
1 
 

Seite 1 von 2 
 

"1. Die Ehre des Pfadfinders besteht darin, Vertrauen zu verdienen." (Lord Robert Baden-Powell) 
Der Verfasser will sich durch die Zitierung dieser Regeln nicht "aufs Podest stellen", sondern er möchte sie wieder bekanntmachen - und will 

daran gemessen werden! 

      Ulrich  B o n s e                                                                             Rennebergstr. 17, 2018_1.7. 

      Diplomkaufmann                                                                           50939 Köln (Sülz)   

                                                                                             0049-(0)221/418046 (Fax 032128-224339)  

                                                                                                              0162-3 44444 9; ubonse@web.de; www.ubonse.de*

                                        (*ruhig mal ansteuern – „Goldkörner"!) 
        Ulrich Bonse, Rennebergstr. 17, D-50939 Köln-Sülz                            

„Kölnische Rundschau“                                          „Kirchlich erlaubte, höchst wirksame Familienplanung 

- Dialog-Redaktion -                                                 für nachdenkende Eltern - ´NER´“ 
- KiZ für das Erzbistum Köln          per email 
 

 

 

Offener Brief:   

Die Wirksamkeit/der Segen der Natürlichen Empfängnisregelung - und Häufigkeit bedeutender Menschen 

heute ... 
 

Liebe KPE-Väter,  - indirekt auch die Mütter - 

 

es war beim Jubiläum des Stammes Hl. Don Bosco (Kath. Pfadfinderschaft Europas) am Samstag, 23.6.18, in einem 

westfälischen Wasserschloss. Dieser Verband hat besonders viele kinderreiche Familien (übrigens Zeichen für große 

Opferbereitschaft der Eltern). Mehrere Väter und ich, unfreiwilliger Junggeselle, standen zusammen. Einer der Väter  

schnitt das Thema INER an (Institut für Natürliche Empfängnisregelung). Ich sagte ziemlich bald, ich sei schon Apr. 

89 bei dem von Gräfin Plettenberg organisierten Familienkongress in Bonn gewesen, und dort hätten die Erfinder der 

Rötzer-Billings-Methode der Natürlichen Empfängnisregelung einen überzeugenden Auftritt gehabt. Ich sei auch 

später noch bei 2 Treffen im Rheinland Teilnehmer gewesen, wo in kleinerem Rahmen die Methode mit neuesten 

Erkenntnissen dazu von erfahrenen Ärztinnen (Vera Kaffanke +, Hedwig Förster) an Beispielen erläutert worden sei. 

Alles das habe mich von Seriosität und Wirksamkeit der NER überzeugt. Vor allem machten bei den kleineren 

Treffen alle anwesenden Ehepaare den Eindruck größter Harmonie. 

  

Dann habe ich bei dem Jubiläum noch das Kongress-Referat einer Missionsärztin in Ostafrika erwähnt, die sogär 

ausbleibenden Nachwuchs bei Moslems bei entschiedenem Kinderwunsch mit NER kuriert habe.   

 

Der Band "Familie ist Zukunft" von 1989 ist bestimmt noch antiquarisch günstig zu erhalten - der beleuchtet noch 

andere wichtige Aspekte der Familie. Vor allem auch den Zusammenhang von EV-Pillen-Einnahme und 

Krebsrisiko (der in seinem Fach hochdekorierte - auch vom Papst - Prof. Lejeune + aus Frankreich präsentierte schon 

damals dazu schlagende Forschungsergebnisse). 

 

In meiner Webseite www.ubonse.de stehen zum Thema Familie/Sexualität noch eine ganze Reihe weiterer Dateien, 

die man sich in stiller Stunde ruhig mal zu Gemüte führen sollte. Stöbern empfohlen! 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< 

Und zum Schluss noch dies: 

 

Viele große Heilige stammen aus kinderreichen Familien – aber auch Dichter und Musiker … (aus: 

„Erneuerung in Christus“ 9.10.1999) 

 

Ein Blick in die Geschichte lässt uns staunen: Viele große Mystiker, Seher und Heilige stammen aus kinderreichen 

Familien. Papst Pius X., der Heilige, war das erste von neun Kindern. Sein Vorgänger, Leo XIII., war das siebente 

Kind. Damian de Veuster, der Apostel der Aussätzigen, war das siebente Kind. Theresa von Avila, die große 

Mystikerin, Seherin und Kirchenlehrerin, war das neunte Kind. Petrus Canisius, der große Apostel und Heilige 

(übrigens Erfinder des KKK - Katechismus der katholischen Kirche - mit 3 Niveaus, in Frage und Antwort - UB), 

https://deref-web-02.de/mail/client/BWuPeBfoECQ/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ubonse.de


2 
 

Seite 2 von 2 
 

war das erste von 10 Kindern. Hildegard von Bingen, die große deutsche Mystikerin, Seherin und Heilige, war das 

zehnte Kind. Klemens Maria Hofbauer, der berühmte Ordenserneuerer und Heilige, war das zwölfte Kind. Ignatius 

von Loyola, der große Ordensgründer und Heilige, war das dreizehnte Kind. Und Katharina von Siena, die 

vielzitierte Mystikerin, Kirchenlehrerin und Heilige, war sogar das 23. von 25 Kindern! (Sie ist Patronin Italiens – 

überzeugte den Papst, dass er aus dem Exil am französischen Königshof wieder nach Rom zurückkehren müsse! Und 

das, obwohl sie einfache Nonne und Analphabetin war! UB) Auch weltberühmte Dichter und Musiker kamen aus 

kinderreichen Familien. Friedrich Schiller war das sechste Kind, Johann Wolfgang von Goethe war ebenfalls das 

sechste Kind, Wolfgang Amadeus Mozart das siebente Kind, Johann Sebastian Bach das achte Kind und Franz 

Schubert das vierzehnte Kind … 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kommentar UB: Ich erinnere mich bei dieser Meldung an eine Karikatur, die ich vor Jahren 

in einer Zeitschrift fand: Dort stand ein Mann mit zum Himmel erhobenen Händen und lamentiert: „Nun, lieber Gott, 

wo sind denn nun deine Heiligen, Wissenschaftler, Dichter, Sozialreformer, die der Menschheit weiterhelfen könnten 

– wir brauchen sie doch - es gibt aber so wenige!“ Und aus einer Wolke darüber kommt eine Hand mit drohendem 

Zeigefinger: „Ja, eben – ihr habt den größten Teil davon abgetrieben!“(und es ist wohl noch mit Nachdruck 

hinzuzufügen: "... und ganz viele sündhafterweise sogar noch ´abgewimmelt´(d. h. künstlich verhütet)!") – 
 

Ich habe das Referat der Missionsärztin bei mir nicht mehr gefunden, das Buch selbst auch noch nicht, obwohl ich es 

bestimmt nicht weggeworfen habe. Also zum Selbstanschaffen empfohlen! 

 

Ein Hoch auf die Eltern aller kinderreichen Familien! Dass der Staat endlich ein Einsehen hat und die Hilfe für sie 

vermehrt! 
 

Übrigens wird bei UNO und EU schon ein Plan vorbereitet, die "freien Plätze" in Deutschland und Europa mit Millionen von Afrikanern 

aufzufüllen - egal welche Konfession, Bildung und Ausbildung diese haben - "Deutschland hat´s ja!" (d. h. : "Wir schaffen das! Zuwanderer 

sind Geschenke!") Das ist nicht etwa nur eine Bemerkung, um "die Pferde scheu zu machen", sondern es ist alles schon ziemlich weit 

gediehen.  Sicher ist: Afrika hat einen enormen Bevölkerungsüberschuss (vgl. zu diesem Thema und den betr. Plänen: Michael Paulwitz "Die 

bunte Gesellschaft ist vorgezeichnet" - aus "Junge Freiheit" v. 29.6.2018, S. 7) 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Ulrich Bonse, KPE Köln 

Rennebergstr. 17, 50939 Köln 

0162-3 44444 9 

www.ubonse.de 

 

 

 

                                                   "10. Der Pfadfinder ist rein in Gedanken, Worten und Werken." 


