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Die besondere Liebe zu Tieren
Die sexuellen Neigungen der Menschen sind sehr vielfältig. Über eine dieser
Neigungen, der sexuellen Liebe zu Tieren, soll hier aufgeklärt werden. Fast jeder
hat schon mal etwas von Sodomie gehört oder gelesen. Mann kennt Sodom, die
biblische Stadt die von Gott wegen der zügellosen Lasterhaftigkeit zerstört wurde,
und mancher kennt den Begriff im Zusammenhang mit sexuellem Verkehr mit
Tieren. Die Vorstellungen darüber sind sehr geteilt und gehen von Liebe zu Tieren
bis zur Darstellung von Vergewaltigungsszenen mit Tieren. Was aber dabei
Wahrheit und Dichtung ist, was der zügellosen Phantasie der Menschen
entsprungen ist und was tatsächlich gemacht wird, darüber wurde noch sehr wenig
geschrieben. Deswegen soll in dieser FAQ mit Vorurteilen und Desinformationen
aufgeräumt werden. Um gleich damit zu beginnen, vergiß das Wort Sodomie. Auch
wenn es Umgangssprachlich für Sex mit Tieren benutzt wird, so ist es schlichtweg
falsch, denn Sodomie steht für viele sexuelle Neigungen die mit Zoophilie nichts zu
tun haben.

Eines wurde von manchen Lesern bisher leider mißachtet. Mann kann nicht einfach
nur die Zeilen lesen die einem in sein bisheriges Weltbild über dieses Thema
passen. Um sich ein objektives Bild darüber zu verschaffen muß man alle Punkte
berücksichtigen, andernfalls braucht man sich nicht wundern wenn man nur in
seinen Vorurteilen bestärkt wird. Auch wenn es einem nicht so gefällt, man sollte
entweder alles lesen oder überhaupt nichts. Auch sollte man sich unbedingt in
Abschnitt 2 informieren was den mit welchem Ausdruck nun tatsächlich bezeichnet
ist. Andernfalls kann ich dafür Garantieren daß Miß:verständnisse vorprogramiert
sind.

Wenn nach deiner Meinung etwas nicht stimmt, Du Verbesserungsvorschläge hast
oder auch einen Beitrag zur FAQ leisten willst, so schreibe einfach eine Mail an: mki@wuestbox.ping.de

Aufgeteilt ist die FAQ in:

  1. allgemeines zur FAQ,
  2. eine Begriffserklärung,
  3. Auflistung der häufigsten Argumente pro und kontra,
  4. die Biologie der Tiere,
  5. die übertragbaren Krankheiten,
  6. Gesetze,
  7. Fragen zur Zoophilie,
  8. weitere Fragen,
  9. weitere Informationsquellen,
10. Quellenangaben und sonstige Informationen.
11. Inhaltsübersicht
12. (Schluß-?) Plädoyer der Verteidigung.
13. Ein Versuch der Differenzierung.
14. Rechtsbeugung im Internet.
15. Eine andere Klarstellung.
16. Die Mini-FAQ
17. Zoo Code
18. Bibelzitate
19. Links auf alles mögliche
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Hinweise, Fehlerkorrekturen, Verbesserungen und Meinungen sind immer willkommen.
Einfach eine Mail an mki@wuestbox.ping.de

Ein paar Abschnitte, insbesondere die Gesetze der anderen Länder, sind noch nicht vollständig. Ebenso besteht noch
ein Informationsdefizit über einige übertragbaren Krankheiten und Parasiten. Für Quellen hierzu oder über Beiträge
von eurer Seite (Am liebsten auf Deutsch) bin ich immer dankbar.

Schaut sie euch einfach mal an und gebt die Verbesserungsvorschläge bekannt.
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