschwert das Erkenntnis des Symptoms (§ 17-19).

2. ZWEITE Anweisung-Regel für Tage des ‘GMU’

Zweite Anweisung für Tage des ‘GMU’



14  Hier die zweite Anweisung-Regel für Tage des ‘GMU’ in der Lage einer nicht beabsichtigten
 Empfängnis:

  Erkennt die Frau ihr ‘Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit’, können die
 Gatten an Tagen des identifizierten ‘GMU’ die Vereinigung mit zwei
 Einschränkungen unternehmen:

  Vereinigung am Abend,
  mit einer 1-Tag-Pause am nächstfolgenden Tag.

Begründung:

 a) Die Frau muss zuerst am anderen Tag am morgen eine Zeit lang die aufrechte Haltung annehmen.
 Erst so kann sie sich überzeugen, ob das Symptom-von-der-Vulva weiter unabänderlich dasselbe-
dasselbe bleibt, wie dieses zuvor identifizierte in Form entweder des 1., oder 2.GMU:

Dasselbe und das gleiche Symptom morgens, mittags, und das gleiche auch abends.
 – Erst so erreicht sie die Gewissheit, dass die Wachstumsvorgänge in Eierstöcken weiter noch
 nicht unternommen worden sind (die Östrogene halten am niedrigen Niveau an).

 b) Der Anspruch auf eine 1-Tag-Pause am nächstfolgenden Tag nach der Vereinigung am Abend
 hängt mit der am anderen Tag anhaltenden Feuchtigkeit usw. infolge des intimen Erlebnisses zusammen
 (s. genauer gleich unt.: § 15).

Symptom NACH dem Verkehr

15  Im Anschluss an den Verkehr erscheint eine charakteristische Feuchtigkeit, die mit dem
 wahrgenommenen intimen Erlebnis enge zusammenhängt. Diese Aussonderung hält bisweilen den
 ganzen nächstfolgenden Tag an (24 Stunden). Sie besteht aus drei verschiedenen Sekretionen:

a) Reste der Samenflüssigkeit,
 b) Sekretion von Bartholinischen Drüsen der Frau (diese erleichtert die Unternehmung der Vereinigung);
 c) und Aussonderung der Scheide selbst.

  Eine ähnliche Feuchtigkeit erscheint infolge jeder genitalen Liebkosung, auch wenn es im betreffenden
 Fall zur Vereinigung nicht gekommen ist. Das Symptom-von-der-Vulva kann dann täuschend an Schleim
 der Fruchtbarkeitstage erinnern.
 Daher die Anweisung für VOR-ovulatorische Tage, dass man 1 Tag abwartet. Denn:

1) Die Samenflüssigkeit muss schwinden.
 22) Die Frau muss die Möglichkeit sich zu überzeugen bekommen, dass dasselbe GMU wie zuvor
 zurückgekehrt ist.

  Es muss noch dazugesagt werden, dass die Samenflüssigkeit nach dem Verkehr, der an einem Tag
 des anhaltenden ‘GMU’ unternommen wurde, keine lebendigen Samenfäden enthält. Diese gehen
 binnen 1-2 Stunden nach dem Verkehr restlos unter (§ 2.7).



 Abkürzungen s.:  Nützliche Abkürzungen

Erklärungen zu Abb. 2. – Zyklen 3-5 (schau nochmals aufmerksam an: Abb. 2)

Zyklus 3 (Atl., Abb. 10). Hier geht der Eisprung mit der zu Ende laufenden
 Periode einher. Die Blutung ist dann Periode, wenn sie etwa 2 Wochen nach
 dem identifizierten Gipfel einsetzt. Anders ist sie keine Menstruationsblutung!

Zyklus 4 (Atl., Abb. 30). Hier geht es wahrscheinlich um einen
 anovulatorischen Zyklus. Bemerke die abwechselnde Folge der beiden GMU,
 und zwar das 1.GMU (trocken) und das 2.GMU (sich nicht verändernder Ausfluss;
 hier: trübe, wiewohl in Empfindung: trocken).
 Nach der Veränderung in das 2.GMU am 21. Tag (Veränderung in: f, tb) müssen
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 3 Tage abgewartet werden, obwohl gerade die Rückkehr des 1.GMU (Tage 23-
25: trocken) erfolgt.
 Die Veränderung des Symptoms an Tagen: 21-22 war ganz spärlich, visuell
 unbemerkbar (nur andere Empfindung): f, tb.
 Eine weitere Veränderung findet an Tagen 36-37 statt – und heißt wieder 3
 Tage abzuwarten.
 Eine Blutung erscheint an Tagen 60-62. Es ist aber keine Periode, weil es
 zuvor keinen GIPFEL gegeben hat. Daher gilt es weiter die Empfehlungen-
Regeln für vor-ovulatorische Zyklentage anzuwenden: „Warte ab und
 beobachte, was weiter wird; + 1-2-3” (s. § 16).

Zyklus 5 (Atl., Abb. 31/3). Die Schleimsezernierung hat gerade begonnen
 (vorläufig Schleim der Unfruchtbarkeitsphase), als ein Stress passierte.
 Am 14.Tag ist es den GIPFEL zu identifizieren nicht gelungen.
 Neuerlicher Schleim meldet sich an Tagen 22-23. Allerdings infolge des
 Verkehrs am 21.Tag (vielleicht daher ‘ f,s ’ am anderen Tag?) besteht keine
 Gewissheit, ob das der Gipfel ist, da das Symptom: schlüpfrig – dieses Mal
 kaum bemerkbar war. Daher ist auch die Blutung wahrscheinlich keine
 Periode, sondern Umbruchsblutung (nach dem Fall der Konzentration der Östrogene,
 ohne dass Progesteron einsetzt). Demzufolge gilt es weiter die Empfehlungen-
Regeln für das GMU anzuwenden: „Warte ab und beobachte, was weiter wird;
 + 1-2-3” (s. § 16).

RE-Lektüre: I.Teil, Kapit. 1b.
 Stadniki, 6.XI.2013.
 Tarnów, 23.IX.2016.
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3. DRITTE Anweisung-Regel für Tage des ‘GMU’

Dritte Anweisung für Tage des ‘GMU’

16  Die DRITTE Anweisung-Regel für den Fall der zurzeit nicht beabsichtigten Empfängnis betrifft
 die Lage, wenn im bisher anhaltenden ‘GMU’ schon irgendeine Veränderung stattgefunden hat,
 allerdings das Symptom ist nochmals zum vorigen Zustand zurückgekehrt. Es geht also um die Situation
 am engen Grenzgebiet zwischen der Empfängnismöglichkeit – und ihrer neuerlichen Abschiebung. Kein
 Wunder, dass der Sinn der Verantwortung dann eine gestiegene Aufmerksamkeit voraussetzt.

Hier die Prinzipien, wie es in solchen Gegebenheiten vorzugehen gilt:

  Wenn sich im bisher zutage kommenden ‘GMU’ irgendwelche Veränderung-Abweichung ereignet:
 entweder in Empfindung-von-der-Vulva, oder in seinem Aussehen im Verhältnis zum bisherigen GMU;
 oder gleichfalls anderseits:

  Sollte eine Blutung-Flecken am Tage des anhaltenden GMU erscheinen,

  sollen in dieser Zeit alle Annäherungen aufgehoben werden.

Begründung:

1. Die Veränderung-Abweichung vom GMU zeugt davon, dass Östrogene im Eierstock angestiegen
 sind. Sie haben die Krypten der Zervix zur Sekretion des Schleimes stimuliert. Dieser Schleim ist für
 Samenfäden durchdringlich und ermöglicht die Empfängnis (dieser Schleim ist dann molekular verändert, alkal
 in Reagenz; er schützt die Samenfäden und ernährt sie).
 – In solchem Schleim überleben die Samefäden bis zu 3 Tagen, manchmal selbst 5 Tage (§ 8).

 2. Eine Veränderung (= Abweichung im Verhältnis zum bisherigen GMU) bedeutet: es ereignet sich
 irgendwelche ‘Andersheit’, bzw. Abweichung im Vergleich zum bisher anhaltenden ‘GMU’: entweder in
 Empfindung-von-der-Vulva, oder im Aussehen des bisher erscheinenden Symptoms.
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  Veränderung im Verhältnis zum bisher zutage kommenden ‘GMU’ wird demnach:

  Im Fall des 1.GMU: die Empfindung ‘NICHT mehr trocken’ (sollte sich auch dem Auge keine
 bemerkbare ‘Veränderung’ aufgeschoben haben);

  Im Fall des 2.GMU (wenn bisher irgendwelche unabänderlich dieselbe Aussonderung zutage kam) – bildet die
 Veränderung eine unterschiedliche Qualität der Empfindungsweise des Symptoms (d.h. wenn eine
 Empfindung hinzukommt, die es bisher nicht gegeben hat), beziehungsweise wenn das Aussehen der bisher
 erscheinenden Aussonderung einer Veränderung unterliegt.

  Umso mehr muss als ‘Veränderung’-Abweichung im Verhältnis zum bisherigen ‘GMU’ das
 Zutagekommen von Blutung oder Flecken gehalten werden. Jede Flecken zeugen von hoch
 angestiegener Empfängnismöglichkeit in dieser Zeit.

  Erscheint irgendwelche ‘Veränderung’ im bisher anhaltenden ‘Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit’,
 signalisiert das im Prinzip, dass daselbst das entschiedene Wachstum des Schleimsymptoms begonnen
 hat, dessen Finale der Eisprung werden wird.

Es kommt aber vor, dass die Entwicklung des Symptoms stehen bleibt, oder es kommt selbst eine
 völlige Rückkehr der vorigen Lage des bisherigen ‘GMU’.
 In dieser Situation wird die nächste Weisung verständlich, dieses Mal also die dritte Anweisung-Regel
 der ‘Billings-Methode’:

  Wenn sich das ‘veränderte’ Symptom weiter entwickelt und es gestaltet sich der Gipfel des
 Schleimsymptoms aus (§ 18), gilt es die vierte Anweisung anzuwenden: die Regel des Gipfels (§ 19).

  Sollte sich dagegen der Gipfel des Schleimsymptoms vorläufig nicht ausgestaltet haben, und kehrt
 das Symptom zur vorigen Lage zurück, soll man mit der neuerlichen Wiederaufnahme der Vereinigung
 3 volle Tage der Rückkehr des bisherigen GMU abwarten.

Erklärung. Diese 3 vollen Tage der Rückkehr des bisherigen ‘GMU’ sind aus zwei Gründen nötig:

a. Die Östrogene müssen sich auf ihr früheres niedriges Niveau zurückbilden.

 b. Dies lässt dann die Gewissheit erreichen, dass die Rückkehr des bisherigen ‘GMU’ tatsächlich
 erfolgt ist.

In diesem Licht ist die Weisheit der dritten Anweisung-Regel der BOM für vor-ovulatorische
 Zyklentage verständlich:

„WARTE AB und beobachte, was weiter wird;   +  1-2-3”

   Die Vereinigung kann in dieser Lage wieder aufgenommen
 werden – erst:

  am Abend des 4. Tages ab der Rückkehr des bisherigen
 ‘GMU’



Dritte Anweisung und die intermenstruelle Blutung

Derselbe Vorbehalt betrifft die Lage, wenn irgendwelche intermenstruelle Blutung, oder Flecken
 erscheinen: , bzw.:  . Solche Lage ist immer Anzeichen der hoch gestiegenen
 Empfängnismöglichkeit. Man soll dann die gerade erst besprochene Anweisung genau beobachten:

„Warte ab und beobachte, was weiter wird;  + 1-2-3”.

  Alle hier angegebenen Bemerkungen setzen den Willen zur Beobachtung voraus, wie auch ein
 wenig ‘Herz’. Die Anpassung der ehelichen Beziehungen an Prinzipien, die mit dem ‘GMU’
 zusammenhängen, beanspruchen ein wenig Selbstverleugnung, aber umso mehr ... Nächstenliebe.
 – Als Lohn für das Abwarten in Geduld und Erweise ehelicher Zärte ohne genitale Liebkosungen –
 gewinnen die Gatten die Gewissheit, dass die Schwangerschaft in der Lage, wenn eine neuerliche
 Empfängnis nicht angeraten ist, nicht eintritt.

Man könnte auch noch einmal an die erwähnten Hilfsbilder der ‘BOM’ für die vor-ovulatorische Lage
 anknüpfen. Sie stellen die physiologischen Bedingungen dar, die die Gewissheit bezüglich der schon
 begonnenen Empfängnismöglichkeit widerspiegeln. Hier gibt es keinen Platz für irgendwelche ‘Ideologie’.
 Hier steht man am harten Boden der biologischen Tatsächlichkeit. Mit diesem Unterschied, dass die
 ‘Biologie’, bzw. die ‘Physiologie’ in diesem Fall nicht die blinde Natur betrifft (noch die Tierwelt), sondern den
 Menschen: die Person.

Am wörtlichen Klang und wörtlicher Einleitung in die dargestellten Anweisungen bzw. Regeln zerschellt
 die Authentie der Anleitung in die Billings-Methode und das Verständnis der ‘Methode’ selbst.

  So ziemt es sich besonders die zwei ersten hier dargestellten Abbildungen noch einmal aufmerksam
 anzuschauen:

(Abb.1) Unmöglich erfolgende Empfängnis in der vor-ovulatorischen Zeit
(Abb.2) Zeitpunkt der ersten Veränderung
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Abkürzungen, s.:  Nützliche Abkürzungen

Erklärungen zu Abb. 3. – Zyklen 6-10 (schau nochmals aufmerksam an:  Abb. 3 )

Zyklen 6-10 (Atl., Abb. 37/1-5). 30 Jahre alte Frau, 6 Kinder. Will absolut von
 keiner Schwangerschaft mehr hören. Infolge der angewandten Pille verfiel sie in
 tiefe Depression, wurde für ihren Mann unantastbar.
 Um die BOM zu lernen, entscheiden sich die Gatten zuerst auf zeitweilige
 Abstinenz. Öftere Besuche im Beratungszentrum der BOM. Allgemeine
 gesundheitliche Verbesserung.
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 Im 7. Zyklus: nicht allzu bestimmter Gipfel. Wegen Mangel an Erfahrung wenden
 sie weiter die Empfehlungen-Regeln an sowohl für das 2. GMU (hier: trocken-weiß),
 wie auch für das 1. GMU (trocken).
 Neuerlicher Verkehr erscheint ab Zyklen 8-9: vorläufig nach dem Gipfel.
 Im 10. Zyklus kommt eine Blutung zutage nach scheinbar beendeter Periode.
 Daher entscheiden sich die Gatten von neuem auf Abwarten der Tage 1-2-3
 danach. Jetzt erscheint aber ovulatorischer Schleim – und weitere Kennzeichen
 der Fruchtbarkeitstage, usw.

Solange dauernde Schwankungen der Symptome herrschen, ist es angeraten,
 besser abzuwarten!

Diese Gatten haben bald die Gewissheit gewonnen und sich eingeübt, ihre
 Symptome und die Methode zu verstehen. Die Aussicht auf eine Empfängnis hat
 aufgehört, Schrecken zu bilden. Sie beiden fangen an nachzudenken, ob sie sich
 nicht doch auf ein weiteres Kind entscheiden ...

E.   OVULATORISCHER
UND NACH-OVULATORISCHER TEIL

1. Die Empfängnismöglichkeit

Tage der Fruchtbarkeit

17  Jede Veränderung im Verhältnis zum bisherigen ‘GMU’: ob des 1., oder des 2. ‘GMU’ bedeutet,
 dass ab diesem Zeitpunkt an die Empfängnis-Möglicheit besteht:  (weiße Farbe: leerer Kreis).

Sollte also bei der Frau das 1. GMU anhalten (unabänderlich ‘trocken’), bedeutet irgendwelche
 Abweichung von jenem ‘trocken’, dass daselbst die Fruchtbarkeitstage begonnen haben.

Wie erwähnt (§ 16; s.ob.: Dritte Anweisung) – die Veränderung kann bei manchen Frauen auf einer allein
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 anderen Empfindungs-Weise beruhen, ohne dass ein visuell bemerkbarer Schleim erscheint.
 – Jede Abweichung vom bisherigen ‘GMU’ zeugt davon, dass der Schleimpfropf im Zervixeingang
 schon verschoben wurde.
 – Daselbst ist die Zervix von nun an für Samenfäden offen.

  Dieses Detail ist wichtig u.a. angesichts der beständigen Desinformation vonseiten vieler Promoter der
 Temperatur-Methoden. Nach so manchen von ihnen zeugt das Auftreten des ‘klebrigen’ Schleimes nach
 Tagen mit dem Symptom ‘trocken’ – anscheinend von ‘Unfruchtbarkeit’ in solcher Zeit.

In Wirklichkeit aber zeugt dann diese Lage von schon hochangestiegener Empfängnismöglichkeit (§ 16;
 s.ob.: Trügerisches ‘klebrig’ ...).

Flüssiger Schleim der Fruchtbarkeitstage

Oben wurde schon ein paarmal erwähnt, dass das erste Signal und Anzeichen der
 Empfängnismöglichkeit auf Flüssigkeit des Schleimes beruht. Seine Strömchen fließen dann von oberen
 Krypten des Zervixkanals herab (dort entsteht Schleim der Fruchtbarkeitstage infolge des Östradiols; seine Konzentration
 im Blutstrom steigert in dieser Zeit bedeutend: § 10; und: Ausschließlich äußere Observation). Dank seiner Flüssigkeit
 fließt er von der Zervix in die Scheide herab wie Wassertropfen am Glas und gelangt fast sofort nach
 außen. Infolgedessen erscheint auswärts die Empfindung ‘feucht’, sollte auch die Aussonderung selbst
 so sparsam sein, dass sie mit dem Auge unbemerkbar sein sollte (z.B. ihre Schicht kann nur 0,1 mm dick sein:
 der Schleim wäre visuell unbemerkbar, und doch wäre sein Zugegensein in Empfindung wahrnehmbar).

  Deswegen zeugt das Zutagekommen der Empfindung ‘feucht’ vom schon bestehenden Anfang der
 Fruchtbarkeitsphase. In der Tiefe der Scheide und der Gebärmutterzervix sind dann Schleimfädchen
 zugegen (sie sind alkal; ihre biophysische Struktur ist ganz besonders), die:

die Samenfäden schützen,
ihre Wanderung ermöglichen, und
den Befruchtungsvorgang sichern.

Entwicklung Schleimes der Fruchtbarkeitstage

Die Frau bemerkt die folgenden Tage nach jener ‘ersten Veränderung’ im Verhältnis zum bisherigen
 ‘GMU’ hindurch – gewöhnlich eine Entwicklung des Schleimsymptoms.

Sein bisheriges Merkmal: der Klebrigkeit, bildet sich immer mehr zurück.
 – Indem dieser Schleim flüssig ist, fließt er mit Leichtigkeit durch die Scheide durch, und bringt
 auswärts die Empfindung ‘feucht-nass’ wahr.
 – Die Vulva wird immer mehr schlüpfrig.

  Sollte bei einer betreffenden Frau das Symptom als dauernd anwesende Feuchtigkeit zutage kommen,
 erkennt sie trotzdem gewöhnlich ohne Schwierigkeit die unterschiedliche Feuchtigkeit, wie sie mit dem
 schlüpfrigen Schleim einhergeht.

Der Schleim kann jetzt durchscheinend sein, aber pflegt manchmal auch undurchscheinend-trübe zu
 sein. Weiter soll nichts angetastet, noch Schleim auf ein Tüchlein abgenommen werden.
 – Manchmal hängt er wie Fädchen herab und bildet sich in Schlaufchen, die dann aber von allein
 schwinden.

javascript:view('p1_1b.htm#tack',850,650)
javascript:view('p1_1b.htm#ext',780,275)


2. GIPFEL des Schleimsymptoms

Tag des Gipfels des Schleimsymptoms

18   In seiner höchsten Entwicklungsphase nimmt der Schleim im Prinzip immer deutlicher das
 Merkmal einer Schlüpfrigkeit an. Dieses Merkmal wird von der Frau selbst leicht bemerkt.
 – Dieses Merkmal hat eine unbestrittene wissenschaftliche Dokumentation erwartet. Herr Prof. Billings
 hat den höchsten Zeitpunkt der Entwicklung des Schleimsymptoms mit dem Namen: Tag des Gipfels des
 Schleimsymptoms bezeichnet. Die schlichte Observation der Frau läuft hier wunderbar mit höchsten
 Werten ganz raffinierter wissenschaftlicher Untersuchungen zusammen.

Die Frau soll mit Eigenschaften des erörterten Tages sehr gut bewandert sein: dem Gipfel-Tag des
 Schleimsymptoms. Das Erlangen der diesbezüglichen Gewissheit ist Voraussetzung für die
 schöpferische Anwendung der ‘BOM’.

Merkmale des GIPFEL-Tages des Schleimsymptoms

 Tag des GIPFELS des Symptoms – ist der
letzte Tag der empfundenen Schlüpfrigkeit
(Empfindung gleichsam einer Einölung; oder: Fisches-vom-Wasser).
Er beendet die vorangegangene Entwicklung des
 Schleimsymptoms

Details der Merkmale des GIPFEL-Tages:

  Der Schleim kann an diesem Tag schon undurchscheinend, sparsam sein, beinahe unsichtbar,
 dennoch es hält weiter die Empfindung schlüpfrig an.

  Am größten ist die Reichlichkeit des Schleimes des Öfteren etwa 1-2 Tage vor dem Gipfel.

  Manchmal erscheint kurz vor dem Gipfel ein unterfärbter Schleim auf (rot, rosa, bräunlich).

  Es ist die Blutung, bzw. Flecken, die dem Eisprung vorangeht: Ovulationsblutung.



3. Zusätzliche Begleit-Symptome

Anschwellung-Lockerung

Viele Frauen bemerken bei aufmerksamer Observation einige zusätzlichen Symptome, die mit dem
 Gipfel-Tag des Schleimsymptoms einherzugehen pflegen, wenn sie auch nicht bei allen Frauen zum
 Vorschein kommen. Es ist gut sie zu beachten. Es betrifft besonders jene Frauen, bei denen das
 Symptom-von-außen sehr sparsam zu sein pflegt, visuell beinahe nicht bemerkbar.

Unter diesen zusätzlichen Begleitsymptomen können sich als besonders nützlich zwei
 nächstfolgende erweisen:

  Viele Frauen bemerken um den Gipfel-Tag des Schleimsymptoms eine sich gestaltende Lockerung
 der Vulva. Sie äußert sich mit zwei charakteristischen Merkmalen:

  Die Frau bemerkt eine Anschwellung der Lippe an der Seite des gerade erfolgenden
 Eisprunges.

  Dieses Symptom geht mit deutlicher Empfindsamkeit der Vulva zusammen.

Das Symptom des Lymphknotens

  Viele andere Frau haben gelernt, das bei ihnen an Tagen des erfolgenden Eisprunges (um den Gipfel-Tag
 des Schleimsymptoms) zutage kommende Symptom des ‘Lymphknotens’ wahrzunehmen.
 – Um dieses Symptom zu erfassen und gehörig zu werten, soll an vor-ovulatorischen Tagen die folgende
 tägliche Untersuchung unternommen werden:

  Beide Hände werden am Unterleib nach unten hin gelegt.

  Der Mittelfinger der Hand soll am Puls der Schenkelader ruhen.

  Der Zeigefinger befindet sich dann auf dem Lymphknoten.

  Die Frau nimmt ihn gleichsam als ein Erbschen wahr, das vor dem Eisprung allmählich
 zunimmt und beim Drücken sensibel wird.

Bei der Unternehmung dieser ‘Übung’ kann man die Abbildung zu Hilfe ziehen. Sie wurde von
 Handbüchern der ‘Billings-Methode’ abgezogen. Bitte hier klicken:
Abb.4. Symptom des Lymphknotens.

Identifikation des Gipfels des Schleimsymptoms
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Die Frau erkennt den Gipfel des Schleimsymptoms erst am nächstfolgenden Tag. Und zwar am
 ersten Tag nach dem Gipfel des Schleimsymptoms schwindet völlig:

die Empfindung ‘feucht’ ; und umso mehr:
 die Empfindung ‘schlüpfrig’-eingeölt.

Der erste Tag nach dem Gipfel-Tag des Schleimsymptoms kennzeichnet sich dadurch, dass an
 diesem Tag gewöhnlich folgendes erfolgt:

eine abrupte, dramatische Veränderung der Empfindung-von-der-Vulva:
 Die Vulva ist entweder: ab sofort trocken; oder auch:
 es erscheint irgendwelche Aussonderung (z.B. klebrig, trübe).
 Diese Aussonderung pflegt unterschiedlich bei verschiedenen Frauen zu sein.

So ist es schon bis zum Zyklusende: wechselweise trocken, am anderen Tag erscheint irgendeine
 Aussonderung.

Hier noch einmal die Bezeichnung des Tages des Gipfels des Schleimsymptoms – mit Anwendung
 ein wenig anderer Worte. Vielleicht trägt es zu besserem Verständnis bei und hilft bei seiner Benutzung –
 zu Gutem der daran Interessierten:

Der Tag des Gipfels des Schleimsymptoms:  
(leerer Kreis mit Zeichen ‘x’ in der Mitte).

Es ist der letzte Tag mit Empfindung ‘schlüpfrig’. Er beendet die ihm
 vorangehende Entwicklung des Schleimsymptoms.

  Es geht nicht um den Tag der größten Reichlichkeit der
 Schleimaussonderung, sondern im wörtlichen Sinn um den letzten Tag mit
 noch empfundenem Merkmal: ‘schlüpfrig’.
 – Sollte auch die Aussonderung dann so sehr sparsam sein, dass sie von
 der Frau mit dem Auge nicht bemerkt wirkt, und doch sie nimmt ihr
 Zugegensein in ihren äußeren Geschlechtsorganen wahr.

  Die Frau identifiziert den Tag ihres Gipfels des Symptoms gewöhnlich
 völlig korrekt schon im ersten Zyklus des Kennenlernens der Methode. Es ist
 die Empfindung gleichsam des ‘Fisches-vom-Wasser’ (hilfreich kann die
 Unterscheidung des Kontrastes sein zwischen: hartem Wasser – und Wasser-mit-Seife. Oder
 noch anders: einer guten Einölung): Wasser trocknet ab, dagegen die
 Wahrnehmung: schlüpfrig hält weiter an.

  Das benötigt weder das Betasten, noch Anblicken. Es genügt sich um
 diesen Sachzustand bewusst zu werden.



Abkürzungen s.:  Nützliche Abkürzungen

Abb. 4a. – Abnehmende
 Stillungen

A Baby 4 Wochen alt,
 ausschließlich brustgestillt, 5-6x
 täglich.

B Stabile Nahrung eingeführt.

C Wenigere Stillungen: von 3 auf
 2x pro Tag herabgemindert.

D Nur eine Bruststillung pro Tag.

Erklärungen zu Abb. 4. – Zyklen 11-14
(schau nochmals aufmerksam an:  Abb. 4 )

Zyklen 11-14 (Atl., Abb. 41/1-4). Es sind
 Notizen ab dem 1. Monat nach der Geburt,
 mit ausschließlicher Bruststillung. Die
 Nachgeburtslochien haben sich schon
 zurückgebildet. Es erscheint wechselweise
 sowohl das 1., wie 2.GMU (trocken; dann
 unveränderlicher Schleim, hier: kb,u = klebrig;
 unklar-trübe). Erst nach voller Entwöhnung
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E Baby von der Brust entwöhnt.

Der erste Gipfel hat sich am
 14. Tag der 3. Kolonne
 ausgebildet. Da die Gatten noch
 keine Erfahrung mit der Methode
 gewonnen haben, wenden sie
 weiter Empfehlungen-Regeln für
 vor-ovulatorische Tage an und
 möchten den Gipfel mit dem
 Einsetzen der Periode überprüfen.
 – Das Einsetzen der 1. Periode
 zieht die ziemlich typische
 Änderung im bisherigen GMU
 nach sich: vom 2.GMU – in das 1.
 GMU.

 (Zyklus 11/3) bildet sich Schleim der
 Fruchtbarkeit ( s, f; g ) und der Gipfel heraus.
 Man sieht, wie unmaßgebend der
 Mittelschmerz sein kann: vor der 1. Periode
 meldet er sich 2 Tage vor dem Gipfel
 (11.Zyklus), dagegen im 12.Zyklus – 6 Tage
 vor dem Gipfel.
 Beachte die Veränderung im GMU nach der
 1. Periode!
 Der erste Gipfel hat sich im Zyklus 11/3
 ausgebildet. Die Gatten kennen die
 Methode noch nicht allzu gut, daher wenden
 sie weiter Empfehlungen für vor-
ovulatorische Tage an – in Erwartung dass
 der Gipfel-Tag mit dem Einsetzen der
 Periode bestätigt wird (s. den Anfang des
 Zyklus 12).

4. VIERTE Anweisung-Regel der ‘BOM’

Vierte Anweisung der ‘BOM’

19  Die ersten drei Tage nach dem Gipfel des Schleimsymptoms hält die Empfängnismöglichkeit
 noch voll weiter an. Daher sollen falls nicht beabsichtigter Empfängnis an diesen 3 Tagen weiter keine
 genitale Kontakte unternommen werden.

  Im Zykluseintrag sollen die ersten 3 Tage, die auf den Gipfel-Tag des Schleimsymptoms folgen, mit
 der Ziffer: 1-2-3 notiert werden.

Zu solcher Formulierung der nächsten, vierten Anweisung-Regel haben schon in der frühesten Zeit
 der entstehenden ‘BOM’ Erfahrungen der mitarbeitenden Ehepaare geführt. Diese Beobachtung hat in
 Kürze eine reichliche wissenschaftliche Begründung erfahren.

Hier die in Worte gefasste vierte Anweisung-Regel der ‘BOM’ für den Fall einer zurzeit nicht
 beabsichtigten Empfängnis:

  Für den Fall einer nicht beabsichtigten Empfängnis sollen weiter
 keine Genitalkontakte die ersten 3 volle Tage nach dem Gipfel
 hindurch unternommen werden.



  Diese 3 Tage sollen mit der Ziffer: 1-2-3 eingetragen werden.

  Die Gewissheit betreffs der anhaltenden nach-ovulatorischen
 Unfruchtbarkeit beginnt ab dem Anfang an des 4.Tages nach
 dem Gipfel.

Ovulation – Eisprung

20  Der Eisprung erfolgt üblich am Gipfel-Tag, oder am Tag ‘1’ nach dem Gipfel.
 – Sehr selten fällt er mit Verzögerung – erst auf den Tag ‘2’ nach dem Gipfel.
 Die Lebendigkeit der Eizelle wird ‘zuwachsweise’ auf 24 Stunden berechnet.
 – Damit wird die Begründung der 3 Warte-Tage nach dem Gipfel erklärt.

Wenn es auch auswärts trocken ist, befinden sich in der Zervix an diesen 3 ersten Tagen nach
 dem Gipfel – noch weiter Kanälchen Schleimes der Fruchtbarkeitstage, durch die die
 Samenfäden frei weiter wandern können.
 – An diesen 3 Tagen nach dem Gipfel bildet sich auch allmählich weiter der Schleimpfropf, der
 den Zervixeingang verstopfen wird.
 – Der Vorgang der Gestaltung dieses Pfropfens (der schon kurz vor dem Eisprung beginnt) wird erst am
 Ende des 3. Tages nach dem Gipfel beendet.



Abkürzungen s.:  Nützliche Abkürzungen

Erklärungen zu ABB. 5. – Zyklen 15-17 
 (schau nochmals aufmerksam an:  Abb. 5 )

Zyklen 15-17 (Atl., Abb. 46/1-3). Hier die
 Mutter einer kinderreichen Familie. Sie
 wendet die BOM seit mehreren Jahren an,
 seitdem ihre Zyklen unregelmäßig geworden
 sind. Ihre Zyklen wurden gleichzeitig hormonal
 monitoriert.
 In Zyklen 16-17 erscheint zusammen mit
 Blutung auch schon Schleim, daher warten
 die Gatten 3 weitere Tage ab: 1-2-3.
 In Zyklen 15-16 bildet sich ein leicht
 erkennbarer Gipfel aus.
 Es folgt der lange 17. Zyklus (4 Kolonnen): mit
 zwei Umbruchsblutungen (Kol. 2-3). Die Gatten
 üben viel Abstinenz wegen den ständigen
 Schwankungen der Symptome und

ÖSTROGENE
( in µg/24 h )

PRÄGNANDIOLUM
( in mg/24 h )

 Östr. Prägn.  Östr. Prägn.

Aa: 32.0 0.2 Ll: 39.4 0.4

Bb: 64.8 0.2 Mm: 31.6 0.2

Cc: 36.5 1.8 N: 15.8  –

Dd: 37.6 0.6 Oo: 21.3 0.1

Ee: 26.9 0.2 Pp: 42.6 0.4

Ff: 42.3 0.3 Qq: 68.7 0.5

Gg: 48.6 1.4 Tt: 13.4 0.3

Hh: 20.3 0.4 Uu: 15.3 0.3

Ii: 17.0 0.4 Vv: 14.8 0.6

Jj: 22.2 0.3 Ww: 12.3 0.3
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 Blutungen-Flecken. Man sieht dauernd hohe
 Östrogenewerte, niedriges Progesteron und
 keinen Gipfel, auch wenn an Tagen
 gestiegener Östrogene die Empfindung
 schlüpfrig erschien.
 In diesen vielen Wochen ist es zu keinem
 Eisprung gekommen. Die Gatten wenden in
 dieser Zeit dauernd Empfehlungen für vor-
ovulatorische Tage an.
 Allmählich fallen die Östrogenewerte herab,
 was günstigere Bedingungen für das Erleben
 ehelicher Intimität schafft.

Kk: 25.9 0.2  –  –  –

5. NACH-ovulatorische Unfruchtbarkeit

Abschnitt der NACH-ovulatorischen Unfruchtbarkeit

21  Im Fall der nicht beabsichtigten Empfängnis kann die Unternehmung der Vereinigung vom
 Anfang an des 4. Tages nach dem Gipfel bis zum Zyklusende erneuert aufgenommen werden, ohne
 Einschränkungen vonseiten der ‘Methode’.

  Ab dem Anfang an des 4. Tages nach dem Gipfel lebt die Eizelle nicht mehr.

  Eine zweite Ovulation im selben Zyklus (nach dem Tag des früheren Eisprunges) ist biologisch
 unmöglich.

  Der Eingang in die Gebärmutterzervix ist von neuem mit dickem Schleimpfropf verstopft. Ihm
 zufolge finden die Samenfäden keine Möglichkeit, in die Zervix hineinzudringen.

Es ist normal, dass vor dem Eintritt der Periode Feuchtigkeit erscheint.

GIPFEL-Tag des Schleimsymptoms und die PERIODE-Blutung

22  Wenn um den Tag des Gipfels des Schleimsymptoms keine Empfängnis erfolgt ist,
  setzt in circa 2 Wochen nach dem Gipfel-Tag des Schleimsymptoms immer die zyklische Blutung ein,

 das heißt die Periode im eigentlichen Sinn dieses Wortes (sie setzt im Durchschnitt 11-16 Tage nach dem Gipfel-
Tag ein).



Die einsetzende Periode wird für die Frau zum Prüfstein, dass sie den Gipfel-Tag des
 Schleimsymptoms korrekt erkannt hat.
 – Zu gleicher Zeit erreicht die Frau die Gewissheit, dass diese Blutung die Periode im eigentlichen
 Sinn dieses Wortes darstellt, es ist also die zyklische Blutung.

  Sollte nach Abfluss von 16 Tagen nach dem Gipfel des Schleimsymptoms keine Blutung einsetzen,
 bedeutete es, dass eine Empfängnis stattgefunden hat: die Frau ist schwanger geworden.

  Umgekehrt, sollte die Blutung weniger als 11 Tage nach dem Gipfel-Tag des Schleimsymptoms
 eintreten, bedeutete es, dass sich dieser Zyklus als unfruchtbar erwiesen hat, sollte es selbst zur
 Empfängnis gekommen sein. Die Zygote würde zu wenig Zeit gehabt haben, um sich in der Schleimhaut
 der Gebärmutter einzunisten.

Zusammenfassung der Anweisungen-Regeln

ZUSAMMENFASSUNG
der EMPFEHLUNGEN-Regeln der BOM

für den vor-ovulatorischen Teil

Es ist nicht nötig, die wissenschaftlichen Unterlagen zu kennen, um
 die maßgebenden Anweisungen der BOM mit Dank benützen zu können.
 Im Grunde genommen genügt es, die Aufmerksamkeit auf den folgenden
 zwei Zeitpunkten im Zyklusablauf zu sammeln:

BEGINN der Empfängnismöglichkeit ist:
 im Fall des 1.GMU: nicht mehr trocken.
 im Fall des 2.GMU: der Zeitpunkt der ersten Veränderung in

 Empfindung-Aussehen im Verhältnis zum bisher zutage kommenden
 ‘GMU’.

 Ab diesem Zeitpunkt an gilt es einen völligen STOPP mit Annäherungen
 zu unternehmen, falls vorläufig keine Empfängnis erfolgen soll.

 Ab jetzt kommt es weniger darauf an, wie die Einzelheiten des weiteren
 Entwicklungsvorganges der Fruchtbarkeitssymptome ablaufen.

Der zweite wichtige Zeitpunkt betrifft das Ende der
 Empfängnismöglichkeit. Voraussetzung zum Kennenlernen dieses
 Zeitpunktes ist die Identifizierung des Gipfels des Schleimsymptoms,
 d.h. des letzten Tages mit schlüpfrig nach zuvor beobachteter
 Entwicklung des Schleimsymptoms.

 Wonach gilt es noch 3 volle Tage dazuzuzählen.
 Die unmöglich zu werdende Empfängnis ist ab dem Anfang des
 4.Tages nach dem Gipfel des Schleimsymptoms stabilisiert.



F.   ANWENDUNG DER ‘BOM’
IN   BESONDEREN   SITUATIONEN

Es wurde ein paarmal erwähnt, dass die ‘Anweisungen-Regeln der BOM’ immer gleich angewandt
 werden, d.h. unabhängig vom Alter der Frau, ihrer gynäkologischen Gesundheit, Ereignissen des Ehe-
 und Famillien-Lebens, wie auch der Lage nach Geburt, Jahre der Prämenopause der Frau usw. Dennoch
 ist es angeraten, an einige besondere Situationen des Lebens der Frau in Ehe und Familie kurz
 anzuknüpfen, indem sie ihrerseits eine gestiegene Aufmerksamkeit voraussetzen, wenn es heißt, die
 Billings-Methode zur Empfängnisplanung zu benutzen.

1. Kurzer – langer Zyklus – Stress-Situationen

Kurzer Zyklus

23  Im kurzen Zyklus kann der Eisprung parallel zur zu Ende laufenden Periodenblutung erfolgen.
 Daher die Anweisung, am Tage reichlicher Blutung keinen Verkehr zu unternehmen (§ 4.13).

Blut gerinnt und wird klebrig, was die eigentliche Erkenntnis erschwert.
 – Zweifel sollen sich bei länger anhaltenden und reichlichen Blutung erheben.
 – Bei Zweifel (ob sich samt der Blutung nicht etwa auch Schleim der Fruchtbarkeitstage entwickelt) soll man nach
 seinem Aufhören noch drei Tage abwarten: 1-2-3, sollte es auch auswärts trocken sein (§ 16).

 Tage mit allein Flecken und zugleich empfundenem ‘trocken’ gegen das Ende der Periode – sind Tage
 der Unfruchtbarkeit.



Abkürzungen s.:  Nützliche Abkürzungen

Erklärungen zu Abb. 6. – Zyklen 18-20 (schau nochmals aufmerksam an:  Abb. 6).

Zyklus 18 (Atl., Abb. 48). Hier eine Empfängnis von ehelicher Vereinigung am 3.
 Tag nach dem Gipfel.
 Der Verkehr am 21.Tag (Kol. 1) fiel auf den 3.Tag nach dem Gipfel. Demzufolge ist
 die Empfängnis eingetreten. Es ist ein sehr seltener Fall, allerdings solche
 Empfängnis kommt doch vor.
 Bis zum Anfang der Blutungen gab es nur 9 Tage, es waren also zu wenige Tage.
 Allerdings: es war keine Periode, sondern die Einnistungs-Blutung (sie geht mit der
 Implantation der Zygote einher). Die Blutung selbst ‘sah aus’ wie eine gewöhnliche
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 Menstruation. Nachher bildete sich aber kein Fruchtbarkeitsschleim aus, es hat
 sich vor allem kein ‘f, s’ ausgestaltet (= feucht, schlüpfrig).
 Die Gatten mussten gestehen, dass sie die Empfehlungen-Regeln für Tage nach
 dem Gipfel (3 volle Tage) nicht bis zum Letzten eingehalten haben. Geboren wurde
 ein völlig reifer Knabe in der Zeit, die der Empfängnis vom 21.Zyklustag entsprach.

Zyklus 19 (aus Polen). Aus der Anfangszeit der BOM in Polen, als man die
 Methode noch nicht allzu gut verstanden hat. Bei der Frau besteht das 2.GMU. Am
 7.Tag beobachtete die Frau: schuppig-krustig. Am 8.Tag hat sich allerdings die
 erste Veränderung im bisherigen GMU ereignet, und zwar das Symptom änderte
 sich in: klebrig, gelb. Die Gatten haben das vermerkt, aber nicht berücksichtigt.
 Folge davon war: die Empfängnis.
 Oder auch die Gatten waren nicht völlig aufrichtig bei der Aufschreibung ihrer
 Notizen und es gab einen Kontakt auch noch um den Gipfel-Tag (was als sehr
 wahrscheinlich anzunehmen ist). Es kam ein völlig reifes Knabenkind in die Welt.

Zyklus 20 (aus Polen). Hier Bekenntnisworte dieser Frau und Mutter zugleich:
 „Ich wurde schwanger, als unser Verkehr nicht bis zum Ende vollzogen wurde... –
 Es wird also richtig gewarnt, dass man so schwanger werden kann”.
 Es liegt hier also eine Schwangerschaft infolge des unterbrochenen Verkehrs vor.
 Die Empfängnis ist hier einmal mehr nur Bestätigung der völligen Triftigkeit der
 Information, die die BOM bietet. Und zwar:

Jeder geschlechtliche Kontakt an einem Fruchtbarkeits-Tag ist immer Zeugnis
 einer bewusst unternommenen Wahl: der Entscheidung auf Schwanger-
Werden, allen angewandten elterlich-widrigen Handlungen zuwider.

Langer Zyklus

24  In langen Zyklen, d.h. über 35 Tage und in Zeiten einer langen Aufhebung des Eisprunges, kann
 im vor-ovulatorischen Teil im selben Zyklus das Gemischte Modell auftreten (§ 9).

a. Und zwar zuerst können ‘trockene’ Tage erscheinen (1.GMU),
 b. nachher Tage mit vorläufig sich nicht verändernder Aussonderung (2.GMU), die mit trockenen
 Tagen verflochten sind, bis sich (endlich) das Schleimsymptom entwickelt, das entschieden zum
 Eisprung und Gipfel führt.

  Um in dieser Lage (des langen Zyklus, des ‘Gemischten’ Modells) die dann zutage kommende Aussonderung
 als das 2.GMU im selben Zyklus zu anerkennen, bedarf es der Beobachtung 2 Wochen hindurch. Das
 erlaubt diese Aussonderung als die sich vorläufig tatsächlich nicht verändernde zu identifizieren (niedrige
 Werte der Östrogene in Eierstöcken).

Die alsdann erscheinende, sparsame, undurchscheinbare Aussonderung kommt von Zellen der
 Scheidenwände her: sie sterben ab und werden abgeschält.

  Im Fall einer sehr lange dauernden Aufhebung des Eisprunges (Bruststillen; nach Absetzung der Pille;



 Prämenopause) kommt es ab und zu zu einer leichten Steigerung der Östrogene und deren Antwort seitens
 der Scheide (nicht der Zervix).

  Die Frau kann alsdann eine unbedeutende Veränderung bemerken im Vergleich zu Merkmalen
 jener Aussonderung, die sie zuvor als ihr 2.GMU erkannt hat. Mit dem Vorbehalt, dass die zurzeit
 unbedeutend veränderte Aussonderung in ihrer Entwicklung stehen bleibt und sich nicht weiter
 entwickelt.

 Wenn diese neue Aussonderung 2 Wochen hindurch dieselbe-die-gleiche bleibt, kann sie als
 andere, neue Version jenes zusammengebundenen 2.GMU angesehen werden.

 Beispielsweise: in der ersten Version des 2.GMU könnte das Symptom-von-der-Vulva sein:
 ‘feucht-schmierig’. Dagegen in der zweiten Version könnte es sein: ‘klebrig-trübe’; o.dgl.

  Es kann dann auch eine ‘Umbruchs-Blutung’ erscheinen (= ständig anwesende geringe Östrogene ziehen das
 Wachstum der Schleimhaut der Gebärmutter nach sich, und demzufolge die Blutung bzw. Flecken).

Flecken, bzw. Blutung sind immer Signal einer hoch angestiegenen Empfängnismöglichkeit.

  Sollten sich diese Symptome zurückbilden und es kehrte von neuem die frühere Lage zutage: des 1.
 oder 2.GMU, muss die Anweisung angewandt werden:

„Warte AB und beobachte, was weiter wird;  + Tage 1-2-3”,
 also die Vereinigung dürfte am Abend des 4.Tages ab der Rückkehr des GMU wieder
 aufgenommen werden (§ 16).
 – Das setzt genaue Einträge voraus. Denn schon die erste Veränderung im Verhältnis zum
 bisherigen GMU kann die Empfängnismöglichkeit bedeuten.

  Bei jeder Störung der Symptome (starke ‘Symptom-Schwankungen’) ist es entschieden besser der
 Anweisung zu folgen:

„Warte ab und beobachte, was weiter wird; + Tage 1-2-3” (§ 6.9.16), falls das frühere GMU
 zurückkehrt.

 Die Schwankungen in Empfindungen-von-der-Vulva sind Folge der Schwankungen in Hormone-
Konzentrationen. Die Methode ist daran nicht ‘schuld’. Keine andere natürliche ‘Methode’ ist dann
 imstande irgendeine verbindliche Information anzubieten.

  Gipfel des Symptoms ist erst der letzte Tag mit schlüpfrig – nach zuvor erkannter Entwicklung des
 Schleimsymptoms.

Stresse-Erlebnisse

25  Bei dem Menschen gibt es keine ‘provozierte’ Ovulation, z.B. infolge irgendwelchen Erlebnisses
 oder Stresses, darunter auch infolge des erlebten Geschlechtsverkehrs.

  Stresse und Erlebnisse legen den Eisprung nicht vor, sondern können ihn auf später verschieben.



Nachdem sich der Schleim – selbst dieser schon der Fruchtbarkeitstage – infolge des Stresses
 zurückgebildet hat (infolge des erfolgten starken Erlebnisses oder Stresses): in ‘trocken’, bzw. die
 Aussonderung der Unfruchtbarkeitstage, kann in dieser Situation in einiger Zeit darauf, wenn die
 Stresslage vorbei ist, von neuem Schleim der Fruchtbarkeitstage zutage treten – dieses Mal nicht
 selten schon nur für kurz und spärlich.
 – Allerdings es kann auch anders geschehen, dass nämlich nach einer zeitweiligen Einstellung
 (infolge des Stresses) der Vorgänge, die zum Eisprung führen sollten, nachher doch wiederholt Schleim
 erscheint, der dieses Mal gerade reichlich ist und länger anhält.

Zum Zeichen des Eisprunges wird der Tag des Gipfels des Schleimsymptoms (‘schlüpfrig’; Vulva aufgelockert,
 sensibel).

  Niemals gibt es im Zyklus zwei TAGE mit Eisprung !

RE-Lektüre: I.Teil, Kapit. 1c.
 Stadniki, 7.XI.2013.
 Tarnów, 23.IX.2016.
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2. Prämenopause

Lage in Wechseljahren

26  In der Zeit der Prämenopause soll besondere Aufmerksamkeit der Beschaffenheit der Blutungen
 gewidmet werden. Es können intermenstruelle Blutungen sein (Umbruchsblutungen, oder infolge der Abstellung),
 diese aber hängen immer mit der Empfängnismöglichkeit zusammen (§ 4.13.16).

  Sollte an einem Tag des anhaltenden ‘GMU’ – Blutung erscheinen, soll mit dem Verkehr bis zum
 Abend des 4.Tages der Rückkehr des bisherigen GMU abgewartet werden (§ 16).

  Periode ist die Blutung, die nach dem zuvor identifizierten Gipfel-Tag etwa 2 Wochen früher
 einsetzt (§ 4.18.22).

  Sollte also die Blutung nicht mit dem ‘Gipfel-Tag’ des Schleimsymptoms vorhergegangen sein, ist
 es dann keine Perioden-Blutung, so dass sich die Frau weiter in der vor-ovulatorischen Phase
 befindet.
 – Es sollen dann die Anweisungen-Regeln angewandt werden, die für den vor-ovulatorischen Teil
 des Zyklus bestimmt sind (§ 14-19.22).

  Die Empfängnis tritt am Tag der ‘Hitzewallung’ nicht ein. Die ‘Hitzewallung’ ist Anzeichen niedrigen
 Niveaus der Östrogene, also der Unfruchtbarkeit, wie sie im vor-ovulatorischen Zyklusteil zutage kommt.

Bemerkungen zu ‘Verhaltensweisen in Prämenopause’

Man soll sich in dieser Lebensphase vom Erleben der ehelichen Nähe nicht (einseitig) drücken. Die
 Frau soll weiter getreu ihre Observationen und Notizen führen. Die BOM setzt keine Regelmäßigkeit der
 Zyklen voraus! Das betrifft zweifelsohne besonders die bisweilen sich sehr verlängernde Zeit der
 ‘Wechseljahre’.

  Die Nicht-Zulassung zur ehelichen Nähe in diesem Alter (das gilt offenbar auch von anderen Lebensphasen)
 wegen solchen Gründen wie:

file:///D|/!!Schnee-lp/index.html
file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/index.html#cont
javascript:view('p1_2a.htm#lit',850,650)


selbstsüchtig gepflegter Bequemlichkeit, oder auch:
 aus Angst vor nicht geplanter Empfängnis (bei zu gleicher Zeit keiner unternommenen Mühe, um die leicht
 zugängliche Gewissheit in diesem Bereich zu erreichen),

hängt zweifelsohne mit moralischer Schuld in Gottes Augen zusammen. Es ist Verschuldung gegen die
 gelobene eheliche Liebe. Weder der Mann, noch die Frau sollen sich in ihrer inneren Trägheit und
 Bequemlichkeit verkapseln.

 Die Liebe heißt immerwährend offene Augen und ein offenes Herz für nicht formulierte, vielleicht
 wiederholt zurückgewiesene Erwartungen vonseiten dieses anderen in der Ehe zu haben.

  Es soll entscheiden keine ‘Hormonal-Heilung’ unternommen werden, um die Zyklen zur sog.
 Regelmäßigkeit zu nötigen (außer im Fall einer tatsächlichen Pathologie).

Die aufgenötigte ‘Regelmäßigkeit’ (über Pharmakologie) ist gegenseitige Vortäuschung sowohl für den
 Arzt, wie die Frau: die Patientin.
 Vom medizinischen Gesichtspunkt aus ist es im Prinzip ‘Fehler-in-Kunst’ (s. dazu sogleich unterhalb, §
 27).
 Die erzwungene Blutung ist keine Regelblutung, sondern Absetzungs-Blutung. Solche Blutung kann
 mit der optimalen Empfängnischance einhergehen.
 – Außerdem: Hormonalmittel zur ‘Genesung’ der Zyklen ziehen in der Regel die abortierende
 Wirkung nach sich, so dass demzufolge höchste Aufmerksamkeit vonseiten der Frau und des
 Ehepaars vorausgesetzt werden muss.

  In Jahren der Prämenopause gibt es üblich immer mehrere ‘trockene’ Tage, also das 1.GMU. Man soll
 sie annehmen als Gottes Gabe für diese Lebensphase und keine Besorgtheit wegen der Beobachtung
 erleben, dass Schleim der Fruchtbarkeitstage beinahe nicht mehr zutage kommt.

Bei anderen Frauen hält im Alter der Prämenopause das Symptom eines Ausflusses an, der ganze
 Tage hindurch unabänderlich derselbe bleibt, also das 2.GMU ausmacht (es ist kein Schleim der Zervix,
 sondern Aussonderung der Scheide selbst).
 – Es kann in dieser Lebensphase auch das ‘Gemischte Modell’  vorkommen (s. § 24).

  Das alles setzt nur eine getreue Fortsetzung sowohl der äußeren Observation voraus, wie auch der
 Notizführung, samt der Anwendung mit nicht sinkender Nächstenliebe – der Anweisungen-Regeln für
 Tage des ‘GMU’.

  Im Fall eines Zweifels soll beharrlich die Weisung angewandt wird:

„Warte ab und beobachte, was weiter wird ;  + 1-2-3” (§ 16),
 mit gleichzeitiger Anwendung der Weisungen-Regeln für vor-ovulatorische Tage (§ 14-19).

Sollte genau dasselbe ‘GMU’ zurückkehren wie zuvor, kann die eheliche Vereinigung am Abend des 4.
 Tages wieder aufgenommen werden.



Abkürzungen s.:  Nützliche Abkürzungen

Erklärungen zu Abb. 7. – Zyklen 21-24 (schau nochmals aufmerksam an:  Abb. 7)

Zyklus 21 (Atl., Abb. 49/1). Diese Frau hat die Hormonalpille gerade erst
 abgestellt. Es war schwer mit der Deutung ihrer Symptome gerecht zu werden:
 sie notierte dauernd das Symptom: feucht, u. dgl.
 Allerdings man sieht, dass sich die Gatten an die Empfehlungen der BOM nicht
 halten: Verkehr wurde unternommen am 7.-8.Tag (ohne die 1-Tag-Pause
 einzuschalten).
 Am 9.Tag lesen wir die Notiz: trocken, was aber ganz unwahrscheinlich ist, d.h.
 unwahr und falsch (Verkehr abends am vorangegangenen Tag !).
 Dasselbe noch am 11.Tag: es sollten 3 Tage nach der Veränderung im GMU
 am 10.Tag abgewartet werden.
 Korrekt wurde der Gipfel vermerkt (20.Zyklustag).
 Und die Frau ist schwanger geworden! ...
 Sie behauptete, nur wie notiert verkehrt zu haben, also: am 11. + 31.Tag. So
 wäre aber die Empfängnis biologisch gesehen unerklärbar.
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 Indessen es hat sich gezeigt, dass die Gatten dauernd Scheidenpessare
 angewandt haben. Hier steckt die Ursache der nicht typischen Symptome –
 wegen des ständigen Transsudates. Solche Akte hat die Frau leider nicht
 notiert ...!

Zyklus 22 (Atl., 49/2). Hier haben wir eine Schwangerschaft vom Verkehr am
 2.Tag nach dem Gipfel, der mit der endenden Periode zusammenging. Die
 Frau hat das bemerkt – und nicht in Bedacht genommen ... In der 2.Kolonne
 wurden ihre Notizen korrigiert.

Zyklus 23 (Atl., 49/3). Hier sehen wir eine Schwangerschaft vom Verkehr am
 1. Tag nach dem Gipfel, also am bestgeeigneten Tag für die Empfängnis.
 Die Frau hat (falsch !) als Gipfel des Schleimsymptoms den 13.Tag anerkannt,
 da sie nachher einen abrupten Fall der Schleim-Menge bemerkte.
 Sie ließ sich auch vom ‘Mittelschmerz’ irreführen; den Warnungen der BOM
 zuwider (Ovulations-Stechen). Der Mittelschmerz kann verführend wirken!
 Indessen die Empfindung ‘s’ hielt weiter an (schlüpfrig) !

 Der wahre Gipfel fiel erst auf den 16.Zyklustag. Daselbst hat der Verkehr am
 1.Tag nach dem Gipfel stattgefunden. Die Gatten täuschten sich vor, es wäre
 schon der 4.Tag nach dem Gipfel.
 Es sollte noch einmal betont werden, dass die Menge-Reichlichkeit des
 Symptoms in visueller Beobachtung unbedeutend ist. Es genügt, dass weiter
 die Empfindung ‘s’ anhält (schlüpfrig). So manches Mal sollte die visuelle
 Beobachtung völlig abgeschaltet werden. Dagegen die Frau soll der Qualität
 ihrer Empfindungen-von-der-Vulva anvertrauen, indem sie sich dieser
 Empfindungen bewusst wird – alles gleich, ob sie nun sitzt, steht, o.dgl.

Zyklus 24 (Atl., 49/4). Hier stehen wir vor immer wieder nicht beachteten
 Empfehlungen der BOM. Daher ist es schwer zu sagen, welcher Akt für die
 Schwangerschaft verantwortlich ist.
 Die Nicht-Befolgung der Empfehlungen der MOB kann beobachtet werden an
 Tagen: 10,12,19.
 Aufgrund der Aufschreibung müsste man zum Schluss kommen, dass die
 Gatten eigentlich selbst nicht genau wissen, ob sie nun Empfängnisse in dieser
 Zeit ihrer Ehe überhaupt aufschieben möchten, oder nicht ...

3. Nach Absetzung der Pille – Pathologie – Nach Fehlgeburt

Nach Absetzung der Homonal-Pille



27  Nach Abstellung der Hormonal-Pille tritt in ein paar Tagen eine Blutung zutage. Es ist keine
 Regelblutung! Es ist typische Blutung infolge der ‘Absetzung’ (abrupter Rückzug des Östrogene-Zuflusses).

Zuerst muss das eigene GMU identifiziert werden (öfter das 2.GMU: § 5-8).
 Weiter keine Untersuchung des Zugegenseins des Symptoms im Innen der Scheide!
 Die Aufmerksamkeit um die Empfindungen-von-der-Vulva sammeln.
 Sollte die Frau ganz ängstlich und allzu skrupelhaft sein, ist es besser, wenn sie allein die
 Empfindungen-von-der-Vulva notiert, als ob sie blind wäre (§ 10).

  Manchmal hält die Unfruchtbarkeit an Tagen des ‘GMU’ an, trotzdem der Eisprung erfolgt.

Die geschädigten Zervixkrypten (infolge der Chemie der Pille; oder auch physiologischer Faktoren) geben keine
 Antwort auf steigende Östrogene.
 Daselbst kommt es zu keiner Erzeugung Schleimes der Fruchtbarkeitstage: die Samenfäden finden
 keine Möglichkeit vor, um weiterdringen zu können.
 Der Verkehr, sollte er selbst am Eisprungstag unternommen werden, führt in diesem Fall zu keiner
 Empfängnis.

  Störungen nach der ‘Pille’ (beabsichtigt vom Menschen, nicht aber von Gott !) können bisweilen bis 2 Jahre lang
 anhalten.

Nach der Absetzung der Pille soll binnen 2 Jahren keine ‘Heilsprozedur’ unternommen werden. Die
 Natur kehrt zur Norm von allein zurück .
 Eine ’hormonale Therapie’, um die ‘Zyklizität’ wieder zu gewinnen, ist Fehler-in-Kunst. Die dann
 erscheinende Blutung ist keine Regelblutung, sondern Absetzungs-Blutung (s.ob.: § 26)

Es lohnt sich Geduld zu üben, wenn sich die Frau die Mühe gibt, das bei ihr zutage kommende ‘GMU’
 kennen zu lernen, wenn sie nur getreu ihre Symptome einträgt.

Pathologie – Krankhafter Fluss

28  Im Fall krankhaften Flusses (Brennen, Juckreiz, Schmerz, eitrige, übel riechende Aussonderung) muss die
 Krankheitsdiagnose gestellt und eine entsprechende Heilsprozedur eingesetzt werden (die Heilung muss des
 Öfteren beide Gatten umfangen). Nachher kann die BOM angewandt werden.

Den ersten Zyklus hindurch nach der Heilung vom Fluss soll der Verkehr zuerst verschoben werden
 (im vor-ovulatorischen Teil), so dass von neuem das zurzeit anhaltende ‘GMU’ identifiziert werden kann.
 Es wird üblich das ‘2.GMU’ sein (§ 5-8.13-19).
 Die Identifizierung des Gipfel-Tages des Schleimsymptoms lässt die Regel des Gipfels ab sofort
 anwenden (§ 19).

Nach der Fehlgeburt

29  Nach der Fehlgeburt (spontanen, aber auch bewirkten) soll anfangs dem Organismus eine
 entsprechende Zeit gegönnt werden (ohne den Verkehr zu unternehmen), dass er nach der erlebten
 Erschütterung zu sich wieder finden kann.

Wenn die Lochien-Gerinnseln zu Ende gehen, soll die Aufschreibung nach Anweisungen der
 ‘Billings-Methode’ begonnen werden.



 Die Notizführung 2 Wochen hindurch ohne Genitalkontakte lässt das sich zurzeit ausbildende
 ‘GMU’ identifizieren (§ 5-8.12-22).
 So kann dann auch der eheliche Verkehr in entsprechender Zeit von neuem aufgenommen werden.

4. Nach der Geburt und in der Zeit des Bruststillens

Tage nach der Geburt

30  Nach der Geburt des Kindes sollen alle Bemühungen unternommen werden, dass das Kind
 ausschließlich mit der Brust gestillt werden kann: am Tag und in der Nacht – zumindest 6 Monate lang.

Ausschließlich mit der Brust zu stillen bedeutet: nur mit der Brust und beharrlich auf jede
 ‘Anforderung’, ohne Saft darzureichen, ohne Kamillentee, noch Flaschenmilch, noch andere
 artifiziellen Nahrungsmittel.

 Man soll sich keine Sorge wegen des Aussehens der Milch machen (dünn, bläulich?).

 In der Klinik soll die Mutter ihr Recht abrufen: sowohl des Kindes, wie der Mutter, dass es gleich
 nach der Entbindung an der Brust ruhen kann.

 Die anfangs von der Brust erscheinende Vormilch (lat.: colostrum) schafft eine unersetzliche
 immunologische Barriere, ohne die das Kind leicht einer Infektion erliegen kann (Verdauungskanal:
 grüner Stuhl; Atemwege: Bronchien; usw.)..

 Die Brust soll vor dem Stillen abgewaschen und massiert werden.
 Falls eines Entzündungszustandes soll um jeden Preis keine Antibiotica-Therapie angewandt
 werden, sondern man soll ruhig an die alten Anweisungen zurückgreifen: warme Umschläge,
 Massage, Übungen der Muskel, mit denen die Brüste unterhalten werden.

Notizen und Identifizierung des eigenen ‘GMU’

Mit Notizführung der Symptome soll die Mutter ab etwa der 3.-4. Woche anfangen (wenn die
 Nachgeburts-Lochien zu Ende gehen: Gerinnsel usw.).

  Im Fall des ausschließlichen Bruststillens ist es auswärts gewöhnlich trocken: das 1.GMU.

  Seltener kommt bei der stillenden Mutter das 2.GMU zum Vorschein: einer unabänderlich derselben-
derselben Aussonderung: unterschiedlich bei verschiedenen Frauen, aber derselben und der gleichen bei
 der betreffenden Frau (z.B. ‘feucht’, eine ‘milchige’ Aussonderung. Es ist kein Zervixschleim, sondern Aussonderung der
 Scheide selbst).



Wenn der Ausfluss binnen 2 Wochen unabänderlich der-gleiche-der-gleiche bleibt, ist es Erweis des
 bei dieser Frau zutage kommenden 2.GMU (§ 8.12-17).

  In der Zeit der lange anhaltenden Aufhebung des Eisprunges (typische Lage in der Zeit des Bruststillens) kann
 das Gemischte Modell erscheinen (genauer: § 9.24). Seine Identifizierung setzt gute Aufmerksamkeit
 voraus.

Wenn vor allem angefangen von der Herabminderung der Stillungen (herabgesetzte Anzahl der
 Saugbewegungen bedeutet: weniger Prolactin, und daselbst rückgezogene Blockade der Eierstöcke, die von nun an zur
 Erzeugung der Östrogene antreten) eine Abweichung vom bisher identifizierten 2.GMU erscheint, bedeutet
 das das Zugegensein auswärts von nun an Schleimes schon von der Zervix (= ihre Antwort auf
 gestiegene Östrogene).
 Es ist demnach Anzeichen der Rückkehr der Empfängnismöglichkeit.

 Das Schleimsymptom kann Jetztzeit:

entweder sich weiter entwickeln zum Eisprung hin,
oder es gestaltet sich die Rückkehr des bisher anhaltenden GMU heraus.

  In dieser Lage muss das Prinzip angewandt werden: „Warte ab und beobachte, was weiter wird;  + 1-
2-3”,  also die Vereinigung erst auf den Abend des 4.Tages ab der Rückkehr des bisherigen 2.GMU
 verlegen (§ 16).

Das kann bisweilen nicht wenig Geduld und Liebe voraussetzen. Die Gatten bekommen dafür die
 Gewissheit, dass zurzeit keine Schwangerschaft eintritt.

 Weniger kostet die Entscheidung auf Herrschen seiner Selbst, als die Enttäuschung wegen nicht
 allzu beabsichtigter Schwangerschaft.

Anmerkungen zur Zeit des Stillens

Das Bruststillen und die BOM ‘stimmen eigenartig vortrefflich’ zueinander. Alle sind zufrieden: das
 Baby – die Mutter – der Mann. Man kann darin schwer die Weisheit des Schöpfers des
 Fruchtbarkeitsrhythmus übersehen.

Es ist angebracht um reichliche Muttermilch zu beten. Das Stillen dürfte betend, mit Glauben und
 Dankbarkeit für die Gabe der Elternschaft-Mutterschaft unternommen werden: „ICH war hungrig ...,
 ICH habe Durst gehabt ...” (Mt 25,35) !
 Wie schon erwähnt, es ist gut, die Brüste vor dem Stillen zu massieren, dass es keine Knötchen
 gibt und die Milch leicht fließen kann. Zur besseren Milchversorgung trägt u.a. bei, wenn die Mutter
 mehr Flüssiges nimmt.
 Die Mutter soll ihre Brüste in dieser Zeit vor unerwarteter Abkühlung schützen. Sie soll sich nicht
 vortäuschen, dass es im Zimmer, oder draußen warm ist.

Rückkehr der Fruchtbarkeit nach der Geburt

31  Von der Rückkehr der Fruchtbarkeit nach der
 Geburt erfährt die Frau sowohl aufgrund der eigenen
 Observation (Veränderung in Empfindung-von-der-Vulva), wie



Erklärung

 auch vom Baby selbst (die Milch wird salzig, spärlich).

Die Schwankung der Symptome kommt gewöhnlich
 samt dem Beginn der Absetzung des Babys zutage
 (‘Tanzen’ der Hormone-Konzentration infolge der Herabsetzung
 der Stillungen).
 Sollte es schwer sein, die dauernd sich
 verändernden Symptome zu deuten, empfiehlt die
 BOM in dieser Lage erst jetzt die vorübergehende
 Unterlassung der Annäherungen, bis Schleim der
 Fruchtbarkeitszeit erscheint, was den Gipfel-Tag
 identifizieren lässt (§ 17-21).
 Eventuell es kann eine neuerliche Rückkehr des
 bisherigen ‘GMU’ zutage kommen.

  Die Mutter soll besonders in dieser Zeit gut in
 Bedacht ziehen, wie sich ihre Empfindung-von-der-Vulva gestaltet.
 Das erste Signal der Rückkehr der Fruchtbarkeit beruht des Öfteren:

auf allein der Veränderung in der Empfindungs-Qualität, z.B. auf der Empfindung: ‘Nicht mehr
 trocken’.
 Oder es erscheint die Empfindung glatt-schlüpfrig, sollte auch die Aussonderung sehr spärlich sein,
 ohne mit dem Auge bemerkt werden zu können.

  Samt der ersten Regelblutung nach der Geburt (etwa 2 Wochen nach dem identifizierten Gipfel: § 18.22; falls die
 Mutter weiter stillt, kann dann der Zeitabschnitt zwischen dem Gipfel und der Periodenblutung weniger als 2 Wochen betragen!)
 kommt es öfters zur Änderung des bisherigen GMU.

Das setzt die Notwendigkeit der Identifizierung des eigenen ‘GMU’ ganz von neuem voraus.
 Dies ist vor allem im Fall der Frau wichtig, bei der in der Zeit der Stillung das 2.GMU vorhanden war
 (§ 8.14.16). Die Kennzeichen der zurzeit erscheinenden Aussonderung können anders sein als diese,
 die bei ihr vor der ersten Regelblutung nach der Geburt das 2.GMU bestimmt haben.

  Dagegen Tage der Unfruchtbarkeit nach dem identifizierten Gipfel können ab sofort benutzt
 werden, indem die Regel des Gipfels angewandt wird (§ 18-19.21).

5.   Herabgesunkene Fruchtbarkeit
Beabsichtigte Empfängnis
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Erwünschte Empfängnis

32  Eheleute, die mühselig zur Empfängnis kommen, sollen die Information der ‘BOM’ bezüglich des
 Zeitpunktes der höchsten Empfängnismöglichkeit benutzen. Es ist der Tag des Gipfels des
 Schleimsymptoms, wenn es also auswärts ‘schlüpfrig’ ist.

Es kommt vor, dass die ‘Schlüpfrigkeit’ bei der betreffenden Frau nur in sehr spärlicher Reichlichkeit
 zutage kommt, oder selbst sie kann mit dem Auge nicht einmal bemerkt werden, auch wenn die
 Frau wahrnimmt, dass die Vulva schlüpfrig-glatt ist.
 Bei anderer Frau erscheint das Symptom ‘schlüpfrig’ nur ganz selten.

 Auch die Frage der Anzahl und Beweglichkeit der Spermien im Fall unternommener Bemühungen,
 um schwanger zu werden, braucht keineswegs den allerwichtigsten Platz nehmen. Zur Empfängnis
 ist letztlich ein einziges Spermium nötig.

Im Fall Ehegatten mit herabgeminderter Fruchtbarkeit ist es empfohlen, dass sie an Tagen mit schon
 erscheinendem Schleim der Fruchtbarkeitstage, ihre eheliche Vereinigung im vor-ovulatorischen Teil in
 Abständen von 3-4 Tagen unternehmen. Das trägt zu größerer Anzahl der Samenfäden bei.

Noch besser, wenn die Gatten an diesen Tagen warten, und ihre Vereinigung erst unternehmen,
 wenn es schon auswärts schlüpfrig geworden ist, und noch am Tag ‘1’ nach dem Gipfel des
 Schleimsymptoms.
 Sollte der Verkehr am 1.Tag nach dem Gipfel zu keiner Empfängnis führen, ist es angeraten, ihn
 auch noch am 2.Tag nach dem Gipfel zu wiederholen (in seltenen Fällen erfolgt der Eisprung erst am 2.Tag
 nach dem Gipfel des Schleimsymptoms; s.: § 20).

Persönliche Hygiene

Es drängen sich noch ein paar Bemerkungen auf mit Bezug auf persönliche Hygiene im
 Zusammenhang mit beabsichtigter Elternschaft, aber auch unabhängig von diesem Aspekt des ehelichen
 Lebens.

Bei Unterwaschung soll der zutage kommende Schleim der Fruchtbarkeitstage nicht abgespült
 werden. Ohne ihn gibt es für Samenfäden keine Chance weiterdringen zu können.

 In keinem Fall soll die Irrigation auf eigene Faust unternommen werden – außer auf verantwortliche
 Anordnung des Arztes.
 Die hygienische Maßnahme der Unterwaschung soll sich auf äußere Geschlechtsorgane
 beschränken.

Kinderlosigkeit und Gottes Gesetz

Im Fall der erwünschten Elternschaft, und zugleich vielleicht schmerzhaft erfahrenen ehelichen
 Unfruchtbarkeit, soll man sich entschieden nach dem Gesetz Gottes richten. Seine authentische Deutung
 bietet aufgrund Christi Willens das Magisterium der Kirche.

Man darf zur Erreichung von Nachkommenschaft nicht gegen Gottes Festsetzungen und ‘Gott
 zuwider’ voranschreiten. Das würde dann um den Preis der ‘unterwegs’ getilgten Zehnte, wenn nicht



 wesentlich mehr, anderer ‘Empfangener’ geschehen.

  Das betrifft u.a. die Erreichung eines Kindes über den Eingriff der Befruchtung ‘In Vitro’ (im Probeglas).
 Keine Abänderung dieser Art ‘Versuche’ kann im Gewissen angenommen werden.
(sieh dazu das Dokument der Kongregation der Glaubenslehre vom 8.XII.2008: „Dignitas Personae – Die Würde der Person”.
 Text zum Download von unserer Homepage: Instruktion Dignitas Personae über einige Fragen der Bioethik.

Anders gesagt, im Fall der Bemühungen und Zuflucht auf eine ‘Therapie der Unfruchtbarkeit’ – darf
 man im Gewissen auf viele Maßnahmen, die von ‘Kliniken der Behandlung der Unfruchtbarkeit’
 vorgeschlagen, oder selbst beinahe aufgenötigt werden, die Zustimmung nicht geben.

In den erwähnten ‘Kliniken’ wird in der Regel grundsätzlich überhaupt keine Diagnosierung der
 Gründe der Unfruchtbarkeit unternommen, sondern es werden sofort Maßnahmen vorgeschlagen,
 die den ehelichen Akt mit Technologie manipulierter menschlicher Gameten ersetzen sollen.

 Dem Mann, dem Gatten, ist es im Gewissen nicht erlaubt, Samen zur Untersuchung über den
 Eingriff der Selbstbefriedigung heranzuschaffen (kein Arzt ist bevollmächtigt die Gebote Gottes abzuschaffen;
 das gute Ziel ist außerstande die sündhafte Tat in Akt der Tugend zu umgestalten).

 Es ist auch gut zu wissen, dass in Kliniken der Behandlung der Unfruchtbarkeit mit Technologie des
 ‘InVitro’ des Öfteren nicht Ärzte angestellt sind, sondern ... Tier-Ärzte: mit Zustimmung und auf
 Empfehlung des Ministeriums der Gesundheit. Menschliche Gameten werden wie bei Tieren ...
 behandelt: ohne irgendwelche Ehrerbietung vor der Würde des Menschen als Person, die zum
 ewigen Leben berufen ist und Rechenschaft von ihren Taten ablegen werden muss.

 Der Sims-Hühner-Test (zur Untersuchung der Beweglichkeit und Lebendigkeit der Samenfäden) kann auf eine
 ethisch akzeptabile Art und Weise nur folgender unternommen werden: der Arzt muss zuerst die
 Tage der Fruchtbarkeit der Frau und des Mannes synchronisieren (im Gegenteil wäre der Test
 schlechterdings sinnlos). Die Gatten unternehmen dann ihre normale eheliche Vereinigung am Tag mit
 Schleim der Fruchtbarkeit der Frau. Die Frau begibt sich dann zum Arzt, der die gesamte
 Aussonderung – diese ihre und die ihres Mannes – von der Nähe der Zervix abnimmt, und sie erst
 so der Mikroskop-Untersuchung unterzieht.
 – Solche Lösung ist aber mehr mühsam, so dass die Ärzte solche Lösung meistens nicht
 unternehmen wollen.

Das Kind – Gottes Gabe

Um die Gabe der Elternschaft soll man zuversichtsvoll beten zu Gott, der das Leben schenkt. Zu
 gleicher Zeit soll man in völliger Verfügbarkeit angesichts Gottes Gabe-als-Gabe verharren.

Bei der ehelichen Vereinigung, auch an diesem Tag, der biologisch gesehen der optimal gewählte
 ist, um ein Menschen-Leben wecken zu können, soll man nicht an die Empfängnis denken, sondern
 die Gatten sollen einander mit aller Wärme ihres Gabe-Seins für diesen Anderen lieben, indem man
 ihm – wie auch sich selbst, vor allem das letztliche Gute wünscht: das ewige Leben.

  Das Kind darf nicht ‘instrumentell’ erwünscht werden: um sich die egoistische Selbstzufriedenheit
 wegen der endlich erreichten Elternschaft zu sichern.

Wenn das Kind weiterhin nicht erscheint, soll man im Gebet – voller Mut in die vielleicht immer
 vernehmlicher widerhallende Stimme Gottes hinhören, um Ihm voller Achtung die von Gott
 erwünschte Antwort zu geben: „Herr, was soll ich tun” (vgl. Apg 22,10)?

 Die Ehe wurde deutlich zu diesem Zweck gegründet, dass in ihr Kinder erscheinen. Sollte es keine
 eigenen Kinder geben, gehört es sich für fremde Kinder aufzuschließen. Die Verkapslung so
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 mancher kinderlosen Ehepaare in Selbstvergnügen und Freiheit, ohne mit Kindern belastet
 geworden zu sein, kann in Gottes Augen einer ernsten Veruntreuung gleichkommen gegen die bei
 der Eheschließung angenommenen Verpflichtungen.

 Gott erbittet bei solchen Ehepaaren vielleicht immer dringender, dass sie eine Ersatz-Familie für
 fremde Kinder gründen.
 Sollte das geschehen, müssen die Kinder wie eigene Kinder geliebt werden: nicht zum Lohn für ihr
 gutes Benehmen, sondern „um ihrer Selbst willen”. Unabhängig davon, ob die Gatten ihnen auch
 ihren Namen geben, oder sie nur zur ‘Erziehung’ annehmen, und ohne auf ihre Dankbarkeit zu
 warten ...

6. Geschlechterplanung der Nachkommenschaft

Geschlecht der Nachkommenschaft

33  Mit Hilfe der ‘Billings-Methode’ kann mit gewisser Wahrscheinlichkeit das Geschlecht der
 beabsichtigten Nachkommenschaft geplant werden. Von biologischer Seite kann dazu die Zeitentfernung
 benutzt werden zwischen der ehelichen Vereinigung und dem Tag des Eisprungs (unterschiedliche
 Lebendigkeit der Samenfäden mit dem Geschlechts-Chromosom: x = Mädchen; und diesem mit:  y = Knabe; wie auch
 unterschiedliche Form-Beweglichkeit dieser beiden Sorten von Samenfäden).
 – Ohne hier in wissenschaftliche Aspekte einzudringen, dürfte vorgeschlagen werden:

Um die Wahrscheinlichkeit zu heben, dass ein Mädchen empfangen werden kann, sollte eine
 einmalige Vereinigung stattfinden, wenn es schlüpfrig zu sein beginnt.

 Bei der Einstellung auf ein Knabenkind soll die eheliche Vereinigung am Abend des Gipfel-Tages,
 oder besser: am Morgen nach ihm stattfinden.
 Wonach soll man bis zum Ende des 3.Tages nach dem Gipfel des Schleimsymptoms abwarten.

  Allerdings letzten Endes soll man im Herzen eine Haltung voller Verfügbarkeit angesichts Gottes, der
 die Gabe des Lebens schenkt, erarbeiten. Man muss offenen Herzens jedes Kind annehmen, so wie es
 Gott den Ehegatten einhändigen möchte: als zeitweise ihnen zur Verwaltung geliehenes – ‘Talent’.
 – Das betrifft auch ein krankes Kind, sollte es selbst vielerseits nicht gesund, oder auch behindert sein.

Ein Kind ist niemals Eigentum der Eltern. Es wird ihnen dagegen von Gott mit aller Zuversicht als
 anvertraute Gabe dargeboten.
 Auch nur Gott ist Eigentümer des ‘Ebenbildes Gottes’, das Er jedem Empfangenen im Zeitpunkt
 seines Zum-Dasein-Gerufenwerdens einprägt.

 Im Anschluss daran darf man im Gewissen keine USG-Untersuchung zum folgenden Zweck
 unternehmen:



um der Selektion willen des Geschlechts des Empfangenen,
oder um ein Kind mit entdeckten Fehlern oder Verkrankungen zu ‘beseitigen’.

Pränatale Untersuchungen

Die Stellungnahme, die es in dieser Frage anzunehmen gilt, darf keinen Zweifel wecken. Sie wird
 eindeutig von der Lehre der Kirche angezeigt. Kein Arzt, kein Staat, noch irgendjemand einzelner ist
 ermächtigt über das Leben eines Empfangenen zu verfügen. Unabhängig davon, wie die Folgen sein
 werden, wenn ein solches Gottes Kind angenommen wird. Im schlimmsten Fall kann es krank sein,
 unterentwickelt, oder sehr behindert.

Als ausgeschlossen muss jeder Eingriff in das Leben selbst des Empfangenen betrachtet werden.
 Unabhängig von Beweggründen, die entweder für die Eltern, den Arzt, oder auch die öffentlichen
 Machthabenden maßgebend sein sollten.

 Es dürfen dagegen pränatale Untersuchungen unternommen werden, wenn dadurch die Möglichkeit
 auftaucht, einem kranken Kind auf dieser seinen Lebensstufe tatsächlich zu Hilfe zu kommen.

  Hier die Worte des Lehramtes der Kirche zu dieser Hinsicht der erörterten Frage:

„Wie bei jedem medizinischen Eingriff an Patienten müssen die Eingriffe am menschlichen Embryo,
 unter der Bedingung als erlaubt angesehen werden, dass sie das Leben und die Integrität des
 Embryos achten und für ihn nicht unverhältnismäßige Risiken mit sich bringen, sondern eine
 Heilung, die Besserung seines Gesundheitszustandes oder sein individuelles Überleben zum Ziel
 haben”.
(Kongregation der Glaubenslehre, Instruktion über die Achtung vor dem beginnenden menschlichen Leben und die Würde
 der Fortpflanzung [22.II.1987]: DoV, 1.Teil, Pkt.3; s. außerdem: EV 63.14.89).

Dokumente des Lehramtes der Kirche bezüglich der Achtung vor dem Leben

Von Dokumenten Johannes Paul II., wo direkt an die Frage der Achtung vor dem Leben angeknüpft
 wird, drängt sich in letzten Zeiten besonders seine Enzyklika auf: „Evangelium Vitae – Evangelium des
 Lebens” (1995), und in ihr vor allem die Nummern (nummerierte Paragraphen): EV 63.14.89.

Diese Problematik wird des Öfteren und in verschiedenen Hinsichten auch im Rahmen unserer
 Homepage erörtert. Es gehört sich besonders die folgenden Paragraphen und Fragmente unserer
 Homepage zu beachten:

 1) Teil 1, 2.Kap.: Unausweichliche ethische Aspekte (des Ehelebens).
 2) Ebd., Staatliche Gesetzgebung: Abschnitt von gegenseitigen Verhältnissen der Gebote Gottes – und der sich
 ihnen widersetzenden Staatlichen Gesetzgebung.
 3) S.auch: Teil 2, 3. Kap.: Pränatale Untersuchungen und Experimente an Embryos.
 4) Details-Aspekte im Anschluss an die Frage pränataler Untersuchungen und verwandte Themen, u.a. der
 künstlichen Befruchtung, s. das ob.angeführte Dokument der Kongregation der Glaubenslehre: „Instruktion
 über die Achtung vor dem beginnenden menschlichen Leben und die Würde der Fortpflanzung”, vom
 22.II.1987.
 5) Die Festsetzungen, die in dieser Instruktion dargestellt worden sind, wurden deutlich in der Enzyklika
 Johannes Paul II. sanktioniert: „Evangelium Vitae” (z 1995).
 6) S. endlich das neue Dokument derselben Kongregation der Glaubenslehre betreffs dieser Thematik:
 „Dignitas Personae – Würde der Person” (8.XII.2008). Dieser Text kann von unserer HOMEPAGE
 niedergeladen werden: http://lp33.de/downl-de/Bioeth-De.zip - Bioethik-DE. http://lp33.de/downl-de/Bioeth-
De.zip - Bioethik-DE ).
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G.  UNAUSWEICHLICHE ETHISCHE ASPEKTE

1. Ethik der Ehe: des Sakramentes

‘Natürliche’ Methode

34  Eine ‘natürliche’ Methode (der Empfängnisplanung) ist solche ‘Methode’, die der Würde und
 Berufung der Natur des Menschen als Person entspricht. Diese aber wird auch in Ehe zum ewigen –
 Leben gerufen.

Zweck einer ‘Methode’ der Empfängnisplanung an sich ist diese eine Frage: eine möglichst genaue
 biologische Information betreffs der Empfängnischancen am betreffenden Zyklustag anzubieten. Im Fall
 der BOM ist diese Information wissenschaftlich und klinisch im höchsten Maß präzise.
 – Nachdem solche Information gewonnen wird, beginnt unabwendbar die Frage ethischer Natur. Diese
 beiden als Ehepaar können unmöglich sich nicht die grundsätzliche Frage aufstellen:

Ob in unserem Fall als Eheleuten – in Gottes Augen zählende Gründe vorliegen, die die Empfängnis
 zurzeit zu verlegen heißen (Gesundheit, ökonomische Lage, Wohnungsbedingungen, gesellschaftliches Engagement)?
 Die Gatten können sich von der deutlichen Antwort auf die Frage nicht drücken:
 Was erwartet Gott von uns? Die schon bestehenden Kinder? Die Heimat?

Diese Gründe werden von „verantwortlicher Elternschaft” gefordert – im Sinn, wie ihn mit dieser
 Bezeichnung die Kirche verbindet (mehr detailliert s.u.: Teil 1, 2. Kap.).

Daher ist die Anwendung einer ‘Methode’ der Empfängnisplanung als ‘natürlicher’ Methode in erster
 Reihe ethische Frage. Die ‘Methode’ stellt diese beiden fortwährend angesichts der Notwendigkeit, eine
 Entscheidung zu treffen gemäß der in Gottes Angesicht verantwortungsvollen Elternschaft sich
 gegenüber, der eigenen Familie, wie auch der ganzen Menschenfamilie. Die ‘Methode’ nimmt
 niemandem die Freiheit zur Selbstbestimmung und Wahl weg. Noch einmal die Freiheit ... die Sünde
 begehen zu können. Die Anpassung an die Anweisungen einer ‘natürlichen Methode’ setzt ständigen
 ehelichen Dialog voraus.



Eheliche Liebe

Die eheliche Liebe kreist dauernd um das Geheimnis sowohl des Lebens, wie der Liebe. Diese sind
 aber ausschließliches Eigentum Gottes. Kein Wunder, dass das Wecken neuen Menschen-Lebens
 niemals Frage allein der ‘Biologie’ ist. Es ist jedesmalig Übermittlung – zusammen mit dem Schöpfer und
 Erlöser des Menschen – des „Ebenbildes Gottes und seiner Ähnlichkeit”. Es soll nach Gottes Vorhaben
 im Klima der Liebe als bedingungsloser Hingabe diesem anderen – seiner ganzen Person sein: zum
 eigenen ewigen Leben, und dieses des anderen. Sowohl Leben, wie Liebe müssen ihren Ort im Band
 finden, das mit Geboten dieses Gottes bestrahlt ist, der Liebe-Leben IST. Aber auch gerade um der
 Liebe willen muss manchmal sich selbst und diesem anderen gesagt werden: „Diese, solche
 Verhaltensweise wird es bei mir – und bei uns, nicht geben” !

Verkehr als Liebe-Erweis

Der Verkehr wird zum Erweis der Liebe (d.h.: bedingungsloser Gabe seiner Selbst ganzen – ohne irgendetwas für
 sich zu vorbehalten), wenn die Gatten ihrem „Leib” mit voller Freiheit auszusagen erlauben, dass sie sich
 gegenseitig nicht allein ihren Leib, sondern ihre Person „... bis zum Letzten hin” darbieten.
 Voraussetzung dafür ist, dass dabei sowohl mit Bezug auf die sich entwickelnde Struktur des Aktes, als
 auch seine Dynamik keine vom menschlichen Willen abhängende Blockade aufgestellt wird.

Der Leib dieses einen und anderen der Eheleute „spricht” nämlich in dieser Zeit ihrer
 geschlechtlichen, ehelichen Vereinigung – der „Wahrheit dieser Sprache der Leiber” gemäß – erst dann,
 wenn ihre tatsächliche Vereinigung stattfindet – dank der Verbindung dieser beiden in den ihnen dazu
 geschenkten Geschlechtsorganen. Darin beruht die Struktur des Aktes. Sie besteht auf wahrhafter, nicht
 verringerter und nicht verlogener Vereinigung. Sie muss daselbst völlige Vereinigung bilden, lange
 anhalten und bis zu Ende weitergeführt werden.

Außerdem müssen aber diese beiden auf die mit nichts betrübte Entfaltung des Erlebnisses, das sie
 dann beiden umfängt, beiwilligen. Darin beruht die Dynamik des ehelichen Aktes. Bei dem Mann drückt
 sich diese Dynamik darin aus, dass er sich Ganzen in Form eines Teilchens seiner Person im Schoß
 seiner Gattin dahinschenkt. Sie umfängt ihn ganzen und nimmt ihn ganz an.
 – Der Leib ihrer beiden „spricht” dann laut – im Namen und in Bevollmächtigung ihrer beiden, sowohl von
 ihrer bräutlichen Vereinigung, wie auch ihrer elterlichen Bereitschaft. So ist der Sinn der Ehe überhaupt –
 und so auch der Sinn der Ehe als Sakramentes.

Anders gesagt, jede bräutliche Vereinigung hängt untrennbar mit elterlicher Bereitschaft zusammen.
 Diese Beziehung kommt nicht von der blinden ‘Natur’ her, sondern ist vorgefundene Wirklichkeit: so, und
 nicht anders geschaffen und vom Schöpfer von Mann und Frau dem Ehepaar dargeschenkt. So ist für
 die Eheleute die Gabe dieses Gottes, Gottes-der-Liebe, der der erste ganz Leben ist.

Aber auch gerade deswegen ist der einzige Ort, wo der Sinn und die Bestimmung des Aktes erfüllt
 werden kann, die Unternehmung der Vereinigung in der Scheide. Eine beabsichtigte Auslösung der
 Erregung auf andere Art oder woanders (Petting; Vorhofskopulation; im Mund; im Anus; usw.) wird immer zum
 „Betrug” eben dieser „Sprache des Leibes” und ihre Entartung: eine besonders schwere Sünde gegen
 die Würde der Menschen-Person; Sünde gegen die Liebe.



Erklärung

2. Gegen-elterliche Verhaltensweisen

Nach gegen-elterlichen Mitteln zu greifen ...

35  Gegen-elterliche Betätigungen, das heißt ein vom freien Willen des Menschen abhängender
 Eingriff sei es in die Struktur des Aktes, oder in seine Dynamik, sind objektiv genommen aus
 mannigfaltigen Gründen jedesmalig Todsünde. Außerdem werden sie zum Verbrechen, wenn diese
 beiden nach einem Abortivmittel greifen (Spirale; Hormonalmittel; aber auch das ... Präservativ). Theoretisch
 genommen, kann dann in jedem nächsten Zyklus ein Kind der scheinbar beabsichtigten ‘Liebe’
 umgebracht werden. So ist von Zyklus zu Zyklus die Verantwortung in Gottes Augen, sollte es selbst im
 betreffenden Zyklus zu keiner Empfängnis gekommen sein.

Der Leib „verkündet” bei unfruchtbar gemachtem
 Verhältnis – im Namen ihrer beiden, das ganzheitliche
 Sich-Schenken einander in Liebe ihrer Personen – zu ihrer
 solchen Vereinigung, die sich in selber Zeit sperrangelweit
 für die Elternschaft aufschließt. Allerdings der Wille
 erpresst am Leib im Fall elterlich-widriger Betätigungen die
 Lüge: die gegenseitige Nicht-Hingabe einander, die Nicht-
Ganzheitlichkeit der Gabe, das Nicht-Schenken seiner
 Selbst „bis zu Ende”, weil es mit grundsätzlichem
 Vorbehalt geschieht.

Das beabsichtigte Ziel dieser beiden ist alsdann, dass
 die elterliche Potentialität ausgeschlossen wird. Nicht

 selten kann dieses Ziel begründet sein, allerdings es soll auf diese Art und Weise werden, wie es vom
 Schöpfer angeboten wird. Dieser aber liebt auch die Eheleute. Hier suchen diese beiden danach, dieses
 Ziel zum Trotz dieser Lösung, die ihnen von Gott selbst dargereicht wird, sich zu sichern.

Daselbst verlügen sie die Liebe. Sie handeln als zwei Sex-Egoismen. Die Liebe – wie sie in Gottes,
 wie des Menschen Sicht sein soll, wird hier niedergetreten. Parallel dazu erscheint dann mit Leichtigkeit
 Einschüchterung, Verängstigung, nur noch ‘amtliches’ Reden falls der Verweigerung auf Hingabe zur
 Sünde. Es geht dann nicht um Liebe zur Person! Die Wirklichkeit der ‘Liebe’ erliegt einer gründlichen
 Manipulation: sie fällt auf die Ebene des Zuganges zum Leib herunter (anonym erlebte Geschlechtsmerkmale).
 Diese zweien wollen in dieser Stunde alles andere werden, nur nicht ein tatsächliches Eins-in-Zweien.
 – Indessen Gott schenkt den Eheleuten (und nur ihnen) den Akt nicht des ‘Sexus-als-Sexus’, sondern der
 Vereinigung ihrer Personen. Eheleute sollen in ihrer Vereinigung, voller menschlichen und Gottes
 Friedens – womöglich lange verbleiben.

Abortivmittel

36  Greifen die Partner nach einem Abortivmittel, streben sie danach, sich Vergnügen im
 wörtlichsten Sinn um den Preis des zerstampften Blutes von Kindern – ihrer scheinbaren ‘Liebe’ zu
 sichern.

Im Fall des Schwangerschaftsabbruchs wird daselbst – im Zeitpunkt wo das Kind stirbt, die
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 Exkommunikation herabgezogen (CIC, Kan. 1398; Evang. Vitae, 62). In Exkommunikation verfallen alle, ohne
 deren Anteilnahme das Verbrechen nicht zustande gekommen wäre (CIC, Kan. 1329, § 2). Die
 Exkommunikation wird im Fall nicht beabsichtigter Unkenntnis dieser Strafe nicht herabgezogen, und
 anderseits wenn jemand unter schweren Angst handelt. Der Exkommunikation unterliegen auch
 Personen nicht, wenn sie unter 16 Jahre alt sind (CIC, can. 1323, § 1-3). Es bleibt in diesem Fall die Schuld
 wegen der Mordtat, nicht aber die Strafe der Exkommunikation.

Keine staatliche Gesetzgebung, die den Schwangerschaftsabbruch, oder anderseits die Verhütung,
 die Sterilisation oder irgendwelche andere gegen-elteriche Eingriffe „genehmigt”, ist mächtig, das Gebot
 Gottes zu ändern. Dieses Gebot ist in das Gewissen jedes Menschen eingeprägt – unabhängig davon,
 ob er an Gott glaubt, oder nicht. Alle gesetzlichen ‘Genehmigungen’ in diesem Bereich, wie auch
 bezüglich anderer ethisch unannehmbarer Maßnahmen (z.B. pränataler Untersuchungen wegen der Abschaffung
 von Behinderten; Euthanasie; künstliche Befruchtung; Sterilisierung; usw.) sind von vornherein ungültig und stellen
 keine Ermächtigung zur Unternehmung irgendwelcher Betätigungen dar. Sie lösen nur das
 unausbleibliche Gericht aus.

3. Tage der zyklischen Unfruchtbarkeit zu benutzen ...

37  Der Gebrauch allein Tage der zyklischen Unfruchtbarkeit, um die folgenden Empfängnisse zu
 verteilen, muss in Gottes Augen begründet sein (Gesundheit, Wohnungsbedingungen; ökonomische Bedingtheiten).
 Die einzig ethisch korrekte Art und Weise der Empfängnisregelung beruht auf Verlegung der ehelichen
 Vereinigung an Tage der biologischen Unfruchtbarkeit – ohne das Offenbleiben des Aktes auf elterliche
 Potentialität und Liebe irgendwie zu stören.

Benutzen die Gatten allein die Unfruchtbarkeitstage, verhalten sie
 sich an Tagen der Empfängnismöglichkeit zueinander „jungfräulich”,
 d.h. sie unternehmen keine Liebkosungen, die auf Erregung berechnet
 wären. Die Liebe wird dann keineswegs aufgehoben, sondern sie
 kommt mit umso größerer Zärte zum Ausdruck, ohne die
 Geschlechtsorgane selbst einzusetzen.

Das Petting als ‘Ersatzform’ stellt immer eine schwere Sünde dar:
 sowohl außerhalb der Ehe, wie auch in der Ehe. Der Ehegatte ist nicht
 Eigentümer seiner Ehefrau, noch die Ehefrau – ihres Ehegatten. Jedermann wird von Gott zum
 verantwortlichen Verwalter der ihm geschenkten Geschlechtlichkeit bestellt. Ein Verwalter muss früher
 oder später Rechenschaft ablegen.

Der Geschlechtsverkehr ist Gottes Gabe und Möglichkeit: nicht ‘Nötigung’. Auch die Ehegatten sind
 berufen, über die blindlings sich aufdrängende Begehrlichkeit des Fleisches zu herrschen. Die
 Unternehmung der Vereinigung soll Ausdruck der gegenseitigen Hingabe ihrer Personen sein, nicht aber
 des ‘Zwanges des Leibes’. Sie beiden sollen ihre „gegenseitige (also nicht einseitige) Unterwerfung erleben
 (und immer) in gemeinsamer Ehrfurcht vor Christus” (Eph 5,21; Mul. Dignit. 24).
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Die Chance der Empfängnis hat der Schöpfer an die Zyklusphase der Frau gebunden. Es ist Wille
 des Schöpfers, dass der Verkehr an bestimmten Tagen keine Empfängnis herbeiführen kann (Tage der
 Unfruchtbarkeit). An anderen Zyklentagen wird die Empfängnis aufgrund des Willens des Schöpfers möglich
 (Fruchtbarkeitstage). Gott informiert immer präzise, wie der Status der Fruchtbarkeit gerade lautet. Das
 Zutagekommen selbst der menschlichen Person ereignet sich infolge des individualisierten Eingriffs der
 „liebenden Allmacht des Schöpfers”. Gott beruft den Empfangenen in selber Zeit zur Unsterblichkeit – im
 „Haus des Vaters”, indem Er in ihn sein Gottes Ebenbild einprägt.

H.   IST DEIN VORHABEN, O HERR, WAHRLICH
SO SEHR ERHABEN ?

Ehe – das Sakrament

38  Die Ehe ist Sakrament. Jesus Christus übermittelt durch sie von Geschlecht zu Geschlecht die
 Gaben seiner Erlösung. Die Gatten sollen mit ihrer beiderseitigen Liebe – die Liebe Gottes zum
 Menschen: Mann und Frau, für die Kirche und die Welt sichtbar darstellen. Jedesmalige Eheleute werden
 zur Heiligkeit – auf dem ihnen eigenen Weg berufen: der Ehe und Familie; darunter auch wenn sie ihre
 intimste Vereinigung unternehmen. Das Leben in Ehe und das Erleben der gegenseitigen Nähe soll
 aufgrund Gottes Gründung ihnen selbst die Liebe Gottes vergegenwärtigen. Diese ist ganz Schöpfer-
Liebe (Leben), indem sie gleichsam ‘früher’ bei Gott selbst – auf Gottes Art und Weise – ganz Bräutlich ist
 (Liebe).

Die Gatten streben danach, so mit-einander und für-einander zu verbleiben, dass sie einander Jesus
 Christus den Lebendigen ausstrahlen. Der Erlöser verlangt danach, in ihren Herzen für die Dauer
 verweilen zu dürfen, u.a. kraft des empfangenen Sakraments der Ehe. Wenn Mann und Frau nahe mit-
einander und in-einander sind, ist es ihnen nicht schwer, ihr Herz auf diese andere Ganzheitlichkeit der
 Liebe-Gabe zu lenken: Gottes des Dreieinigen hin, in der Gabe des Sohnes Gottes.

Jesus Christus hat die Liebe zu seinen menschlichen Brüdern und Schwestern so weit
 vorangeschoben, dass Er ihre Natur im Geheimnis der Menschwerdung angenommen hat (bräutliche
 Vereinigung des Sohnes Gottes mit der Menschen-Familie).
 – Von den so innigst Geliebten zurückgewiesen, hat Er sie umso mehr geliebt, indem Er am Kreuz zur
 sich selbst hingegebenen Liebe geworden ist (elterlich-erlösender Sinn des Leibes; und der Liebe Gottes zu Mann und



 Frau) – „... zur Vergebung (ihrer) Sünden”.
 – Und zwar, Jesus Christus hat die Kirche geliebt, die Er sich erworben und sie für sich als seine
 Mystische Braut vorbereitet hat. Er hat sie angenommen, und gab sein Selbst für sie hin – als ihr
 Sühnegeld und ihre bräutliche Mitgift.

Jeder Mensch wird – gemäß Gottes Vorhaben, zur Würde berufen, Mystische Braut Gottes zu
 werden. Der Erlöser bietet seiner Geliebten die Bräutlichkeit an – als Leben in seiner Liebe „für immer”.
 Als nicht nur Mensch (dank dem Geheimnis der Mensch-Werdung), sondern umso mehr Gott, ist Jesus Christus
 außerstande, mit anderem Leben zu beschenken, als nur diesem Ihm eigenen: ... ewigen.

Jesus Christus hat sich aber mit der Kirche, und in ihr mit jedem Menschen: Mann und Frau – auf
 eine einzige, seine Gottes Art und Weise ‘vermählt’: durch die „schauderhafte” (DiM 7) – Ganzheitlichkeit
 der Gabe seiner Selbst „bis zur Vollendung”: zur Heiligung seiner Geliebten – im beglückenden Eins-mit-
ihr, für die Ewigkeit.

Zu diesem Zweck schließt Jesus Christus mit seiner Geliebten einen Bund. Er besiegelt diesen Bund
 mit seinem Blut der Erlösung.
 – Das geschieht also um einen unwahrscheinlichen Preis: seines Todes, der Gottes Erlösungswerk für
 den Menschen geworden ist. Dieser Tod wurde Jesus von Händen der Ihn als ihren ‘Bräutigam’
 kreuzigenden seiner Braut ... bereitet: Jesus nimmt ihn um Ihretwillen – weiter liebend, und verzeihend –
 an.

Das Ihm bereitete Kreuz erlebt der Sohn Gottes im „... inbrünstigen Gebet seiner Passion” (Dom.et
 Vivific. 40).
 Krönung dieser Passion, die Jesus als Erlösungs-Leiden erlebt, wird seine Auferstehung von den Toten.
 Diese Auferstehung wird zugleich zu seiner Bräutlichen Gabe für seine ‘Braut’: die Kirche – einen jeden
 von uns. Sie wird wörtlichst zum Schlüssel in das „Haus des Vaters”:

„Und wenn Ich gegangen bin und euch einen Platz bereitet habe,
 komme Ich wieder – und werde euch zu Mir nehmen,

 damit auch ihr seid, wo Ich BIN”
(Joh 14,3).

Siehe da die Gabe des Erlösers und Gottes Bräutigams-vom-Kreuz für seine Braut. Jesus Christus
 möchte sie zusammen mit sich hinreißen – zur Auferstehung des Lebens. Wenn sie nur die Gabe der
 Erlösung anzunehmen einwilligt, sich bekehrt – und sich Ihrem Göttlichen Bräutigam zur Vereinigung mit
 Ihm – für immer, zuversichtsvoll dahingibt.

Dass das verwirklicht werden kann, nährt sie der Menschen-Sohn mittlerweile mit eigenem Leib, und
 reicht ihr zum Trank des Lebens – sein eigenes Blut. So ist das Geheimnis der Eucharistie!

Die Eucharistie ist „die Quelle selbst der christlichen Ehe” (FC 57). Sie ist zugleich das Angeld der
 Vereinigungs-Liebe im ewigen Hochzeitsmahl: „... Weil Er die Seinen ... liebte, so liebte Er sie bis zum
 Ende” (Joh 13,1)
 – Die Eucharistie ist das verwundernde „Sakrament des Bräutigams und der Braut” (MuD 26).

Jede Ehe ist aufgrund Gottes Willens – dieser Wirklichkeit „reales Zeichen” und Vergegenwärtigung
 (vgl. FC 12n.13.17.66ff.80.84).
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2. Prämenopause
Lage in Wechseljahren
Nr.26. Wechseljahre
Bemerkungen zu ‘Verhaltensweisen in Prämenopause’
B1-18. Ryc.7. Nicht allzu geplante Schwangerschaften. Zyklen 21-24. (B)
Erklärungen zu Abb. 7. – Zyklen 21-24

3. Nach Absetzung der Pille – Pathologie – Nach Fehlgeburt
Nach Absetzung der Homonal-Pille
Nr.27. Nach Absetzung der Homonal-Pille
Pathologie – Krankhafter Fluss
Nr.28. Pathologie – Krankhafter Fluss
Nach der Fehlgeburt
Nr.29. Nach der Fehlgeburt

4. Nach Geburt und in der Zeit der Bruststillung
Tage nach der Geburt
Nr.30. Zeit der Bruststillung
Notizen und Identifizierung des eigenen ‘GMU’
Anmerkungen zur Zeit des Stillens
F1-17. Mutter mit Baby
Rückkehr der Fruchtbarkeit nach der Geburt
Nr.31. Rückkehr der Fruchtbarkeit nach der Geburt

5. Herabgesunkene Fruchtbarkeit – Beabsichtigte Empfängnis
Erwünschte Empfängnis
Nr.32. Herabgesunkene Fruchtbarkeit
Persönliche Hygiene
Kinderlosigkeit und Gottes Gesetz
Das Kind – Gottes Gabe

6. Geschlechterplanung der Nachkommenschaft
Geschlecht der Nachkommenschaft
Nr.33. Geschlecht der Nachkommenschaft
Pränatale Untersuchungen
Dokumente des Lehramtes der Kirche bezüglich der Achtung vor dem Leben

G. UNAUSWEICHLICHE ETHISCHE ASPEKTE
1. Ethik der Ehe: des Sakramentes
‘Natürliche’ Methode
Nr.34. ‘Natürliche’ Methode
Eheliche Liebe
Verkehr als Liebe-Erweis

2. Gegen-elterliche Verhaltensweisen
Nach gegen-elterlichen Mitteln zu greifen ...
Nr.35. Greifen nach gegen-elterlichen Mitteln
Nr.36. Abortivmittel

3. Tage der zyklischen Unfruchtbarkeit zu benutzen ...
Nr.37. Tage zyklischer Unfruchtbarkeit

H. IST DEIN VORHABEN, O HERR, WAHRLICH SO SEHR ERHABEN ?
Ehe – das Sakrament
Nr.38. Ehe – Sakrament

Bilder-Fotos

F1-18. Abb. 7. Nicht allzu geplante Schwangerschaften. Zyklen 21-24
F1-17. Glückliches Ehepaar mit ihren glücklichen Drillingen
F1-19 Ryc.19. Johannes Paul II. erwartet von Eskimos
F1-20. Mutter mit Baby
F1-21. Ich, dein Gott, weiß besten Bescheid um dich ...
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 Erster Teil. „... DASS DU, O HERR, AUCH DARAN GEDACHT HAST ... ”!?
Liebe und Frieden mit Hilfe der „Billings-Methode”

 Wort zur Einführung

 Eheliches Problem

 Wahre Liebe und Selbstsucht

 Sinn der Intimität

 Den ‘Fruchtbarkeits-Rhytmus’ in der Tat kennen zu lernen

 Preis der Empfängnis-Planung

 Die ‘Billings’-Methode und die Würde der Person

 Erstes Kapitel. DIE ‘BILLINGS-METHODE’ ZU BEGREIFEN UND SIE BENUTZEN ZU
 MÖGEN

 A. EINLEITENDE BEMERKUNGEN ZUR ‘BILLINGS-METHODE’

 1. Auswahl unter Natürlichen Methoden

 Welche von drei Gruppen der Natürlichen Methoden

 Nr1. Wahl der BOM – Desinformation

 ‘Katholische’ Methode?

 Anlernen der BOM

 Der hier schreibende Autor

 2. Detaillierter Anblick der Billings-Methode

 Von wissenschaftlich-praktischer Perspektive her

 Nr.2. Die BOM von wissenschaftlich-praktischer Perspektive

 Einziges Symptom – Startsymptom

 Name der Methode

 Funktion einer ‘Methode’

 Quellenstoffe – LOGO der Methode

 Gutheißung der vorliegenden Bearbeitung vonseiten der ’WOOMB’

 Tabelle. Gutheißung der Broschüre: ‘Einführung in die Billings-Methode’

 Die zurzeit verpflichtende aktualisierte Literatur

 Polnische Ausgaben der BOM

 Deutsche Quellen zur ‘Billings-Methode’

 Persönliche Quelle

 Das Gesamte der hier benutzten Literatur

 3. Fruchtbarkeit in Natur – Fruchtbarkeit beim Menschen

 Trockenzeit und Regenzeit in der Natur – und beim Menschen

 Nr.3. Biologische Regelmäßigkeiten in Natur und beim Menschen

 ‘Kreis-Diagramm’ der Billings-Ovulations-Methode

 (R1-8). Kreis der Billings-Methode samt Erklärung

 Das zentrale Ereignis im Zyklus: der Eisprung (Ovulation)

 B. VOR-OVULATORISCHER ZYKLUSTEIL

 1. Periode – Tage des ‘Grund-Modells-der-Unfruchtbarkeit’

 Definition der Regelblutung

 Nr.4. Definition der Regelblutung

 Tage des ‘Grund-Modells-der-Unfruchtbarkeit’ (GMU)

 Nr.5. 3 Typen des Grund-Modells-der-Unfruchtbarkeit

 Länge des Zyklus und Typus des ‘GMU’

 Identifizierung des eigenen ‘GMU’

 (R1-9). Schlüssel zu angewandten Symbolen-Zeichen

 (R1-10). Diagramm der Billings-Methode für Tropen-Länder
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 2. Einiges zur Erinnerung: Anatomie und Physiologie

 Die Vulva – und das ‘GMU’



 Zeugungssystem der Frau

 Übersichtstafeln: Hilfsstoffe

 3. Erste Schritte beim Kennenlernen der ‘BOM’

 Lernstufe der ‘BOM’

 Nr.6. Die erste Phase des Kennenlernens der BOM

 4. Erstes ‘Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit’ (1.GMU)

 Das Erste ‘GMU’

 Nr.7. Das Erste ‘Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit’

 Spermien nach dem Verkehr am Tag des ‘GMU’

 Bemerkung: voreilige Selbstsicherheit

 Vorschläge für Abkürzungen – Benutzte Farben-Symbole

 Nützliche Abkürzungen

 Farben-Symbole

 5. Zweites ‘Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit’ (2.GMU)

 Das zweite ‘GMU’

 Nr.8. Zweites ‘Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit’

 Drei erste Zyklen im Fall des 2. GMU

 Nicht Merkmale der Aussonderung, sondern Veränderung in Empfindung

 Trügerisches ‘klebrig’ ...

 Tabelle-Definition. Ausfluss Tage der vor-ovulatorischen Unfruchtbarkeit (2.GMU)

 6. Drittes ‘Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit’ (‘GEMISCHTES GMU’)

 Drittes ‘GMU’ (‘Gemischtes GMU’)

 Nr.9. Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit: ‘Gemischtes Modell’

 C. VORAUSSETZUNGEN ZUR ANWENDUNG DER ‘BILLINGS-METHODE’
– ZYKLENAUFSCHREIBUNGEN

 1. Entscheidung auf Unterordnung an die Voraussetzungen der ‘Billings-Methode’

 Voraussetzungen für die Anwendung der ‘BOM’

 Nr.10. Voraussetzungen für die Anwendung der ‘BOM’

 Die ‘BOM’ – und Verhütung

 Stehhaltung – Empfindung und visuelle Observation

 Ausschließlich äußere Observation

 Ohne anzutasten-entnehmen

 Dynamik der Empfindungen-von-der-Vulva

 Ohne Beeinflussung der Beschreibung der Symptom-Merkmale

 Kennzeichen des ‘GMU’ bei derselben Frau – und Abweichung davon

 2. Aufschreibung der Zyklen

 Aufschreibung der Symptome

 Nr.11. Eintragen der Zyklen-Aufschreibungen

 Notizen von Annäherungen

 Rubriken und die Aufschreibung selbst

 Verwarnung vor nicht-authentischer Bearbeitung der BOM

 (R1-11). Abb. 1. Zwei Lehraufschreibungen: Das 1. und 2.GMU, Zyklen: 1-2

 Erklärung zu Abb. 1. – Zyklen 1-2

 D. REGELN-WEISUNGEN FÜR TAGE DES ‘GRUND-MODELLS-der-
UNFRUCHTBARKEIT’

 Nr.12. Regeln-Anweisungen für Tage des ‘GMU’

 1. ERSTE Anweisung-Regel für Tage des ‘GMU’

 Erste Anweisung für Tage des ‘GMU’

 Nr.13. ERSTE Anweisung-Regel

 Tabelle. Erste Regel für Tage des GMU

 2. ZWEITE Anweisung-Regel für Tage des ‘GMU’

 Zweite Anweisung für Tage des ‘GMU’



 Nr.14. ZWEITE Anweisung-Regel

 Tabelle. Zweite Regel für Tage des GMU

 Symptom NACH dem Verkehr

 Nr.15. Symptom NACH dem Verkehr

 (B1-12). Abb. 2. Unterschiedliche Zyklen: Kurzer Zyklus - Anovulatorischer
- Verzögerter Eisprung. Zyklen 3-5

 Erklärungen zu Abb. 2. – Zyklen 3-5
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 3. Dritte Anweisung-Regel für Tage des ‘GMU’

 Dritte Anweisung für Tage des ‘GMU’

 Nr.16. Dritte Anweisung-Regel

 Tabelle. Dritte Regel für Tage des GMU

 Dritte Anweisung und die intermenstruelle Blutung

 (B1-13) Abb.3. Störungen nach der Hormonal-Pille. Zyklen 6-10

 Erklärungen zu Abb. 3. – Zyklen 6-10

 E. OVULATORISCHER UND NACH-OVULATORISCHER TEIL

 1. Die Empfängnismöglichkeit

 Tage der Fruchtbarkeit

 Nr.17. Tage der Empfängnismöglichkeit

 Flüssigkeit Schleimes der Fruchtbarkeitstage

 Entwicklung Schleimes der Fruchtbarkeitstage

 2. GIPFEL des Schleimsymptoms

 Nr.18. Tag des GIPFELS des Schleimsymptoms

 Merkmale des GIPFEL-Tages des Schleimsymptoms

 Tabelle. Tag des GIPFELS des Schleimsymptoms

 3. Zusätzliche Begleit-Symptome

 Anschwellung-Lockerung

 Das Symptom des Lymphknotens

 Identifikation des GIPFELS des Schleimsymptoms

 Tabelle. Tag des GIPFELS des Schleimsymptoms

 (B1-14) Abb.4. In der Zeit der Bruststillung. Zyklen 11-14

 Abb. 4a. – Abnehmende Stillungen

 Erklärungen zu Abb. 4. – Zyklen 11-14

 4. Vierte Anweisung-Regel der ‘BOM’

 Vierte Anweisung der ‘BOM’

 Nr.19. Vierte Anweisung-Regel

 Tabelle. Vierte Anweisung-Regel der ‘BOM’

 Ovulation – Eisprung

 Nr.20. Ovulation – Eisprung

 (B1-15) Abb.5. In Wechseljahren. Zyklen 15-17

 Erklärungen zu Abb. 5. – Zyklen 15-17

 Tabelle. Östrogene und Prägnandiolum

 5. NACH-ovulatorische Unfruchtbarkeit

 Abschnitt der NACH-ovulatorischen Unfruchtbarkeit

 Nr.21. NACH-ovulatorischen Unfruchtbarkeit

 GIPFEL-Tag des Schleimsymptoms und die PERIODEN-Blutung

 Nr.22. GIPFEL und die Regelblutung

 Zusammenfassung der Anweisungen-Regeln

 Tabelle. Zusammenfassung der Anweisungen-Regeln

 F. ANWENDUNG DER ‘BOM’ IN BESONDEREN SITUATIONEN

 1. Kurzer – langer Zyklus – Stress-Situationen

 Kurzer Zyklus



 Nr.23. Kurzer Zyklus

 (B1-16) Abb.6. Nicht allzu geplante Schwangerschaften. Zyklen 18-20 (A)

 Erklärungen zu Abb. 6. – Zyklen 18-20

 Langer Zyklus

 Nr.24. Langer Zyklus

 Stresse-Erlebnisse

 Nr.25. Stresse-Erlebnisse
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 2. Prämenopause

 Lage in Wechseljahren

 Nr.26. Wechseljahre

 Bemerkungen zu ‘Verhaltensweisen in Prämenopause’

 (B1-18). Abb.7. Nicht allzu geplante Schwangerschaften. Zyklen 21-24. (B)

 Erklärungen zu Abb. 7. – Zyklen 21-24

 3. Nach Absetzung der Pille – Pathologie – Nach Fehlgeburt

 Nach Absetzung der Homonal-Pille

 Nr.27. Nach Absetzung der Homonal-Pille

 Pathologie – Krankhafter Fluss

 Nr.28. Pathologie – Krankhafter Fluss

 Nach der Fehlgeburt

 Nr.29. Nach der Fehlgeburt

 4. Nach der Geburt und in der Zeit der Bruststillung

 Tage nach der Geburt

 Nr.30. Zeit der Bruststillung

 Notizen und Identifizierung des eigenen ‘GMU’

 Anmerkungen zur Zeit des Stillens

 F1-17. Mutter mit Baby

 Rückkehr der Fruchtbarkeit nach der Geburt

 Nr.31. Rückkehr der Fruchtbarkeit nach der Geburt

 5. Herabgesunkene Fruchtbarkeit – Beabsichtigte Empfängnis

 Erwünschte Empfängnis

 Nr.32. Herabgesunkene Fruchtbarkeit

 Persönliche Hygiene

 Kinderlosigkeit und Gottes Gesetz

 Das Kind – Gottes Gabe

 6. Geschlechterplanung der Nachkommenschaft

 Geschlecht der Nachkommenschaft

 Nr.33. Geschlecht der Nachkommenschaft

 Pränatale Untersuchungen

 Dokumente des Lehramtes der Kirche bezüglich der Achtung vor dem Leben

 G. UNAUSWEICHLICHE ETHISCHE ASPEKTE

 1. Ethik der Ehe: des Sakramentes

 ‘Natürliche’ Methode

 Nr.34. ‘Natürliche’ Methode

 Eheliche Liebe

 Verkehr als Liebe-Erweis

 2. Gegen-elterliche Verhaltensweisen

 Nach gegen-elterlichen Mitteln zu greifen ...

 Nr.35. Greifen nach gegen-elterlichen Mitteln

 (R1-19) Abb.19. Johannes Paul II. erwartet von Eskimos

 Abortivmittel

 Nr.36. Abortivmittel



 3. Tage der zyklischen Unfruchtbarkeit zu benutzen ...

 Nr.37. Tage zyklischer Unfruchtbarkeit

 H. IST DEIN VORHABEN, O HERR, WAHRLICH SO SEHR ERHABEN ?

 Ehe als Sakrament

 Nr.38. Ehe als Sakrament

 F1-21. Johannes Paul II. bei seiner Begegnung mit Kindern

 Zurück:
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