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Billy         … Gestern Nacht habe ich zusammen mit Eva im
Fernsehen eine Musiksendung geschaut, ‹Melodien für 
Millionen›, bei der gute alte Musik aus dem letzten 
Jahrhundert bis gegen 1985 gebracht wurde, die wirklich 
harmonisch und psychisch berührend war und mir ein 
ausnehmend gutes Wohlgefühl vermittelt hat. Ausserdem 
habe ich einen Brief von einem geschätzten und lieben 
Bekannten erhalten, der danach fragt, wie ich selbst zur 
Musik stehe und wie ihr Plejaren das tut. Wenn es für dich 
möglich ist, einiges dazu zu sagen, dann würde ich mich 
persönlich auch sehr dafür interessieren, was du in bezug 
auf die Musik an Erklärungen geben kannst.

Ptaah         Da deine Frage auch dein Anliegen ist, kann ich 
darauf eingehen und folgendes dazu sagen: Die Musik 
entspricht einer sehr weitreichenden Macht, und zwar 
sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Sie prägt den 
Menschen schon von Geburt an und berührt ihn in den 
Tiefen seines selbsterschaffenen inneren Wesens, das er 
auch nach aussen zur Schau trägt und das nichts zu tun hat 
mit dem innersten schöpferisch-natürlichen Wesen. Die 
Macht der Musik wirkt dabei auf den Menschen je gemäss 
der Weise, wie sein inneres Wesen im Bösen oder Guten 
resp. Negativen oder Positiven gestaltet ist, wie eben 
aufrührerisch, bösartig, disharmonisch, gehässig, gemein, 
hinterhältig, infam, jämmerlich, neidisch, psychopathisch, 
tödlich, unbescheiden, unfrei, ungerecht, unglücklich, 
unzufrieden, verbittert, verderblich oder wütend usw., oder 
ausgeglichen, barmherzig, bescheiden, frei, freundlich, 
friedlich, geduldig, gefällig, gütig, gutmütig, harmonisch,
hilfsbereit, ruhig, zurückhaltend, verbindlich, warmherzig 
und zuvorkommend usw. So hat es die Musik je nach ihrer
positiven resp. harmonischen oder negativen resp. 
disharmonischen Form in sich, dass sie Gutes und Positives 
oder Negatives und Schlechtes im Menschen bewirkt. Also 
kann die Macht der Musik den Menschen im negativen Fall 
in ein psychisches Elend, in einen moralischen Abstieg und 
in einen allgemeinen bösartigen Niedergang treiben, wie ihn
aber in positiver Weise auch zur psychischen 
Hochstimmung und zu Höchstleistungen usw. führen. Gute 
Musik schafft Hochkulturen, wobei durch schlechte Musik 

比利     ...昨天晚上我與伊娃一起觀看在電

視上的一個音樂節目‹Melodien für Millionen›，
其中來自從上個世紀一直到大約1985年的良好

的舊時音樂被帶來，其是著實地和諧而且感動

人心的，並且帶給我一個格外良好的幸福感。

除此之外，我從一個我所珍愛的熟識者那邊收

到了一封信，其隨後問到，我是如何看待音樂

的，而你們普雷亞恆人又是如何。如果對此說

些什麼對你來說是有可能的話，那麼我個人也

將對於你在關於音樂這方面可以給出的解釋非

常有興趣。

普塔     由於你的提問也是你所關心的事情，

我可以對此詳細地解說如下:音樂合乎一個影響

非常深遠的權能，而且固然不僅在正向之中也

在負面之中。它於人類出生起便已經開始影響

其個人特質，並且觸動他在由他自行創建的內

在性質的深處之中，對此他也將其他向外表露

出來，而且這與最內在的創造性的自然的性質

沒有任何關係。對此，音樂的權能根據這些方

式而對人產生影響，意即他的內在性質是被塑

造在惡劣或良好之中，或說是，負面或正向之

中，如同是躁動的、惡毒的、不和諧的、不懷

好意的、狠毒的、卑鄙的、無恥的、可憐的、

妒忌的、心理病態的、致命的、不樸實的、不

自由的、不正義的、不快樂的、不滿足的、苦

澀的、腐敗的或憤怒的等等，或者是均衡的、

憐憫的、樸實的、自由的、友善的、和平的、

有耐心的、和氣的、良善的、性情溫和的、和

諧的、樂於助人的、平靜的、內斂的、有責任

感的、暖心的以及親切的等等。所以，音樂根

據本身所具有的是正向的或說和諧的形式，還

是負面的或說不和諧的形式，而造就良好與正

面的或者負面與糟糕的影響在人之中。因此，

音樂的權能在負面的情況下可以將人推進一個

心理的苦難、一個道德的下坡以及一個普遍懷

有惡意的衰敗，如這在正向的方式之中也可以

引領他朝向心理的興高采烈以及朝向最高的效

http://www.figu.org/ch/files/downloads/sonstiges/macht_der_musik.pdf


Hochkulturen wieder zerstört werden, und so geschah und 
geschieht es auch auf der Erde seit alters her. In einer guten,
positiven Phase in bezug auf die Musik herrschten immer 
jeweils Zeiten vor, die friedlich, gut und fortschrittlich 
waren. Ergaben sich jedoch Phasen negativer, schlechter 
Musik, dann waren die Zeiten schlecht. Bei schlechter 
Musik ergriffen verantwortungslose Regierende und 
sonstige Elemente oft die politische und militärische
Macht und zettelten Kämpfe, Kriege und Umstürze an, wie 
das z.B. auf der Erde die Weltkriege im letzten Jahrhundert,
also die von 1914–1918 und 1939–1945 waren, sowie die 
Vietnam- und Koreakriege und die in den letzten 25 Jahren
ausgebrochenen Kriegshandlungen im Irak und in 
Afghanistan, wie auch die gegenwärtigen verbrecherischen 
Machenschaften des ‹Islamistischer Staat›, wie du diese 
Mörder- und Verbrecherorganisation richtigerweise nennst. 
Vor und nach solchen Geschehen herrschten seit alters her 
harmonische Musikformen vor, durch die Erdenmenschen 
und Völker friedlich gestimmt wurden. In bezug auf die 
Erde betrachtet, änderte sich in neuerer Zeit resp. in den 
1980er Jahren die nach den letzten Kriegen aufgekommene 
gute und positive Musik wieder ins Negative und Schlechte 
und gar ins Bösartige, wie du seither selbst immer wieder 
sagst. Also herrscht seit den 1980er Jahren auf der Erde die 
Macht einer sehr negativen Musik vor, von der die 
Menschheit, die Politik und Wirtschaft, die Armeen und 
Religionen bösartig-negativ beeinflusst und beherrscht 
werden, wodurch sehr viel Unheil, Not und Elend sowie 
Zerstörung angerichtet wird, wie dies auch die vielen 
Kriegsherde, Aufstände und Verbrechermachenschaften in 
vielen Herren Ländern beweisen. Nicht nur bei uns Plejaren,
sondern auch bei den Erdenmenschen ist die Macht der 
Musik schon seit alters her bekannt, dies bei irdischen 
Völkern insbesondere bei den antiken Hochkulturen, die 
wussten, dass die Macht der guten, positiven Musik
Zivilisationen zum Aufschwung verhalf, während negative, 
schlechte Musik wiederum deren Niedergang besiegelte.
Hauptsächlich grosse Philosophen wussten über die Macht 
der Musik und ihren Einfluss auf die Gesellschaft Bescheid,
dies sowohl in bezug auf den Aufschwung als auch auf den 
Niedergang der Zivilisationen. Sie wussten aber auch um
die Macht harmonischer, guter und positiver Musik, durch 
die die Intelligenz gefördert und die Psyche verfeinert 
werden konnte, oder dass durch disharmonisch-negativ-
schlechte Musik viel Unheil angerichtet wurde, dem ganze 
hochstehende Kulturen zum Opfer fielen. Es war ihnen aber
auch bekannt, dass unter gewissen Umständen Musik im 
Gehirn des Menschen ähnliche Frequenzen wie Hypnose 
hervorruft, und zwar sowohl im Guten und Positiven, wie 
auch im Bösen und Negativen. Den Menschen der alten 
Hochkulturen war klar bewusst, dass durch gute, 
harmonische und positive Musik das menschliche 

能等等。良好的音樂造就高等的文化，然而，

高等的文化透過糟糕的音樂被再次地毀滅，如

這自古以來也發生在過去和現在的地球之上。

在一個良好的、正向的關於音樂的狀態下，每

個和平的、良好的以及進步的時代總是佔優勢

的。然而，如果是負面的、糟糕的音樂狀態發

生的時候，那麼時代都是糟糕的。在糟糕的音

樂的情況之中，不負責任的統治者和其他份子

經常抓住政治與軍事的權能，並且煽動鬥爭、

戰爭與革命，好比說，上個世紀在地球上的世

界大戰，也就是 1914 - 1918 以及 1939 - 1945，
還有越戰與韓戰，以及近 25 年在伊拉克和阿富

汗爆發的戰爭行動，以及現今的「伊斯蘭主義

者之國」(‹Islamistischer Staat›)的犯罪圖謀，如

你以正確的方式稱呼這個謀殺與犯罪的組織。

在如此的事件的前後，自古以來，和諧的音樂

形式是佔優勢的，透過地球人類與人民而被和

平地定調。觀察於地球這方面，在新的時代之

中，或說是，在 1980 年代之中，在最後的戰爭

之後出現的良好且正向的音樂再次地轉變成為

負面與糟糕的事情，甚至是懷有惡意的事情，

如你本身從那時起一再反覆訴說的。所以，自

從 1980 年代以來，一個非常負面的音樂的權能

在地球上占了優勢，藉此人類社會、政治與經

濟、軍隊與宗教被惡意地負面地影響與控制，

透過這樣的方式，非常多的不幸、困苦與苦難

以及破壞被致生，如這也證實了許多戰爭的群

體、暴動與犯罪者的圖謀在許多不同的國家之

中。音樂的權能，不僅對於我們普雷亞恆人是

知曉的，對於地球人類來說，也是自古以來便

知曉的，這對於地球人民來說，特別是在古代

的高等文化之中的，他們知道，良好的、正向

的音樂的權能幫助文明朝向興盛的發展，而負

面的、糟糕的音樂則反過來確定文明的衰敗。

關於此的訊息，主要是偉大的哲學家們知曉關

於音樂的權能以及其對於社會的影響，這包括

關於文明的興盛的發展，也包括文明的衰敗。

然而，他們也知曉關於和諧的、良好的與正向

的音樂的權能，透過它，智力能夠被促進，心

理能夠被精煉，或者是，透過不和諧的負面的

糟糕的音樂，許多不幸被致生，使得整個高等

文化成為受害者。此外，這對於他們來說也是

知曉的，意即在特定的情況下音樂引發如催眠

般的相似頻率於人類的大腦之中，而且固然在

良好與正向之中，以及在惡劣與負面之中。對

於古老的高等文化的人來說，這是明確地知曉

的，意即透過良好的、和諧的與正向的音樂，

人類的學習能力被大量地提升，而且個人特質



Lernvermögen enorm gesteigert und auch der Charakter 
sowie die guten und positiven Verhaltensweisen
veredelt werden. Musik ist für den Menschen einer der 
wichtigsten Lebensfaktoren in bezug auf die Gestaltung 
seiner Gedanken, Gefühle und der Psyche, denn sie 
vermittelt ihm ein Wertebewusstsein, doch leider nicht nur 
im Guten und Positiven, sondern auch im Bösen, Negativen 
und Schlechten. Sind der Wert und die Macht der 
harmonischen Musik hoch angesetzt, dann fühlt sich der 
Mensch auch hochgehoben und spürt Regungen der 
Ausgeglichenheit, der Liebe, des Friedens und Freiheit in 
sich, wobei gleichermassen auch seine Moral und 
Verhaltensweisen gleichermassen geprägt sind. Ist die 
Musik jedoch disharmonisch, minderwertig bis völlig 
wertlos, dann wird der Mensch von Aggressivität und
Unausgeglichenheit niedergedrückt und findet keinen 
Zugang zu wirklicher Liebe, zu wahrem Frieden und offener
Freiheit, wie auch nicht zu einem wertvollen Moralzustand 
und zu dem entsprechenden Verhaltensweisen. Und genau 
diese böse, negative und schlechte Form herrscht heute auf 
der Erde unter unzähligen Erdenmenschen jeden Alters vor, 
weil sie von der Macht jener bösartigen und 
disharmonischen Musik gefangen sind, die seit den 1980er 
Jahren als ‹modern› gilt und alle jene Erdenmenschen in 
ihren Bann schlägt, die in sich aggressiv, unausgeglichen, 
unglücklich, unordentlich, ausfallend negativ, unzufrieden, 
oft gewissenlos, rebellisch, gar bösartig und vernunftlos 
sind. Die Erdenmenschen sollten sich daher ein Beispiel an 
einem Kind nehmen, denn dieses ist, solange es durch böse, 
disharmonische, negative und schlechte Musik noch nicht in
übler Weise beeinflusst ist, für gute, harmonische und 
positive Musik zugänglich. Wird also das Kind beobachtet, 
dann ist in bezug auf dieses zu sagen, dass es, wenigsten so 
lange, wie es mit normaler, guter, harmonischer und 
positiver Musik in Kontakt kommt, bestimmte 
Zwischentöne in der Kommunikation besser wahrzunehmen
vermag, und zwar völlig unabhängig davon, ob es 
irgendwelchen guten Musikunterricht geniessen kann oder
nicht. Das sagt aus, dass es durch die Musik lernen kann, 
seinen eigenen Gedanken, Gefühlen und Emotionen 
nachzugehen und am Stimmenklang anderer Menschen zu 
erspüren vermag, ob mit diesen etwas stimmt oder nicht. 
Die Welt der Musik und deren Töne befähigt jedoch nicht 
nur das Kind, sondern auch den erwachsenen Menschen, 
seine Umgebung besser zu verstehen und sich den 
Mitmenschen mitzuteilen. Bei uns Plejaren ist es seit 
Jahrtausenden kein Geheimnis mehr, wie sehr die Musik in 
vielen Bereichen die Entwicklung des Menschen fördert, 
auch kognitive, gedankliche, emotionale und soziale 
Fähigkeiten. Die musikalische Intelligenz entspricht einer 
der wichtigsten Teilintelligenzen des Menschen. Musik lässt
die Verbindungen zwischen den Nervenzellen beider 

與良好且正向的行為模式被改良。音樂，對於

人類來說是其中一個關於他的思想、情感與心

理的塑造的最重要的生活因素，因為它帶給他

一個價值意識，然而，不幸的是，不僅在良好

與正向之中，也在惡劣、負面與糟糕之中。如

果和諧的音樂的價值與權能被向上累積，那麼

人將感到自己被提升，並且感受到均衡的、愛

的、和平的與自由的情感脈動於自身之中，對

此他的道德與行為模式也同樣地被鑄造在相同

的方式之中。然而，如果音樂是不和諧的、低

劣的、甚至是完全沒有價值的，那麼人將被攻

擊性與不均衡給壓倒，並且找不到任何一個通

往著實的愛、真正的和平與開放的自由以及一

個充滿價值的道德狀態以及與之相符合的行為

模式的管道。而且，這個惡劣的、負面的與糟

糕的形式正在今天的地球上在無數個各個年齡

的地球人類之間佔優勢，因為他們被各個懷有

惡意的以及不和諧的音樂的權能所俘虜，其自

1980 年代以來作為「現代流行」並且將所有每

個在自身之中是有攻擊性的、不均衡的、經常

沒有良心的、叛逆的、十分懷有惡意的以及缺

乏理性的地球人類給迷住。因此，地球人類應

當作為一個小孩子的榜樣，因為只要小孩子尚

未透過惡劣的、不和諧的、負面的與糟糕的音

樂而在惡劣的方式之中受到影響，那麼良好、

和諧的與正向的音樂對他來說是可以觸及的。

因此，如果小孩子被觀察，那麼關於此必須被

提到，只要他至少仍然還與正常的、良好的、

和諧的與正向的音樂接觸的時候，在溝通之中

的某些細微之處便能夠被更良好地感知，而且

對此固然完全不取決於他是否可以享受某個良

好的音樂課程。這意味著，他透過音樂可以學

習去檢視他自己的思想、情感與情緒，並且能

夠感受到其他人的聲音是否與之有些一致。然

而，音樂的世界以及其聲調不僅對於小孩子，

而是還有成年人，能夠使他們更加良好地理解

他的環境，以及向人類同胞傾訴心情。對於我

們普雷亞恆人來說，音樂是如何非常地促進人

類的發展在許多領域之中，以及認知的、思想

的、情感的與社交上的能力，這自幾千年以來

已經不再是個秘密了。音樂的智力符合其中一

個最重要的人類的部分智力。音樂讓兩個腦半

球的神經細胞之間的連結成長在更加良好的方

式之中，對此專注力與溝通也同時被促進。因

此，也可以良好地理解到，這是特別重要的，

意即人應當自行活躍於音樂，對此不管他是要

歌唱還是演奏一個樂器都行。至少，這是必要

的，意即在聆聽音樂與歌聲的過程中在思想的



Gehirnhälften in besserer Weise wachsen, wobei auch die 
Konzentration und Kommunikation gefördert wird. Daher 
ist wohl auch verständlich, dass es besonders wichtig ist, 
dass der Mensch musikalisch selbst aktiv sein soll, wie eben
indem er singt oder ein Musikinstrument spielt. Zumindest 
ist es notwendig, dass beim Hören von Musik und Gesang 
gedanklich-gefühls-psychemässig ‹mitgelebt› wird, denn ein
rein passives Musikhören bringt nur wenig oder überhaupt 
nichts, was irgendwelche Werte im Menschen steigern 
könnte. Schon in der Kindheit und gar schon im 
Säuglingsalter sollte der Mensch mit guter, harmonischer 
und positiv-wertvoller Musik kontinuierlich konfrontiert 
werden, weil dies die Intelligenzleistungen und vor allem 
das räumliche Vorstellungsvermögen verbessert. Mit 
harmonisch guter und positiver Musik berieselt ist nicht nur 
das Kind, sondern auch der erwachsene Mensch 
aufnahmefähiger, sozial kompetenter, selbstbewusster, 
ausgeglichener, friedlicher, freier und verhaltensmässig 
menschlicher als ein Mensch, der unmusikalisch ist oder mit
disharmonischer Musik seine Zeit vertreibt. Zwar lässt sich 
mit guter, harmonischer und positiver Musik kein besserer 
Mensch erschaffen, jedoch sicher bereits angelegte 
Begabungen und gute Eigenschaften vertiefen, denn 
grundlegend wirkt in allen Dingen der Verhaltensweisen
die Erziehung mit, dergemäss der Mensch einerseits 
geformt wird und er anderseits sich selbst formt. Musik aber
kann den Menschen besonders glücklich machen, das ist 
eine unbestrittene Tatsache, denn gern gehörte harmonisch 
gute und positive Musik stimuliert bestimmte Regionen im 
Gehirn, die dafür zuständig sind, dass positive und 
friedliche sowie freiheitliche Gedanken gepflegt werden, 
durch die angenehme Gefühle entstehen. Gute, harmonische
Musik ist immer ein Ansporn, schafft Beruhigung und gute 
Erinnerungen, die immer mit belebenden Gedanken und 
Gefühlen verbunden sind, wodurch sich oft viele Probleme 
lösen lassen, auch in bezug auf zwischenmenschliche 
Beziehungen. Andererseits ergibt sich bei disharmonischer, 
negativer, unguter und schlechter Musik genau das 
Gegenteil. Im Gehirn werden bestimmte Areale 
angesprochen, und zwar sowohl bei disharmonischer wie 
auch bei harmonischer Musik, wobei jedoch die Ver -
haltensformen beim Menschen dementsprechend 
verschieden sind. Bei harmonischer Musik entstehen 
Entschlossenheit, Erregung, Freude, Beflügeltsein und 
aufbauende Hochgefühle sowie Interesse, während aber im 
negativen Fall bei disharmonischer, schlechter Musik auch 
Bedrückung, negative, unausgeglichene Gedanken und 
Gefühle sowie dementsprechende Handlungs- und 
Verhaltensweisen entstehen. Wirklich harmonische Musik 
ist ein Genuss und zudem Arbeit für die Gedanken, aus 
denen dementsprechende Gefühle hervorgehen. Im Gehirn 
werden die gesamten musikalischen Töne noch einmal neu 

情感的心理的層面上被「共同生活」，因為一

個單純被動的音樂聆聽只會帶來少許或根本沒

有任何可以提升在人之中的某個價值的事情。

人應當早在童年時期，甚至早在嬰兒時期，便

被以良好的、和諧的以及正向的充滿價值的音

樂持續不斷地應對，因為這改善智力的效能，

而且特別是空間的想像能力。沉浸在和諧地良

好的與正向的音樂之中，不僅是小孩子，也包

括成年人，相較於一個沒有音樂性的或者以不

和諧的音樂打發他的時間的人來說，是更加地

有感受性的、有社會能力、有自我意識的(有自

信的)、均衡的、和平的、自由的，而且行為是

更加具有人性的。固然，光是只有良好的、和

諧的以及正向的音樂無法創建一個較好的人，

然而，確實已經存在的天賦與良好的特質可以

被深化，因為基本上在所有行為模式的事情之

中都有教養的影響，對此，人一方面依此而被

形塑，另一方面則是他形塑他自己。然而，音

樂可以使人特別快樂，這是一個不爭的事實，

因為喜於被聆聽的和諧地良好的與正向的音樂

刺激大腦之中的特定區域，其負責於此，意即

正向的與和平的以及自由的思想被維護，透過

這些思想，舒服的情感浮現。良好的、和諧的

音樂總是一個激勵，造就平靜和良好的記憶，

其總是與活躍的思想與情感相互連結著，透過

這樣的方式，許多問題經常是迎刃而解，包括

關於人際關係方面。另一方面，不和諧的、負

面的、不良的與糟糕的音樂正好產生相反的結

果。在大腦中，特定區域被觸動，而且固然在

不和諧的以及和諧的音樂的情況下，對此，然

而，人的行為模式是相應地不同的。在和諧的

音樂的情況下，產生決心、興奮、喜悅、激勵

感與建設性的高漲情感以及興趣，然而在不和

諧的、糟糕的音樂的負面情況下，產生壓迫、

負面的、不均衡的思想與情感，以及與此相關

的行動的與行為的模式。著實地和諧的音樂是

一個享受，而且是一個對於思想的工作，由此

而引發與此相關的情感。在大腦之中，整個音

樂性的聲調再一次地重新組合，透過這樣的方

式，大腦被塑形。而且如果這個大腦經常面對

這樣的挑戰，那麼它將會轉變，而且固然根據

音樂聲調是如何被負面地或者正向地形成的方

式。大腦依照音樂的聲調而有所調整，依照負

面地或正向地，也依照不和諧的或和諧的。音

樂作用在大腦皮層之中，使得該處的神經細胞

增大，並且交織成更好的網絡。人的音樂性的

聽力自幼開始便透過被給予他聆聽的東西而被

訓練。因此，這也意味著，音樂，舉例來說，



zusammengesetzt, wodurch das Gehirn geformt wird. Und 
wenn dieses dieser Herausforderung häufig ausgesetzt ist, 
dann verändert es sich, und zwar gemäss der Weise, wie die 
Musiktöne geformt sind, eben negativ oder positiv. Das 
Gehirn stellt sich auf die Musiktöne ein, je negativ oder 
positiv, eben gemäss dem Disharmonischen oder 
Harmonischen. In der Grosshirnrinde bewirkt die Musik, 
dass sich die Nervenzellen dort vergrössern und sich besser
vernetzen. Beim Menschen wird das musikalische Gehör 
von klein auf dadurch geschult, was ihm zu hören gegeben 
wird. Also bedeutet dies auch, dass Musik z.B. für einen 
Menschen oder Kulturkreis wunderbar klingen, während sie
auf einen anderen dagegen eher abstossend oder 
befremdend wirken kann, was effectiv mit dem 
persönlichen Musikverständnis zu tun hat. Das aber hat 
nichts mit disharmonischer, negativer, unguter und 
schlechter Musik zu tun, wie diese weit um auf der Erde seit
den 1980er Jahren vorherrscht und die mehr einem Gejaule, 
Gekreische, Gejammer und einem Missbrauch der Klänge 
und Töne, als wirklicher Musik und wirklichem Gesang 
gleichkommt. Solches kann für ein musikalisches Gehör nur
bösartig, disharmonisch und schlimm klingen, während es 
für abgrundtief disharmonische Menschen ihre Aggression, 
Angriffigkeit, Naivität, Unausgeglichenheit, 
Unglücklichkeit und Unzufriedenheit sowie 
Unzuverlässigkeit usw. fördert. Doch Musik hat noch 
andere Wirkungen, denn sie schafft einen grossen Einfluss 
in bezug auf das Zeit-management im Gehirn, die Gedanken
und Gefühle sowie die Psyche und die Selbstwahrnehmung. 
Musik wirkt auf allen Ebenen des Gehirns, und sie hat einen
direkten Zugang zu den Gedanken, Gefühlen, den 
Emotionen und zur Psyche, und seit alters her ist sie tief 
verankert in der Geschichte des Menschen. Musik bedient 
uralte Mechanismen der menschlichen Psyche und der 
menschlichen Motivationen, wobei Menschen sogar davon 
profitieren können, wenn sie traurige Musik hören, 
besonders dann wenn sie Kummer haben oder in Trauer 
sind, wie aber auch dann, wenn Nostalgie angesagt ist,
die oft aus einer Mischung von Freude und Trauer besteht. 
Musik ist Ausdruck schöpferisch-natürlicher Gesetze, die
auch als kosmische Naturgesetze erklärt werden können, 
wobei sie jedoch auch ein spezifischer Ausdruck der 
menschlichen Gedanken, Gefühle und Erfindungen ist. Das 
lässt sich auch daran erkennen, dass unter den unzähligen 
Geräuschen in der Natur viele Klänge und Töne in 
Erscheinung treten, die harmonisch klingen und schon 
grundlegend eine Struktur von Musik verkörpern.

Billy         Danke, deine Erklärungen sagen sehr viel aus. 
Heute tragen die Menschen der Erde vielfach die Musik 
herum, indem sie Kopfhörerknöpfe im Ohr und den MP3-
Player in der Jackentasche herumschleppen. Besondern im 

對於一個人或文化圈聽起來是美妙的，然而它

在另一個情況下則可以相反地造成較為排斥的

或陌生的結果，對此這實際上是與個人對於音

樂的理解有關係。然而，這與不和諧的、負面

的、不良的與糟糕的音樂沒有任何關係，如這

自 1980 年代以來廣泛地佔優勢於地球之上，而

且這相較於真正的音樂與真正的歌聲，更多的

是一個嚎叫、尖叫、悲嘆以及聲音與音調的濫

用。對於一個音樂性的聽力來說，這種只會聽

起來是懷有惡意的、不和諧的以及糟糕的，然

而，在此同時，對於深度不和諧的人來說，這

促進他們的侵略性、攻擊性、天真、不均衡、

不快樂與不滿足以及不可靠等等。然而，音樂

還有其它的效果，因為它在關於大腦中的時間

管理、思想與情感以及心理和自我感知方面上

造就一個巨大的影響。音樂對於所有大腦層面

都有影響，而且它對於思想、情感、情緒和心

理有直接的作用，而且自古以來它便深深地確

立在人類的歷史之中。音樂操作著人類心理的

原始機制與人類的動機，對此，人們甚至由此

而能夠獲得好處，如果他們聆聽悲傷的音樂，

特別是當他們憂心或者在悲傷之中的時候，以

及當懷舊之情被提及之時，其經常由喜悅與哀

傷混和而成。音樂是創造性的自然的法則的表

現，該法則也可以被解釋為宇宙的自然法則，

然而它同時也是人類的思想、情感與發明的一

個特定的表現。這也可以在此之上被認知到，

意即在自然之中的無數聲響之間出現許多聲音

與音調，其聽起來是和諧的，而且已經基本地

體現了一個音樂的結構。

比利     謝謝，你的解釋說得非常多。現今的

地球人頻繁地攜帶著音樂於各個地方，其中，

他們長期攜帶著 MP3播放器於夾克的口袋之中

以及耳機塞於耳朵之中。這在街道上的交通之



Verkehr auf den Strassen ist das gefährlich, weil sie keine 
Geräusche um sich mehr wahrnehmen, folglich es deswegen
viele tödliche Unfälle gibt. Früher trugen die Menschen 
Kofferradios umher und liessen diese auf voller Lautstärke 
laufen, was viel Ärger schaffte. Und wie du gesagt hast, ist 
das Geheul und Gejaule sowie der instrumentale Krach und 
Radau – was gesamthaft seit den 1980er Jahren als Musik 
bezeichnet wird und die Menschen psychopathisch und 
verrückt macht – dazu ausgelegt, viel Unheil anzurichten, 
und zwar nebst dem, dass jene Menschen halb in den 
Wahnsinn getrieben werden, deren Musiksinn auf gute, 
harmonische und positive Musik ausgerichtet ist. Daraus 
entnehme ich, dass deinen Worten gemäss infolge dieser seit
den 1980er Jahren vorherrschenden katastrophalen 
Musikrichtung – eben was sich fälschlich Musik nennt – 
eine sehr unerfreuliche Zukunft zu erwarten ist. Dies eben 
auch darum, weil die Menschen, die diesem Gejaule und 
Radau nachhängen, das sie Musik nennen, keinen wahren 
Lebenssinn haben, wie auch keine Gedanken und Gefühle 
eines gesunden Selbstwertes, geschweige denn einen Sinn 
zur Befolgung der schöpferisch-natürlichen Gesetze und 
Gebote, durch die ihnen wahre Liebe, Freiheit, Harmonie 
und Frieden eigen wären und diese hohen Werte aufleben 
und vertreten würden. Wie ich die Sache sehe, läuft das 
Ganze wieder einmal auf eine weitere Katastrophe hinaus, 
folglich wieder eine neue Kriegshandlung anstehen kann, 
insbesondere wegen der Ukraine, wie aber auch ein 
Finanzdebakel droht und ein gewaltiges Wirtschaftsdesaster,
nebst gewaltigen politischen Wirren und bösartigen und
tödlichen Ausartungen. Wenn die Drohungen und 
Unsinnigkeiten der EU-Diktatur betrachtet und analysiert 
werden, insbesondere die Drohungen und Sanktionen gegen
Russland, und zwar zusammen mit den USA – was ja 
bereits zu einem schweren internationalen Debakel 
ausgewachsen ist –, dann drohen bereits umfassende 
kriegerische Machenschaften mit der EU, den USA und 
Russland. Und Schuld daran trägt dann nur die EU-Diktatur,
die sich die Ukraine als Bollwerk gegen Russland 
einverleiben will, was von den unbedarften Ukrainern noch 
befürwortet und angestrebt wird, weil sie die Diktaturform 
der EU nicht erkennen.

中特別地危險，因為他們不再感知到他們四周

的聲響，於是許多死亡意外事故因此而產生。

早期，人們隨身攜帶手提式的收音機，並且讓

它運作得非常大聲，其製造了許多麻煩。而如

你曾經說過的，吼叫與嚎叫以及樂器的吵雜與

喧鬧 - 其整體自 1980 年代以來被稱之為音樂，

並且使人變得心理病態與瘋狂 - 對此意味著，

致生出許多的不幸，而且固然連帶著，那些其

音樂意覺是調適於良好、和諧與正向的音樂的

人們也被半推進到瘋狂之中。由此我結論出，

你的話根據由於這個自 1980 年以來佔有優勢的

災難性的音樂走向 - 其被錯誤地稱之為音樂 - 
一個非常令人不悅的未來是可以被預期的。這

也正是因為人們，其縱情於這個嚎叫的以及喧

鬧的事情，對此他們將其稱之為音樂，沒有真

正的生活意義，也沒有一個健康的自我價值的

思想與情感，更不用說一個遵循創造性的自然

的法則與建議的意覺，透過該遵循，他們將會

保有真正的愛、自由、和諧與和平，而且將會

再次喚醒並且代表這些高等價值。如我所看見

的事情，這整體再一次地朝向一個更進一步的

災難在發展，因此一個新的戰爭行動可以再次

接著出現，特別是由於烏克蘭，以及一個金融

崩潰正逼近，以及一個強烈的經濟災害，連帶

著強烈的政治混亂以及懷有惡意的和致命的人

性墮落。如果歐盟的獨裁政治的威脅與荒謬被

觀察與分析的話，特別是，針對俄羅斯的威脅

與制裁，而且固然是和美國一起 - 其早已經發

展成一個嚴重的國際崩潰 - ，那麼與歐盟、美

國和俄羅斯之間的全面的戰爭圖謀已經逼近。

而對此的咎責唯獨歐盟的獨裁政治要去承擔，

其想要併吞烏克蘭而將它作為壁壘來對抗俄羅

斯，對此甚至還被愚昧無知的烏克蘭人擁護與

力求，因為他們沒有認知到歐盟的獨裁政治形

式。


