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Billy
Der Kalatschenbaum, der ja ausgestorben ist, war eine 
riesige Schirmakazie, unter der ein kleines Dorf gut Platz 
fand. Was aber ist der sogenannte Moringabaum, von dem 
du einmal gesprochen hast und von dem du sagtest, dass er 
für den Erdenmenschen einmal von grosser Bedeutung 
werde? Bis heute habe ich noch nichts gehört oder gelesen, 
dass dieser Baum oder dessen Früchte und Samen irgendwie
genutzt werden. 

比利
那棵已經絕跡的Kalatschenbaum是一棵巨大
的傘刺金合歡(Schirmakazie)Schirmakazie)，在其之下座落
著一個小村落。然而，你曾經提過一次的所
謂的辣木是什麼，而且對此你說它將會一度
對地球人類來說是具有重大意義的?至今我仍
然沒有聽到或看到任何關於這棵樹木或者其
果實與種子被利用在任何方式之中的事情。

Quetzal 
Beim Moringabaum handelt es sich um einen sogenannten 
Medizinalbaum, der äusserst schnell-wachsend pro Jahr 
etwa drei (Schirmakazie)3) Meter in die Höhe strebt. Der Baum wächst 
vorwiegend in Südasien und in Nordafrika und beinhaltet 
Wirkstoffe, die vom Erdenmenschen sowohl gegen 
Blutarmut, wie aber auch gegen Bluthochdruck und gegen 
Diabetes verwendet werden können. Die diversen 
Wirkstoffe können aber auch zum Aufbau und zur Stärkung 
des Immunsystems Verwendung finden. Der diesbezügliche 
Aufbau der Immun - abwehrstärkung kann unter vielen 
anderen Möglichkeiten auch ein erfolgreiches Mittel gegen 
die AIDS-Er-krankung liefern. Der vielfältige Baum liefert 
weiter auch Nahrungsmittel für Mensch und Tier, wobei die 
Nah-rungsstoffe äusserst gehaltreich sind an Vitamin C und 
an Calcium. Ausserdem sind die Samen des Moringa-
baumes äusserst ölhaltig, wobei sich das Öl unter 
verschiedenen anderen Möglichkeiten auch als Schmierstoff
und Treibstoff für Maschinen verwenden lässt. Weiter kann 
auch Schmutzwasser mit den Samen des Baumes gereinigt 
werden, und zwar sehr viel besser, als dies jede Chemikalie 
zu tun vermag. Das alles sind jedoch nicht die einzigen 
Möglichkeiten und Vorteile, die dieser Baum und seine 
Samen und Früchte liefern, denn deren sind noch 
verschiedene mehr. 

科威查爾
關於辣木，它是一棵所謂的藥用樹木，其極
為快速地向上成長，大約三公尺每年。這棵
樹木主要生長在南亞和北非，而且其中包含
著可以被地球人類使用作為對抗貧血以及對
抗高血壓與糖尿病的藥物成分。這些多樣的
藥物成分還可以被使用於免疫系統的建立與
強化。關於此的免疫防禦強化的建立在許多
其它的可能性之中也可以提供作為對抗愛滋
疾病的一個成功手段。這棵多元化的樹木也
進一步地提供營養給人類與動物，對此的營
養成分含有極為豐富的維生素 C和鈣質。除
此之外，辣木的種子富含油脂，對此，油脂
在各種不同的可能性之中也可以被作為潤滑
劑和動力燃料來使用。再者，汙水也可以被
樹木的種子給淨化，而且遠遠勝過那些化學
藥劑所能達到的效果。然而，這一切並不是
這棵樹木以及它的種子與果實所能帶來的唯
一可能性與好處，因為對此還有很多。

Billy
Das ist interessant, dann kann man ja auch hoffen, dass 
daraus ein gewisser Fortschritt in mancherlei Weise für die 
Erdenmenschen entsteht. 

比利
這真有趣，那麼人可以希望由此一個確切的
進步在許多方式之中將會為地球人類出現。

http://www.figu.org/ch/files/downloads/figu_ratgeber/figu_ratgeber_01.pdf


Quetzal
So wie unsere Wahrscheinlichkeitsberechnungen ergeben, 
wird das tatsächlich der Fall sein

科威查爾
如我們的概率計算所顯示，這在實際的情況
之中將會是如此。
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