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Leserfrage
讀者提問 

Sie haben in Ihren Büchern und Schriften geschrieben,
dass von den irdischen Religionen Christentum, 
Buddhismus und Islam nur gewisse wenige 
Ausführungen und Erklärungen akzeptierbar und 
richtig seien. Können Sie das etwas genauer erläutern, 
eben wie es verstanden werden muss?

E. Friedrich, Deutschland 

您曾在您的書籍與文章當中寫道，說地球的
基督教、佛教與伊斯蘭教只有某一些論述與
解釋是可以接受的以及正確的。能夠請您對
此更加精確一點地說明，如同這是必須要被
理解的?

E. Friedrich, 德國

Antwort
回答 

Meine Äusserungen, dass in irdischen Religionen 
Buddhismus, Christentum und Islam nur gewisse 
wenige Teile akzeptabel und richtig seien, beziehen 
sich einzig und allein auf Werte, wie diese gemäss der 
uraltherkömmlichen ‹Lehre der Wahrheit, Lehre des 
Geistes, Lehre des Lebens› resp. in der ‹Geisteslehre› 
resp. der ‹Lehre der Propheten› des Ur-Ur-Ur-
Propheten Nokodemion gegeben sind. Diesbezüglich 
sind jedoch in den buddhistischen, christlichen und 
islamischen Religionslehren nur wenige Werte 
enthalten, wobei diese auch in keiner Weise auf diese 
Religionen selbst zurückführen, sondern auf die 
Nokodemion-Lehre resp. die ‹Geisteslehre›. Zur 
genaueren Beantwortung Ihrer Frage habe ich mit 
Ptaah beim 654. Kontaktgespräch am 16. Juni 2016 
Rücksprache gehalten und ihn die Zusammenhänge 
zwischen der ‹Geisteslehre› und dem Buddhismus 
erklären lassen. 
Billy

我的表達說，在地球的佛教、基督教與伊斯
蘭教之中只有某一些部份是可以接受的以及
正確的，這只唯獨涉及到價值之上，如這些
根據自遠古以來的＜真實之教導、精神之教
導、生命之教導＞或說是在＜精神教導＞，
或說是，原始原始原始的先知者諾可迪米恩
(Nokodemion)的＜先知者之教導＞之中所被
給定的。關於此，然而，在佛教的、基督教
的、伊斯蘭教的宗教教導之中只包含了一些
價值，對此這些並無法追溯於這些宗教本身
之上，而是追溯到諾可迪米恩(Nokodemion)
之教導，或說是，＜精神教導＞之上。為了
更精確地回答你的問題，我已與普塔(Ptaah)
於 2016 年 6 月 16 日在第 654 次接觸談話之中
磋商，並且讓他解釋關於＜精神教導＞與佛
教之間的關聯。

比利 
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654. Kontaktgespräch am 16. Juni 2016
第 654 次接觸談話於 2016 年 6 月 16 日

Billy
...Sieh hier, darum handelt es sich, was ich hier 
geantwortet habe, wozu ich deine Hilfe brauche, um die 
Leserfrage korrekt beantworten zu können, wobei ich 
denke, dass auch andere Leute der Bulletinleserschaft an 
der Sache interessiert sind. Dabei, so denke ich, ist es 
wohl notwendig, zu erklären, wann, wie und warum 
Werte der ‹Geisteslehre› in die wirren Buddhistenlehren 
integriert wurden...
...Dazu wäre es meines Erachtens nun notwendig, dass du
etwas genauere Angaben darüber machst, wie sich alles 
ergeben hat. Du hast mir das Ganze ja schon einmal in 
einem privaten Gespräch dargelegt, doch denke ich, dass 
du das mir damals Erklärte in Kurzform nochmals 
wiederholen und erklären könntest, weil dir alles 
geläufiger ist als mir.

比利
...看這，關於此我已經在這回答了，對此
我需要你的幫助，以求能夠去正確地回答
讀者提問，在此同時，我想也有其他公告
讀者群的人們對這件事情是感興趣的。對
此，我想這也許是必要的，去解釋何時、
如何與為何＜精神教導＞的價值被整合在
令人困惑的佛教教導之中...
...對此，就我的考慮，這或許是必要的，
意即你做一些關於此的更加精確一點的陳
述，如這一切所呈現了的。你的確已經在
一個私下的談話之中論述給我一次了，然
而，我認為，你應該能夠再次地複述與解
釋當時給我的解釋在簡短形式之中，因為
對你來說一切比對我來說還要熟悉。

Ptaah 
Ja, das kann ich tun: Die ‹Geisteslehre› haben zwei 
altlyranische, ferne Nachfahren aus der vor 13 500 Jahren
zur Erde gekommenen ‹Emigrationsmacht› als 
‹Auswanderer› vor 2891 Erdenjahren in den Osten der 
Erde gebracht, resp. zu einer grösseren Gruppe 
Erdenmenschen, die in einer gebirgigen Gegend des 
heute Burma resp. Myanmar genannten Landes gelebt 
haben (Anm. Billy: früher Bama/Birma/Myanma). Diese 
Gruppe, die 309 weibliche und männliche 
Erdenmenschen umfasste, bildete einen kleinen Orden 
mit einer Lehrstätte, der in geheimer Weise bis anfangs 
des 20. Jahrhunderts Bestand hatte. Diese Gruppe konnte 
sich durch stete Nachkommen bis in die Neuzeit erhalten,
wobei jedoch diverse Mitglieder aus der Gemeinschaft 
abwanderten, und zwar hauptsächlich in die Gebiete des 
damaligen Nordindien. Ab dem Jahr 1814 begann die 
Gruppe jedoch infolge sich häufender Todesfälle langsam
auszusterben, folgedem um 1850 die Gruppe nur noch 
aus 32 Personen unterschiedlichen Alters bestand. Also 
ist wiederholend zu sagen, dass vor nahezu 2900 Jahren 
im damaligen Gebiet des heutigen Burma, wo die 
‹Geisteslehre› gelehrt wurde, ein kleiner geheimer Orden 
mit einer kleinen Lehrstätte entstand, wobei dieser Orden
nahezu 2900 Jahre bis 1917 bestand. Mein Vater Sfath 
pflegte dann ab 1856 während rund 50 Jahren Kontakt 
mit dem oberen Ordensleiter, den er oftmalig besuchte 
und den er auch in der Satipatthãna-Meditation 
unterrichtete. Der kleine Orden umfasste damals noch 
vier Personen, von denen der Ordensleiter 1907 starb, 
dem die restlichen drei ebenfalls in hohem Alter 

普塔 
是的，這我可以做:兩個來自 13500 年前抵
達地球的「逃亡權能」的古天琴的、遙遠
的後代作為「逃亡者」於 2891 個地球年前
將＜精神教導＞帶到了地球的東方，或說
是，帶給了一批較大群的地球人類，其位
在當今被稱作緬甸(Burma/Myanmar)的國
家的一個山區之中。(附註: 比利:先前的
Bama/Birma/Myanma)。這個團體，其中包
含了 309 位女性的以及男性的地球人類，
建立了一個小教團伴隨著一個教學場所，
其在秘密的方式之中存在直到 20世紀初。
這個團體可以透過穩定的後代而維持到新
時代之中，然而來自該社會的各式各樣的
成員向外遷移了，而且固然主要是到當時
的北印度地區之中。自 1814 年開始，該團
體，然而，由於累加的死亡事件而緩慢地
絕跡，因此在 1850 年尚只由 32 個各種不
同年紀的人所組成。所以，必須要重複說
的是，在大約 2900 年前，一個小的秘密的
教團伴隨著一個小的教學場所出現在屬於
當今的緬甸的當時的地區，在那＜精神教
導＞被教導了，而這個教團直到 1917 年存
在了將近 2900 年。我的父親史法茲(Sfath)
之後自 1856 年起的 50 年間與高階教團領
導保持接觸，他經常拜訪他並且教授他在
四念處冥想(Satipatthãna-Meditation)之中。
在當時，小教團仍有四個人，其中，教團
領導死於 1907 年，剩餘的三個同樣在高齡



stehenden Ordenspersonen nachfolgten und damit der 
geheime Orden sein Ende fand. Die damals belehrten 
Erdenmenschen der genannten Gruppe, die anfänglich 
309 Personen umfasste, verbreiteten die ihnen gebrachte 
Lehre einerseits unter ihresgleichen, anderseits aber auch,
indem einige ihre Heimat verlassen und den Weg nach 
dem damaligen Nepal resp. Nordindien gegangen sind, 
wo sie das Gelernte ebenfalls verbreiteten, jedoch mit nur
geringem Erfolg. Nichtsdestotrotz hat sich die 
‹Geisteslehre› auch dort teilweise bei einer Gruppe 
Interessierter verbreitet und während rund 530 Jahren 
erhalten, wobei sich die Lehreanhänger um der Lehre und
des Wandels willen zum ‹erleuchteten und erwachten› 
Menschen als ‹Bodhi› bezeichneten, was eben 
‹Erleuchtet und Erwacht› bedeutet. Die Lehre wurde 
erhalten und dann auch von Siddhattha Gotama resp. 
Siddhartha Gautama gelernt, jedoch von ihm nicht 
verstanden und nach eigenem Ermessen in eine völlig 
fremdartige und wirklichkeitsfremde, falsche Lehre 
umgewandelt, wobei er jedoch ansatzweise verschiedene 
gute Werte der Geisteslehre in seine Phantasielehre 
integrierte. Also ist zu verstehen, dass die Werte der 
‹Geisteslehre›, die teilweise in der Buddhismus-Religion 
aufgeführt sind, sich nicht auf den bekannten 
Buddhismus beziehen, der vor rund sechs Jahrhunderten 
vor Jmmanuel (Chr.) durch Siddhartha Gautama 
gegründet und als Lehrtradition und Religion weltweit 
verbreitet wurde. Diese Lehrtradition und Religion sind 
jedoch nicht viel besser als jede andere Religion mit 
ihren Irrlehren und Phantastereien, weil sie fern jeder 
Wirklichkeit und Wahrheit sind.

之中的教團成員亦隨之在後，藉此這秘密
的教團走向了它的末路。當時被教導的地
球人類所屬的被提及的團體，其最初包含
309 個人，一方面，傳播那帶給他們的教導
在他們的同屬之間，另一方面，在這期間
則有些人離開了他們的家鄉，並且走往當
時的尼泊爾，或說是，北印度的道路，在
那，他們也傳播所學，然而只有微小的成
功。儘管如此，＜精神教導＞亦在那裡部
份地傳播在一群有興趣的人們的團體之中
了，而且維持了大約 530 年，其中，依附
於教導的人們由於教導與轉變的緣故而自
稱「被啟發的與被喚醒的」人為「菩提」
(Bodhi)，意即「被啟發者與被喚醒者」。
教導被維持了，並且隨後也被悉達多·喬達
摩(Siddhattha Gotama/Siddhartha Gautama)
給學習了，然而，沒有被他給理解，並且
根據個人的斟酌考量而被轉換到一個完全
異樣的以及與現實陌生的、錯誤的教導之
中，其中，然而，他少量地整合精神教導
的不同的良好價值在他的幻想教導之中。
因此，必須被理解到，＜精神教導＞的價
值，其部份地被列舉在佛教之中，並沒有
涉及到廣為人知的佛教之上，其大約在以
馬努爾前（西元前）六世紀以前透過悉達
多·喬達摩而被創建了，並且作為教學傳統
與宗教而被傳播於全世界了。這個教學傳
統與宗教，然而，並沒有比各個其它的宗
教伴隨著他們的錯誤教導與幻想還要來得
好，因為它們都遠離於每個現實與真實。

Billy 
Also ist damit klar, dass mit dem, was ich geschrieben 
habe in bezug auf das Gute und Positive im Buddhismus, 
nicht die wirre Lehre des Siddhartha Gautama und damit 
nicht der bekannte Buddhismus selbst gemeint ist, der 
weltweit zwischen 350 und 500 Millionen Anhängern hat
und der besonders in China, Bhutan, Japan, Kambodscha,
Laos, Mongolei, Myanmar, Sri Lanka, Korea, Thailand, 
Tibet und Vietnam verbreitet ist. Mit meinen 
Ausführungen und Erklärungen ist nämlich grundsätzlich
der ‹Bodhismus› (Erleuchtet, Erwacht) gemeint, der im 
Norden vom frühen Burma einer grösseren Gruppe 
Menschen als ‹Lehre der Wahrheit, Lehre des Geistes, 
Lehre des Lebens› resp. ‹Geisteslehre› resp. ‹Lehre der 
Propheten› gelehrt wurde und heute nicht mehr 
weitherum gelehrt wird, weil es keine
Bodhismusanhänger mehr gibt.

比利
因此這是清楚的，也就是對於我所寫的關
於在佛教之中的良好與正面的事情，並不
是指悉達多·喬達摩的令人困惑的教導，而
且因此也不是那廣為人知的佛教，其在世
界各地擁有 3.5 到 5億的依附者，而且被特
別地傳播於中國、不丹、日本、柬埔寨、
老撾、蒙古、緬甸、斯里蘭卡、韓國、泰
國、西藏以及越南之中。藉由我的論述與
解釋，也就是說，基本上意味著「菩提主
義」(Bodhismus)(被啟發者、被喚醒者)，
其在先前的緬甸的北方之中被教導於一批
較大群的人類作為＜真實之教導、精神之
教導、生命之教導＞或說是＜精神教導＞
或說是＜先知者之教導＞，而且今天已不
再被廣泛地教導了，因為不再存在任何菩
提主義的依附者了。

Ptaah 
Das entspricht dem, was seit 1917 gegeben ist.

普塔
這符合自從 1917 年以來所被給定的事情。
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