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Placebo-Präparate (lat. ‹ich werde gefallen›) sind 
Scheinmedikamente, die keine medizinischen Wirkstoffe 
enthalten, die jedoch im Menschen trotzdem jene 
Wirkungen hervorrufen, wie diese bei wirklichen 
medizinischen Medikamenten in Erscheinung treten. Das 
bedeutet anders dargelegt, dass Menschen durch 
Scheinmedikamente resp. Placebo-Präparate z.B. von 
Schmerzen befreit oder gar von Leiden geheilt werden.
Gegensätzlich zu Placebo-Präparaten stehen die 
sogenannten Nocebo-Präparate (lat. ‹ich werde schaden›), 
die ebenfalls Scheinmedikamenten usw. entsprechen und 
grundlegend auch nichts anderes sind als Placebos, die in 
der Regel auf Zucker oder sonstigen unschädlichen Stoffen 
aufgebaut sind und daher auch ‹Zuckerpillen› usw. genannt 
werden. So kann gesagt werden, dass Placebo- und Nocebo-
Präparate eigentlich dasselbe, jedoch in ihrer Wirkung 
grundverschieden sind, eben je nachdem, was sich die 
Patienten in bezug auf die Wirkung einbilden, wenn sie 
solche Präparate nehmen. Placebo-Präparate haben so eine 
Wirkung, die gesundheitsfördernd und schmerzlindernd 
oder gar heilend wirkt, während Nocebo-Präparate genau 
das Gegenteil bewirken. Bei der Einnahme von Nocebo-
Präparaten, die ja wahrheitlich auch Placebos sind, werden 
jedoch infolge der negativen Einbildung der Patienten 
negative Effekte wie Schmerzen und Leiden usw. 
hervorgerufen, also genau das Gegenteil von dem, wenn 
Placebos genommen werden, von denen angenommen wird, 
dass sie Heilmittel seien. Bei der Einnahme von Nocebo-
Präparaten, von denen angenommen wird, dass sie 
gesundheitsschädlich oder gar tödlich seien, treten durch 
Einbildung allerlei Schmerzen, Leiden, Atemnot, Übelkeit 
und gar Vergiftungssymptome, Schwindel, Durst, Hunger, 
schlagartiges Absacken des Blutdrucks und allerlei andere 
Dinge in Erscheinung, was bis zum tatsächlichen Tod durch 
die Wahnvorstellung führen kann.
Die Macht der Gedanken ist immer mit dementsprechenden 
Gefühlen verbunden, die ja aus der Gedankenwelt 
resultieren, und in dieser Kombination bilden sie eine 
tödliche Macht, und zwar eben auch in der Beziehung, wenn
irgendwelche Präparate genommen werden, die eigentlich 
nur Scheinmedikamente resp. Scheinpräparate oder 
Scheinstoffe ohne Wirkstoffe und völlig harmlos sind, die 
aber negativ wirken und folglich Leiden, Schmerzen oder 
den Tod herbeiführen sollen. So können lebensmüde 
Menschen sich z.B. tiefeingebildete dunkle Vorstellungen 

安慰藥劑(拉丁語:「我將會取悅」)是偽藥，
其不含任何醫藥上的有效成分，然而，儘管
如此，它們卻會在人類之中引起那些效果，
如這些發生在真正的醫藥上的藥物的情況之
中一樣。換句話說，這意味著，人們透過偽
藥，或說是，安慰藥劑而好比說擺脫疼痛，
或者甚至從苦痛中被治癒。
相反於安慰藥劑存在著所謂的反安慰藥劑(拉
丁語:「我將會損害」)，其同樣也符合偽藥等
等，而且基本上也不過就是安慰藥劑，其通
常被建立在糖或其它無害的物質上，並且因
此也被稱之為「糖片」等等。所以，可以被
這麼說，意即安慰藥劑和反安慰藥劑實際上
是相同的，然而在它們的效果之中卻是截然
不同的，僅只取決於患者在關於效果這方面
所想像的事情，如果他們服用這樣的藥劑的
話。安慰藥劑具有這樣的一個效果，其促進
健康地以及減輕疼痛地，或者甚至治癒地發
揮作用，而反安慰藥劑則恰好造成相反的事
情。在服用下反安慰藥劑的情況之中，其合
乎真實地也是安慰藥劑，然而，由於患者的
負面想像，負面的效果如疼痛與苦痛等等被
引發，因此，恰好與此相反的事情是，如果
安慰藥劑被服用，對於這些被認為，它們是
醫藥。在服用下反安慰藥劑的情況之中，這
些被認為，它們是有害健康的，或者甚至是
致命的，透過想像而出現各式各樣的疼痛、
苦痛、呼吸困難、噁心，甚至中毒症狀、暈
眩、口渴、飢餓、血壓驟降和各式各樣其它
的事情，其甚至能夠透過妄想而導致實際的
死亡。

思想的權能總是與相應的情感連結在一起，
其由思想的世界所產生，而且它們在這樣的
組合之中形成一個致命的權能，而且固然也
是在此關係之中，如果某個藥劑被服用，其
實際上只是偽藥，或說是，假藥，或者沒有
有效成分的偽物質，而且是完全無害的，然
而，其卻造成有害的影響，並且因此而應當
將會引起苦痛、疼痛或死亡。所以，厭倦生
命的人們能夠，好比說，自行製造出被深深
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eines bevorstehenden Unglücks oder vom eigenen Tod 
machen, die ihn dann tatsächlich auch töten. Und wenn 
damit noch die Einnahme von Nocebo-Präparaten resp. von 
eingebildeten tödlichen Medikamenten oder sonstigen 
Mitteln verbunden ist, dann wirken die Gedanken und 
Gefühle effectiv als tödliche Macht, wodurch dann der 
Selbstzerstörungs-Code im menschlichen Körper aktiviert 
wird. Durch einen solchen Nocebo-Effekt können im Körper
dann tatsächlich auch medizinisch z.B. nachweisbare, reale 
Vergiftungssymptome entstehen. So kann allein der Glaube 
resp. die wahnmässige Einbildung daran, dass etwas 
Schlimmes geschehen, Leid und Schmerzen oder der Tod 
eintreten wird, das Leben eines Menschen zerstören. Der 
Nocebo-Effekt ist also genau das Gegenteil des Placebo-
Effekts, wobei also zu bedenken ist, dass allein die Macht 
schlechter Gedanken, Gefühle und Vorstellungen, speziell 
wenn sie wahnbedingt sind, den Menschen krank werden 
und ihn gar den Tod erleiden lassen. Auch Hypochonder 
leben in solchen Wahnvorstellungen, wobei sie schwere 
psychosomatische Leidensprozesse hervorrufen, jedoch ihre 
Hypochondrie vehement bestreiten. Tatsache ist auch, dass 
Placebo- resp. Nocebo-Präparate nachweisbar 
physiologische Resultate zeitigen und also deren Wirkungen
nachgewiesen werden können. Damit kann also bewiesen 
werden, dass Plabeco-Präparate einen eingebildeten 
positiven Effekt und Nocebo-Präparate eingebildete 
negative Wirkungen hervorrufen. Wird das Nocebo bei 
jenen Menschen genau betrachtet, die an die negative 
Präparatwirkung glauben, dann handelt es sich dabei um 
eine sich selbst erfüllende negative Prophezeiung. Tatsache 
ist dabei auch, dass das eingebildete oder das wahre Wissen 
um eingebildete oder echte Nebenwirkungen sowie 
schlimme Erwartungen und Vorstellungen einen sehr 
schlechten Einfluss auf die Gesundheit des Menschen 
ausüben und ihn krank machen oder gar töten können. 
Tatsache ist, dass die Gedanken und Gefühle eine ungeheure
Macht auf die Gesundheit des Menschen ausüben und nicht 
selten gar über Leben und Tod bestimmen. Angst, düstere 
Erwartungen, negative Vorstellungen und Sorgen sind ein 
mindestens ebenso grosser Negativ- und Risikofaktor in 
bezug auf die physische und psychische Gesundheit wie z.B.
Alkohol, Nikotin und rein toxische Stoffe. Das beweist auch
die Tatsache, dass etwa 60 Prozent aller Menschen sich 
schon gesundheitlich angeschlagen und oft recht schlecht 
fühlen, wenn sie eine Chemotherapie oder eine sonstige 
ihnen nicht gerade geheure Behandlung oder einfach eine 
Gesundheitsuntersuchung machen müssen. Allein durch ihre
falschen Gedanken und die daraus resultierenden Gefühle 
fühlen sie sich elend, schwach und krank, und zwar obwohl 
es dafür rein physiologisch keinen logischen Anlass gibt. 
Und dass das der Wahrheit entspricht, beweist die Tatsache, 
dass etwa 50 Prozent aller Erkrankungen bei 

地想像的一個即將來臨的不幸的或者自己的
死亡的黑暗意象，其隨後也將會實際地將他
給殺害。而且，如果反安慰藥劑，或說是，
被想像的致命藥物或者其它的藥劑的服用也
與之相連結的話，那麼思想與情感將會實際
有效地作為致命的權能而發揮作用，透過這
樣的方式，自我毀滅的編碼將會隨後在人類
的身體之中受到激活。透過一個這樣的反安
慰效應，在身體之中隨後也能夠實際地在醫
學層面上出現，舉例來說，可證明的、實際
的中毒症狀。所以，光是對此的信念，或說
是，幻想形式的想像，意即某個糟糕的事情
將會發生，苦痛與疼痛或者死亡將會出現，
這就能夠摧毀一個人的生命。因此，反安慰
效應恰好是安慰效應的相反，所以，對此，
必須被思慮到，光是糟糕的思想、情感與意
象的權能，特別是，如果它們是由幻想所造
成的，這將會讓人生病，而且甚至讓他遭受
死亡。此外，疑病症患者生活在如此的幻想
意象之中，在此情況下，他們引發嚴重的身
心苦痛過程，然而，他們的疑病症卻被激烈
地駁斥。事實也是這樣的，意即安慰藥劑，
或說是，反安慰藥劑能夠造成可證明的生理
上的結果，而且其效果因此也能夠被證明。
所以，藉此能夠被證實，意即安慰藥劑引發
一個被想像的正面的效應，而反安慰藥劑則
引發一個被想像的負面的效果。如果反安慰
藥劑在那些人的情況之中被準確地觀察，其
相信於負面的藥劑效果，那麼，對此，這關
乎一個自行實現的負面的預言。事實對此也
是，被想像的或者真正的知識在關於被想像
的或者真正的副作用以及糟糕的期望與意象
這方面能夠實行一個非常糟糕的影響於人類
的健康上，並且使他生病，或者甚至將他給
殺害。事實是，思想與情感實行一個非凡巨
大的權能於人類的健康上，而且往往甚至會
決定生死。恐懼、陰鬱的期望、負面的意象
與擔憂，在關於生理的以及心理的健康這方
面，是一個至少與此同樣巨大的負面因素與
風險因素，如舉例來說，酒精、尼古丁和純
有毒物質。這也證明該事實，意即大約百分
之 60的所有人已經在健康上自行受到損傷，
並且經常感到相當糟糕，如果他們必須進行
一個化學療法，或者一個其它對他們來說不
是很友善的治療，或者僅只是一個健康檢查
而已。僅僅透過他們的錯誤的思想以及由此
而產生的情感，他們感到自己是悽慘的、虛
弱的以及生病的，而且固然儘管對此在純粹
的生理層面上並沒有任何合乎邏輯的誘因。
而且，這件事，其合乎真實，證明該事實，



Erkältungswellen nur durch negative Erwartungen sowie 
Ängste, Sorgen und negative Vorstellungen zustande 
kommen. Das beweist, dass allein schon der Glaube an 
Nebenwirkungen und Wirkungen in bezug auf Medikamente
oder toxische Stoffe ebenso derart machtvoll ist und 
eingebildete Wirkungen hervorruft wie die Angst, Sorgen, 
schlimme Erwartungen und Vorstellungen. Allein der 
Glaube, die Einbildung, die Vorstellung, der Wahn an 
Wirkungen oder Nebenwirkungen von Medikamenten und 
toxischen Stoffen, egal ob Präparate der Bezeichnung 
Placebo oder Nocebo, aktiviert Warnareale im Gehirn, der 
sich als Alarm übersetzt und körperliche Beschwerden 
sowie erst recht gedanklich-gefühlsmässige Unruhe und 
damit auch psychische Beeinträchtigungen hervorruft.
Löst der Placebo-Effekt gesundheitliche Besserung oder 
Heilung aus, so hat der Nocebo-Effekt eine genau 
gegenteilige Wirkung und ist gesundheitsschädlich, 
gefährlich und unter Umständen gar tödlich. Die 
diesbezüglich komplizierten Zusammenhänge von 
Gedanken und deren Gefühlen, der Psyche, Nerven und des 
Immunsystems sind dabei von immenser Bedeutung, das 
können die Psycho-Neuro-Immunologen schon seit 
geraumer Zeit nachweisen. Die üblichen verdächtigen 
Krankheitsauslöser wie Alter, Blutdruck, Körpergewicht und
Cholesterinspiegel stellen dabei ein viel geringeres Risiko 
dar, als allgemein angenommen wird, denn vielmehr sind es 
die Gedanken und deren Gefühle, die für körperlich-
gesundheitliche Beschwerden im Vordergrund stehen. Durch
medizinische Langzeitstudien kann auch belegt werden, 
dass z.B. Menschen, die sich unberechtigt resp. grundlos als 
herzinfarktgefährdet halten, viermal häufiger an einem 
Infarkt sterben als andere, die sich nicht gross Gedanken 
und Gefühle darum machen. Und in bezug auf alle 
Infarkttode schätzen amerikanische Wissenschaftler, dass 
weltweit fünf Prozent auf Nocebo-Effekte zurückführen.
Nebst dem natürlichen Lebenserhaltungstrieb, der den 
Menschen um sein Leben kämpfen lässt, existiert in ihm 
auch ein Selbstzerstörungsmechanismus, der allerdings tief 
vergraben schlummert, jedoch jederzeit aktiviert werden 
kann, wenn es die Not und Situation erfordert, um absolut 
Unerträglichem auf natürliche Weise zu entfliehen. Ist der 
Mensch jedoch in seinen Gedanken und deren Gefühlen 
sowie in seinem Lebenswillen nicht kraftvoll genug, dann 
kann er diesen Selbstzerstörungsmechanismus auch durch 
seine Lebensunfähigkeit und Lebenskraftlosigkeit auslösen. 
Und dieser Unfähigkeit können leider viele Menschen 
verfallen, folglich diesbezüglich ungeheuer viele angreifbar 
sind, denn alles wird gesteuert durch die Macht der 
Gedanken und deren Gefühle. Sobald die Gedanken und die 
daraus resultierenden Gefühle negativ und schlicht 
übermächtig werden, kapitulieren die Psyche und der 
Körper und reagieren mit Beschwerden, mit Schmerzen oder

意即大約百分之 50的所有疾病在感冒爆發期
間僅只是透過負面的期望以及恐懼、擔憂與
負面的意象而發生。這證明，光是對於副作
用與效果的信念在關於藥物或有毒物質這方
面就同樣是如此地充滿權能，並且引發被想
像的效果，如恐懼、擔憂、糟糕的期望與意
象一樣。光是對於藥物與有毒物質的效果或
副作用的信念、想像、意象、幻想，無論藥
劑是安慰還是反安慰的名稱，就會激活在大
腦之中的警告區域，其轉化成為警報，並且
引發身體上的不適，而且甚至會引發思想的
情感層面的不平靜，以及心理上的損害。

如果安慰效應會引起健康上的改善或治癒，
那麼反安慰效應則會引起一個恰好相反的效
果，而且是有害健康的、危險的以及在特定
的情況下甚至是致命的。對此，與之相關地
複雜的思想以及其情感、心理、神經與免疫
系統的關聯背景是具有極重大的意義的，對
此，心理神經免疫學家自從好一段時間以來
已經能夠證明這件事了。常見的可疑的疾病
起因如年齡、血壓、體重與膽固醇水平在此
呈現出一個比普遍所認為的還要來得低很多
的風險，因為反而是思想以及其情感，其對
於身體上的健康上的不適來說站在最前線。
透過醫藥的長期研究，這也可以被證明，意
即，舉例來說，人們，其無理地，或說是，
憑空地認為他們自己具有心肌梗塞的危險，
相較於其他人，其沒有對此產生巨大的思想
與情感，還要頻繁四倍地死於梗塞。而且，
在關於所有梗塞死亡的情況之中，美國的科
學家估計，全世界有百分之五追溯到反安慰
效應之上。
連同自然的生命保護本能，其讓人類為了他
的生命而奮鬥，在他之中也存在著一個自我
毀滅的機制，其雖然被深埋地沉睡，然而，
隨時都可以被激活，如果困苦與情況需要，
以求去以自然的方式脫離絕對難以承受的事
情。然而，如果人類在他的思想以及其情感
之中，以及在他的生活意志之中是不夠充滿
力量的，那麼他也能夠透過他的生活無能與
生活無力而引起自我毀滅的機制。而且，不
幸地，許多人能夠屈服於這個無能，因此，
非凡巨大地多的人在這方面是易受攻擊的，
因為，一切透過思想以及其情感的權能而受
到操控。只要思想以及由此而產生的情感變
得負面且純粹佔有優勢，那麼心理與身體將
會投降，並且藉由不適、疼痛或者甚至藉由
疾病來做出反應。因此，負面的以及糟糕的
思想以及其情感創建出心理上的不適，甚至



gar mit Krankheit. Negative und schlechte Gedanken und 
deren Gefühle erschaffen also psychische Beschwerden und 
gar grosse Schäden, und diese führen im menschlichen 
Körper zwangsläufig zu sehr dramatischen 
psychosomatischen Störungen, die letztlich in wirklichen 
physischen Krankheiten und Leiden zum Ausdruck 
kommen.
Wird die Umwelt des Menschen betrachtet, dann steckt 
diese voller versteckter Nocebo-Fallen, begonnen bei 
Beipackzetteln, die mögliche oder wirkliche 
Nebenwirkungen und Wirkungen von Medikamenten und 
allerlei toxischen Stoffen beschreiben. Und werden diese 
Beschriebe von Menschen gelesen, die sich alles einprägen 
und sich schlimme Vorstellungen darüber machen und daran
glauben, dann erkranken sie tatsächlich an den 
beschriebenen Symptomen. So können allein durch die 
Macht der Gedanken und deren Gefühle unerwünschte 
Begleiterscheinungen von Medikamenten heraufbeschworen
werden, was dann einem Nocebo-Effekt entspricht. Nocebo-
Präparate können beinahe die unmöglichsten Wirkungen 
hervorrufen, wobei nicht nur Schmerzen, Übelkeit und 
Schwindel usw., sondern auch Verwirrung, Kopfschmerzen, 
Vergesslichkeit, Verstopfung, Durchfall, Nasenbluten und 
Müdigkeit sowie Sehschwäche usw. die Folgen sein können.
Gleichermassen funktioniert das aber auch gegenteilig mit 
dem Placebo-Effekt, wenn Scheinmedikamente usw. als gut,
positiv und gesundheitsfördernd erachtet werden. Glauben, 
Einbildungen und Wahnvorstellungen haben eine ungeheure
Macht über den Menschen. Und wenn der Mensch wirklich 
glaubt, dass er an einer bestimmten Sache zugrunde geht, 
dann wird das tatsächlich auch geschehen, denn wer glaubt, 
verrennt sich rettungslos in einen Wahn, von dem er sich 
kaum oder überhaupt nicht mehr befreien kann, wie das 
auch beim religiösen und sektiererischen Gottesglauben der 
Fall ist. Besonders religiös oder sektiererisch tiefgläubige 
sowie ängstliche und von Sorgen geplagte Menschen sind 
empfänglich für Nocebo-Effekte. Der religiöse und 
sektiererische Glaube als Wahnvorstellung verkörpert ein 
ganz besonders mächtiges Nocebo-Präparat, demgemäss die
Gedanken- und Gefühlswelt darauf ausgerichtet wird, dass 
alles so geschehe, wie im Wahnglauben angenommen wird.
Wird der Mensch betrachtet, dann ist festzustellen, dass er 
sehr stark vom Optimismus und Pessimismus abhängig und 
diesbezüglich also beeinflussbar ist. Optimismus und 
Pessimismus sind aber Faktoren, die auch psychisch zum 
Ausdruck kommen, folglich führen Placebo-Effekte zu 
positiven Belastungsbefreiungen, während Nocebo-Effekte 
psychische Belastungsreaktionen hervorrufen. Also ist es 
auch gegeben, dass die Umwelt, die Familie, die 
Arbeitskollegen, Eltern und Geschwister, Verwandte, 
Freunde, Bekannte, Ärzte, Psychologen, Psychiater und 
auch völlig fremde Personen einen Placebo- oder Nocebo-

是巨大的損害，而且這些在人類的身體之中
必然會導致非常戲劇性的身心上的紊亂，其
最終表現在真正的生理疾病與苦痛之中。

如果人類的環境被觀察，那麼這充滿著被隱
藏的反安慰情況，被起始於藥品說明書，其
描述著藥品和各式各樣的有毒物質的可能的
或真正的副作用與效果。而且，如果這些描
述被人們給閱讀，其牢記一切，並且自行製
造出關於此的糟糕意象，然後相信於此，那
麼他們將會實際患上被描述的症狀。所以，
光是透過思想以及其情感的權能，藥物的不
被期望的伴隨現象就能夠被引起，其隨後將
符合一個反安慰效應。反安慰藥劑幾乎能夠
引起最不可能的效果，對此，後果不僅可以
是疼痛、噁心與暈眩等等，也可以是混亂、
頭痛、健忘、便秘、腹瀉、流鼻血與疲倦和
視力衰弱等等。同樣地，這也相反地運作於
安慰效應，如果偽藥等等被看待為良好的、
正面的以及促進健康的。信念、想像與幻想
意象擁有一個非凡巨大的權能於人類之上。
而且，如果人類真確地相信，他由於某一個
特定的事情而死亡，那麼這隨後也將會實際
地發生，因為誰相信，他便無法挽救地執迷
不悟地跑進到幻想之中，對此，他幾乎或者
根本不再能夠擺脫它，如這在宗教的以及教
派的天神信念的情況之中也是如此。特別是
宗教的或者教派的深信的人們以及畏懼的和
被擔憂所煩擾的人們對於反安慰效應是容易
受到影響的。宗教的以及教派的信念作為幻
想意象體現出一個十分特別強大的反安慰藥
劑，因此，思想與情感的世界被調適於此，
意即一切如此地出現，如在幻想信念之中被
認為的一樣。

如果人類被觀察，那麼可以被發現到，他非
常強烈地依賴於樂觀主義與悲觀主義，並且
與此相關地因此是能夠受到影響的。然而，
樂觀主義與悲觀主義是因素，其也表現在心
理上，因此，安慰效應會導致正向的負擔擺
脫，而反安慰效應則會引起心理上的負擔反
應。所以，這也是被給定的，意即環境、家
庭、工作同事、父母與兄弟姊妹、親戚、朋
友、熟識者、醫生、心理學家、心理醫生以
及完全陌生的人們皆能夠引起一個安慰效應
或反安慰效應。



Effekt hervorrufen können.
Und dies kann geschehen, ohne dass der dadurch 
beeinträchtigte oder profitierende Mensch etwas davon 
bemerkt. Damit aber etwas Negatives oder Positives durch 
einen Nocebo- oder Placebo-Effekt geschehen kann, ist das 
wichtigste Werkzeug die Macht des Gehirns resp. die Macht
der daraus entstehenden Gedanken und Gefühle. Die Macht 
der Gedanken und Gefühle ist die beste Apotheke des 
Lebens – oder das tödlichste Gift der Lebenszerstörung. Die 
Gedanken und Gefühle vermögen im Körper des Menschen 
die verschiedensten biologischen Prozesse in Gang zu 
setzen, wie z.B. auch die Ausschüttung von positiven oder 
negativen Botenstoffen zu aktivieren oder zu blockieren. 
Also ist das Gehirn fähig, hochwirksame Stoffe positiver 
oder negativer Art zu produzieren, die jedem 
pharmazeutischen Präparat oder toxischen Stoff haushoch 
überlegen sind. Folglich kann das Gehirn wertvolle Prozesse
anregen, die die Gesundheit fördern, oder Prozesse 
hervorrufen, die den Organismus und das Leben zerstören. 
Die gesamte Produktion der Hormone wird direkt oder 
indirekt vom Gehirn gesteuert, genauso wie die Kontrolle 
aller Körperfunktionen, die Effektivität des Immun- und 
Schmerzsystems sowie die Einsatzbereitschaft usw. Die 
Gedanken und deren Gefühle der inneren Einstellung haben 
daher einen sehr grossen Einfluss auf die Wirksamkeit von 
Medikamenten, toxischen Stoffen sowie von Therapien 
usw., und diese entscheiden über den individuellen Verlauf 
der Wirkungen in bezug auf Placebo- und Nocebo-Effekte – 
so also in letzter Konsequenz über Leben und Tod.
Gedanken und deren Gefühle, wenn sie in ihrem Ursprung 
betrachtet werden, sind wahrheitlich nur eine Mischung aus 
Chemikalien und elektrischen Schaltkreisen im Gehirn. 
Diese entwickeln sich dauernd neu und verändern sich. So 
kommt es auch, dass jene Hirnregionen, die mit der Heilung 
durch Gedanken und Gefühle zusammenhängen, 
dementsprechend stimuliert werden, und dies nebst dem 
schlummernden Selbstzerstörungsmechanismus, der auf 
eine passende Gelegenheit lauert. Daher ist es auch möglich,
dass negative, dunkle Gedanken und Gefühle einen 
Menschen töten können. Angst, Wahnvorstellungen, 
Glauben, Todesfurcht, Hoffnungslosigkeit und Panik 
zerstören unweigerlich das sensible Gleichgewicht der 
menschlichen Psyche und des Körpers, weil sie alles krank 
machen.
Die guten und schlechten gedanklich-gefühlsmässigen 
Erwartungen des Menschen haben eine unheimliche Macht 
und formen die Wirklichkeit demgemäss, wie die Gedanken 
und deren Gefühle sind. Der grundlegende Faktor, der 
letztlich alles arrangiert, ist die durch die Gedanken und 
Gefühle geformte Psyche, deren negative Auswirkungen den
Menschen tatsächlich töten können. Wie jeder biologische 
Tod seine bestimmten Gründe hat, so hat eben auch der Tod 

而且，這能夠發生而不被那藉此而受到損害
或受惠的人給察覺到關於此的任何事情。然
而，藉此，某個負面的或正面的事情能夠透
過一個反安慰效應或安慰效應而發生，最重
要的工具是大腦的權能，或說是，由此而產
生的思想與情感的權能。思想與情感的權能
是生命最好的藥房 - 或者是破壞生命的最致
命的毒素。思想與情感能夠在人類的身體之
中運作各種不同的生物學上的過程，舉例來
說，像是去激活或者去阻擋正向的或負面的
信息物質的釋放。所以，大腦有能力去產生
正向的或負面的種類的高效物質，其對於每
個製藥學上的藥劑或是有毒的物質來說是極
度佔有優勢的。因此，大腦能夠激發充滿價
值的進程，其促進健康，或者引發進程，其
破壞有機體與生命。激素的整體生產被大腦
直接或間接地操控，正如所有身體功能的控
管、免疫系統與疼痛系統的效能，以及隨時
投入的準備等等也是。內在狀態的思想以及
其情感因此在藥物、有毒物質以及療法等等
的效用上具有一個非常巨大的影響，而且這
些決定個體在安慰效應與反安慰效應這方面
之中的效果的過程 - 所以，最終決定生死。

思想以及其情感，如果它們在它們的起源之
中被觀察，那麼，合乎真實地，只不過就是
在大腦之中由化學物質與開關電路所組成的
一個混合物。這些持續更新地發展與變動。
所以，這也會發生，意即那些腦區，其透過
思想與情感而與治癒有所關聯，相應地受到
刺激，而且這也包括沉睡的自我毀滅機制，
其潛伏在一個適當的時機上。因此，這也是
有可能的，意即負面的、黑暗的思想與情感
能夠將一個人給殺害。恐懼、幻覺意象、信
念、死亡的害怕、毫無希望與恐慌免不了對
人類的心理與身體的敏感的平衡造成破壞，
因為它們使一切生病。

人類的良好的以及糟糕的思想的情感層面的
期望擁有一個強大的權能，並且根據思想以
及其情感是如何而形成現實。基本的因素，
其最終安排一切，是透過思想與情感而被塑
造的心理，其負面的影響能夠實際地將人類
給殺害。如每個生理學上的死亡都有它的特
定原因，同樣地，死亡透過一個反安慰效應
也有它的原因。



durch einen Nocebo-Effekt seinen Grund.
Angst, Panik und Gedanken und Gefühle als Nocebo-Effekt 
in bezug auf eine Gefahr greifen beim Menschen das 
Immunsystem resp. den Körperschutzschild an. Tritt Angst 
oder Panik in Erscheinung, dann schaltet das Steuerzentrum 
im Gehirn und schickt eigene Abwehrmechanismen ins Blut 
hinein. Dadurch verzehnfacht sich der Adrenalinspiegel und 
das Immunsystem wird auf volle Leistung stimuliert. Wird 
jedoch dieser Zustand zu lange aufrechterhalten, wenn die 
negativen Erwartungen und die Panik zu lange aktiv 
bleiben, dann wird die Belastung zu gross und das System 
wird löchrig. Dadurch wird es dann möglich, dass 
Bakterien, Schadstoffe und Viren in das körpereigene 
Immunsystem durchbrechen und so den Organismus hilflos 
den Angreifern ausliefern.
Der Nocebo-Effekt vermag nicht nur Krankheiten 
auszulösen, sondern er verursacht und verschlimmert 
messbar auch Schmerzen, so alles viel schlimmer wirkt, als 
es wirklich ist. Der Schmerz-Code der Nocebos ist ein 
Botenstoff mit der Bezeichnung CCK resp. Cholecystokinin.
Dieser wird bei Angst und Panik im Darm gebildet und löst 
im Gehirn eine Schmerzreaktion aus. Gestoppt werden kann
resp. könnte dieser Vorgang nur durch den Botenstoff 
Dopamin, doch ist das in der Regel nicht möglich, wenn 
negative und schlimme Erwartungen usw. die Produktion 
dieses schützenden Transmitters blockieren, folglich aus 
Angst blanker Schmerz wird.
Der Nocebo-Effekt trifft nicht nur einzelne Menschen, 
sondern es können auch grössere Menschengruppen davon 
betroffen sein, wie z.B. in bezug auf eine Massenhysterie. 
Dieses Phänomen, dass der Nocebo-Effekt eine Epidemie 
auslöst, tritt immer wieder in Erscheinung, und zwar 
insbesondere dort, wo Menschen sich zu grösseren 
Gruppierungen versammeln. In der Regel treten solche 
Nocebo-Epidemien besonders häufig in Büroräumen, in 
Fabriken sowie in Schulen oder bei Veranstaltungen auf, wo 
eben viele Menschen zusammentreffen und irgendwie als 
Gruppen isoliert sind. Die Nocebo-Symptome sind dabei 
äusserst vielfältig und reichen von Allergien, Übelkeit, 
Schwindel- und Ohnmachtsanfällen, von Magenschmerzen, 
Bauchkrämpfen, Verhaltensveränderungen und 
Kopfschmerzen bis hin zu Halluzinationen und effectiven 
Wahnvorstellungen.
Das erweist sich auch bei angeblichen UFO-Sichtungen, bei 
denen kleinere oder grössere Gruppen von Menschen einer 
Art visionären Einbildung verfallen und UFOs sehen, 
obwohl keine vorhanden sind; und dies nur, weil eine 
einzelne Person etwas zu sehen glaubt und dadurch einen 
Nocebo-Effekt auslöst. In der Regel beginnen die Nocebo-
Symptome ohne ersichtlichen Grund bei einem einzelnen 
Menschen, wirken sich jedoch durch Einbildung auf andere 
aus und rufen nach dem Domino-Prinzip eine Epidemie 

恐懼、恐慌以及思想與情感作為反安慰效應
在關於一個危險這方面將會攻擊人類的免疫
系統，或說是，身體的防護罩。如果恐懼或
恐慌浮現，那麼在大腦之中的控制中心將會
接通，並且將自己的防衛機制送進到血液之
中。藉此，腎上腺素的水平上升十倍，而且
免疫系統被刺激到充分的運行之上。然而，
如果這個狀態維持太久，如果負面的期望與
恐慌保持活躍太久，那麼負擔將會變得太過
巨大，而且系統將會變得千瘡百孔。藉此，
這將會隨後變得有可能，意即細菌、有害物
質與病毒突破進入到身體固有的免疫系統之
內，並且因此而將有機體無助地交付給侵略
者們。
反安慰效應不僅能夠引發疾病，它還會可測
量地造成與加劇疼痛，所以，一切，相較於
它真正的情況，運作得更加糟糕。反安慰藥
劑的疼痛編碼是一個稱之為 CCK，或說是，
膽囊收縮素(Cholecystokinin)的信息物質。這
個會在恐懼與恐慌的情況下被形成在腸道之
中，並且在大腦之中引發一個疼痛反應。這
個過程只能夠，或說是，也許只能夠透過多
巴胺(Dopamin)這個信息物質而受到阻止，不
過，這通常是不可能的，如果負面的以及糟
糕的期望等等阻擋這個保護性的傳導物質的
產生，因此，出於恐懼，變成純粹的疼痛。
反安慰效應不只會發生在個人，而且就連龐
大的人類團體也能夠遭受於此，舉例來說，
像是在關於一個群眾歇斯底里這方面。這個
現象，意即反安慰效應引發一個地方性的流
行病，一再地反覆出現，而且固然尤其是在
那裡，在此，人們聚集成較大的團體。這樣
的反安慰的地方性的流行病通常特別是經常
發生在辦公空間之中，在工廠與學校之中，
或者在活動的情況之中，在此，恰好許多人
會面，並且以某種方式而被孤立成為團體。
對此，反安慰症狀是非常多元多樣的，包括
從過敏、噁心、暈眩與昏厥的發作、胃痛、
腹部痙攣、行為改變以及頭痛一直到幻覺和
實際有效的幻想意象。

這也表明在所謂的目擊幽浮的情況之中，在
此，較小的或者較大的群眾團體屈服於一種
視覺上的想像，並且看見幽浮，儘管當下並
不存在著任何的幽浮；而且，這只是因為一
個人類個體相信見到某個東西，並且藉此而
引發一個反安慰效應。通常，反安慰症狀開
始在一個人類個體身上並不會有明顯可見的
原因，然而，透過想像，它們會影響到其他
人，並且根據骨牌原理而引起一個地方性的



hervor, weil eben in schneller Folge immer mehr Menschen 
dem Sog des Nocebo-Effekts verfallen. Werden durch 
Nocebo-Effekte Krankheitssymptome hervorgerufen, dann 
können jedoch keinerlei Erreger lokalisiert werden – weil es
schlichtweg keine gibt. Nichtsdestoweniger sind Nocebos 
unter besonderen Umständen ansteckend – eben durch 
Einbildung und Glaube. In dieser Weise der Einbildung und 
des Glaubens können lawinenartig ganze Massen von 
Menschen infiziert werden, folgedem auf der Erde auch jede
zehnte Grippe-Epidemie auf einen Nocebo-Effekt 
zurückzuführen ist, weil diese Symptome auch in dieser 
Weise wirklich sehr ansteckend wirken. Um das zu 
verstehen, muss begriffen werden, dass der menschliche 
Körper, und damit natürlich speziell das Gehirn, eine 
biochemische Apotheke ist und dass aus dem Gehirn und 
dessen Bewusstsein Gedanken hervorgehen, die spezifische 
Gefühle erschaffen. Das Ganze beruht dabei auf 
verschiedensten biologischen Prozessen, die in Gang gesetzt
werden, wozu nicht nur Heilungsfaktoren gehören, sondern 
auch der gefährliche Selbstzerstörungsmechanismus, der, 
wenn er nicht stark und bewusst unter Kontrolle gehalten 
wird, eine tödliche Wirkung zeitigen kann. Gedanken und 
die daraus resultierenden Gefühle, wodurch die Psyche 
geformt wird, sowie der Körper des Menschen, sind sehr 
eng miteinander verbunden und fordern immer ihren Tribut, 
und zwar ganz gleich, ob das erkannt wird oder nicht. Und 
dass in diesem Komplex Placebo- und Nocebo-Effekte eine 
ungemein wichtige Rolle spielen, das beweist die Tatsache, 
dass Placebos wirklich lindern oder gar heilen können, 
während die dunkle Macht der Nocebos genauso 
krankheitserregend ist wie jede ansteckende tödliche 
Krankheit. Wahrheit ist aber auch, dass auf der ganzen Weite
der Erde der Nocebo-Effekt jedes Jahr weit mehr 
Menschenleben fordert als die bisher grössten 
Naturkatastrophen. Das Opiat- und Dopamin-System im 
menschlichen Gehirn reagiert auf Nocebos in einer Art und 
Weise, die sehr schnell lebensgefährlich wirkt. Die Systeme 
sind für die körpereigene Schmerzlinderung verantwortlich, 
und wenn diese durch Nocebos gestört werden, dann gerät 
alles ausser Kontrolle, wodurch der Selbstzerstörungs-Code 
seine Macht ausspielen kann.
Semjase-Silver-Star-Center, 9. Mai 2010, 23.57 h
Billy

流行病，因為恰好在快速的接續之中，越來
越多人屈服於反安慰效應的渦流。如果透過
反安慰效應而引發疾病症狀，那麼並不會有
任何的病原體能夠被定位 - 因為這根本就不
存在。儘管如此，反安慰藥劑在特殊的情況
下是具有傳染性的 - 即透過想像與信念。在
這個想像與信念的方式之中，整個群眾能夠
如雪崩般地受到感染，因此，在地球上，每
十個流感的地方性流行病就會有一個必須被
追溯到一個反安慰效應上，因為這些症狀在
此方式之中也確實非常具有傳染性地發生作
用。為了去理解這件事，這必須被明白，意
即人類的身體，而且當然特別是大腦，是一
個生物化學的藥房，以及思想源自於大腦以
及其意識，其創建出特定的情感。對此，這
整體立基在受到運作的各種不同的生物學的
過程上，不僅只有治癒的因素屬於此，而且
還有危險的自我毀滅的機制也是，其能夠造
成一個致命的效果，如果它沒有被強烈且有
意識地控制住的話。思想以及由此而產生的
情感，藉此，心理受到塑造，以及人類的身
體，彼此非常緊密地相互連結在一起，並且
總是索求它們的代價，而且固然無論這是否
有被認知到。而且，在這個複合體之中，安
慰效應以及反安慰效應扮演著極其重要的角
色，這證明該事實，意即安慰藥劑確實能夠
減輕或者甚至治癒，而反安慰藥劑的黑暗的
權能則正好如每個具有傳染性的致命疾病一
樣是引起疾病的。另外，真實是，在地球的
整個幅員上，反安慰效應每年所索求的人類
性命遠遠多過於至今最巨大的自然災難。鴉
片系統與多巴胺系統在人類大腦之中對反安
慰藥劑做出反應在此方式之中，其非常快速
地造成危及生命的作用。這些系統對於身體
固有的疼痛之減緩是負有責任的，而且，如
果這些透過反安慰藥劑而受到干擾的話，那
麼一切將會失去控制，透過這樣的方式，自
我毀滅的編碼將能夠使它的權能充分地發揮
作用。
仙沐優瑟銀星中心，2010年 5月 9日，23時
57分，比利


