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Bezüglich Alkoholgenuss

Billy … Aber mal eine Frage, die man an mich gerichtet 
hat bezüglich des Getränkes Bier, das besonders von den 
Menschen in den Industriestaaten auf unserer Welt in 
grossen Mengen getrunken wird. Kennt auch ihr dieses 
Gebräu? Viele Menschen der Erde sind Biertrinker, und 
zwar sowohl Männer wie auch Frauen, besonders aber auch 
Jugendliche, die sich damit sowie mit anderen Alkoholika 
bis zur Besinnungslosigkeit betrinken und Sauforgien 
veranstalten.

Ptaah Darüber bin ich orientiert. Bei uns jedoch wird kein
Bier gebraut und also auch keines getrunken. Zu diesem 
Getränk ist auch zu sagen, dass es sehr 
gesundheitsbeeinträchtigend ist, wenn pro Tag mehr als ein 
Deziliter davon getrunken wird, denn es enthält giftige 
Stoffe, die sowohl die Leber, das Herz und die sonstigen 
Organe sowie das Zellgewebe schädigen. Nebst dem haben 
die Gifte auch eine zerstörende Wirkung auf das Gehirn, 
wodurch auch das Bewusstsein geschädigt wird. Ausserdem 
wird durch Bier und sonstigen Alkohol auch die Sehkraft 
beeinträchtigt, weil die Gifte auch die Augennetzhaut 
schädigen. Bier macht den Menschen auch lasch und kann 
Fettbildung, alkoholische Fettleberhepatitis und 
Übergewichtigkeit hervorrufen. Es beeinträchtigt im 
Zusammenhang mit der Schädigung des Bewusstseins auch 
die schnelle Funktionsfähigkeit des Intellekts, der 
Intelligenz und folglich auch der Gedanken und Gefühle, 
wie aber auch die physische Reaktions- und 
Bewegungsfähigkeit. Wie jedes alkoholhaltige Getränk, 
wozu auch alkoholreduzierte resp. durch die Reduktion als 
alkoholfrei propagierte Getränke gehören, ist auch Bier ein 
grosser Faktor in bezug auf die Leberzirrhose (Anm. Billy: 
Leberschrumpfung). Dabei handelt es sich um eine 
chronisch fortgeschrittene Erkrankung der Leber, die durch 
Zerstörung der Leberzellen und den Umbau der 
Organstruktur gekennzeichnet ist. Bei diesem Vorgang 
erfolgt also ein progredienter narbig-bindegewebiger 
Umbau resp. eine Umwandlung der Leber resp. ein 
Parenchymumbau. Ist dieser Umbau erfolgt, dann ist eine 
Wiederherstellung der normalen Leberfunktion und 
Leberarchitektur nicht mehr möglich.

關於享用酒類

比利  ... 還有一個疑問，對此，有人向我提

出說，關於啤酒飲料，其特別地被我們世界

上的工業國家之中的人們飲用在巨大的數量

之中。你們也知道這個酒類嗎 ? 許多地球的

人類是啤酒飲用者，而且固然是包括男性與

女性，而且特別是年輕人，其藉此以及藉由

其它的酒精飲品而喝到不省人事以及舉辦飲

酒狂歡會。

普塔  對此，我有被告知過。然而，以我們

的情況來說，沒有任何啤酒被釀製，而且因

此也沒有被飲用。對於這個飲料而言，必須

要說，這是非常有害健康的，如果對此每天

被飲用超過一百毫升的話，因為這含有有毒

的物質，其會損害肝臟、心臟以及其它的器

官，還有細胞組織。連同這些，該毒素也會

對大腦造成一個破壞性的作用，藉此，意識

也會受到損害。另外，視力透過啤酒以及其

它的酒精也會受到損傷，因為該毒素也會損

害視網膜。啤酒也會使人變得有氣無力，而

且能夠造成脂肪的形成、酒精性脂肪肝炎以

及超重。在損害意識的背景關聯下，智力與

理解力的快速運作能力也會受到損害，而且

因此思想與情感以及身體的反應與運動能力

也是。啤酒，如每個含有酒精的飲料一樣，

對此，也包括那些降低酒精的，或說是，透

過降低而被宣傳為無酒精的飲料，在關於肝

硬化(註.比利:肝萎縮)這方面也是一個重大因

素。對此，關乎肝臟的一個慢性進行性的疾

病，其透過肝臟細胞的破壞以及器官構造的

變動而被認識為特徵。因此，在這個過程之

中，一個肝臟的漸進的疤痕的結締組織的變

動，或說是，轉變，或說是，實質組織的變

動將會發生。如果這個變動發生了，那麼一

個正常的肝臟功能以及肝臟結構的修復將不

再會是有可能的了。
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Das bedeutet, dass die Leberfunktion beeinträchtigt wird, 
wodurch allerlei physische Leiden in Erscheinung treten, die
bis zur Bewusstseinsbeeinträchtigung und zur 
Bewusstseinsverblödung sowie zu Wahnvorstellungen 
führen, die du einmal als Säuferwahnsinn bezeichnet hast. 
Bier ist diesbezüglich so gefährlich wie Wein oder 
Branntwein, und zwar schon in kleinen Mengen, wenn 
dieses regelmässig getrunken wird. Chronischer 
Alkoholismus ist dabei bereits dann gegeben, wenn 
mehrmals wöchentlich Alkohol konsumiert wird, wobei ich 
von einem zwei- bis dreimaligen Alkoholgenuss in geringen 
Mengen rede, denn dies führt bereits zur Schädigung der 
Leber und ruft allerlei Leiden hervor, wie eben auch die 
Schädigung des Bewusstseins, der Reaktions- und 
Bewegungsfreiheit der Intelligenz, des Intellekts und also 
auch der Gedanken und Gefühle. Alkoholgenuss jeder Art, 
wobei Bier eine ganz besondere schädliche Stellung 
einnimmt, führt zur Fehl- und Mangelernährung, wobei 
schon geringe Mengen zu leichten Leberentzündungen 
führen, die in der Regel weder von den Alkoholtrinkenden 
noch von eventuell konsultierten irdischen Medizinern 
erkannt werden. Tatsache ist, dass jede Art von Alkoholika, 
ganz besonders Bier, ob stark oder schwach alkoholhaltig, 
Stoffwechselstörungen hervorrufen und auch in starkem 
Masse den körperlichen Basenhaushalt zerstören, was zu 
Schmerzen, Unwohlsein und Übelkeit usw. führt. Nebst dem
Genannten, müssen Alkoholgeniessende auch damit 
rechnen, dass sie Gallengangverschlüsse erleiden und von 
vielen anderen gesundheitsbeeinträchtigenden Übeln 
geschlagen werden. Das ist in kurzen Zügen zu sagen, was 
die Folgen von Bier- und sonstigem Alkoholgenuss sind.

Billy Das wusste ich nicht, aber das Bier habe ich schon 
immer als trauriges Gesöff betrachtet.

Ptaah Auch andere Alkoholika jeder Art sind 
gesundheitsschädigend in gleicher oder ähnlicher Weise, 
und zwar je nach Stärkegrad des Alkohols und der Menge, 
die getrunken wird.

這意味著，肝臟功能是受到損傷的，藉此，

所有各式各樣的身體苦痛將會浮現，其甚至

會導致意識的損傷以及意識的痴呆，還有妄

想症，對此，你曾將它稱之為震顫性譫妄。

關於此，啤酒如葡萄酒或燒酒一樣是如此地

危險，而且固然是少量便已經會產生危害，

如果它被規律地飲用的話。對此，慢性的酗

酒已經被給定了，如果酒精於每週被飲用數

次，對此，我說的是少量地享用酒精兩到三

次，因為這已經導致肝臟的損害，並且引發

各式各樣的苦痛，還有意識的損害、智力與

理解力的反應與運動之能力的損害，以及因

此還有思想和情感的損害也是。每一種酒精

的享用，對此，啤酒拿下了一個完全特別有

害的位置，將會導致營養的失調與缺乏，對

此，少量便已經會導致輕微的肝臟發炎，其

通常不被飲用酒精的人或者可能也不會被接

受諮詢的地球醫生所認知到。事實是，每個

酒精飲品，尤其是啤酒，無論酒精含量高或

低，會引發新陳代謝失調症，而且在嚴重的

程度之中會破壞身體的酸鹼平衡，其導致疼

痛、不適感以及噁心等等。連同上述所說的

這些，享用酒精的人也必須考量於此，意即

他們將會受苦於膽道閉鎖，並且受到許多其

它有害健康的惡劣所攻擊。這是簡單扼要地

必須要被提及的事情，其為享用啤酒以及其

它的酒精所帶來的後果。

比利  這件事我並不知道，不過，我向來都

把啤酒視為可悲的劣質酒。

普塔  其它每一種酒精飲品在相同或類似的

方式之中也是有害健康的，而且固然是根據

被飲用的酒精之強度與含量。


