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Vorwort vom Herrn Bischof
Natürliche Methoden – die BillingsMethode
Die Darstellung der Erschaffung des Menschen im
Genesisbuch hebt die wesentlichen Aspekte des Vorhabens Gottes in besonderer Weise hervor, und zwar
dass Gott die ersten Eltern, und in ihnen jeden Menschen, mit besonderer Würde beschenkt hat („Nun
sprach Gott: ‘Lasst uns den Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich’ ...” – Gen 1,26), und dass sie als
geschlechtliche Wesen geschaffen wurden („als Mann
und Frau schuf er sie” – Gen 1,27), zur Liebe („Darum wird
der Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich
an seine Frau binden und sie werden zu einem Fleisch” –
Gen 2,24) und darüber hinaus zur Elternschaft („Gott
segnete sie und Gott sprach zu ihnen: ‘Seid fruchtbar und
vermehrt euch und bevölkert die Erde’ – Gen 1,28). Die Ge-

schlechtlichkeit stellt demnach eine besondere Gabe
dar. Sie hilft dem Menschen seine Einsamkeit zu überwinden prädisponiert ihn zur Teilhabe an Gott als der
Fruchtbarkeitsquelle und trägt zur Entwicklung des
Menschengeschlechts bei. Vor allem aber gleicht die
Liebe der Eheleute dank der Fruchtbarkeit – der Liebe
Gottes des Schöpfers, lässt sie an dieser Liebe teilhaben und ist Zeugnis ihrer großen Würde (vgl. Johannes
Paul II., Familiaris consortio, 28f.).
In dieser wichtigen Berufung nimmt der Schöpfer
dem Menschen die Gabe seiner Freiheit nicht weg. Indem Eheleute ihre zwischenmenschliche Kommunion
im Geist und Körper aufbauen, können sie ihre elterliche Sendung erfüllen, indem sie besonnen handeln,
inspiriert von der Reichlichkeit ihres Herzens, propor7

tionell zu ihren Möglichkeiten, Lebensbedingungen
und Verhältnissen. Diese Freiheit wird ihnen von der
Periodizität der fraulichen Fruchtbarkeit garantiert.
Sie lässt die Eheleute ihr freudiges Zusammensein und
die Vertiefung ihrer Liebe erleben, ohne dass sie sich
auf die Gabe Gottes der Elternschaft verschließen.
Wenn man von gerade dieser Perspektive aus blickt,
betrüben die Eheleute den Schöpfer, sooft sie diese
Gabe entschieden zurückweisen, sooft sie ihr Zusammensein seiner Fruchtbarkeit berauben – sei es für
die Dauer, oder auch nur hier und Jetztzeit, unabhängig von angewandter Methode. Auf das moralische
Übel solcher Verhaltensweisen weist schon die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments hin, und
anderseits die Schriften der Apostolischen Väter und
Bearbeitungen der Ethiker und Theologen-Moralisten,
die in Einheit mit der Lehre der Kirche verbleiben. In
modernen Zeiten wurde diese Lehre offiziell von Päpsten des XX. Jahrhunders bestätigt und weiterentwickelt. Papst Pius XI. bemerkt, dass die Entfruchtigung
des ehelichen Aktes der Natur des Menschen widerspricht und das Gewissen mit schwerer Sünde belastet
(Enzyklika Casti connubii, T.II: 31.12.1930). Papst Pius XII.
äußert sich darüber mehrmals. In der Ansprache an
den Italienischen Bund der Hebammen (29.10.1951)
lehrt er: „Jeder Attentat der Eheleute gegen den ehelichen Akt selbst, gegen die natürlichen Folgen dieses
Aktes, jeder Attentat, der auf Beraubung des Aktes des
Verkehrs seiner natürlichen eingeborenen Kraft ausgerichtet ist, die Entstehung des Lebens verhindern soll,
ist immoralisch! Keine Empfehlungen, keine Notwendigkeit ist imstande, die Tat, die innerlich immoral ist,
in Tat umzuwandeln, die moralisch erlaubt wäre”. Das
II. Vatikanische Konzil spricht in der Pastoral-Konstitution Gaudium et spes (GS 47-52) zuerst folgender:
8

„Darüber hinaus wird die eheliche Liebe öfters durch
Egoismus, bloße Genußsucht und durch unerlaubte
Praktiken gegen die Fruchtbarkeit der Ehe entweiht”
(GS 47). Wonach gesprochen wird: „Mehrfach fordert
Gottes Wort Braut- und Eheleute auf, in keuscher Liebe
ihre Brautzeit zu gestalten”, „Diese eigentümlich menschliche Liebe geht in frei bejahter Neigung von Person
zu Person ...” (GS 49). In der nächsten Nummer wird hervorgehoben: „Ehe und eheliche Liebe sind ihrem Wesen
nach auf die Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft ausgerichtet” (GS 50). Papst Paul VI. führt in Humanae vitae (1968) nicht nur die oben dargestellte Lehre des
Vatikanischen Konzils an (HV 9), sondern fügt hinzu: „Diese vom kirchlichen Lehramt oft dargelegte Lehre gründet in einer von Gott bestimmten unlösbaren Verknüpfung der beiden Sinngehalte – liebende Vereinigung und
Fortpflanzung – die beide dem ehelichen Akt innewohnen. Diese Verknüpfung darf der Mensch nicht eigenmächtig auflösen” (HV 12). Demzufolge: „... muss ... die
direkte, dauernde oder zeitlich begrenzte Sterilisierung
des Mannes oder der Frau verurteilt werden. Ebenso ist
jede Handlung verwerflich, die entweder in Voraussicht
oder während des Vollzugs des ehelichen Aktes oder im
Anschluss an ihn beim Ablauf seiner natürlichen Auswirkungen darauf abstellt, die Fortpflanzung zu verhindern,
sei es als Ziel, sei es als Mittel zum Ziel” (HV 14). Diese
Lehre wird des Öfteren von Johannes Paul II. wiederholt,
zumal in Familiaris consortio (1981), wo er in Einheit mit
Bischöfen, die auf der Synode zum Thema der Familie
versammelt waren, lehrt: „Diese Heilige Synode, versammelt in der Einheit des Glaubens mit dem Nachfolger Petri, hält fest an dem, was im II. Vatikanischen Konzil (vgl.
Gaudium et spes, 50) und dann in der Enzyklika Humanae
vitae dargelegt wird, dass nämlich die eheliche Liebe voll
9

menschlich, ausschließlich und offen für das neue Leben
sein mus (Humanae vitae, 11, vgl. 9 und 12)” (FC 29).
Soll die oben dargelegte Lehre bedeuten, dass Eheleute ihren geschlechtlichen Verkehr nur dann unternehmen dürfen, wenn sie zurzeit die Nachkommenschaft zur
Welt bringen vorhaben? Nein. Die Kirche lehrt, dass der
Verkehr nicht nur zur Weitergabe des Lebens dient, sondern auch zur Vertiefung des gegenseitigen Bandes auf
der Ebene der persönlichen Liebe. Daher, aufgrund wichtiger Ursachen (z.B. gesundheitliche, ökonomische Bedingungen), indem sie sich nach der Verantwortung richten,
„dürfen sie zweitweise oder dauernd auf weitere Kinder
... verzichten” (HV 10), indem sie ihre eheliche Vereinigung
auf Tage der zyklischen Unfruchtbarkeit verlegen. Diese
Haltung soll aber mit der inneren Bereitschaft einhergehen, dass sie das Kind annehmen, falls es trotz allem
erscheinen sollte.
Für Ehepaare, die bei ihrem Verkehr die Anordnung
Gottes einhalten wollen und die Sünde der Unkeuschheit
vermeiden möchten, ist demzufolge die Kunst um die Erkennung Zeiten ihrer Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit
im Ablauf des Zyklus sehr wichtig. Es wurden schon seit
langem Methoden solcher Erkennung entwickelt, und
es gibt sie viele. Sie kennzeichnen sich aber mit ihren
schwachen Seiten: sie sind entweder wenig präzise, was
die Bezeichnung der Fruchtbarkeits-, beziehungsweise
Unfruchtbarkeit angeht, oder auch sie bestätigen sich
bei Frauen nicht, die die Unregelmäßigkeit bei ihren
Zyklen erfahren. Diese Fragen wird von der BillingsMethode überwunden. Wenn die Frau diese Methode
lernt, kann sie verhältnismäßig leicht auf dem Laufenden erkennen, in welcher Zyklusphase sie sich zurzeit
befindet, das heißt ob am betreffenden Zyklustag die
Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Empfängnis
anhält, also ob sie – indem sie sich nach den Grund10

sätzen der verantwortlichen Elternschaft richtet, die
Vereinigung unternehmen kann, oder es wäre besser,
dass sie auf einen Tag der zyklischen Unfruchtbarkeit
verschoben wäre.
Die vorliegende Veröffentlichung, bereitet von P.
Paweł Leks, SCJ, stellt die erwähnte Methode dar, die vom
Professor John Billings, bei strebsamer Mitarbeit seiner
Ehefrau, Dr. Evelyn Billings (Melbourne, Australien) und
zahlreicher wissenschaftlicher Angestellter in aller Welt,
erarbeitet wurde. Der Autor dieser Publikation wurde
auch von beiden Herrschaften Billings bevollmächtigt,
die Korrektheit der Belehrung über diese Methode „für
Polen und die Nachbarländer” zu bewachen. Wiewohl
die Darlegung selbst der Methode mit nicht leichter
Sprache verfasst ist, weil sie viele technische Begriffe
enthält, die mit der dargestellten Methode zusamenhängen, lohnt es sich doch die Mühe zu unternehmen, dass die Freude des Ehe-paars mit Unruhe des
Gewissens nicht gestört werden braucht, sondern umgekehrt, dass Eheleute gemäß ihrer personalen Würde
vorgehen können und dass das Bewusstsein mit ihnen
einhergeht, dass ihr Zusammensein heilig wird, indem
sie nach den Erwartungen Gottes handeln.
Bisch. Józef Wróbel, SCJ
Lublin, 12.11.2019.
```
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Einführungswort des Autors
Diese Broschüre stellt die zweite Auflage der früheren
Ausgabe derselben Kleinschrift dar, die unter dem Titel
erschienen ist: „Diese Schöne — Diese Schwierige Liebe.
Die Billings-Methode: Angebot für Ehepaare” (Kraków
1998; polnisch). Sie besteht aus zwei Teilen:
– Der erste Teil gilt für die Anleitung in die spezifische Methode (= gleichsam 'Volltreffer') der Diagnosierung im Laufenden Tage der zyklischen möglich bzw.
unmöglich werdenden Empfängnis mit Hilfe der ‘Billings-Ovulations-Methode®’ (BOM; eng.: Billings Ovulation Method®).
– Der zweite, theologische Teil ist der Haltung gewidmet, die falls Gebrauch irgendwelcher Methode der
Empfängnisplanung angenommen werden soll.
Die ‘Billings-Methode’ traf nach Polen (und mehrere
andere Europaländer) durch die Vermittlung des Autors
der hiesigen Schrift (1972-1973). Der Autor der Methode, Prof. John Billings (Melbourne, Australien), wandte sich
an ihn nach anfänglichen Brief-Kontakten mit der Bitte,
er möge die Echtheit der Übermittlung der BOM „nach Polen
und die Nachbarländer” überwachen (Brief vom Prof. Billings
an P. PL – 29.I.1974).
Die Billings-Methode ist an sich allgemeinmenschliches Gut und hängt mit keiner Religion zusammen. Sie
stellt schlechterdings eine typische Diagnosierungsmethode dar. Die ethische Sicht schließt sich erst auf der
Stufe der Anwendung der so erreichten Information an
sie an: gemäß, beziehungsweise ungemäß der inneren
Friedensordnung der geschlechtlichen Beziehungen.
Die vier grundlegenden ‘Regeln-Weisungen’ der Methode zum unmittelbaren Gebrauch der Eheleute, die
von Prof. John Billings erarbeitet wurden, unterlagen
12

im Lauf der weiteren Jahren verständlichen, wichtigen
Präzisierungen. So geschah es sowohl zu seiner und
seiner Ehefrau, Dr. Evelyn Billings, Lebenszeiten, wie
auch noch nach ihrem Tod (Prof. John Billings: +2007;
Dr. Evelyn Billings: +2013). Demzufolge musste auch der
medizinische Teil der hiesigen Kleinschrift gründlich
umgearbeitet werden, so dass sie an die laufenden
Erfordernisse der Methode angepasst werde. Gelegentlich wurde teilweise auch der theologische Teil
umredagiert.
Die in der hiesigen Publikation dargestellte Einführung in die Billings-Ovulations-Methode, konsultiert
auf dem Laufenden mit der ‘Welt-Organisation der
Billings Ovulations-Methode’ (WOOMB), die vom Prof.
Billings 1977 gegründet wurde zur Überwachung der
echten Übermittlung der gewissentlich und in Weltskala fortwährend erarbeiteten und klinisch verifizierten
Grundsätzen der Methode, freut sich an internationaler
Gutheißung. Das bedeutet, dass die Gebrauchsanleitung, wie sie in dieser Veröffentlichung enthalten ist,
mit den Weisungen, die von Prof. John Billings erarbeitet wurden, völlig übereinstimmt. Diese Feststellung
ist ungemein wichtig angesichts dauernd kreisender
nicht autorisierter Bearbeitungen unter dem Namen
vermeintlich der 'Billings-Methode'.
Es dürfte dazugesagt werden, dass das hiesige
Werk eine eigenartig bündigere Präsentation des
ersten Teiles der weit angelegten Internet-Seite des
hier schreibenden Autors darstellt (http://lp33.de; 7
große Teile, verfasst parallel deutsch und polnisch). Die
erwähnte Homepage, die eine eigenartige Enzyklopädie der dogmatischen und moralischen Theologie
ist, der Heiligen Schrift, Dokumente des Magisteriums der Kirche usw., ist großenteils – obwohl nicht
einzig – um Fragen der ethischen geschlechtlichen Be13

ziehungen umwoben, mit deutlicher Berücksichtigung
der Berufung jedes Menschen als Person zum ewigen
Leben. Falls erscheinenden Fragen verweist der hier
schreibende zur Nachsuche nach Antworten in der erwähnten Internet-Seite. Es werden dort solche Fragen
erörtert, wie: Lebensberufung, Ethik, Gewissen, Ehe als
Sakrament, Gottes Barmherzigkeit, Preis der Erlösung,
Versöhnungssakrament, Eucharistie, menschliche und
Gottes Friedensordnung der intimen Verhältnisse, Kirche, Magisterium der Kirche, Rolle der Heiligen Schrift,
usw. Die Einführung in die Billings-Methode (BOM) wird
dort im ersten Teil erörtert (= 3 Kapitel des I. Teiles).
Die hiesige Schrift über die Billings-Ovulations-Methode (BOM) stellt eine Information dar im Anschluss an
die Lage, wo es in unserem Land (Polen; und so manchem
anderen Land) keine akkreditierten Zentren zur Belehrung über die Billings-Methode gibt. Der hier schreibende Verfasser schlägt die Einzelheiten so vor, wie sie
vom Autor der Methode – dem Prof. John Billings, herkommen, ohne irgendwelche Spuren anderer ‘Methoden’ einzuschieben. Wie erwähnt, die ausschließliche
Instanz, bevollmächtigt zur Entscheidung hinsichtlich
der Echtheit der Belehrung über die „Billings-Methode”
ist die vom Prof. Billings gegründete ‘Welt-Organisation
der Billings-Ovulations-Methode’ (WOOMB: World Organisation of the Ovulation Method Billings – Melbourne,
Australien). Von ihr kommt die Beglaubigung betreffs

der Authentie der hiesigen Präsentation der 'BillingsMethode' (erlassen am 7.VIII.2018).
ks. Paweł Leks, SCJ
+

Tarnów, 5.X.2019.
```
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Gutgeheißen von der ‘Welt-Organisation der BillingsOvulations-Methode’: 7.VIII.2018, aktualisiert: 14.I.2020.

WOOMB™
World Organisation of Ovulation Method Billings

7. August 2018
Verehrter Herr Pater Leks, Wir danken Ihnen, dass Sie
ihr Manuskript unter dem Titel „Der Ehe zum Angebot:
Die Billings Ovulations-Methode©” unserer Approbation
unterzogen haben. Wir erteilen gern unsere Gutachtung.
Wir sind sicher, dass diese Schrift die Methode auf echte
Art und Weise widerspiegelt. Setzen Sie, bitte, diese Erklärung oben zum Zeichen unserer Gutheißung.
Hochachtungsvoll, (unterzeichnet: ...)
Gillian Barker Kerry Bourke Marian Corkill, Marie Marshell
Direktoren, Melbourne, August, 2018
```

Die Direktoren der WOOMB International Ltd haben den
Text dieser Schrift überprüft und stellen fest, dass die
Weisungen und die Methodologie der Billings Ovulations
Methode® in ihr in genauem Einklang mit den Weisungen,
die vom Ärzte-Ehepaar John und Evelyn Billings entwickelt
wurden, dargestellt sind. Unterzeichnet:
Gillian Barker, Kerry Bourke, Marian Corkill, Marie Marshell
Direktoren der WOOMB International Ltd.

Melbourne, August 2018.

```

14. Januar 2020.
Die Direktoren der WOOM International haben dieses
Buch wiederholt untersucht. Sie sind überzeugt, dass die
hier gezeigten Regeln und die Methodologie der Billings
Ovulations-Methode™ korrekt sind und die Lehre des Ärzte-Ehepaars John und Evelyn Billings echt widerspiegeln.
Kerry Bourke, Joan Clements, Marian Corkill, Maria Marshell
Direktoren
```
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Von der medizinischen Würdigung
Prof. Dr. Hab. Bogdan Chazan
„... Die Billings-Ovulations-Methode ist eine der diagnostischen Methoden, die zur Bewertung der Fruchtbarkeit benutzt wird. Es ist eine wirksame Methode,
sie fügt keinen Schaden zu, ist preiswert. Sie lässt die
Frau ihren eigenen Menstruationszyklus bewerten und
die von ihrem Leib fließenden Signale, die die Phase
der Fruchtbarkeit bzw. Unfruchtbarkeit kennzeichnen,
rechtmäßig zu deuten, indem diese die Phase der
Fruchtbarkeit und zyklischen Unfruchtbarkeit erkennen
lassen. Die Methode kann zur frühen Diagnose der Störungen des Menstruationszyklus benutzt werden.
Es soll allerdings hervorgehoben werden, dass die
Ovulations-Methode an sich auf dem Befund des gerade bestehenden biologischen Zustandes beruht, der
daselbst von irgendwelcher Religion beziehungsweise
Weltanschauung unabhängig ist. Er liefert schlechterdings die biologische Information. Es wird hier nur
diese biologische Information vermittelt. Der ethische
Blickpunkt, der mit dieser Information einhergeht,
stellt sekundäre Frage dar. Entscheidungen betreffs der
praktischen Anwendung der Methode, die Motivation
hinsichtlich ihrers Kennenlernens und ihrer Anwendung
hängen vom freien Willen der daran Beteiligten ab. Es
wäre unangemessen sie mit der medizinischen Information zu identifizieren. Die Anwendung der Methode
kann mit der Beweggründung religiöser Natur verbunden werden, wie auch mit dem Streben, das Leben
gemäß den Gesetzen der Natur zu gestalten.
Die Broschüre ist für Eheleute bestimmt, die aus begründeten Beweggründen die Zeit der Empfängnis ihres
Kindes beeinflußen möchten, wie auch für diejenigen,
die Schwierigkeiten wegen ihrer Fruchtbarkeit erleben.
16

Die Broschüre kann mit Nutzen als Hilfe bei der Vorbereitung junger Leute zum Leben in Familie betrachtet
werden, wie auch als Hilfsmaterial in Beratungszentren
vor der Ehe und für Familien.
... Ich begutachte die Broschüre sehr hoch. Sie ist
in verständlicher, für das Ohr freundlicher Sprache
verfasst. Die Reihenfolge der aufeinander erörterten
Fragen folgert aus der Natur selbst der präsentierten
Einzelheiten.
Die Billlings-Methode wird in ganzer Welt angewandt
und geschätzt. Sie ist einfach, setzt kein zusätzliches Instrumentarium voraus, sie ist dabei wirksam und leicht
zugänglich. In Polen ist sie nicht in so weit angelegtem
Maß gekannt noch angewandt, wie sie es verdient.
Mit ganzer Überzeugung empfehle ich diese Veröffentlichung den Lesern an. Ihre Ausgabe wird in
unserem Land zur Ausweitung des Wissens über die
Mechanismen der Fruchtbarkeit der Frau beitragen, zur
Verbesserung der Prokreationsgesundheit der Frauen,
zur Häufigkeitssenkung der Unfruchtbarkeit. Sie trägt
auch zur Achtung vor der Würde des menschlichen
Körpers und vor dem Wert des menschlichen Lebens
bei”.
Prof. Dr. Hab. Bogdan Chazan
Warszawa, den 18 November 2017.

```
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Von der theologischen Würdigung
Ks. Prof. Dr. Hab. Paweł Bortkiewicz,
TChr.
„... Der Wert dieses Buches betrifft mehrere Ebenen.
Die erste Qualität dieser Veröffentlichung betrifft den
Autor selbst: erfahrener, mit riesigem Berufspraktikum
als Theologe und Seelsorger. Zugleich Mann, der mit
Frische seiner Sicht und der gründlichen Kenntnis der
zeitgemäßen Lehre der Kirche in Diskussion mit der
Welt und Kultur, die uns umgibt, beeindruckt.
Was aber besonders hervorgehoben werden muss,
beruht auf der außergewöhnlichen Treuhänderschaft
– und zwar Prof. Billings hat dem P. Leks gleichsam
die Implementation der Methode seiner Autorschaft
in Polen 1974 anvertraut. Diese Tatsache kann nicht
unbemerkt bleiben: sie bildet die außergewöhnliche
Beglaubigung für die Bevollmächtigung des Autors
dieser Publikation zur Verbreitung der Methode. Eine
zusätzliche Beglaubigung besteht auf der Gutheißung
dieser Publikation vonseiten der Verwaltung der WeltOrganisation der Billings-Methode™.
Die Person des Autors – eines Theologen und Seelsorgers – wirft Licht auf das Kennzeichnende dieser Veröffentlichung: ihr Wert ist praktisch und theologisch par
excellence. Der pastorale Wert ist überaus wesentlich
sowohl für Angestellten der Familienberatungszentren,
wie für Eheleute selbst. Die praktischen Fragen werden auf lesbare und sehr durchsichtige Art und Weise
angeboten – eine hervorragende Hilfe bieten hier die
Illustrationsstoffe.
Der theologische Teil beruft sich gleichsam auf die
Ehe als „natürliches Sakrament”, also auf das eigenarti18

ge Vorhaben Gottes, das im Akt der Schöpfung zum Ausdruck gebracht wurde, allerdings diesem Kennzeichen
steht eine allgemeinmenschliche Beschaffenheit zu,
inwiefern sie mit der rationellen Natur des Menschen
verbunden ist.
An dieser Stelle müssten zwei sich einander durchdringende Ebenen dieses Teiles hervorgehoben werden. Ihr gebührt das Merkmal einer erklärenden – und
gleichzeitig begründenden Argumentation.
– Einerseits beruft sie sich auf die Ethik, die auf dem
natürlichen Gesetz gründet, also sie beruft sich auf
die rationelle Natur des Menschen, die auf das Gute
ausgerichtet ist. Vom Gesichtspunkt aus der rationellen Natur und des Konzepts des natürlichen Gesetzes
kann das Gut der Aufschließung der Eheleute für das
Leben erklärt und begründet werden, was Folge der
Sprache des Leibes ist, die den rationellen, überhedonistischen Sinn der menschlichen Geschlechtlichkeit zum Ausdruck bringt. Sie schreibt sich auch in die
natürlichen Bedürfnisse des Menschen ein, dass sein
Existieren verlängert werde, also in den Fortbestand
der Art.
– Ähnlich auch, vom Gesichtspunkt aus des natürlichen
Gesetzes, also der allgemein und universell dem Menschen zugänglichen Ethik, kann begründet werden – wie
es P. Paweł Leks tut, dass der Akt einer bewusst selbstsüchtigen Verschließung vor dem Leben eine obiektiv
genommen üble Tat ist.
– In diese allgemeinen Bewertungen schreibt sich die
Beurteilung ein der Mittel, oder insbesonderer Methoden, die entweder den Akt der Aufschließung für das
Leben dank der Benutzung des natürlichen Fruchtbarkeitszyklus zutage bringen – und anderseits des unmittelbaren Eingriffs in die Lebensweitergabe – über Kontrazeptionsmittel, zumal diese frühabortierende.
19

... Daher kann diese Publikation, obwohl zweifelsohne
für gläubige Personen bestimmt, die die Kirchenlehre in
ihr Leben umschmieden, zur interessanten Hilfe bei der
Reflexion über das Thema der Elternschaft für Personen
werden, die sich außerhalb der Kirche finden.
Zum großen Valor dieser Publikation gehört ihre Bündigkeit – eine äußerste Sparsamkeit an Worten, was sich bei
praktischem Lernen ihres Inhalts sicherlich sehr behilflich
erweisen kann.
Dem unterhalb unterschriebenen scheint es, dass
diese Publikation es in jeder Hinsicht verdient herausgegeben zu werden. Ihre Publikation im Krakauer
Milieu würde als sehr beredtes Kennzeichen angesehen
werden – nicht nur weil der Autor zur Krakauer Metropolis gehört, sondern umso mehr deswegen, weil aus
diesem Milieu – vor Jahren, dank des Kardinals Wojtyła
– eine weittragende Stimme der Unterstützung für die
Wahrheit hinsichtlich des ehelichen Aktes und die Ehe
selbst erschall, wie sie vom Paul VI. in der ‘Humanae
vitae’ proklamiert wurde.
Die Billings-Methode bleibt seit Jahren bis heutzutage eine fortwährend aktualisierte und präzisierte
Methode, die ein eigenartiges praktisches Anhängsel
zu dieser Enzyklika darstellt.
ks. Prof. Dr. Hab. Paweł Bortkiewicz, TChr
Poznań, 14.02.2017

```
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Die ‘Billings-Methode’
mit Dank anwenden zu dürfen
1. Einführung. Ehepaare, die den Bedarf erleben ihre
Empfängnisse regeln zu müssen, allerdings weder die
Struktur des ehelichen Aktes, noch die darin eingebaute
Dynamik verletzen möchten, können zu diesem Zweck
eine der ‘natürlichen’ Methoden der Empfängnisregelung benützen. Der Ausdruck ‘natürliche Methode’
wird hier in diesem Sinn angewandt, wie er mit dieser
Bezeichnung von der Katholischen Kirche verstanden
wird. Und zwar: ‘Natur’ des Menschen beruht darauf,
dass er NICHT Sache-Gegenstand, sondern ‘PERSON’
ist (Person zu sein heißt: unabdingbares Selbst-Bewusstsein,
Selbst-Bestimmung, Unternahme der VerantwortungZurechnungsfähigkeit; und unabdingbares Berufenwerden
zum Leben in Verbundenheit mit Gott). Folgegemäß soll

festgestellt werden, dass erst solche „Methode” der
Empfängnisregelung als „natürliche” gelten kann, die –
indem sie die physiologisch-biologische Regelmäßigkeiten berücksichtigt, der Würde des Menschen als Person
entspricht, inwiefern diese Person vermittels der Ehe
zum Leben in Verbundenheit mit Gott berufen ist.
Den Eheleuten und denjenigen, die sich auf zur Ehe
vorbereiten, stehen folgende Möglichkeiten zur Wahl:
a) Die Kalender-Methode (= statistische Methode;
sehr überholt);
b) Die (Sympto)-Temperatur-Methode in ihren immer
anderen Abänderungen (= relativ genaue Information,
dass der Eisprung im hiesigen Zyklus wahrscheinlich schon
vorbei ist; alle Abänderungen der Temperaturmethoden
haben das Apogäum ihrer Entwicklung schon erreicht und
eignen sich zu keiner weiteren Vervollkommnung);
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Abb.1. Anatomie des weiblichen Zeugungssystems
Die Vulva ist ein ausgebildet sensibles Organ, das auf alle Schwankungen der Hormone-Konzetrationen im Ablauf
der aufeinander folgenden Zyklenphasen fast sofort reagiert. Die Information, die die Frau aufgrund der Notizen
ihrer EMPFINDUNGEN-von-der-Vulva notiert (eventuell
aufgrund gelegentlicher visueller Beobachtung, falls sie irgendetwas im Bereich der Vulva ‘bemerken’ sollte) ist völlig
verbindlich, um die Gewissheit bekommen zu können betreffs der möglich, bzw. unmöglich werdenden Empfängnis
am betreffenden Zyklustag. Die Billings-Methode (als ‘Methode’) schließt von vornherein das Antasten seiner Selbst, das
Auseinanderziehen des Schleimes zwischen Fingern aus, wie
auch seine Untersuchung am hygienischen Tüchlein. Umso
mehr trennt sich die BOM von jeder inneren Unteruschung
vonseiten der Frau in der Scheide selbst (genauere Begründung darüber s. am Ende des medizinischen Teiles, S. 59).
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– Es ziemt sich über die Schlichtheit des Schöpfungswerkes in Gedanken zu versinken: eine völlig genügende und
verbindliche Information bringt der Frau (und den beiden
Ehegatten) das bei, was außen vorgeht: vermittels der
EMPFINDUNGEN-von-der-Vulva. Es besteht kein Bedarf,
um nach irgendwelcher zusätzlicher Information in der
Tiefe (in der Scheide) zu suchen, noch nach irgendwelchen
technischen Instrumenten zu greifen (z.B. nach dem Thermometer; Einkauf sophistischer Instrumente-Computers).
Der Schöpfer händigt die Information auf wunderbar
schlichte Art und Weise ein. Diese Information gilt auch
als völlig verständliche für Personen selbst höchst primitiver Kulturen.
```

c) Die Billings-Ovulations-Methode (= BOM).
Unterhalb wird allein die Billings-Methode erörtert.
Wir erwähnen keine Methoden, die irgendwelche
technische Apparatur voraussetzen. Abgesehen von
ihrer unterschiedlichen technologischen und produktionsmäßigen Qualität, kommt mit Methoden solcher
Art ihr Allgemeingebrauch nicht in Frage, demzufolge es
schwer ist, sie zu ‘natürlichen’ Methoden zu zählen.
2. Die BILLINGS-Methode (BOM) hat sich in der
Medizingeschichte als die erste offenbart, die als ‘spezifische’ Methode genannt werden muss (‘spezifisch’
strikt medizinisch verstanden), das heißt dank der auf dem
Laufenden erkannt (und nicht ‘vorbestimmt’) werden
kann, ob die Empfängnis am betreffenden Tag möglich,
oder unmöglich stattfinden kann. Sie beruht auf der von
Prof. John Billings (und Mitarbeitern) wissenschaftlich
und praktisch erschlossenen, von der Frau spontan
beobachteten Erscheinung, die die Durchdringlichkeit
der Spermien bedingt, und zwar des charakteristischen
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Schleimaussflusses, der allein an Tagen der Empfängnismöglichkeit erscheint und nur dann für Samenfäden
durchgängig ist. Dieser Ausfluss, erzeugt im oberen Teil
der Zervix (infolge der in Eierstöcken erhöhten Östrogene-Produktion), lässt sich als EMPFUNDENS feucht
und schlüpfrig an der Vulva wahrnehmen, zumal die
Frau gerade die aufrechte Position angenommen hat.
In diesem Ausfluss überleben die Spermien 3 Tage lang
(außergewöhnlich bis zu 5 Tagen), werden in ihm ernährt
und können weiter wandern.
Der Name: ‘Billings-Ovulations-Methode®’ (oder kurz:
Billings-Methode) ist vonseiten der WHO vorbehaltener
Name (WHO: 1976). Die Methode lässt die zeitweilige
Empfängnismöglichkeit auf gleiche Art und Weise
erkennen: bei Gesundheit und Zyklenstörungen, in
der Lage des Bruststillens und in Wechseljahren. Sie
setzt keine Regelmäßigkeit der Zyklen voraus, noch die
gynäkologische Gesundheit, trägt dagegen zur Diagnosierung eventuell erscheinender Pathologie bei. Sie
befreit von der Temperaturmessung und vom Zählen
der Zyklentage. Sie dient sowohl für optimale Planung
der Empfängnis, wie zu ihrer Verlegung.
3. Das zentrale Ereignis im Zyklus besteht auf erfolgendem Eisprung (Ovulation). Die vorangehenden
Tage bilden den VOR-ovulatorischen Teil. Die Länge
dieses Zyklusteiles pflegt unterschiedlich zu sein. Diese
Tatsache schafft für die Billings-Methode keine Frage.
Dagegen die Länge des NACH-ovulatorischen Teiles ist
relativ stabil: macht etwa 2 Wochen aus (11-16 Tage).
4. Periode: (rote Farbe). Es ist diese Blutung, die
in ca. 2 Wochen (11-16 Tage) nach dem identifizierten
GIPFEL des Schleimsymptoms einsetzt (§ 18.22). Das
Einsetzen der Periode bestimmt den Anfang eines
neuen Zyklus, was daselbst eine neue Aufschreibung
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voraussetzt. Es kommt vor, dass der Eisprung des neuen Zyklus parallel mit der zu Ende gehenden Periode
zusammenläuft (§ 13.23).
5. VOR-ovulatorischer Teil. In diesem Zyklusabschnitt
hält das sogenannte ‘GRUND-MODELL der UNFRUCHTBARKEIT’ an (GMU; engl.: Basic Infertile Pattern: BIP). In
ganz kurzen Zyklen kann das ‘GMU’ schlechterdings
ausfallen.
Das Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit (GMU) kann
sich in durchschnittlichen Zyklen (d.h.: unterhalb 35 Tage) in zwei Abänderungen ausgestalten. In der von der
‘Methode’ angenommenen Terminologie werden sie
als das GMU-Trocken (Grund-Modell-TROCKENER-Tageder-VOR-ovulatorischen Tage) – beziehungsweise GMUAusfluss genannt (GMU-Trocken; GMU-Ausfluss; engl.:

Basic Infertile Pattern of Dryness, bzw.: of Discharge: BIPDry; BIP-Discharge).
In langen Zyklen (über 35 Tage; z.B. falls verlängert aufgehobenem Eisprung; in der Zeit des Bruststillens; in Wechseljahren) kann sich das ‘Kombinierte’ Grund-Modell-derVOR-ovulatorischen-Unfruchtbarkeit ausbilden (engl.:
Combined BIP).
In durchschnittlichen Zyklen (unter 35 Tagen) kommt

nur eines der beiden ‘GMU’ im selben Zyklus zutage.
Bei jeder dieser 3 Abänderungen des ‘GMU’ EMPFINDET die Frau, oder sie sieht außerdem, dass an der
Vulva von Tag zu Tag ein vorläufig dauernd dasselbedasselbe-dasselbe Symptom anhält – ohne irgendwelche Veränderung.
Die Vulva zeigt sich als sensibles Organ, das die
Veränderungen auf dem Niveau der im Zyklusablauf
ausgeschüttenen Hormone präzise widerspiegelt. Tage
des ‘GMU’ (Grund-Modells der Unfruchtbarkeit) zeugen
davon, dass sich die Eierstöcke zurzeit im (relativen) ‘Ruhestand’ befinden. Die Eierstocks-Östrogene halten in
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Abb. 2. VOR-ovulatorischer Teil: GMU-Trockener Tage
(BIP of dryness)
An Tagen, die auf die Periode folgen (zyklische Blutung),
bilden sich üblich für kürzer oder länger dauernde Tage der
VOR-ovulatorischen Unfruchtbarkeit. Diese Tage werden in
der Billings-Methode als Tage des ‘GRUND-MODELLS-derUNFRUCHTBARKEIT’ bezeichnet (engl.: Basic Infertile Pattern: BIP). Dieses kommt gewöhnlich in seinen zwei Abänderungen zutage:
a) als ‘TROCKENE Tage’, oder:
b) Tage mit unbedeutender, fortwährend derselben Aussonderung.
In Abb.2 wird das ‘Grund-Modell-der-Unfruchtbarkeit TROCKENER Tage’ dargestellt (Abkürzung: GMU-Trocken). An der Vulva
hält die EMPFINDUNG ‘NICHTS’ an: die Vulva bleibt ‘trokken’. Ebenfalls in visueller Observation erscheint ‘NICHTS’.
Der Zervixmund ist zu dieser Zeit mit dickem Schleimpfropf
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verspundet. Dieser Pfropf bildet ein physisches Hindernis,
das die Migration der Spermien nach drinnen blockiert.
Diese Tatsache begründet die Gewissheit, dass die Empfängnis zu solcher Zeit unmöglich erfolgen kann.
```

dieser Zeit am niedrigen Niveau an, weil die Vorgänge,
die das Wachstum Richtung Eisprung bedingen, noch
nicht unternommen wurden. Folglich, die Zervix-Drüschen erzeugen vorläufig keinen Schleim (zuerst muss
das Wachstumsniveau der Eierstocks-Östrogene steigen).
Die Frau erkennt es daran, dass an der Vulva vorläufig
ein dauernd dasselbe-dasselbe-dasselbe Symptom
anhält.
6. Lern-Stufe der Billings-Methode. Wenn die Frau
die BOM erst kennen lernt, wird es empfohlen, zwei
Wochen hindurch die geschlechtlichen Kontakte aufzuheben, dass die Frau imstande wird, den Status der
eigenen Empfängnismöglichkeiten ohne Störungen
infolge des Geschlechtsverkehrs erkennen zu können
(§ 14.15). Ab sofort an soll mit Beobachtungen angefangen werden der EMPFINDUNGEN, eventuell des
Aussehens der Symptome-von-der-Vulva (§ 10), ohne
sich vorläufig um ihre Deutung zu kümmern. Das lässt
das eigene ‘GMU’ (Grund-Modell der Unfruchtbarkeit)
erkennen lernen, wie auch den Zeitpunkt der ersten
Veränderung in diesem ‘GMU’ erfassen, was den Beginn
der Empfängnismöglichkeit bedeutet (§ 16-17).
Dagegen schon im ersten Zyklus kann die GIPFEL-Regel angewandt werden, wenn der Tag des
GIPFELS des Schleimsymptoms korrekt identifiziert
wurde (§ 18-21).
7. GMU-Trocken (Basic Infertile Pattern of Dryness). Bei
vielen Frauen hält im VOR-ovulatorischen Teil von Tag zu
Tag die EMPFINDUNG trocken-trocken-trocken an: (grüne
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Abb.3. VOR-ovulatorischer Teil: GMU-Ausfluss
(BIP of Discharge)
Diese nächste Abbildung zeigt dieselbe Zyklusphase:
der VOR-ovulatorischen Unfruchtbarkeit – allerdings in ihrer zweiten Abänderung: als GMU ‘Tage mit Ausfluss’. Die
unbedeutende Aussonderung, die an der Vulva erscheint,
besteht aus Fragmenten, die sich vom Schleimpfropf im Muttermund abschälen. Dieser Schleimpfropf verspundet aber
weiter dicht den Eintritt in die Zervix. Demzufolge hält an der
Vulva von Tag zu Tag die EMPFINDUNG eines bestehenden
dasselbe-dasselbe, ohne irgendwelche Veränderung an. Die
Empfängnis kann in dieser Zeit unmöglich stattfinden.
```

Farbe). An der Vulva kann nicht nur ‘kein Schleim’ gesehen

werden, sondern es ist schlechterdings ‘nichts’ da. Dieses
unabänderlich anhaltende trocken ist Anzeichen des anhaltenden Grund-Modells der Unfruchtbarkeit Trockener Tage.
Die Eierstöcke bleiben zurzeit im (relativen) ‘Ruhestand’.
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Die Empfängnis erfolgt an solchen Tagen nicht. Die
Spermien gehen binnen 1-2 Stunden nach dem Verkehr im aziden Milieu der Scheide unter (sie werden von

Verteidigungszellen der Scheide angegriffen; die Zervix ist
mit dickem Schleimpfropf verspundet, der das Weiterdringen der Spermien blockiert).

Wenn Notizen vom ersten Zyklus das GMU-Trocken
zu identifizieren lassen, können ab dem nächsten Zyklus Regeln-Empfehlungen für VOR-ovulatorische Tage
angewandt werden (§ 13-16).
8. GMU-Ausfluss (Basic Infertile Pattern of Discharge).
Bei anderen Frauen drückt sich der relative ‘Ruhestand’
der Eierstöcke nicht als EMPFINDUNG ‘trocken-trocken’
aus, sondern es kommt ein erscheinender unbedeutender Ausfluss zutage, der aber vorläufig in EMPFINDUNG
und im Aussehen unabänderlich derselbe-derselbe-derselbe bleibt. Darin beruht das zweite Grund-Modell der
Unfruchtbarkeit – Tage mit ‘Ausfluss’: (gelbe Farbe).
Das bedeutet also, dass die Vorgänge, die zum Wachstum des Niveaus der Eierstöcks-Hormone führen, noch
nicht unternommen wurden (Östrogene der Eierstöcke
halten vorläufig am niedrigen Niveau an). Der an der Vulva
erscheinende Ausfluss kommt in solchem Fall nicht
von der Scheide her, sondern vom Zervixmund (es sind
Blättchen, die vom Schleimpfropf im Zervixmund abfallen.
Dieser Pfropf verspundet weiter den Zervixkanal von der Seite
der Scheide und lässt Samenfäden nicht durch).

Die Identifizierung des Aussonderung als GMUAusfluss wird aufgrund der Tatsache entschieden, ob
er bei der betreffenden Frau vorläufig von Tag zu Tag
unabänderlich der-gleiche-der-gleiche bleibt. Solange
in der zutage kommenden Aussonderung keine irgendwelche Veränderung wahrgenommen wird, hält die
Empfängnis-Unmöglichkeit an (Samenfäden gehen binnen
1-2 Stunden nach dem Verkehr unter).
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Jede Abweichung von bisher unabänderlich derselben Aussonderung in EMPFINDUNG oder im Aussehen zeugt von schon unternommenem Wachstum
der Hormone-Niveaus in Eierstöcken, d.h. von möglich
werdender Empfängnis. Im schon veränderten Schleim
überleben die Samenfäden bis zu 3 Tagen, ausnahmsweise
bis zu 5 Tagen (§ 16).
Wenn die Gatten den ‘Billings’ erst lernen, sollen sie
im Fall des GMU-Ausfluss, wenn die Zyklen der Frau
durchschnittlich lange sind (unter 35 Tage), in der VORovulatorischen Phase drei erste Zyklen hindurch keinen
Verkehr unternehmen (§ 6; so im Gegenteil zur Lage, wenn
das GMU-Trocken erscheint). Der erscheinende Ausfluss
wird im ersten Zyklus in weiß notiert. Kommt im nächsten
Zyklus im VOR-ovulatorischen Teil genau dieselbe-dieselbe
Aussonderung zutage, wird sie jetzt in gelber Farbe eingetragen.
Stellt die Frau fest, dass dieser Ausfluss demzufolge
tatsächlich ihr GMU-Ausfluss bildet, bestätigt mit unabänderlich der-gleichen-der-gleichen EMPFINDUNGvon-der-Vulva, kann die Vereinigung angefangen
vom 4.Zyklus unternommen werden, indem RegelnWeisungen für VOR-ovulatorische Tage angewandt
werden (§ 14-16).
Dagegen ab sofort kann die GIPFEL-Regel angewandt
werden, wenn die Frau nur den Tag des GIPFELS des
Schleimsymptoms identifiziert hat (§ 18-21).
9. Kombiniertes Grund-Modell der Unfruchtbarkeit
(Combined BIP). In langen Zyklen (über 35 Tage) mit lange aufgehobenem Eisprung, kann eine Kombination
zutreffen: das GMU-Trocken – und das GMU-Ausfluss
im selben Zyklus. Und zwar ein unbedeutender Aufstieg der Östrogene kann die Scheidenzellen zu ihrem
Aufbau und Abschälung stimulieren, demzufolge eine
unbedeutende Aussonderung erscheint. Allerdings die
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=

Blutung-Flecken.
Falls Blut+Schleim, notiere:

, bzw.:

.

‘trocken’ (EMPFINDUNG in äußeren Geschlechtsorganen).
Schleim der Unfruchtbarkeitstage. VOR dem GIPFEL: unabänderlich der
gleiche; NACH dem GIPFEL: veränderliche Empfindung, z.B.: ‘klebrig’,
‘schmierig’ u.dgl..
Schleim der Fruchtbarkeitstage (ab I.Veränderung im GMU, bis zum
3.Tag nach dem GIPFEL einschließlich; und falls Unsicherheit in Deutung
des Symptoms).
GIPFEL des Schleimsymptoms (nach Entwicklung des Schleimsymptoms: schlüpfrig; Fisch-vom-Wasser’). Letzter Tag mit schlüpfrig.

Optionelle zusätzliche Zeichen
↓

/ Vormittags, bzw. Nachmittags. .
↓

Normale geschlechtliche Vereinigung.
Links: morgens; rechts: abends

v Unterbrochener Verkehr
║

Wunsch nach ehelicher Zärtlichkeit

Abb.4. Farben und Zeichen
des Diagramms und der Aufschreibung
Hier die Erklärung der Zeichen, die auf dem Diagramm gesehen und bei der Aufschreibung der Zyklensymptome gebraucht werden.
```

Zervix bleibt weiter mit dem Pfropf des dicken Schleimes verspundet.
Es können in dieser Lage trockene Tage erscheinen:
das GMU-Trocken, die mit Tagen mit einem Ausfluss
verflochten sind: GMU-Ausfluss. Es kommt vor, dass
dieses GMU-Ausfluss selbst in zwei sich unbedeutend
unterscheidenden Abänderungen zutage kommt. Notizen von 2 Wochen Beobachtung ohne Verkehr lassen
im Fall des aufgehobenen Eisprungs das ‘Kombinierte
GMU’ identifizieren (genauer § 24).
10. Beobachtung der Symptome. Voraussetzung,
dass die Billings-Methode benutzt werden kann, ist die
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Nützliche Abkürzungen

b bröcklig
BOM Billings-OvulationsM e t h o d e : We lt-GesundheitsOrganisation 1976
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f
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fl flockig (gleichsam
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Fle Flecken, Blutspuren
Flu Fluss: kranhafte
Aussonderung
g gelb
GMUGrund-Modell-der-Unfruchtbarkeit.
G i l t f ü r v o r- o vulatorisch. Zyklusteil

H
kb
L
M

Hitzewallung
klebrig
Lymphknoten
Mittelschmerz:
Ovulationsbeschwerden;
nicht gegen
Schleimsymptom deuten.
Links-rechts:
‘M’; unten: M;
im Kreuz: M+
mi milchig, weiß
n nass, wässrig
Q ‘Quark’: Scheidenpilz
r
reichliche
Menge
s		schlüpfrig:
Fisch-vomWasser; eingeölt

Sa
sm
sp
tb
tro
Vu

Samenflüssigkeit
schmierig
spärliche Menge
trübe: wolkig
trocken; Empfindung: nichts
Vulva angeschwol.

Wochentage:
M D M D F S (S)

Abb.5. Hilfe für Abkürzungen bei der Aufschreibung
Wie schon mehrmals angedeutet, Prof. Billings hebt entschieden hervor, dass sich die Frau mit keinen fertigen Zyklenaufschreibungen einer anderen Frau beeinflussen soll.
Sie soll die ihr eigenen äußeren EMPFINDUNGEN, eventuell
zusätzlich ihr visuelles Aussehen mit eigenen Worten eintragen. In der hiesigen Broschüre berücksichtigen wir aber
die Milieus, wo irgendwelche akkreditierte Lehrzentren der
BOM schlechterdings nicht vorhanden sind. Daher u.a. die
folgenden Vorschläge einiger fertiger Abkürzungen, dass
sie bei der Aufschreibung der Symptome nicht erst erfunden werden müssen. Denn diese müssen bündig und lesbar
– in einer schmalen Kolonne der Aufschreibung eingetragen
werden.
An erster Stelle sollen immer Notizen über die EMPFINDUNGEN-von-der-Vulva eingetragen werden. Erst an zweiter
Stelle werden zusätzlich eventuelle Notizen gesetzt, die
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das Aussehen der bemerkten Symptoms betreffen. Es soll
beständig gemerkt werden, dass es kein Antasten geben
soll und dass nichts zwischen Fingern oder einem Tüchlein untersucht werden soll. Die in der hier dargestellten
Tabelle vorkommenden Adjektive kommen von den vonseiten der WOOMB autorisierten zurzeit verpflichtenden
Handbüchern der Billings-Methode her (s.: TBOM-1, 2001;
TBOM-2: 1997; UCF-BOM, 2017). Hinzugefügt wurde unsererseits nur die Abkürzung für den Fall eines krankhaften
Ausflusses. Wir erinnern wiederholt: Die Frau soll für bündige Notizen ihrer Symptom (1-3 Worte) ihre eigenen WorteBezeichnungen anwenden. Die einzelne Frau kann ähnliche EMPFINDUNGEN von Außen mit unterschiedlichen
Worten notieren. Sie werden für diese Frau typisch sein
und können sich von der Beschreibung ähnlicher Symptom,
die bei einer anderen Frau vorkommen, unterscheiden.
Wichtig, dass die EMPFINDUNGEN einer betreffenden Frau
bei ihr gewöhnlich von Zyklus zu Zyklus ohne irgendwelche
Veränderung dieselben anhalten. Dank dem ist die Frau imstande, das bei ihr vorkommende, für sie charakteristische
GMU zu identifizieren: das Grund-Modell der Unfruchtbarkeit (der VOR-ovulatorischen Unfruchtbarkeit) – im Gegenteil
zu einer anderen Frau, die die Kennzeichen ihres GMU auf
eine andere Art und Weise EMPFINDET.
```

Anpassung an die folgenden Bemerkungen.
Die gleichzeitige Anwendung der Billings-Methode
– und irgendwelcher gegen-elterlichen Maßnahmen
schließt sich gegenseitig aus.
Observation der Symptom. Die Frau sucht sich bewusst zu werden, wenn sie in aufrechter Haltung bleibt,
wie die EMPFINDUNG an ihren äußeren Geschlechtsorganen wahrgenommen wird, das heißt wie die EMPFINDUNG-von-der-Vulva ist – ohne sie zu berühren oder sie
anzuschauen. Es geht um EMPFINDUNGEN von äußeren
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Geschlechtsorganen (dem mittleren-unteren Teil der Vulva;

Region zwischen den kleineren-größeren Lippen gegen den
Anus hin): ob an der Vulva die EMPFINDUNG trocken

anhält, oder das Zugegensein irgendeines Ausflusses
wahrgenommen wird. Zusätzlich kann manchmal bei
hygienischen Massnahmen irgendein Ausfluss visuell
bemerkt werden, ohne sich aber anzutasten, noch den
Ausfluss zwischen die Finger abzunehmen.
An Tagen des VOR-ovulatorischen Teiles steht der
Feststellung die wesentliche Bedeutung zu, ob die
EMPFINDUNG-von-außen (noch) dieselbe bleibt, oder
sie hat schon eine Veränderung erfahren. Die erste
Veränderung-Abweichung vom bisherigen GrundModell-der-Unfruchtbarkeit (GMU) zeugt von – von
nun an begonnener Entwicklung des Schleimsymptoms (Östrogene der Eierstöcke sind angestiegen und haben die Zervix zur Schleimsezernierung stimuliert). Solche
Veränderung bedeutet also den Beginn der Empfängnismöglichkeit.
Maßgebend für die BOM ist ausschließlich das, was
außen erscheint: an der Vulva. Die BOM hebt sich entschieden von aller inneren Untersuchung der Scheide
ab (Gegenanweisungen ethischer und medizinischer Natur;
Infektion; und Beschädigung der Shaw-Taschen). Schleim
der Fruchtbarkeitstage ist flüssig und entwickelt sich
von klebrig zu schlüpfrig. Er durchfließt leicht durch
die Scheide und erscheint sofort außen als charakteristisches feucht-nass, wobei er immer deutlicher das
Merkmal schlüpfrig annimmt.
Es geht darum, dass sich die Frau um die EMPFINDUNG-von-der-Vulva bewusst wird – ohne sich zu berühren, ohne Abnahme der Aussonderung, noch ihre Untersuchung am hygienischen Tüchlein. Die Nicht-Annahme
dieser Empfehlung bedeutete einen Strich über Sinn der
Anwendung der BOM für sich.
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Der Schleim soll nicht ausgezogen werden. Die
Ziehbarkeit des Schleimes (Spinnbarkeit) ist trügerisches Symptom, daher soll man sich an ihr nicht
sammeln. Erscheinen Schleimfädchen, können sie
von allein abhängen (gleichsam sich ziehenden Eiklars).
Es bilden sich manchmal Schlaufchen, die dann von
allein schwinden.
Unwesentlich sind die charakterischen Merkmale
an sich des erscheinenden Schleimes. Wichtig ist die
Tatsache, die selbst die Frau feststellen muss: ob sich
die Aussonderung verändert-entwickelt, oder sie hält
an selber Entwicklungsstufe an. Die eine Frau drückt die
EMPFINDUNG und das Aussehen des bei ihr erscheinenden Ausflusses mit Hilfe eines solchen Adjektivs aus,
eine andere – mit einem anderen. Man soll sich mit der
Beschreibung einer anderen Frau nicht beeinflussen
lassen, noch mit der Aufschreibung eines gedruckten
Zyklus. In der authentischen Belehrung über die BOM
werden keine konkrete Merkmale der Aussonderung
genannt, dagegen die Frau wird ermutigt, die bei ihr
zutage kommende Aussonderung mit eigenen Worten
zu beschreiben (beispielsweise: die Veränderung vom
GMU-Trocken zum Schleim der Fruchtbarkeitstage kann auf
allein einer in gewisser Weile veränderten EMPFINDUNG
beruhen, wiewohl mit dem Auge kein fassbarer Ausfluss
bemerkt werden kann).

Wichtig, dass die Merkmale des bei sich identifizierten eigenen ‘GMU’ bei derselben Frau von Zyklus auf
Zyklus grundsätzlich dauernd dieselben bleiben.
Jede irgendwelche Veränderung-Abweichung im
Vergleich zur bisher notierten EMPFINDUNG-von-derVulva zeugt davon, dass das Niveau der Östrogene
angestiegen ist, so dass die Zervix zur Sezernierung
Schleimes der Fruchtbarkeitstage stimuliert wurde.
Dieser veränderte Schleim erscheint kurz danach außen
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und bewirkt eine veränderte EMPFINDUNG-von-derVulva. Sollte auch der Schleim sehr spärlich und für das
Auge unbemerkbar sein, wird doch sein Zugegensein
von der Frau EMPFUNDEN. Der veränderte Schleim ist
für Samenfäden schon durchdrängbar.
11. Eintragen der Symptome. Die Observation der
zutage kommenden EMPFINDUNGEN wird von der Frau
gelegentlich im Lauf des Tages unternommen – unabhängig davon, wo sie sich gerade befindet. Es handelt
sich darum, dass sie sich bewusst wird, wie die EMPFINDUNG-von-der-Vulva zurzeit ist. Gelegener Anlass
dazu bietet sich bei üblichen hygienischen Maßnahmen.
Die Frau soll dabei keiner ungesunden Verkrampftheit
erliegen. Die gemerkten wichtigeren Merkmale sollen
auf der Zykluskarte bündig (1-2 Adjektive) gegen das
Ende des Tages eingetragen werden: am besten, wenn
sie von der Frau ihrem Mann zum Aufschreiben diktiert
werden (ehelicher Dialog; Verantwortung ihrer beiden).
In offiziellen Handbüchern der BOM werden die
Zyklenaufschreibungen horizontal dargestellt. Zum
Eintragen der Symptome dienen vorgedruckte farbige
Klebemarken.
In Umständen der Länder und Milieus, wo keine
akkreditierten Lehrzentrem der Billings-Methode zur
Verfügung da stehen, reicht zur Aufschreibung der
Zyklen-Symptome völlig ein dünnes Rechenheft. Die
Zyklentage werden am besten in senkrechter Kolonne
nach unten eingetragen, dagegen die Symptome usw.
in horizontaler Aufzeichnung. Am besten gilt es die
Symptome mit Farben zu notieren: rot (Blutung), grün
(trocken), gelb (Aussonderung der Unfruchtbarkeitstage), weiß (leerer Kreis; Schleim der Fruchtbarkeitstage;
und jede Undeutlichkeit).
Dass eventuelle Abkürzungen zur bündigen Beschreibung der wahrgenommenen EMPFINDUNGEN nicht
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Abb.6. Beginn der Empfängnis-MÖGLichKEIT
Es ist zur ‘ersten VERÄNDERUNG’ in der EMPFINDUNGvon-der-Vulva gekommen. Dies ist das verbindliche Signal,
dass die Empfängnis von nun an möglich geworden ist.
In der Zervix kann nur noch ein Fragment des bisherigen
Schleimpfropfs gesehen werden: er erlag mittlerweile einer
bedeutenden Auflösung, so dass Spermien von nun an in
die Gebärmutterhöhle und weiter frei wandern können.
Das zeugt vom Anstieg der Eierstocks-Östrogene, demzufolge von Krypten der Zervix Fädchen Schleimes der Fruchtbarkeitstage sezerniert werden. Dieser Schleim stellt für
Samenfäden das Ernährungsmilieu dar, er schützt sie vor
dem feindlichen Milieu der Scheide und führt ihre Selektion durch. Die Frau EMPFINDET von nun an von Tag zu Tag
die laufend sich entwickelnden Merkmale Schleimes der
Fruchtbarkeitstage.
```
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erst erfunden werden müssen, kann die oberhalb (nicht
verpflichtende) Liste benutzt werden (s. S. 30). In offiziellen Handbüchern der Methode weden solche Abkürzungen nicht angegeben. Herr Prof. Billings hebt stark
hervor, die Frau soll ihre EMPFINDUNGEN selbständig,
mit eigenen Worten beschreiben. Daher akzeptiert er
keine fertige Zusammenstellung irgendwelcher Adjektive. – Wenn wir uns unterhalb dennoch entscheiden,
einige Abkürzungen anzubieten, möchten wir damit
nur denjenigen die Mühe sparen, die in Bedingungen
der Länder oder Milieus leben, wo irgendwelche Konsultation betreffs der Billings-Methode schlechterdings
unerreichbar ist und die Einträge samt bündiger Beschreibung demzufolge ganz allein untergenommen
werden müssen.
Die ersten 3 Tage nach dem GIPFEL werden mit der
Ziffer 1-2-3 notiert. Es sind weiter Tage der noch anhaltenden Empfängnismöglichkeit.
Unterhalb werden zwei Schulaufschreibungen
dargestellt (S. 44). Sie sollen dazu dienen, dass man
sich vorstellen kann, wie die Zyklensymptome notiert
werden können. Die erste Aufschreibung stellt die Situation des GMU-‘Trocken’ dar, dagegen die zweite
Aufschreibung gilt für das GMU-‘Ausfluss’. Dank diesen Beispielen kann gesehen werden, wie die RegelnEmpfehlungen der BOM im Fall begründeter Umstände für die Aufschiebung zurzeit einer Empfängnis
praktisch angewandt werden können.
Selbst die Aufschreibung soll bündig verfasst sein,
und gut lesbar. Hier steckt die Begründung zur Anwendung der Abkürzungen bei der Beschreibung der
Symptome. Es sollen auch gesundheitliche Daten und
angewandte Arzneien eingetragen werden. Am Computer (eventuell Smartphone) kann ein angepasster Bogen
des EXCEL-Programms benutzt werden (leicht erreich38

bare Konsultation über Email). Unabhängig davon sollen

aber Notizen im Rechenheft eingetragen werden: ein
Computer (bzw. das Smartphone) kann nicht immer zur
Verfügung da stehen.
Der Autor der ‘Methode’ spricht nichts vom Eintragen
des Geschlechtsverkehrs – außer des nächstliegenden
am Beginn und Ende der Fruchtbarkeitstage. Dennoch
um des eigenen Einblicks willen ziemt es sich jede Annäherung zu notieren, zumal diese an VOR-ovulatorischen
Tagen. Im Fall einer nicht geplanten Empfängnis wird
solche Notiz zu ihrer Erklärung.
Falls einer nicht beabsichtigten Empfängnis soll gemäß der Wahrheit zugestanden werden, dass nicht die
Biologie versagt hat; und nicht Gott unehrlich ist. Es hat
dagegen der Mensch ‘versagt’: diese beiden; und nicht
‘Billings’. Daher die Ermutigung, dass jede Annäherung
eingetragen wird, auch diese ethisch nicht korrekte (mit
eigenem Zeichensystem).
12. Regeln-Empfehlungen für VOR-ovulatorische
Tage (engl.: Early Day Rules prior to ovulation). Für den Fall
der beabsichtigten Verlegung einer Empfängnis wurden
von der Billings-Methode vier Regeln-Empfehlungen
erarbeitet. Es wird von ‘Empfehlungen’ gesprochen,
weil es um keine Nötigung irgendwelcher ehelichen Verhaltensweisen geht, sondern um eine wissenschaftlich
und in Praxis (klinisch) verifizierte Information für den
Fall der ethisch begründeten Absicht, die Empfängnis
zz. zu verschieben.
13. Erste Regel-Empfehlung (engl.: Early Day Rule nr.1).
Unternimm an Tagen einer reichlichen Perioden-Blutung
den Verkehr nicht. Diese Empfehlung gilt für die identifizierte Blutung als zyklische Menstruation (nach zuvor
identifiziertem GIPFEL etwa 2 Wochen zuvor; § 18.22-23).
Im kurzen Zyklus kann der Eisprung parallel mit der zu
Ende gehenden Periodenblutung erfolgen. Blut kann
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Abb.7. GIPFEL der Empfängnismöglichkeit
An Tagen der Fruchtbarkeitsphase erfährt die Frau dauernd sich verändernde EMPFINDUNGEN-von-der-Vulva:
z.B. von trocken zu klebrig, feucht und schlüpfrig. Die in
dieser Phase steigende Konzentration der Östrogene
veranlasst die Produktion unterschiedlicher Abänderungen der
Schleimaussonderung. Sie erfüllen unterschiedliche Aufgaben: der Spermien-Selektion, bedingen ihre Ernährung und
Beweglichkeit. Samenfäden überleben in dieser Zeit in inneren Geschlechtswegen der Frau 3-5 dni Tage in Erwartung,
dass das Ovum erscheint und der Eisprung erfolgt. Die Vulva
wird schlüpfrig. Der letzte Tag mit EMPFINDUNG ‘schlüpfrig’
ist GIPFEL des Schleimsymptoms. Die Frau erfährt davon erst
am nächsten Tag. Der Schleim kann am GIPFEL-Tag sehr sparsam sein, oder ist schlechterdings visuell unsichtbar, dennoch
die EMPFINDUNG schlüpfrig hält weiter an.
```
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den schon aufkommenden Schleim der Fruchtbarkeitstage verschleiern (feucht wegen der Blutung). Gerinnt das
Blut, wird es klebrig, was die Erkenntnis des Symptoms
erschwert (§ 17-19).
14. Zweite Regel-Empfehlung (engl.: Early Day Rule nr.2).
Identifiziert die Frau ihr ‘Grund-Modell der Unfruchtbarkeit’ (GMU), können die Gatten ihre Vereinigung am
Abend unternehmen, nachdem es sich gezeigt hat, dass
dasselbe GMU den ganzen Tag weiter anhält. Wonach aber
am anderen Tag eine 1-Tag-PAUSE eingeschoben werden
soll. Nach diesem einen Pausetag soll die Vereinigung
wieder erst am Abend stattfinden, falls dasselbe GMU
unabänderlich wie zuvor weiter besteht.
15. Symptom NACH dem Verkehr. Am darauffolgenden Tag nach dem Abendverkehr erscheint manchmal
eine 24 Stunden hindurch anhaltende Feuchtigkeit
(Samen + Aussonderungen der Frau). Ähnliche Symptome
halten im Anschluss an genitale Liebkosungen ohne
Verkehr an. Das Symptom-von-der-Vulva kann dann
täuschend an Schleim der Fruchtbarkeitstage erinnern.
Daher die Empfehlung (nur) für VOR-ovulatorische Tage:
dass nach dem Abendverkehr 1 Tag abgewartet werden
soll. Die Samenflüssigkeit muss nämlich schwinden und
der Frau muss die Möglichkeit geboten werden sich
überzeugen zu können, dass dasselbe GMU wie zuvor
wieder zurück ist.
Die Samenflüssigkeit nach dem Verkehr am Tag des
GMU enthält keine lebendigen Samenfäden. Sie gehen
binnen 1-2 Stunden nach dem Verkehr unter (§ 2.7).
16. Dritte Regel-Empfehlung (engl.: Early Day Rule
nr.3). Wenn sich im bisher zutage kommenden GMU
irgendwelche Veränderung-Abweichung in EMPFINDUNG-von-Vulva oder im Aussehen im Verhältnis zum
bisherigen GMU ausbildet – und andernfalls: sollte Blu41

tung-Flecken an einem der GMU-Tage erscheinen, sollen
in dieser Zeit alle Annäherungen aufgehoben werden. Jede
Veränderung-Abweichung vom GMU zeugt davon, dass
das Niveau der Östrogene in Eierstöcken gestiegen ist.
Demzufolge werden die Zervixdrüschen stimuliert und es
kommt zur Sezernierung des Schleimes, der für Samenfäden durchdringbar ist und die Empfängnis ermöglicht.
In solchem Schleim überleben die Spermien 3 Tage lang,
außergewöhnlich selbst bis 5 Tage (§ 8.15).
Falls einer Abweichung vom bisherigen GMU können
zwei Möglichkeiten eintreten:
a) Entwickelt sich das Symptom weiter und bildet
sich der GIPFEL des Schleimsymptoms aus (§ 18), soll
die vierte Regel-Empfehlung angewandt werden, also
die Regel Nr.4 – Regel des GIPFELS (§ 19).
b) Sollte sich der GIPFEL vorläufig nicht ausgebildet
haben, und zieht sich das Symptom in sein früheres
Stadium zurück, sollen volle 3 Tage der Rückkehr des
bisherigen GMU abgewartet werden (dass das Niveau der
Östrogene auf sein niedriges Niveau zurückkehrt; so wird die
Wiederkehr des bisherigen GMU bestätigt).

Daher die Dritte Regel-Empfehlung der BOM: „WARTE
die Tage der Veränderung ab. Wenn das bisherige GMU
zurückkehrt, füge Tage: 1-2-3 hinzu. Der Verkehr kann also
erst am Abend des 4. Tages ab der Rückkehr des bisherigen
GMU erneuert unternommen werden. Wonach die RegelEmpfehlung Nr.2 angewandt werden soll, also Vereinigung
nur an je zweitem Tag”.
Dasselbe betrifft jeden Fall einer intermenstruellen
Blutung-Flecken: . Es ist jedesmalig Anzeichen der
angestiegenen Empfängnismöglichkeit. Es soll dann die
Empfehlung strikt gehalten werden: „WARTE Tage der
Veränderung ab. Wenn das bisherige GMU zurückkehrt,
füge ganze Tage: 1-2-3 hinzu. Der Verkehr kann also
erst am Abend des 4. Tages ab der Rückkehr des bishe42

rigen GMU erneuert unternommen werden. Wonach
die Regel-Empfehlung Nr.2 angewandt werden soll,
also Verkehr jeden zweiten Abend des bisherigen GMU
– bis zur nächsten Veränderung im GMU”.
17. Empfängnismöglichkeit: Fruchtbarkeits-Tage.
Jede Veränderung im Verhältnis zum bisherigen GMU’:
sei es des GMU-Trocken, oder des GMU-Ausfluss, besagt, dass ab diesem Zeitpunkt an die Empfängnis schon
erfolgen kann: .
Sollte also bei der Frau das GMU-Trocken anhalten
(bisher unabänderlich ‘trocken’), weist der Auftritt irgendwelcher Abweichung von diesem ‘trocken’ den Anfang
der Fruchtbarkeitstage an. Die Veränderung kann auf
nur unterschiedlicher EMPFINDUNG beruhen, ohne
dass ein mit dem Auge fassbarer Schleim erscheint. Jede
Abweichung vom bisherigen GMU zeugt davon, dass der
Schleimpfropf vom Zervix-Muttermund schon versetzt
wurde, so dass die Zervix für Samenfäden jetzt offen
steht (wichtig angesichts der Desinformation vonseiten
der Temperaturmethoden, z.B. wegen des aufkommenden
klebrigen Schleimes nach ‘trockenen’ Tagen).

Die Frau bemerkt an folgenden Tagen gewöhnlich,
dass das Schleimsymptom eine Entwicklung erfährt. Seine Klebrigkeit bildet sich zurück, und da dieser Schleim
flüssig ist, fließt er durch die Scheide leicht durch und
lässt sich als feucht-nass kennen lernen. Die Vulva wird
immer mehr schlüpfrig-glatt.
Sollte bei der Frau eine die ganze Zeit hindurch fortwährende Feuchtigkeit vorkommen, erkennt sie doch
ohne Schwierigkeit eine unterschiedliche Feuchtigkeit,
die mit schlüpfrigem Schleim einhergeht. Dieser Schleim
kann jetzt durchscheinbar sein, aber ebenfalls undurchscheinbar. Manchmal hängt er als Fäden herab
und bildet sich in Schlaufchen, die nachher von allein
schwinden.
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Abb.8. Erste 3 Tage nach dem GIPFEL
des Schleimsymptoms
Die 3 ersten Tage NACH dem GIPFEL des Schleimsymptoms
sind noch weiter Tage der Empfängnismöglichkeit. Der
Eisprung (Ovulation) erfolgt am meisten am Tag selbst
des GIPFELS des Schleimsymptoms, d.h. am letzten Tag
mit EMPFUNDENEM ‘schlüpfrig’; oder gleich oft am ersten
Tag NACH dem GIPFEL des Schleimsymptoms. Nur sehr selten (ca. 1-2% Fälle) erfolgt der Eisprung verzögert erst am
zweiten Tag nach dem GIPFEL des Schleimsymptoms. Der
dritte Tag nach dem Tag des GIPFELS wird ‘auf Zuwachs’ für
die Lebendigkeit der Eizelle vorausgesehen.
– Am Tag ‘1’ nach dem GIPFEL des Schleimsymptom erfolgt
an der Vulva eine entschiedene Veränderung der Symptome: die Vulva ist NICHT mehr schlüpfrig. Bei einen Frauen
erscheint gleich ‘trocken’, bei anderen kommt ein unbedeutender Ausfluss zutage, z.B. klebrig. Die Veränderung
in EMPFINDUNG hängt mit dem Anstieg des Progesterons
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zusammen. Das Progesteron führt u.a. zum Abtrocknen des
Schleimausflusses im Maß, wie er durch die ‘Shaw-Taschen’
durchkommt, demzufolge die bisherige EMPFINDUNG
schlüpfrig in trocken oder klebrig wechselt. Dasselbe Progesteron stimuliert die erneuerte Entstehung des dicken
Schleimpfropfs im Zervixmund von der Seite der Scheide.
Dieser Vorgang wird erst am Ende des dritten Tages nach
dem GIPFEL des Schleimsymptoms abgeschlossen. Erst
von nun an wird die Gebärmutter-Zervix von neuem für
Samenfäden verspundet. Die Unmöglichkeit empfangen
zu können wird demnach erst ab dem Beginn des 4. Tages
nach dem GIPFEL des Schleimsymptoms (d.h. nach dem
letzten Tag mit schlüpfrig) stabilisiert. – In etwa 2 Wochen
nach dem GIPFEL des Schleimsymptoms setzt eine neue
zyklische Blutung ein, d.h. die wahre Menstruation, wenn
es mittlerweile zu keiner Empfängnis gekommen ist.
```

Die Entwicklung des Schleimsymptoms hängt mit
der Tatsache zusammen, dass um diese Zeit ein paar
unterschiedliche Abänderungen des Fruchtbarkeitsschleimes von der Zervix erzeugt werden. Sie erfüllen
unterschiedliche Aufgaben hinsichtlich der Samenfäden: sie erfüllen an Spermien die Funktion ihrer Selektionierung, bedingen ihre Lebendigkeit und sichern
ihre Mobilität.
18. GIPFEL des Schleimsymptoms. Es ist der letzte
Tag mit empfundenem schlüpfrig (EMPFINDUNG wie
eingeölt, gleichsam Fisch-vom-Wasser). Die Empfindung
schlüpfrig schließt die vorangehende Phase des sich
entwickelnden Schleimsymptoms:
. Der Schleim
kann an diesem Tag schon undurchscheinbar, und
spärlich sein, des Öfteren kann er schlechterdings
unsichtbar sein, dennoch es hält weiter die EMPFINDUNG schlüpfrig an.
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Erklärung zur Abbildung

Zyklus 1 (GMU-Trocken): Die Frau weiß, dass ‘trocken’ ihr
GMU bildet. Abweichung von diesem GMU am 9.Zyklustag.
Rückkehr desselben GMU soll 3 Tage lang anhalten. Hier entwickelt sich das Symptom schon in 2 Tagen weiter. GIPFEL:
am 15. Tag. Kein ‘d’ da, es ist aber ‘s’. Verkehr im 1.Zyklusteil
an Abenden (rechter Teil des Kästchens) + 1 Pausetag nachher
(weil: ‘f’). Im 2. Zyklusteil keine Einschränkungen vonseiten
der Methode für Verkehr. Symptom ‘f’ am anderen Tag wird
jetzt gelb notiert.
Zyklus 2 (GMU-Ausfluss). Die Frau hat schon früher ihr
‘GMU’ identifiziert. Sie weiß also, dass die Aussonderung:
feucht-schmierig ihr GMU-Ausfluss darstellt. Am 11.Tag
ist das Symptom schon verändert! Nach 3 Tagen Rückkehr
desselben GMU, von neuem Verkehr – am Abend. Fruchtbarkeitssymptome kaum erfassbar (sp;f), doch am GIIPFELTag zusätzlich ‘s’. Es ist Aufschreibung hauptsächlich der
Empfindungen-von-der-Vulva.

Abb.9. Suggestionen zur Zyklenaufschreibung
Wir drucken hier als Beispiel zwei Zyklenaufschreibungen
nach der BOM, angepasst an Milieus, wo der Zugang zu
authorisierten Lehrzentren der BOM unerreichbar ist. Es
werden zwei typische GMU gezeigt: Trockener Tage, und
Tage mit einer Aussonderung. Auf diesen Aufschreibungen
kann gesehen werden, wie die Kolonnen der Aufschreibungen aussehen können, wie man Notizen der Symptome
eintragen kann. Darüber hinaus wird auch gezeigt, wie die
Regeln-Empfehlungen, die von der ‘Billings-OvulationsMethode’ erarbeitet wurden, angewandt werden können).
```

Die größte Reichlichkeit des Schleimes kommt nicht
selten 1-2 Tage vor dem GIPFEL zutage. Manchmal erscheint kurz vor dem GIPFEL ein unterfärbter Schleim
(rötlich, rosa, bräunlich). Es ist Blutung-Flecken, die dem
Eisprung vorangeht:
.
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einschließlich an.>
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Abb.10. Kreis-Diagramm der BOM
In früheren Ausgaben der ‘Billings-Methode’ erschien regelmäßig auch das ‘Kreis-Diagramm’ der Billings-Methode.
Sein Aussehen erlag aber mit der Zeit unterschiedlichen Modifikationen. Sie widerspiegelten die immer mehr präzise begründeten grundlegenden Regeln-Empfehlungen der Methode selbst. Ab etwa 1997 wurde das Drucken des ‘Kreis-Diagramms’ aufgegeben. Wir zeigen hier den ‘ZIrkel der BOM’
als geschichtliches Andenken. Es gilt nämlich als vortreffliche Hilfe, um die aufeinanderfolgenden Zyklusphasen mit
einem Blick anschaulich begreifen zu können.
```
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Anderes Symptom des GIPFEL-Tages ist bei vielen
Frauen die angeschwollene lockere Vulva: die Anschwellung der Lippe an der Seite des erfolgenden Eisprunges,
samt ausgeprägter Sensibilität der Vulva.
Noch andere Frauen bemerken das Symptom des
‘Lympfknotens’ (tägliche Prüfung an vor-ovulatorischen
Tagen: den Mittelfinger über die pulsierende Schenkelader
legen; der Zeigefinger liegt dann direkt über die Lymphdrüse, die als Erbse-Bohne verspürt wird; vor dem Eisprung
nimmt sie allmählich zu und wird beim Antasten empfindsam).

Die Frau identifiziert den GIPFEL erst am darauffolgenden Tag: die EMPFINDUNG ‘schlüpfrig’ hat sich von nun
an völlig zurückgebildet.
Am Tag ‘1’ nach dem GIPFEL erfolgt üblich eine
abrupte, dramatische Veränderung: die Vulva ist entweder ab sofort trocken, oder es erscheint irgendein
Ausfluss (z.B. klebrig, trübe): bei verschiedenen Frauen – verschieden. So wird es von nun an bis zum Zyklusende sein: wechselweise trocken, oder irgendeine
Aussonderung.
19. Vierte Regel-Empfehlung: GIPFEL-Regel (engl.:
PEAK Rule) . Falls nicht beabsichtigter Empfängnis
sollen genitale Kontakte die ersten 3 volle Tage nach
dem GIPFEL weiter nicht unternommen werden.
Diese Tage werden mit der Ziffer: 1-2-3 notiert.
Die Gewissheit betreffs der NACH-ovulatorischen Unfruchtbarkeit beginnt ab dem Beginn des 4. Tages nach
dem GIPFEL.
20. Der Eisprung erfolgt gewöhnlich am Tag des GIPFELS, oder am Tag ‘1’ nach dem GIPFEL, sehr selten am
Tag ‘2’ nach ihm. Die Lebendigkeit der Eizelle wird ‘auf
Zuwachs’ für 24 Stunden angenommen. Somit werden
die 3 ersten Wartetage nach dem GIPFEL begründet.
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Wenn es auch außen trocken ist, befinden sich doch
in der Zervix an diesen 3 Tagen Kanälchen Schleimes
der Fruchtbarkeitstage, durch die die Spermien weiter
leicht wandern können.
Binnen dieser 3 Tage nach dem GIPFEL bildet sich
auch allmählich weiter der Schleimpfropf, der den
Muttermund verspundet. Dieser Vorgang wird erst am
Ende des 3.Tages nach dem GIPFEL beendet.
21. NACH-ovulatorische Unfruchtbarkeit. Falls nicht
beabsichtigter Empfängnis kann die eheliche Vereinigung ab dem Beginn des 4. Tages nach dem GIPFEL bis
zum Zyklusende ohne Einschränkungen vonseiten der
‘Methode’ unternommen werden.
Es ist normal, dass vor dem Eintritt der Periode
Feuchtigkeit erscheint.
22. GIPFEL des Symptoms und Menstruation. In etwa 2 Wochen nach dem GIPFEL des Schleimsymptoms
setzt immer die Menstruation ein (durchschnittlich:
11-16 Tage nach dem GIPFEL). Dem GIPFEL-Tag selbst
geht die Entwicklung des Schleimsymptoms voraus:
es entwickelt sich üblich von klebrig zu schlüpfrig.
Sollten die Tage zwischen dem GIPFEL des Schleimsymptoms und der Blutung weniger sein als 11, wäre
es Zeichen eines unfruchtbarem Zyklus.
23. Im kurzen Zyklus kann der Eisprung parallel mit
der zu Ende gehenden Menstruation erfolgen. Daher
die Empfehlung, den Verkehr an Tagen reichlicher Blutung nicht zu unternehmen (§ 4.13).
Tage mit Flecken allein und zugleich empfundenem
‘trocken’ am Ende der Periode sind Tage der Unfruchtbarkeit.
24. In langen Zyklen, d.h. über 35 Tage, wie auch in
Zeiten lange andauernder Aufhebung des Eisprungs
kann sich im VOR-ovulatorischen Teil im selben Zyklus
das Kombinierte-Modell ausbilden (§ 9). Es können
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nämlich zuerst trockene Tage erscheinen, dann Tage mit
Ausfluss, der vorläufig keine Veränderung erfährt, mit
dazwischen zutage kommenden trockenen Tagen.
Voraussetzung, u��������������������������������
m den alsdann erscheinenden Ausfluss als das Kombinierte-GMU anerkennen zu können,
ist die zuvor erfolgende Beobachtung 2 Wochen lang.
Sie lässt diesen Ausfluss als in der Tat vorläufig wirklich
sich nicht verändernde Aussonderung identifizieren
(niedrige Werte der Östrogene in Eierstöcken). Die erscheinende Aussonderung kommt nicht von der Zervix her,
sondern von Zellen der Scheidenwände, die absterben
und abgeschält werden.
Und zwar, in der Lage lange anhaltenden Aufhebung
des Eisprunges (Bruststillen; nach abgesetzten Pillen zur
Kontrazeption; Wechseljahre) kommt es ab und zu zum
zeitweiligen unbedeutenden Östrogene-Anstieg und
darauf erfolgender Antwort vonseiten der Scheide (nicht
der Zervix). Die Frau kann dann eine unbedeutende Veränderung wahrnehmen im Verhältnis zu Merkmalen
dieser Aussonderung, die sie vorher identifiziert hat.
Bleibt diese unbedeutend veränderte Aussonderung im
Verhältnis zu ihren bisherigen Kennzeichen – 2 Wochen
lang unabänderlich dieselbe, kann sie als die unbedeutend neue Version ihres insgesamten KombiniertenGMU anerkannt werden.
In solcher Zeit kann auch eine Blutung erscheinen: sei
es eine ‘Umbruchsblutung’ (dauernd anhaltende geringe
Östrogene führen zum Auswuchs der Schleimhaut der Gebärmutter und Blutung-Flecken), oder auch es erscheint eine
Blutung infolge der ‘Absetzung’ zutage (Fall der Östrogene).

Flecken-Blutung sind immer Signal einer hoch angestiegenen Empfängnismöglichkeit.
Bei jeder Verwicklung der Symptome (dauernde
‘Sprünge’ der Symptome), und anderseits im Fall der erwähnten Blutungen – ist es entschieden vorsorglicher
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der Empfehlung zu folgen: „WARTE die Tage der Veränderung ab. Wenn das bisherige GMU zurückkehrt, füge
ganze Tage: 1-2-3 hinzu. Also Verkehr erst am Abend des
4. Tages ab der Rückkehr des bisherigen ‘GMU’. Wonach
die Regel-Empfehlung Nr.2 angewandt werden soll: Verkehr jeden zweiten Abend des bisherigen GMU – bis zur
nächsten Veränderung im GMU” (§ 6.9.16).
Die Unbeständigkeit der EMPFINDUNGEN-von-derVulva tritt infolge Schwankungen der Hormone-Konzentration zutage. Die Methode ist daran nicht ‘schuld’.
Auch keine andere natürliche ‘Methode’ ist dann imstande, eine verbindliche Information zu bieten.
GIPFEL des Schleimsymptoms ist erst der letzte Tag
mit ‘schlüpfrig’ nach vorausgegangener Entwicklung des
Schleimsymptoms.
25. Stresse-Erlebnisse beschleunigen den Eisprung
nicht, können ihn aber auf später verschieben. Sollte
sich daher infolge eines Stresses das schon vorangeschrittene Symptom zurückgebildet haben – in ‘trocken’
oder das früher identifizierte GMU, kann dann eine neuerliche Entwicklung Schleimes der Fruchtbarkeitstage
zutage treten (‘schlüpfrig’; Vulva angeschwollen, sensibel).
Solange der GIPFEL-Tag des Schleimsymptoms nicht
identifiziert wird, soll an jede Abweichung vom GMU die
Empfehlung angewandt werden: „WARTE die Tage der
Veränderung ab. Wenn das bisherige GMU zurückkehrt,
füge ganze Tage: 1-2-3 hinzu. Also: der Verkehr kann erst
am Abend des 4. Tages ab der Rückkehr des bisherigen
‘GMU’ erneuert unternommen werden. Wonach die
Regel-Empfehlung Nr.2 angewandt werden soll, also
Verkehr jeden zweiten Abend des bisherigen GMU – bis
zur nächsten Veränderung im GMU”.
Sollte die Frau ein verlängertes Vorhandensein des
„schlüpfrig” beobachten – ohne irgendwelche weitere
Veränderung oder Entwicklung, kann das von dauernd
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hohen Östrogenewerten zeugen, nach denen es letztlich zum Eisprung nicht kommt (kein Wachstum des Luteinizing Hormons, noch kein Progesteron). Die Frau würde sich demnach weiter in VOR-ovulatorischer Lage
befinden. Selbst der Vorgang, der zum Eisprung führt,
muss doch im Rahmen eines strikt bestimmten Zeitablaufs erfolgen, und nach dem wahren GIPFEL des
Schleimsymptoms kommt eine abrupte Veränderung
des Symptoms zutage.
26. Wechseljahre. Man soll die Beschaffenheit der
Blutungen beachten. Es können intermenstruelle
Blutungen erscheinen (Umbruchsblutungen, oder infolge
Absetzung), die also mit der Empfängnismöglichkeit
einher gehen (§ 4.13.16).
Sollte eine Blutung an Tagen des ‘GMU’ erscheinen,
müsste mit dem Verkehr bis zum Abend des 4.Tages seit
der Rückkehr des bisherigen ‘GMU’ abgewartet werden
(§16).
Menstruation ist nur diese Blutung, der der identifizierte GIPFEL-Tag etwa 2 Wochen früher vorangegangen war (§ 4.18.22).
Keine Empfängnis erfolgt am Tag mit ‘Hitzewallung’. Sie ist Zeichen niedrigen Niveaus der Östrogene, also der Unfruchtbarkeit des VOR-ovulatorischen
Zyklusteiles.
27. Nach Abstellung der Pillen. Nachdem die gegenelterlichen Hormonal-Pillen abgestellt werden, setzt
in ein paar Tagen darauf eine Blutung ein. Es ist keine
zyklische Blutung! Zuerst muss das eigene ‘GMU’ identifiziert werden (§ 8). Wie erwähnt, soll das Symptom
nicht im Innen der Scheide geprüft werden (§ 10). Die
Aufmerksamkeit um die Qualität der EMPFINDUNGENvon-der-Vulva sammeln. Ist die Frau ängstlich und allzu
peinlich, ist es besser, wenn sie allein EMPFINDUNGENvon-der-Vulva notiert, gleichsam sie wäre blind.
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Die Unfruchtbarkeit hält manchmal an Tagen des
‘GMU’ an, trotzdem der Eisprung gerade erfolgt (ge-

schädigte Zervixkrypten reagieren auf ansteigende Östrogene nicht; infolge fehlenden Schleimes der Fruchtbarkeit
können Samenfäden nicht weiterwandern). Der Verkehr

führt alsdann selbst am Eisprungstag zu keiner Empfängnis.
Störungen nach ‘Pillen’ (beabsichtigt vom Menschen!)
können bis 2 Jahre anhalten. Nach Absetzung der Pillen soll 2 Jahre hindurch kein ‘Heilungsvorfahren’ unternommen werden: die Natur kehrt auf ihre Norm von allein zurück. Geduld bringt Frucht, wenn sich die Frau die
Mühe gibt, ihr ‘GMU’ zu identifizieren – dank getreu notierten Symptomen.
28. Pathologie – krankhafter Fluss. Im Fall krankhaften
Flusses (Brennen, Juckreiz, Schmerz, eitrige, übelriechende
Aussonderung) muss die Diagnose der Erkrankung festgelegt und eine Behandlung unternommen werden (betrifft
oft die Frau samt ihrem Mann). Nachher kann die BOM
benutzt werden. Es muss von neuem das eigene ‘GMU’
identifiziert werden (§ 5-8.13-19). Die Identifizierung des
GIPFELS des Schleimsymptoms lässt in Kürze die GIPFELRegel anwenden (§ 19).
29. Nach der Fehlgeburt. Notizen aufgrund 2 Wochen
ohne Verkehr lassen das zurzeit zutage vorkommende
GMU erkennen (§ 5-8.12-22).
30. Nach der Entbindung. Alles tun, um ausschließlich
mit der Brust stillen zu können: tags- und nachtsüber,
zumindest 6 Monate hindurch. Ausschließlich heißt: nur
mit der Brust und beharrlich auf jeden ‘Wunsch’ – ohne
Saft, Kamillentee, noch Flaschenmilch zu bieten. Keine
Sorge um das Aussehen der Milch (dünn, bläulich?). Das
Anrecht des Kindes und der Mutter abfordern, dass es
gleich nach der Geburt an die Brust kommen kann. Die
Vormilch (colostrum) bildet eine unschätzbare immuno54

logische Barriere (gegen Infektionen des Verdauungskanals;
der Atemwege). Die Brüste sollen 2x täglich mit sauberem
Wasser gewaschen werden. Bei Entzündungszustand
womöglich keine Antibiotika anwenden, höchstens es
wird unbedingt nötig. Es werden in solchem Fall werden
warme Umschläge anempfohlen, Massage und Übung
der die Brust haltenden Muskel.
Notizen: ab der 3.-4. Woche nach der Entbindung.
Bei ausschließlichem Stillen ist es außen üblich trocken.
Seltener kommt das GMU-Ausfluss vor: eine unabänderlich dieselbe Aussonderung – unterschiedlich bei
verschiedenen Frauen, aber dieselbe bei derselben Frau
(z.B. feucht, milchig; es ist kein Zervixschleim, sondern Ausfluss
aus der Scheide selbst). Bleibt der Ausfluss 2 Wochen hin-

durch unabänderlich derselbe, ist es das GMU-Ausfluss
(§ 8.13-17).
In der Zeit lange anhaltender Aufhebung des Eisprungs (typisch bei Bruststillen) kann sich das Kombinierte Modell der Unfruchtbarkeit ausbilden (§ 9.24). Das
setzt wachsame Aufmerksamkeit voraus, um das eigene
‘GMU’ gut identifizieren zu können. Sollte vor allem
angefangen von verminderter Anzahl der Stillungen
eine Abweichung vom bisher erkannten GM-Ausfluss
auftreten, würde es Zeugnis Schleimes schon von der
Zervix bedeuten (ihre Antwort auf Anstieg der Östrogene):
Zeichen, dass die Empfängnis möglich geworden ist.
Der Schleim kann sich jetzt in Richtung des
Eisprungsvorganges entwickeln, oder auch es kommt
zur Rückkehr des bisher anhaltenden ‘GMU’.
Es muss dann die Regel-Empfehlung angewandt
werden: „WARTE die Tage der Veränderung ab. Wenn
das bisherige GMU zurückkehrt, füge die Tage: 1-2-3
hinzu. Also: der Verkehr erst am Abend des 4.Tages ab
der Rückkehr des bisherigen ‘GMU’. Wonach die RegelEmpfehlung Nr.2 angewandt werden soll, also Verkehr
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jeden zweiten Abend des bisherigen GMU – bis zur
nächsten Veränderung im GMU” (§ 16). Das kann nicht
wenig Geduld und Liebe voraussetzen. Die Gatten erreichen dafür die Gewissheit, dass die Schwangerschaft
zurzeit nicht eintritt. Weniger kostet die Entscheidung
auf seiner-Selbst-zu-herrschen, als die Enttäuschung
wegen nicht allzu beabsichtigter Empfängnis.
31. Von Rückkehr der Fruchtbarkeit nach der Geburt erfährt die Frau sowohl aufgrund der eigenen
Beobachtung (Veränderung in EMPFINDUNG-von-derVulva), wie vom Kind. Schwankungen der Symptome
gehen mit dem Anfang der Absetzung des Babys einher (‘Sprünge’ der Hormonekonzentrationen infolge fallender Stillungsanzahl). Sollte es schwer sein die dauernd
sich verändernden Symptome zu deuten, empfiehlt
die BOM eine vorübergehende Verlegung der Annäherungen, bis Schleim der Fruchtbarkeitstage erscheint,
der den GIPFEL-Tag identifizieren lässt (§ 17-21), bzw.
es lässt sich die Rückkehr des bisherigen ‘GMU’ bestätigen.
Samt der ersten Menstruation (ca. 2 Wochen nach
identifiziertem GIPFEL: § 18.22; wenn die Mutter stillt,
kann die erste Menstruation unterhalb 2 Wochen nach
dem GIPFEL eintreten), pflegt das bisher bestehende

‘GMU’ zu wechseln. Das setzt vonseiten der Frau
die Identifizierung ihres ‘GMU’ ganz von neuem voraus. Es ist besonders wichtig für den Fall, wenn bei
der Frau das GMU-Ausfluss zutage gekommen war
(§ 8.14.16).
Dagegen Tage der Unfruchtbarkeit nach identifiziertem GIPFEL können ab sofort benutzt werden (§ 1819.21).
32. Herabgesunkene Fruchtbarkeit: beabsichtigte
Empfängnis. Den Tag mit Schlüpfrigkeit erwischen,
sollte er auch nur sehr selten erscheinen. An Tagen
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schon vorkommenden Schleimes ist es empfohlen
zuerst abzuwarten und die Vereinigung erst zu unternehmen, wenn es schlüpfrig wird, wie auch am Tag ‘1’,
bzw. außerdem am Tag ‘2’ nach dem GIPFEL.
Persönliche Hygiene. Die Schleimaussonderung soll
nicht weggewaschen werden. Es soll keine Irrigation
unternommen werden (außer auf verantwortliche ärztliche Verordnung). Unterwaschung soll immer nur auf
äußere Geschlechtsorgane beschränkt sein.
Man darf die Samenflüssigkeit zur Untersuchung
nicht durch Onanie heranschaffen (ethisch: immer
Sünde; im Fall ehelicher Unfruchtbarkeit: eine Klinik der
Naprotechnologie benutzen) . Um Gabe der Eltern-

schaft soll zuversichtsvoll und demütig gebetet
werden. Bei der Vereinigung die Gedanken nicht
um die Empfängnis konzentrieren. Dies könnte mit
einer eigenartigen Blockade für den Vorgang selbst
der Empfängnis gleichkommen. Es soll dagegen auch
in dieser Lage die gegenseitige Liebe entwickelt werden in Ganzheitlichkeit der Gabe sich einander dahingebender Personen von Ehemann und Ehefrau,
die ihre Aufmerksamkeit nicht auf den Leib allein
einengen, sondern sich zur Ebene ihrer Personen
durchringen. Sie beiden bestätigen mit Tat ihr tatsächliches Bestreben, indem sie durch ihre Berufung zum Leben in Ehe und Familie samt der ihnen
anvertrauten Nachkommenschaft – einst das HAUS
des VATERS erreichen möchten.
Das Kind darf nicht ‘instrumental’ beabsichtigt werden: um der egoistischen Selbstzufriedenheit willen
infolge der endlich erlangten Elternschaft. Die Empfängnis des Kindes soll um seiner-Selbst-willen beabsichtigt
werden, ähnlich wie auch Gott den Menschen jedes
Mal „um-seiner-Selbst-willen” zur Existenz beruft (s.
GratissSane 9).
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Ehepaaren, die beim Erlangen der Nachkommenschaft,
trotzdem sie optimale Tage für die Empfängnismöglichkeit dank der Billings-Methode benutzen, weitere Schwierigkeiten erleben, empfiehlt es sich, eine derr Beratungsstellen für NaProTechnologie zu benutzen. Diese wurde
vom ehemaligen Mitarbeiter des Prof. John Billings, dem
Prof. Thomas Hilgers, erarbeitet (Hilgers: Mitarbeiter des
Prof. Billings im Anfangsstadium der sich erst entwickelnden
‘Billings-Methode’; die Hilgers-Methode entstand in den USA:
Creighton University). Im Gegensatz zu Technologie, die
bei un-ethischen (un nicht auf Heilung eingestellten) Ma-

ßnahmen der „InVitro”-Vorfahren, unternimmt die Naprotechnologie Untersuchungen, die auf Festsetzung der
Ursachen der Unfruchtbarkeit des betreffenden Ehepaars
bestellt sind, wie auch auf die Diagnosierung der Chancen
ihrer Heilung. In Polen gibt es mehrere Zentren, in denen
die Naprotechnologie gepflegt wird.
33. In Erwartung auf Nachkommenschaft. Bisher
ist es der Wissenschaft nicht gelungen, irgendwelche
sich völlig bestätigende Regelmäßigkeiten hinsichtlich
einer Geschlechterplanung festzusetzen. Es gehört sich
angesichts Gottes, des Gebers von Leben, die Haltung
einer völligen Verfügsamkeit anzunehmen und von
vornherein jedes Kind anzunehmen, wie es den Ehegatten vom HERRN anvertraut wird; ebenfalls dieses
nicht gesunde, behinderte.
Vom ethischen Gesichtspunkt aus ist es nicht erlaubt die USG-Untersuchung (beziehungsweise InVitro)
um der Geschlechterselektion willen des Empfangenen falls gegenteiligen Wünschen der Eheleute zu
unternehmen; noch um dieses Kind zu töten, falls die
Untersuchung irgendwelche krankhafte Abnormalitäten entdeckt hat.
Sollte sich ein Kind weiterhin nicht melden, gehört
es sich die Stimme Christi zu vernehmen, der vielleicht
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immer dringender bittet, fremde Kinder anzunehmen
und eine Ersatz-Familie zu gründen.
```

ERKLÄRUNG zur Einschränkung der Symptome-Observation bei der Billings-Methode auf Sammlung auf EMPFINDUNGEN-von-der-Vulva, ohne selbst sie anzutasten:
a) Der Ausfluss der Fruchtbarkeitstage ist flüssig: er fließt
leicht durch die Zervix-Seide durch. Und breitet sich auf der
Vulva aus, indem er daselbst eine greifbare Veränderung-inEmpfindung-von-der-Vulva hervorruft.
b) Die BOM trennt sich entschieden von innerer Untersuchung in der Scheide selbst ab. Auf Wänden der Scheide
hält an Fruchtbarkeitstagen der klebrige Schleim des vorigen
Zyklus an. Schleim der Fruchtbarkeitstage fließt durch die
Scheide durch und meldet sich als veränderte EMPFINDUNG
auf der Vulva. Anders gesagt: im Innen der Scheide hält an
Fruchtbarkeitstagen ein genau umgekehrtes Symptom an,
als am Außen.
c) In Kraft des Beschlusses des Exekutiv-Kommitees der
WOOMB (Februar 1982) wurde einstimmig angenommen,
das „... jede irgendwelche Methode, die die innere Untersuchung an der Zervix selbst emfiehlt, von der Liste natürlicher
Methoden ausgeschlossen sein soll”. Für viele Personen und
Kulturen wird die Empfehlung einer inneren Untersuchung
in der Scheide vonseiten selbst der Frau – hinsichtlich der
Erkenntnisweise Tage der Fruchtbarkeit-Unfruchtbarkeit als
Abscheu erregend gehalten. Umso mehr, wenn solche Untersuchung ... bei der Frau von ihrem Mann unternommen
werden sollte. Sollte die Frau die Untersuchung am Zervixmund selbst palpabel unternommen haben, kann es leicht
zur Einführung von Bakterien oder Viren kommen, die unter
dem Fingernagel eine ausgezeichnete Entwicklungsunterlage
vorfinden (z.B. goldener Traubenkokkus, oder selbst HIV und
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HPF; usw.). Der erwähnte Beschluss widersetzt sich entschieden eifrigen Empfehlungen solcher Selbst-Untersuchungen
vonseiten Anhänger immer anderer Abänderungen der
Temperatur-Methoden.
d) Bisher ist es nicht gelungen eine verbindliche Methode
zur Erkennung der Fruchtbarkeitstage zu erarbeiten aufgrund
der Untersuchung der Weichheit des Muttermunds, noch der
Größe seiner Aufschließung.
```
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Ethisch-dogmatische Bemerkungen
zum Leben in Ehe
(sieh zu dieser Thematik die Erwägungen
von der Homepage des Autors: lp33.de - unten: A,
I.Teil, 2.Kap.; II.Teil, 1.-6.Kap.; VI.Teil, besond. 4.-9.Kap.;
VII.Teil, 1.-3.Kap.)

34. Ehe-Ethik (allgemeinmenschlicher Gewissenseintrag). Eine ‘natürliche’ Methode ist solche ‘Methode’

der Empfängnisregelung die imstande ist, sich im
Dienst der Würde der beiden Ehegatten zu stellen in
ihrer Berufung in Ehe und Familie zum ewigen Leben
in Vereinigung mit Gott.
Zweck einer ‘Methode’ der Empfängnisplanung besteht darin, dass dank ihr eine möglichst genaue biologische Information (Diagnose) betreffs der EmpfängnisChance am betreffenden Zyklustag erreicht werden
kann. Im Fall der Billings-Methode ist diese Information
wissenschaftlich und klinisch bewertet höchst präzise.
Die Information solcher Art ist ihrem Wesen nach unabhängig von irgendwelcher Religion.
Nachdem solche erwartete Information erreicht
wird, schiebt sich auf den Vordergrund die Frage
ethischer Natur voran. In der Lage der beabsichtigten
Verlegung der Empfängnis können sich die Eheleute
unmöglich vor der Antwort auf die Frage drücken: ob
in unserem Fall gerechte Gründe zur Verlegung für jetzt
einer Empfängnis vorliegen, die in Gottes Augen zählen
(Gesundheit, ökonomische Lage, Wohnungsbedingungen,
soziales Engagement)? Die Eheschließung verpflichtet

zur deutlichen Antwort auf die Frage: Was erwartet von
uns Gott, die schon bestehenden Kinder, das Vaterland?
Diese Gründe werden von der „verantwortlichen Eltern-

61

schaft” verlangt – im Sinn, wie sie mit dieser Bezeichnung von der Kirche verbunden werden (HV 10; GS 51;
FC 32; sieh genauer: lp33.de/strona-lp33/p1_2a.htm#mot).
Das Eingehen in den Ehebund gleicht der Entscheidung,
eine Familie zu gründen: mit eigenen Kindern, beziehungsweise mit angenommenen, fremden Kindern – in
Antwort auf die Frage, die den Neuvermählten bei der
Trauung gestellt wird: „Wollt ihr mit Liebe annehmen
und katholisch die Nachkommenschaft erziehen, mit der
Gott euch beschenken wird” (s. „Brief an die Familien”,
8). Das Kind darf zum Erreichen einer selbstsüchtigen
Zufriedenheit der Eheleute infolge der Tatsache nicht
beabsichtigt werden, dass sie (endlich) Eltern geworden
sind, sondern so, wie sie von Gott gewollt werden:
„um seiner selbst willen” (d.h. um dieses Menschen selbst
willen; BF 9).
Daher ist die Anwendung irgendeiner ‘Methode’ der
Empfängnisplanung als ‘natürlicher Methode’ immer
Frage der ethischen Verantwortung. Die ‘Methode’
stellt vor die Notwendigkeit, eine Entscheidung gemäß
der verantwortlichen Elternschaft fortwährend von
neuem zu treffen: angesichts Gottes, seiner Selbst, der
eigenen Familie, der ganzen Menschenfamilie. Keine
‘Methode’ nimmt die Freiheit der Verhaltensweise weg.
Noch einmal die Freiheit, eine ... Sünde begehen zu
können. Die Anwendung einer ‘natürlichen Methode’
setzt einen ständigen ehelichen Dialog voraus.
35. Liebe offen fürs Leben. Die eheliche Liebe kreist
unabdingbar um das Geheimnis des Lebens und der
Liebe. Diese Wirklichkeiten sind aber ausschließliches
Eigentum allein Gottes. Das Wecken neuen Menschenlebens ist niemals Frage allein der Biologie: es ist jedesmalig Übermittlung zusammen mit dem Schöpfer
und Erlöser des Menschen – „des Ebenbildes und der
Ähnlichkeit Gottes” (GratissSane 9). Es soll nach Gottes
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Vorhaben im Klima der erfolgenden personalen Vereinigung des Ehepaars stattfinden. Bei dem Verkehr
sollen sich diese beiden gegenseitig nicht nur ihren
Leib dahingeben, sondern umso mehr sich selbst als
Personen, die ihren lebenslangen, ausschließlichen
Bund eingegangen sind, indem sie ihn in der Perspektive ihres Strebens zu zweit nach dem „HAUS des
VATERS” geschlossen haben.
Sowohl das Leben, wie auch die Liebe, die Gott den
Eheleuten allein zur zurechnungsfähigen VERWALTUNG
schenkt, müssen sich im Band befinden, das mit Geboten dieses Gottes bestrahlt ist, der Liebe-Leben IST. Kein
Wunder, dass Situationen vorkommen können, wenn
man sich selber und diesem anderen um der Treue zu
Gott willen sagen muss: „Solche Verhaltensweise wird
es bei mir – und bei uns beiden – nicht geben”!
36. Struktur und Dynamik des Aktes. Der Verkehr
wird zum Erweis der Liebe (d.h.: der Hingabe seiner
Selbst ganzen, ohne irgendetwas für sich vorbehalten zu
haben – vorausgesetzt, dass den ersten Platz immer Gott
und die Gebote Gottes einnehmen), wenn diese beiden

ihren „Leib” mit voller „Freiheit auszusagen” lassen,
dass sie sich gegenseitig „bis zum Letzten” hin, ihre
Person schenken, das heißt nicht ihren Leib allein. Voraussetzung dafür ist, dass keine irgendwelche – vom
menschlichen Willen abhängende Blockade aufgestellt
wird: angesichts der Entfaltung sowohl der Struktur des
Aktes, wie seiner Dynamik.
Der Leib des Mannes und seiner Gattin ‘spricht’ bei
unternommener Vereinigung gemäß der „Wahrheit der
Sprache der Leiber” in der sich friedsam ereignenden
Verkoppelung ihrer beiden Personen vermittels ihrer
sich zu dieser Stunde vereinigenden Geschlechtsorgane, dass sie sich beide tatsächlich dahingeben, ohne
irgendwelchen Vorbehalt aufzustellen. So hat den Akt
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der ehelichen Vereinigung Gott selbst der Schöpfer und
Erlöser erschaffen und ihn dem Ehepaar zur verantwortlichen Verwaltung geschenkt.
Darin beruht die Struktur des ehelichen Aktes. Dieser
Akt soll tatsächliche, nicht herabgesetzte und nicht
verlogene Vereinigung werden. Sie soll im Klima der
Aufmerksamkeit erfolgen, die sich nicht einzig um das
Geschlecht sammelt, sondern sich fortwährend zur
gleichsam eine ‘Etage’ höher durchringt: zur Person
dieses anderen, dieses einzigen, der ausgewählt wurde
zum lebenslang geschlossenen Bund. Selbst die Vereinigung sollte folglich möglich lange weiter unterhalten
werden – bis zum von allein erfolgenden Ablöschen
des Erlebnisses.
Parallel sollen die beiden mit aller gegenseitigen
Feinheit eine mit nichts gestörte Freiheit walten lassen für die Entfaltung der zu dieser Zeit ihren Leib und
Geist durchdringenden beiderseitigen Dynamik, die
mit der Vereinigung ihrer Personen einhergeht. Beim
Mann äußert sich die Dynamik des Aktes darin, dass
er sich ganzen in Form eines Teilchens seiner Selbst im
Schoß der Gattin dahinlegt. Sie aber nimmt zu dieser
Zeit seine Person an, indem sie sie liebevoll mit ihrer
Fraulichkeit umfängt.
37. Elterliche Bereitschaft. Der Leib ihrer beiden
„spricht” dann laut – im Namen und Bevollmächtigung
ihrer beiden: sowohl von ihrer bräutlichen Vereinigung,
wie auch ihrer elterlichen Bereitschaft. So ist der ins Gewissen jedes Menschen eingeprägte Sinn der Ehe überhaupt,
wie auch der Sinn der Ehe als Sakraments. Jedesmalige
Vereinigung der Eheleute hängt nach Gottes Einsetzung
untrennbar mit elterlicher Bereitschaft zusammen. Dieser
Zusammenhang kommt nicht von der ‘blinden NaturBiologie’ her, sondern stellt vorgefundene Wirklichkeit
dar. Sie wurde so und nicht anders vom Schöpfer selbst
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von Mann und Frau erschaffen und von Ihm der Ehe zum
Geschenk eingehändigt. So ist für die Ehegatten die Gabe
dieses Gottes, der der erste Leben-Liebe ist.
Aber auch gerade deswegen ist der einzige Ort, der
fähig ist, diese Bestimmung und diesen Sinn des Aktes
zu erfüllen, die in der Scheide der Ehefrau erfolgende
eheliche Vereinigung. Die beabsichtigte Auslösung der
Erregung auf andere Art und Weise oder woanders
(Petting; Vorhofskopulation; Oral-Sex u.dgl.), wird jedesmalig „Verlogung dieser Sprache des Leibes” und ihre
vorsätzliche Entartung. Es ist daselbst eine besonders
schwere Sünde gegen die Würde und Wahrheit der
menschlichen Person – und die gelegentlich deklarierte,
scheinbare Liebe, die die feierlich gelobene Wirklichkeit
darstellen sollte.
38. Elterlich-widrige Betätigungen. Sooft zwei Leute
sei es in die Struktur, sei es in die Dynamik des Aktes
eingreifen, um die Ausrichtung des Aktes auf potentielle Elternschaft zu vereiteln, kennzeichnet sich ihre
Betätigung objektiv genommen aufgrund mannigfaltiger Gründe mit dem Mal einer schweren Sünde. Diese
Betätigungen werden zusätzlich verbrecherisch, wenn
die Partner nach abortierenden Mitteln greifen (Schleife;
Hormonalmittel; Frühabortivmittel – z.B. EllaOne; mittelbar
auch das Präservativ; Dokumentation zum Präservativ s.:
lp33.de/seite-lp33/p2_3c.htm#ehm). Theoretisch genom-

men kann dann in jedem Zyklus zumindest ein Kind der
angeblich beabsichtigten ‘Liebe’ getötet werden. So
ist von Zyklus zu Zyklus die Verantwortung in Gottes
Angesicht, selbst falls es im betreffenden Zyklus zu keiner Empfängnis kommen sollte. Über die Zurechnung
entscheidet nämlich der Akt des Willens. Diese beiden
suchen in diesem Fall nach sinnlicher Annehmlichkeit
– so aber, dass sie die Erscheiung eines Kindes von
Vornherein ausschließen.
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Der Leib „spricht” beim unfruchtbar gemachten
Verhältnis im Namen dieser beiden von ganzheitlicher
Hingabe in Liebe sich gegenseitig ihrer Personen – zu
ihrer solchen Vereinigung, die sich in selber Stunde
sperrangelweit für die Elternschaft aufschließt. Allerdings der Wille und die Tat an sich erpresst in solchem
Fall am Leib die Lüge: die gegenseitige Nicht-Hingabe
aneinander, die Nicht-Ganzheitlichkeit der Gabe seiner
Selbst, die Nicht-Gabe sich gegenseitig „bis zum Letzten”, weil es dann nur scheinbare Hingabe wird, die mit
wesentlichem Vorbehalt erfolgt.
Das beabsichtigte Ziel dieser beiden strebt in dieser
Situation dahin, die elterliche Potentialität auszuschließen. Es kommt vor, dass solcher Zweck an sich
begründet ist. Allerdings er soll so zu erreichen gesucht werden, wie es vom Schöpfer angeboten wird.
Der Schöpfer liebt doch auch diese Eheleute und weiß
besten Bescheid, was ‘Liebe’ heißt. Hier suchen diese
beiden diesen Zweck sich zum Trotz zu dieser Lösung
zu sichern, die ihnen von Gott hingereicht wird.
Daselbst verlügen diese beiden der Reihe nach die Liebe. Ihr Ziel beruht darauf, dass sie sich die selbstsüchtig
begriffene sexuelle Annehmlichkeit sicher stellen. Die
Liebe sowohl in Gottes, wie des Menschen Sicht – als
Gabe der Person zum Gut und Wohl in Perspektive der
letztlichen Dinge – wird dann total niedergetrampelt. Als
Folge der Sünde erscheint dann leicht Erpressung, Einschüchterung, nur ‘amtliches’ Reden zueinander falls sich
die andere Seite weigert, die Sünde zu bewilligen. Sooft
anstatt des Aktes der Vereinigung nur sexuelle Kopulation erscheint, erliegt die gelobene sakramentale Liebe
einer zutiefsten Schändung. Sie fällt auf das Niveau eines
anonym erlebten Zugangs zum Geschlecht. Anstatt der
Vereinigung von zwei Personen – erscheint die einseitige,
oder auch beiderseitige ... Masturbation.
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Indessen Gott schenkt den Eheleuten (und nur ihnen)
den Akt nicht eines ‘Sexus-um-des-Sexus’ willen, sondern der Vereinigung ihrer Personen. Die Ehegatten
sollen in ihrer voller menschlichen und Gottes Friedens
Vereinigung möglich lange anhalten. So ist gemäß der
Friedensordnung der Liebe die tatsächliche ehelich
gelebte Vereinigung – im Gegensatz zum betriebenen ‘Sexus’, wo die Betägigung eher hastig vollzogen
wird – mit Aufmerksamkeit, die nicht um die Person
gesammelt ist, sondern um Befriedigung der Begierde
– letztlich alles egal, um was für eine Person es sich
handeln sollte.
39. Abortivmittel. Greifen die Partner nach irgendeinem Abortiv-Mittel, streben sie danach, dass sie sich die
Annehmlichkeit im wörtlichsten Sinn um den Blutpreis
ihrer potentiellen Empfangenen sichern.
Der Schwangerschafts-Abbruchs wird von der Kirche
mit der Strafe der Exkommunikation sanktioniert. Die
Exkommunikation wird zur Sterbestunde des Kindes,
herabgezogen (CIC, Kan. 1398; Evang. Vitae, 62). In Exkommunikation verfällt jeder, ohne dessen Anteilnahme das
Verbrechen nicht zustande gekommen wäre (CIC, Kan.
1329, § 2). Die Exkommunikation wird nicht herabgezogen falls nicht beabsichtigter Unkenntnis dieser Strafe.
Und auch wenn die Person unter schwerer Furcht gehandelt hat. Außerdem trifft die Exkommunikation bei
Personen unterhalb 16 Jahren nicht ein (CIC, can.1324,
§ 1-3). Die Person, die sich dem Schangerschaftsabbruch
unterzieht, wird dann an der Tötung eines Menschen
schuld, allerdings sie verfällt der Strafe der Exkommunikation nicht.
Keine staatliche Gesetzgebung, die die Schwangerschaftsunterbrechung genehmigt, wie auch die Anwendung von Verhütungsmitteln, Sterilisierung, Homose67

xualität, das Gender oder andere un-ethische Eingriffe
unterstüzt – ist mächtig, das Gebot Gottes zu ändern.
Dasselbe gilt von homosexuellen Verbindungen, und
auch wenn sich einer nach der Gender-Ideologie lenken
lässt. Die Gebote Gottes sind ausnahmslos im Gewissen
jedes Menschen auf gleiche Art und Weise eingeprägt
– unabhängig davon, ob er an Gott glaubt, oder nicht.
Jede gesetzliche ‘Ermächtigungen’ in diesem Bereich,
wie auch hinsichtlich anderer unethischer Eingriffe

(z.B. pränatale Untersuchungen zur Abschaffung Behinderter; Euthanasie; künstliche Befruchtung; Sterilisierung,
Homosexualität, Gender, usw.) sind ethisch bewertet

von vornherein ungültig und stellen keine Ermächtigung zur Unternehmung irgendwelcher Betätigungen
dar, wobei sie nur das unausbleibliche Gericht Gottes
herabrufen.
40. Der Gebrauch allein Tage der zyklischen Unfruchtbarkeit zur Distanzierung der aufeinander folgenden Empfängnisse muss in Gottes Angesicht begründet
sein (Gesundheit; Wohnungsbedingungen; ökonomische
Lage). Die einzige ethisch korrekte Art und Weise der
Empfängnisregelung beruht auf Verlegung der ehelichen Vereinigung an Tage der biologischen Unfruchtbarkeit. Jedesmaliger ehelicher Akt, dieser an Tagen
der biologischen Unfruchtbarkeit nicht ausgenommen,
muss immer ganzheitlich für die potentielle Elternschaft
aufgeschlossen bleiben (HV 11).
Falls allein Tage der Unfruchtbarkeit benutzt werden,
beziehen sich die Eheleute zueinander an Tagen der
Empfängnismöglichkeit jungfräulich, d.h. ohne Liebkosungen zu unternehmen, die auf geschlechtliche
Erregung abgerechnet wären. Die Liebe wird in dieser
Lage keinesfalls aufgehoben, sondern äußert sich
geradeaus mit umso größerer Zärtlichkeit – ohne die
Geschlechtsorgane selbst einzusetzen.
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Das Petting als ‘Ersatz-Form’ ist immer schwere Sünde: sowohl außerhalb der Ehe, wie innerhalb der Ehe
selbst. Der Mann ist kein Eigentümer seiner Ehefrau,
noch die Frau – Eigentümerin ihres Mannes. Jeder wird
zum verantwortlichen Verwalter der ihm geschenkten
Geschlechtlichkeit eingesetzt. Ein Verwalter wird aber
früher oder später abgerechnet werden.
41. Gegenseitige Unterordnung. Der Verkehr ist
Gottes Gabe und Können-Dürfen, er ist dagegen kein
‘Muss-Zwang’. Auch die Gatten werden gerufen,
über die blindlings sich aufdrängende Begehrlichkeit
des Fleisches zu herrschen. Die Unternehmung der
Vereinigung soll die gegenseitige Hingabe aneinander ihrer Personen mit aller Feinfühligkeit und
Zärte zum Ausdruck bringen, nicht aber als Handeln
unter dem ‘Zwang des Fleisches’ erfolgen. Sie beiden sollen die „gemeinsame (also nicht einseitige)
Unterordnung” erleben (sich einander; und immer)
„in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus” (Eph
5,21; Mul. Dignit. 24).
42. Gottes Gabe der Zyklizität. Die Empfängnischancen hat der Schöpfer an die Phase des Frauenzyklus
geknüpft. Es ist sein Wille, dass der Verkehr an bestimmten Zyklentagen keine Empfängnis herbeiführen kann
(Unfruchtbarkeitstage). Dagegen an anderen Zyklentagen
kann die Empfängnis aufgrund des Willens des Schöpfers erfolgen (Fruchtbarkeitstage). Gott informiert immer
präzise hinsichtlich des Fruchtbarkeits-Status dieser
beiden. Das Herbeibringen an sich einer menschlichen
Person zur Existenz kommt infolge des individualisierten
Eingriffes der „liebenden Allmacht des Schöpfers” (DeV
33) zustande. Der Schöpfer beruft den Empfangenen
in selber Stunde zur Unsterblichkeit – im HAUS des
VATERS, indem Er in ihn sein Gottes Ebenbild einprägt
(GratissSane 9).
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43. Ehe als Sakrament der Kirche. In Kraft des Apostolischen Glaubens glauben wir, dass die bisherige Ehe
als UR-Sakrament der Schöpfung vom Sohn Gottes auf
den Rang eines der sieben Sakramente seiner Kirche
erhoben wurde. Es erscheinen nicht allzu oft tiefere
Erwägungen über das Thema dieses Sakraments. Ist die
Ehe Sakrament, so bedeutet das, dass das Ehepaar zur
Übermittlung des Werks des Sohnes Gottes, des Erlösers-und-Bräutigams-vom-Kreuz – sich gegenseitig, und
über ihre Nachkommenschaft weiter von Generation zu
Generation gerufen wird. In seinem Opfer-am-Kreuz hat
der Sohn Gottes einen Bräutlichen Bund mit der Kirche,
seiner Mystischen Braut, und einem jeden Menschen
geschlossen. Es geht selbstverständlich um die ‘Bräutlichkeit’ Gottes in ihrer Gottes, alles übersteigenden
Bedeutung. Der Heilige Geist aber, der Gottes Meister
betreffs der Verkopplung dessen, was anderswoher
unmöglich verbunden werden kann – bewirkt es, dass
alle Menschen – dank der in ihnen eingeimpften Liebe
Gottes (Röm 5,5) – „jemand EINER in Christus Jesus”
(Gal 3.28) werden.
44. Jesus-Christus-der-Bräutigam. In ganz besonderer Art und Weise werden „Braut Christi” jedesmalige
Ehegatten. Infolge ihrer Verbundenheit mit ausschließlichem, lebenslange treuem Liebe-BUND steht ihnen
der Ruhm zu auf ganz besondere, weil sakramentale
Art und Weise, den Bräutlichen BUND des Bräutigamsvom-Kreuz zur Kirche und der Welt zu vergegenwärtigen. Jesus Christus scheut sich nicht, sich selber als den
Bräutigam zu bezeichnen, dem der-Vater-der-König das
Hochzeitsmahl bereitet hat (Mt 9,15; Joh 3,29; Mt 22,112). Die Eucharistie aber, dank der „die Kirche lebt” (EdE
1), ist die fortwährend aktualisierte Vergegenwärtigung
des Verlobungs-BUNDES, den der Dreieinige im Sohn
Gottes Jesus Christus mit der Menschen-Familie einge70

gangen ist: „Denn das ist mein BLUT des BUNDES, das
für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden” (Mt
26,28). Bei Gott kann es keine Rede um einen anderen
Bund geben, als nur einem BRÄUTLICHEN – in der Gottes, nicht menschlichen Bedeutung dieses Wortes. So ist
der Apostolische Glauben und so lautet der letztliche
Ruf vom letzten Buch des Neuen Testaments: „Selig,
die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind ...”
(Offb 19,9).
45. Jesus Christus als Bräutigam-vom-Kreuz der Erlösung. Es versteht sich von selbst, dass Jesus Bräutigam
nur in einer Bedeutung ist: über die Ganzheitlichkeit
der Gabe-seiner-Selbst auf dem Kreuz der Erlösung um
seiner ... beinahe vom Grund aus sehr treulosen Mystischen Braut willen: des Volks Gottes und eines jeden
der Erlösten. Johannes Paul II. hebt diese Eigenschaft
in starken Worten hervor: „Christus ist der Bräutigam,
WEIL Er ‘sich hingegeben hat’: Sein Leib wurde ‘hingegeben’, sein Blut wurde ‘vergossen’ (Lk 22,19f.). So hat Er
‘seine Liebe bis zur Vollendung erwiesen’ (Joh 13,1). Die
‘selbstlose Hingabe’, die im Kreuzesopfer enthalten ist,
hebt endgültig den BRÄUTLICHEN Sinn der Liebe Gottes
hervor. Christus ist als Erlöser der Welt der BRÄUTIGAM
der Kirche” (MuD 26).
46. „Er liebte sie bis zum Ende” des Erlösers-vom-Kreuz
– und der Ehegatten. Derselbe Heilige Vater, Johannes
Paul II., stellt gern dieses Wort Jesu Christi: „weil Er die
Seinen, die in der Welt waren, liebte, so liebte Er sie bis
zum Ende” (Joh 13,1) – mit dem ehelichen Wort-Gelöbnis
zusammen, das von Gott als von nun an unabänderlich
zur Stunde, wenn sie ihr eheliches Geständnis zum Ausdruck bringen, angenommen und besiegelt wird: „...
und dass ich dich nicht verlasse, bis uns der Tod trennt”
(Johannes Paul II., Szczecin, 11.VI.1987,2). Es geht um die
Ganzheitlichkeit der Gabe seiner-Selbst-als-Person
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– um des letztlichen Beweggrundes willen: sowohl im
Fall Jesu-Christi-des-Bräutigams-vom-Kreuz, wie auch
der Ehegatten, die ebenfalls geloben: „und dass ich
dich nicht verlasse, bis uns der Tod trennt”, was also
ebenfalls heißt: „... bis zum Ende”.
Das Sakrament der Ehe ist Sakrament Gottes Geheimnisses des-LEBENS-der-LIEBE zu diesen beiden,
aber auch umgekehrt: der Erwartung Gottes hinsichtlich dieser beiden, dass sie nicht danach streben, wie
sie sich ein Maximum von Annehmlichkeit bereiten
können, sondern dass sie sich gegenseitig – in Kraft
des Sakraments – das Gut im Sinn der letztlichen Dinge übermitteln. Daher die inbrünstigen Worte des Hl.
Paulus des Apostels: „Ihr Männer, LIEBT euere Frauen,
weil auch Christus die Kirche GELIEBT und sich für sie
HINGEGEBEN hat, um sie zu heiligen ... So will er sich die
Kirche voll Herrlichkeit zuführen, ohne Flecken, Runzeln
oder dergleichen, sondern heilig und makellos" (Eph
5,25ff.). Im Eingenommensein mit dem Antlitz Christides-Erlösers sollen die Ehegatten immerwährend bereit
sein selbst ans Kreuz zu gehen, dass die Ehegattin „heilig
und makellos” sein kann. Ähnliches gilt umgekehrt:
die Ehefrauen sollen bereit sein ihre Personen Gott als
wohlgefälliges Opfer darzubringen – zum Preis, den sie
hinlegen, um die Gabe der Heiligung, oder vielleicht der
Bekehrung ihrer Ehegatten und Kinder zu erflehen.
47. Ehegatten als Zeugen der Liebe Gottes. In Kraft
des empfangenen Sakraments sollen die Ehegatten
vermittels ihrer beiderseitigen Ehe- und FamilienLiebe – für die Kirche und die Welt die Liebe Gottes
zum Menschen: Mann und Frau – sichtbar machen.
Sie beiden werden zur Heiligkeit berufen auf dem für
sie eigenen Lebensweg in Ehe und Familie, die Weilen
nicht ausgenommen, wenn sie ihre bräutliche Vereinigung unternehmen. Das Leben in Ehe und das Erleben
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der gegenseitigen Nähe soll aufgrund Gottes Gründung
diesen beiden die Liebe Gottes für die Dauer vergegenwärtigen. Sie ist nämlich ganz Schöpferliebe (Leben), wie
auch auf Gottes Art und Weise Bräutliche Liebe (Liebe).
Bei ihren gegenseitigen Beziehungen sollen sie solches
mit-einander-Sein und für-einander-Sein anstreben,
dass sie gegenseitig Jesus Christus den Lebendigen
ausstrahlen. Der Erlöser wünscht in ihren Herzen
für die Dauer zugegen zu sein – im Namen des
von ihnen empfangenen Sakraments. Nicht umsonst
haben die Neuvermählten von Kana in Galiläa Jesus
samt Maria und seinen Jünger zu ihrem Hochzeitsfest
eingeladen (Joh 2,1-11). Dank dem ihnen geschenkten
Glaubens-SINN haben sie allzu gut verspüren können,
oder eher sie haben es mit empfundener Gewissheit
des Glaubens erfahren, dass Jesus kein gewöhnlicher
Bekannter ist, sondern dass er ... die Gottheit strahlt,
die sich ohne zuvoriges Aufsehen durch das Wunder
auf die fürsprechende Bitte Seiner Mutter Maria offenbart hat.
48. Unwillkürliches Abgucken des Gottes Stils,
wie es zu lieben gilt. Liebe heißt Ganzheitlichkeit der
Hingabe seiner Person. In Stunden der gelebten gegenseitigen Nähe ist es für das Ehepaar nicht schwer,
dass sie die Gedanken ihrer Herzen auf das Niveau der
parallel erfahrenen dieser anderen Ganzheitlichkeit der
Liebe-Gabe erheben: Gottes des Vaters, der „so sehr die
Welt (der Menschen) geliebt hat, dass er seinen einzigen
Sohn HINGAB, damit jeder, der an Ihn glaubt (d.h.: auf
Ihn vertraut), nicht verloren geht (in ewiger Verdammnis),
sondern das ewige Leben hat" (Joh 3,16).
Der Lebensstil des Sohnes Gottes und MenschenSohnes zugleich wird zugleich forbeständiges Muster
für die Eheleute, wie der eigene Stil des ‘Liebens’
gestaltet werden soll. Die Liebe Gottes besteht auf
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beständigem Schnitt über den eigenen Nutzen von
Gottes Seiten, um bei diesen Geliebten, wie oft ohne
irgendwelche ihreseitige Gegenseitigkeit, das Gut und
Wohl einzuimpfen, das Gut und Wohl im Sinn der letztlichen Dinge.
– 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 diesen seinen so
sehr geliebten zurückgewiesen, wiewohl er „um seiner
großen Liebe willen, mit der er uns liebte, auch uns,
die wir tot waren durch Übertretungen” (Eph 2,4), hat
er sie umso mehr geliebt, indem er am Kreuz – Liebe geworden ist, die ihr SELBST dahingibt „als Sühne
für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere, sondern
auch für die der ganzen Welt" (1 Joh 2,2) (elterlich-erlösender Sinn des Leibes: gleichsam der horizontale Balken
des Kreuzes; und Gottes Liebe zum Mann und Frau als der
senkrechte Balken der Wirklichkeit des Kreuzes).

49. Ganzheitlichkeit der Gabe seiner Person. Im
Spiel ist fortwährend die für die wahrhafte Liebe charakteristische Ganzheitlichkeit in Hingabe der eigenen
Person zum Erlösungs-Gut. Nichts seltenes, wenn Johannes Paul II. den Eheleuten zur Erinnerung vorhält:
„Die Eheleute sind daher für die Kirche eine ständige
Erinnerung an das, was am KREUZ geschehen ist; sie
sind füreinander und für die Kinder Zeugen des Heils, an
dem sie durch das Sakrament teilhaben” (FC 13).
Der Sohn Gottes hat sich seine Mystische ‘Braut’
– die Kirche, erworben und sie zur Braut für sich vorbereitet. Er hat sie aufgenommen und sich selbst für
sie als Sühnegeld und zugleich ‘Hochzeits-Mitgift’ für
sie hingegeben. Johannes Paul II. macht die Eheleute
mit besonderem Nachdruck bewusst, dass sie Jesus
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Christus als den Bräutigam zu ihrer ehlich-familiären
Kommunion für die Dauer einladen. Mit solchem Appell
beginnt er den grundlegenden Titel des zweiten Teiles
seines Briefes an die Familien. Der Papst benutzt dazu in
diesem Fall die Worte, die gerade in solchem Sinn vom
Erlöser selbst ausgesagt wurden: „Der Bräutigam ist mit
euch” (GratissSane 18; Mt 9,15). Der Erlöser schlägt den
Eheleuten die Bräutlichkeit mit sich vor – als Anteilnahme an seinem Göttlichen Leben und seiner Göttlichen
Liebe ‘für immer’. Als nicht nur Mensch (vermittels des
Geheimnisses der Menschwerdung), sondern umso mehr
Gott, kann Jesus Christus gleichsam mit anderem Leben
nicht bescheren, als nur dem ... ewigen.
50. Der Bräutigam-vom-Kreuz im Bräutlichen Bund.
Es soll aber dauernd das Bewusstsein lebendig bleiben,
dass sich Jesus Christus mit der Kirche, und in ihr mit
jedem Menschen: jedem Mann und jeder Frau, und der
Reihe nach mit Eheleuten – auf nur eine, seine Gottes
Art und Weise vermählt hat: vermittels der „erschütternden” (DiM 7) Ganzeitlichkeit der Hingabe seiner
selbst bis „zum Letztlichen” – auf dem Kreuz seiner
schauderhaften Passion: der Erlösungs-Passion. Erst so,
als Gekreuzigter Erlöser, wiewohl auch Auferstandener,
schlägt er die Heiligung mit sich vor – zum beglückenden Eins-mit-den-Erlösten für immer – im HAUS des
VATERS.
Um dieses Ziel zu verwirklichen, geht Jesus Christus
mit seinem Volk und jedem der Erlösten einen feierlichen BUND ein, den er mit seinem Blut der Erlösung
besiegelt. Das bedeutet, dass der Bräutigam-vom-Kreuz
auf die Waagschale des Bundes, den er seinen Geliebten
angeboten hat – einen unvorstellbaren Preis geworfen
hat. Allein Gott selbst konnte sich das leisten: das Opfer der Ganzheitlichkeit seines Göttlich-Menschlichen
Lebens am Altar des Kreuzes.
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Der Tod aber auf dem Kreuz wurde Ihm von Händen
der von Ihm „bis zum Letztlichen” geliebten – seiner
‘Braut’ zugerichtet. Sie war es, die Ihn letztlich gekreuzigt hat, als Er ihr die ... Gottes Bedingungen vorgeschlagen hat, wie sie das HAUS des VATERS erreichen kann.
Jesus Christus nimmt diesen Tod „um ihretwillen” an,
indem er ihr weiter verzeiht und sie weiter ... liebt: „bis
zum Ende”, oder eher bis außerhalb des „Endes”, weil
er ... Eucharistie wird.
51. Kreuz der Erlösung – Schlüssel zum HAUS des
VATERS. Den ihm bereiteten Kreuzestod erlebt der
Sohn Gottes im „... inbrünstigen Gebet seiner Passion” (Dom.et Vivific. 40). Zur Krönung dieser Passion,
die Jesus als Erlösungs-Leiden annimmt, wurde seine
Auferstehung von den Toten. Die Auferstehung von
den Toten des Erlösers-vom-Kreuz wurde zugleich zu
seiner nächsten Bräutlichen Gabe für seine ‘Braut’: die
Kirche, und ganz besonders für Ehepaare. Die Passion
der Erlösung wurde für die Erlösten im wörtlichsten
Sinn ... Schlüssel, der die Tür zum „HAUS des VATERS”
öffnet. So ist die Aussagekraft der Worte Jesu Christi
selbst der Stunde seiner Verabschiedung mit den Aposteln nach dem Letzten Abendmahl: „Und wenn Ich
gegangen bin (= seine schauderhafte Passion) 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 Göttlichen Bräutigams-vomKreuz für seine ‘Braut’: die Gabe der Ganzheitlichkeit
seiner Person für die Geliebte Mystische Braut – zu
ihrem letztlichen GUT: diesem Erlösungs-Gut. Jesus
Christus möchte die Braut, die Kirche, und zugleich
jeden der Erlösten und jede Verlobten-Eheleute zu sich
„hinreißen” (Phil 3,12) zur Auferstehung des Lebens.
Wenn sie nur die Gabe der Erlösung annimmt, sich
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bekehrt und sich ihrem Gottes Bräutigam-vom Kreuz,
zur Vereinigung mit Ihm für immer, vertrauensvoll
dahingibt.
Nur dass der Erlöser sich in seiner Gottes Feinheit
niemals erlaubt, dass Annahme der Gabe der Bräutlichkeit zu Sich aufgenötigt oder erpresst werden sollte. Er bleibt unverbrüchlich immer derselbe: „als Gekreuzigter ... ist Er derjenige, der an der Tür steht und
an das Herz jedes Menschen klopft (vgl. Offb 3,20), der
dabei seine Freiheit nicht verletzt, sondern von dieser
menschlichen Freiheit die Liebe auszulösen sucht" (DiM
8). Diese Liebe muss sich in Taten ausweisen – über die
Umsetzung ins Leben der Gebote-Erwartungen Gottes, dass die Braut in ihrer Freiheit in der Tat „das Joch
auf sich nimmt (das Joch Gottes, das) sanft ist, und seine
Last leicht" (vgl. Mt 11,29f.).
52. Eucharistie: Nahrung und Trank des Bräutigamsvom-Kreuz für die Braut. Damit die Vereinigung des
Gottes Bräutigams mit seiner Braut – darin auch mit
den Ehegatten-Verlobten – zur freudigen Wirklichkeit
werden kann, nährt sie der Menschen-Sohn mit seinem
Gottes Leib und reicht ihr als Trank des Lebens sein Blut.
So ist das Geheimnis der Eucharistie. Wir hören von neuem die Worte Johannes Paul II.: Die Eucharistie ist „die
Quelle selbst der christlichen Ehe” (FC 57). Dabei ist das
Geheimnis der Eucharistie Angeld der Vereinigungs-Liebe
mit Gott in der ewigen Hochzeit: „Wer mein Fleisch isst
und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und Ich werde
ihn auferwecken am Letzten Tag” (Joh 6,54).
Wir werden uns von neuem einerseits um die Ganzheitlichkeit der Hingabe Jesu Christi bewusst: „Weil Er die
Seinen ... liebte, so liebte Er sie bis zum Ende” (Joh 13,1), und
der Reihe nach um die Ganzheitlichkeit der Lebensgabe im
Fall der Eheleute, die ebenfalls zur Ganzheitlichkeit der
Gabe ihrer Personen gerufen werden – zum letztlichen
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GUT: „... und dass ich dich nicht verlasse bis uns der
Tod trennt”.
Krönung dieser Ganzheitlichkeit der Gabe ist die
Eucharistie. Im Herzen widerhallt das Echo der nächsten Worte Johannes Paul II.: Die Eucharistie ist das
verwundernde „Sakrament des Bräutigams und der
Braut” (MuD 26). Und noch sein anderes Wort: Jede Ehe
ist infolge des Willens Gottes – „reales Zeichen des Neuen
und Ewigen Bundes, der im Blut Christi geschlossen wurde"
(vgl. FC 13.12.17.66ff.80.84).
Braucht man sich wundern, dass das Leben der
Eheleute im Lauf der Jahre nicht selten zu unaufhörlichem Zug von Schmerz ihrer verschmähten,
nicht unternommenen und nicht erwiderten Liebe
wird? Und dann auch noch zum Strang in Tränen
und untröstbarem Herzensschmerz erfolgendem
seinesartigen Gebärens ... zur Bekehrung und dem
ewigen Leben ihrer Nachkommenschaft? Es kommt
vor, dass die Kinder und Enkel überaus leicht von
den Weisungen ihrer Eheleute-Eltern weggehen.
Die Eltern haben ihnen in zutiefster Überzeugung
und empfundener tiefer Verantwortung für ihr
letztliches Geschick die Grundsätze des Glaubens
übermittelt und diese Anweisung mit dem Beispiel
des eigenen, regelmäßig gestalteten sakramentalen Lebens, samt der Praxis der Gebote Gottes für
den Alltag besiegelt. Das Leben solcher Ehepaare
wird in solchen Umständen des Öfteren in Schmerz
und Tränen erlebte Anteilnahme von sehr nahe am
Erlösungswerk, das der Sohn Gottes um einen unvorstellbaren, genauer gesagt: schaudererregenden
Preis – vermittels seines Todes als des Bräutigamsvom-Kreuz vollbracht hat.
Zum lebendigen Trost für Eheleute, wie auch zu
ihrer Unterstützung, dass sie im beharrlichen Fleh78

gebet nicht zusammenbrechen, wenn sie manchmal
jahrelang um die Bekehrung ihrer Allernächsten
beten, werden dann die Worte, die Jesus Christus
direkt vor seinem Hohepriesterlichem Gebet nach
dem Letzten Abendmahl zu seinem Vater im Himmel
erhoben hat: „Das habe ich zu euch gesagt, damit
ihr in mir FRIEDEN habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis. Aber habt Mut! ICH habe die Welt besiegt”
(Joh 16,33).

```

79

Quellenliteratur und Dokumention
Sieh zum ganzen Inhalt genauer die Internet-Seite des Autors des hiesigen Textes: Ks. Paweł Leks – http://lp33.de
(polnische und deutsche Sprachversion).
– Bei
��������������������������������������������������������
jeder Seite wird oben ein Link zur Literatur angegeben��������������������������������������������������
. Ebenbda auch Abkürzungen zu biblischen Anführungen und Kirchendokumenten.
Öffne auf dieser Homepage u.a.:
a) Teil I, Kap. 1-2-3: Genauere Präsentation der BillingsMethode; oft begenete ihre Entstellungen; Desinformation
in der Öffentlichkeit.
b) Teil II, Kap. 3: Wirkungsmechanismus der elterlich-widrigen Mittel vom medizinischen Gesichtspunkt aus.
c) http://lp33.de/seite-lp33/ind2.htm : Heilige Beichte der
Eheleute und Partner mit Sünden begangen beim intimen
Verkehr.
S. die WEB-SITE der Welt-Organisation der OvulationsMethode Billings (WOOMB) an:
http://www.woomb.org
und noch:
www.billings.life
```

Anschrift des Verfassers:
ks. Paweł Leks, SCJ
Rogoyskiego 16
PL 33-100 TARNÓW

Email: pawel.leks@lp33.de
Homepages:
http://lp33.de – und noch:
http://lp33.de/bereitschaft
http://lp33.de/pogotowie
```
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Fundamentale autorisierte, zeitgemäße
Handbücher der Billings-Methode
1) TBOM-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, Melbourne 2001.
2) TBOM-2: „Teaching the Billings Ovulation Method”, Part
2.: Variations of the Cycle and Reproductive Health, Evelyn
L.Billings and John J.Billings, Melbourne 1997.S
3) UCF-BOM: „Understanding couple Fertility with the
Billings Ovulation Method”, Gillian Barker - Kerry Bourke Marian Corkill - Marie Marshell, WOOMB, 2017.
Studiere, bitte, die meisterhaft erarbeitete Animation des
Zyklusablaufs in seinen sich verändernden Phasen. Quelle
dieser Animation ist die offizielle Internetseite der „Billings
Ovulations-Methode”: www.billings.life , unter dem folgenden Internet-Titel:
Animation: the menstrual cycle and your body‘s
natural signal of fertility - cervical mucus:
http://www.billings.life/en/how-the-billings-ovulationmethod-works9/animation-the-menstrual-cycle-and-yourbody-s-natural-signal-of-fertility-cervical-mucus.html
```

Die hiesige Broschüre kann im PDF-Format von der Homepage des Autors der hiesigen Bearbeitung heruntergeladen
werden. Sieh:

http://lp33.de - unten, Verzeichnis: B-9b

(ebda vorbereitete 3 Vorlagen am EXCEL, angepasst zur Notizführen nach der Billings-Methode). Oder unmittelbar vom
Server:
http://lp33.de/pdf/bill-de.pdf = Der Ehe zum Angebot.
```
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Tägliches Sich Anvertrauen
an Gottes Barmherzigkeit
„Barmherziger Jesus, ich vertraue (wir vertrauen)
auf Dich!
Ich vertraue mich (wir vertrauen uns) Dir an:
im Leben, im Sterben, und nach dem Tod!
Maria, nimm mich an (nimm uns an)
– mit Deinem Sohn, und dem Heiligen Josef !”

Gebet der Vergebung
„Jesus und Maria, ich verzeihe von Herzen
(diesem/ dieser ... diesem ... und ...) allen,
die mir irgendein Übel zugefügt haben!
Ich will darauf nicht mehr zurückkommen:
weder in Gedanken, noch mit Worten,
es sei denn durch Verzeihen”!
```

Sieh dazu genauer:
http://lp33.de/bereitschaft/ready5.htm
Ebenda ein wenig nach unten: genauere Erklärung, was das
bedeutet: ‘Vergebung’, verstanden in Jesu Christi Sinn.
```
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„Das Evangelium vom Leben feiern heisst, den Gott des Lebens, den Gott, der das Leben schenkt, feiern: ‘Wir müssen
das ewige Leben feiern, von dem jedes andere Leben herrührt.
Von ihm empfängt jedes Wesen, das in irgendeiner Weise am
Leben teilhat, proportional zu seinen Fähigkeiten das Leben.
Dieses göttliche Leben, das über jedem Leben steht, belebt
und bewahrt das Leben. Jedes Leben und jede Lebensregung
haben ihren Ursprung in diesem Leben, das jedes Leben und
jeden Lebensursprung übersteigt. Ihm verdanken die Seelen
ihre Unvergänglichkeit, sowie dank ihm alle Tiere und Pflanzen leben, die das schwächste Echo des Lebens empfangen.
– Den Menschen, Wesen, die aus Geist und Materie bestehen, schenkt das (göttliche) Leben das Leben. Wenn es dann
geschieht, dass wir es verlassen müssen, dann verwandelt
uns das Leben wegen seiner überströmenden Liebe zum
Menschen und ruft uns zu sich. Nicht nur das: es verheisst
uns, Seelen und Körper, in das vollkommene Leben, in die
Unsterblichkeit zu geleiten. Es ist zu wenig, wenn man sagt,
dieses Leben ist lebendig: es ist Lebensursprung, einzige Lebensursache und Lebensquelle. Jedes Lebewesen soll es betrachten und preisen: es ist Leben, das in Leben überströmt”
(EV 84)
„Darum gibt es in jedem Menschen nichts mehr persönliches
und unübertragbares, wie das Verdienst der Tugend oder die
Verantwortung für die Schuld” (RP 16).
„Denn der LOHN der Sünde ist der TOD, die Gnadengabe
Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn”
(Röm 6,23)
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