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Warum der Mensch das wird, was er ist, und was sich 
allgemein aus genetischen Vererbungen an Bösem, 
Üblem sowie an Eigenschaften, Wesenszügen und 
Krankhaftem bis hin zu Depressionen ergibt

Durch die Forschungen der Plejaren wurde das menschliche 
Genom schon vor Jahrtausenden entschlüsselt, während dies
bei den irdischen Wissenschaftlern, die sich mit dem Genom
und damit auch mit den Erbanlagen befassen, erst vor 
verhältnismässig kurzer Zeit geschehen ist – etwa vor 
zwanzig Jahren. Und es werden seither immer wieder neue 
Gene entdeckt, wie z.B. das Krebs-Gen, das Fett-Gen, das 
Homosexuell-Gen usw. usf. So werden seit Jahrzehnten 
auch die genetischen und umweltbedingten Voraussetzungen
von Krankheiten und allerlei leichten und schweren Leiden 
usw. erforscht, wobei diesbezüglich gewaltige 
Datensammlungen zusammengetragen worden sind und 
weiterhin zusammengetragen werden. Aber noch immer 
sind viele Forschungen notwendig, um immer mehr und 
mehr genetische Geheimnisse zu lüften, wobei die irdischen 
Wissenschaftler und Forscher jedoch diesbezüglich noch 
lange nicht an die Erkenntnisse und an das Wissen der 
Plejaren herankommen. Was die Plejaren Sfath von 1942–
1953 sowie Ptaah ab 1975–2012 diesbezüglich gelehrt 
haben, soll nunmehr freigegeben und offen genannt werden. 
Es sind sehr wichtige Erkenntnisse, die – nebst den 
Speicherbank-Aufzeichnungen des Propheten Nokodemion 
– nachfolgend teilweise erklärend wiedergegeben werden 
sollen.

Gene sind nicht ein Faktor, der einfach vererbt wird, 
sondern der vom Menschen auch beeinflusst und dadurch in 
seiner vererbten Wirkungsweise zum Negativen oder 
Positiven verändert werden kann. Also kann der Mensch 
seine ihm vererbten Gene nach eigenem Ermessen und 
Willen steuern und umprogrammieren, und zwar durch seine
Gedanken und Gefühle sowie durch seinen Lebensstil und 

為何人會成為他現在的樣子，以及成為普遍
出於基因的遺傳而在惡劣、不良之上，以及
在素質、人格特徵與病態之上一直到憂鬱症
所發生的樣子
_

透過普雷亞恆人(Plejaren)的研究，人類的基
因組在數千年之前就已經被解碼破譯了，然
而，這在地球的科學家的情況之中，其致力
於基因組，而且也因此致力於遺傳性質，在
相對較短的時間之前才首次發生了 - 大約在
二十年前。而且，從那時起，新的基因一再
地被發現，好比說，癌症基因、肥胖基因、
同性戀基因等等。所以，自從數十年以來，
疾病與許多各式各樣輕微的以及嚴重的苦痛
等等的基因的以及環境相關的先決條件被研
究，對此，在關於此方面，非常龐大的數據
集被匯聚了，而且仍會繼續被匯聚下去。然
而，仍然總是有許多的研究是必要的，以求
去揭露越來越多基因的祕密，然而，對此，
地球的科學家與研究者在關於此方面仍有好
長一段時間不會接近普雷亞恆人的認知與知
識。普雷亞恆人史法茲(Sfath)於 1942–1953，
以及普塔(Ptaah)自 1975–2012年在關於此方
面所教導的事情從現在起應當被釋出，並且
被公開地提及。這是非常重要的認知，其 – 
連同先知者諾可迪米恩(Nokodemion)的記憶
庫紀錄 – 應當接著被部分地解釋說明描述如
下。

基因並非一個因素，其簡單地被遺傳而已，
而是也會被人類給影響，並且藉此能夠在它
的被遺傳的運作模式之中被改變朝向負面或
是正面。所以，人類可以根據自己的斟酌考
量與意志而操控與重新編程他的被遺傳給他
的基因，而且固然是透過他的思想與情感，
以及透過他的生活作風和他的行為模式在所
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seine Verhaltensweisen in allen Variationen. Grundsätzlich 
spielen dabei für den Menschen die zwei Faktoren Natur 
und Umwelt im Leben eine grundlegende Rolle, weil diese 
immer und in jedem Fall zusammenspielen und also nicht 
einfach alternativ wirken. Also sind alle Faktoren praktisch 
von gleich wichtiger Bedeutung, so die Erbausstattung des 
Menschen ebenso, wie auch die Familie und das Milieu, in 
dem er geboren, aufgezogen und erzogen wird. Das und wie 
der Mensch lebt, hinterlässt in seinen Erbanlagen ebenso 
Spuren wie auch die Umwelteinflüsse sowie tief 
grundlegend und in wichtigster Weise seine Gedanken und 
Gefühle. Bei allem spielt auch die Ernährung eine sehr 
wichtige Rolle, wie auch all die Gifte, mit denen er in der 
Nahrung sowie in der Umwelt konfrontiert wird und die er 
zwangsläufig körperlich-organisch in sich aufnimmt. Auch 
all die Dinge, die den Menschen Tag und Nacht in der 
Umwelt umgeben, hinterlassen in ihm und in seinen Genen 
ihre Spuren, denn gesamthaft setzt alles gedanklich-
gefühlsmässige und epigenetische Prozesse in Gang 
(Epigenetik = in etwa: Fremde Mächte im Gehirn und 
Genom), die zusammen mit den Genen das entscheiden, was
sich daraus ergibt. Grundlegend wird dadurch auch 
bestimmt – wobei die Gedanken- und Gefühlswelt immer 
den wichtigsten Faktor bedeutet –, ob der Mensch mehr zur 
Krankheit oder Gesundheit neigt, ob er munter oder 
lethargisch, aktiv, inaktiv, positiv oder negativ, optimistisch 
oder pessimistisch, fettleibig, magersüchtig oder 
normalgewichtig ist usw. Gesamthaft gehört dies alles zum 
Lebensstil resp. zur Art der Lebensführung, die der Mensch 
gemäss all diesen Faktoren formt, wohinzu aber auch noch 
der eigentliche Lebenswandel kommt, der sich auf die Art 
der Lebensführung in bezug auf das sittliche und moralische
Verhalten im Leben bezieht. Dies alles verändert im 
Menschen seine Biologie, und zwar auch dann, wenn in den 
Genen alle Eigenschaften usw. fest vorgegeben sind, denn 
im Laufe des Lebens ergeben sich durch die Gedanken und 
Gefühle und zusammen mit den äusseren Einflüssen durch 
die Umwelt wesentliche chemische Veränderungen am 
Erbgut. Hormonverändernde Gifte und Chemikalien usw. 
sind massgebende Faktoren, die zwar nicht die DNA-
Struktur resp. den Genotypus (Gesamtheit der Erbfaktoren 
des Menschen resp. eines Lebewesens) zu verändern 
vermögen, jedoch die Aktivität, den Phänotypus (Summe 
aller Merkmale). Fakt ist, dass chemische Markierungen auf 
Tochterzellen übertragen werden und bestimmen, ob ein 
Gen abgelesen oder stillgelegt wird. Molekulare 
Veränderungen am Genom bestimmen gesundheitliche und 
krankheitsmässige Folgen, so z.B. Bisphenol A das Gehirn 
schädigt und auch diverse Krebsarten zu erzeugen vermag.

Umwelteinflüsse verändern die Biologie des Menschen – 
wie auch unzähliger anderer irdischer Lebensformen –, 

有的變異之中。原則上，在此情況之中，對
於人類來說，本質與環境這兩個因素在生命
之中扮演著一個基本的角色，因為這些總是
在任何情況之中共同相互作用，而且因此並
非簡單地交替發揮作用而已。所以，所有的
因素實際上都是具有同等重要的意義的，包
括人類的遺傳配備，還有家庭與氛圍，在此
之中，他被誕生、扶養與教養。這件事情，
以及人類如何地生活，在他的遺傳性質之中
遺留下了痕跡，如環境影響也是，而且深度
根本地以及在最重要的方式之中還有他的思
想與情感。在這一切之中，營養也扮演著一
個非常重要的角色，如所有的毒素也是，對
此，他面臨它們在食物與環境之中，而且他
免不了會將它們給吸收到他自己的身體器官
之中。此外，所有的事情，其日日夜夜地在
環境之中圍繞著人類，在他之中以及在他的
基因之中遺留下了它們的痕跡，因為，整體
來說，一切在思想的情感的層面的以及表徵
遺傳的過程之中運行(表徵遺傳 = 大致上: 外
來的權能在大腦與基因之中)，其與基因共同
決定由此所要產生的事情。基本上，藉此也
被確定 – 對此，思想與情感的世界總是意味
著最重要的因素 – ，人是否更加傾向於疾病
或健康，他是否活潑，還是昏睡，活躍、不
活躍，正面或負面、樂觀或悲觀、肥胖、厭
食還是正常體重的等等。整體來說，這一切
屬於生活作風，或說是，生命導引的種類，
對此，人類依照所有這些因素而形成它，而
且，真正的生命轉變也附加於此，其涉及到
生命導引的種類在關於合乎良好風氣的以及
有道德的行為在生命之中。這一切在人類之
中會改變他的生物學的性質，而且固然在此
之後也是，如果在基因之中的所有素質等等
是預先被穩固地給定的，因為在生命的進程
之中，透過思想與情感，連同透過環境的外
在影響一起，根本的化學變化在遺傳物質上
發生。改變荷爾蒙的毒素與化學物質等等是
具有決定性的因素，其固然無法改變DNA-
結構，或說是，基因類型(人類的，或說是，
一個生物的遺傳因素的整體)，然而，能夠改
變活動性、表現類型(所有特徵的總和)。事
實是，化學的標記在子細胞上被轉傳，並且
確定，一個基因是否被讀取或者被停歇。分
子的改變在基因組上確定健康的以及疾病層
面的後果，舉例來說，雙酚A會損害大腦，
而且還能夠產生許多不同的癌症種類。

環境影響改變人類的生物學性質 – 也包括無
數其它的地球的生命形式 – ，對此，這些影



wobei diese Einflüsse durch menschliche Errungenschaften 
hervorgerufen werden, wie durch allerlei giftige Emissionen
durch Brennstoffe, wie Diesel, Benzin und Petroleum usw., 
wie aber auch durch hormonverändernde Chemikalien in 
Kunststoffen und anderen Dingen sowie durch chemische 
Medikamente, Alkohol und Drogen aller Art. Zu nennen 
sind aber auch die Nahrungsmittel, die das Erbgut ebenso 
verändern wie auch die Gedanken und Gefühle, der Stress, 
Meditation und die Verhaltensweisen. All diese Faktoren – 
nebst vielen anderen – rufen bestimmte Modifikationen 
hervor. Fleissiges und regelmässiges Meditieren stärkt und 
wandelt die Gehirnstruktur, während diese gegenteilig durch
Stress ebenso geschädigt wird wie auch das Nervensystem, 
wodurch Depressionen und allerlei Erkrankungen 
hervorgerufen werden. Angst ist dabei ebenso ein äusserst 
negativer Faktor wie auch Hörigkeit oder Unterdrückung 
usw. Tatsache ist aber, dass beim Menschen ungeheuer viele 
Umweltfaktoren Depressionen auslösen und Ausmasse 
erreichen, die kaum überblickt werden können und die das 
Erbgut derart stark prägen, dass es bestimmt, wer und was 
der Mensch ist. Die epigenetischen Mechanismen 
beeinflussen dabei das Erbgut in einer derartig starken Art 
und Weise, dass dem Ganzen kaum etwas oder gar nichts 
entgegengesetzt werden kann. Dies, wenn der Mensch sich 
nicht motiviert und er sich nicht willentlich und bewusst 
gedanklich und gefühlsmässig damit befasst, sich gegen die 
negativen Vererbungen zur Wehr zu setzen. Und wenn er 
sich nicht umfänglich bemüht, sein Erbgut nach eigenem 
bestem Ermessen, Willen, Können und Vermögen zu prägen 
und danach auszurichten, was in seiner eigenen Gedanken- 
und Gefühlsmacht liegt, dann bestimmt nicht er selbst 
willentlich, was er ist oder sein wird, sondern dies tun dann 
alle falschen inneren Regungen, Gedanken, Gefühle und die 
gesamten Umwelteinflüsse mit all ihren vielfältigen 
Faktoren.

Die Gene werden über chemische Prozesse an- und 
ausgeschaltet und programmiert, wobei all das 
Programmierte dann an die nächste Generation 
weitergegeben resp. vererbt wird. Einer dieser chemischen 
Prozesse ist die sogenannte DNA-Methylierung, durch die 
Gene ein- und ausgeschaltet werden und deren Natur 
verändern resp. bestimmen, ob sie zum Ausdruck kommen 
oder nicht. Beim Ablauf der Methylierung spielt unter 
anderen Umständen vorwiegend auch die Ernährung eine 
wichtige Rolle. Dieser Prozess beginnt bereits im 
Mutterleib, wobei eine traumatische Erfahrung eines 
Elternteils – also nicht einfach der Mutter während der 
Schwangerschaft – epigenetisch auf die heranwachsende 
Leibesfrucht wirkt. Jedes stressvolle Ereignis aktiviert oder 
deaktiviert im Nervengewebe die neurochemischen 
Vorgänge, oder es werden Stresshormone ein- oder 

響透過人類的成就而被引發，如透過許多各
式各樣的有毒的排放透過燃料如柴油、汽油
與石油等等，還有透過改變荷爾蒙的化學物
質在塑膠與其它的東西之中，以及透過化學
的各種藥物、酒精與毒品也是。另外，必須
被提及的還有食物，其如同思想與情感、壓
力、冥想與行為模式一樣會改變遺傳物質。
所有這些因素 – 連同許多其它的 – 會引發確
定的變更。勤奮的以及有規律的進行冥想會
強化與轉變大腦結構，然而，相反地，透過
壓力，它則會受到損害，如神經系統也是，
透過這樣的方式，憂鬱症和許多各式各樣的
病症被引發出來。對此，恐懼也是一個極度
負面的因素，包括依從性或壓抑等等也是。
然而，事實是，在人類的情況之中，非凡之
多的環境因素引起憂鬱症，並且達到這樣的
程度，其幾乎無法被忽視，並且如此強烈地
塑造遺傳物質，意即它確定人是誰以及什麼
樣子。對此，表徵遺傳的機制影響遺傳物質
在一個如此強烈的方式之中，意即這整體幾
乎沒有什麼或者完全沒有什麼能夠被對抗。
這件事情，如果人沒有激勵他自己，並且沒
有有意願地以及有意識地在思想與情感的層
面上致力去反抗負面的遺傳的話。而且，如
果他沒有廣泛地努力去根據自己最好的斟酌
考量、意志、本領與能力來塑造他的遺傳物
質，並且去將它調適於存在於他自己的思想
的以及情感的權能之中的事情的話，那麼他
將不會自行有意願地決定他是什麼樣子，或
者他將會是什麼樣子，而是所有的錯誤的內
在的脈動、思想、情感與全部的環境影響藉
由所有它們的多元多樣的因素而隨後進行這
件事情。

基因將會經由化學的過程而被開啟與關閉以
及受到編程，對此，所有被編程的存在隨後
被傳承，或說是，遺傳到下一個世代之上。
這些化學過程的其中一個即是所謂的DNA-
甲基化，透過它，基因被啟動與關閉，並且
改變，或說是，確定其本質是否會顯現還是
不會。在甲基化的過程之中，營養在其它的
情況下主要也扮演著一個重要的角色。這個
過程在母親體內就已經開始了，對此，父母
親其中一方的一個創傷經驗 – 所以不只是懷
孕期間的母親而已 – 對於正在發育的胎兒會
發揮表徵遺傳的作用。每個充滿壓力的事件
都會活化或是不活化神經化學的進程在神經
組織之中，或者它將會啟動或關閉壓力荷爾
蒙。這全部隨後能夠被傳承在分子層面上。
基本上，這也意味著，透過早期的世代、父



ausgeschaltet. Das Ganze kann dann auf molekularer Ebene 
weitergegeben werden. Grundsätzlich bedeutet das auch, 
dass durch die früheren Generationen, Eltern und 
Grosseltern, die Negatives und Schlechtes erlebt haben, wie 
z.B. Krieg, Hunger, Folter, Streit und Unrecht usw., die 
Nachkommenschaft beeinflusst und das Ganze genmässig 
vererbt wird. Sind bei den früheren Generationen durch 
solche Dinge und Vorkommnisse genmässige Einwirkungen 
entstanden, die auch als Narben bezeichnet werden können, 
dann werden diese wiederum genmässig weitervererbt und 
beeinflussen damit die künftigen Generationen. Das Ganze 
kann dabei in guter, positiver, wie aber auch in negativer, 
schlechter Weise geschehen, eben je gemäss dem, wie die 
Dinge und Vorkommnisse usw. geartet sind, die genmässige 
Einwirkungen hervorrufen. Stress kann also nicht unbedingt 
immer negativ und schlecht sein, denn in gewissen 
Situationen, Formen und Augenblicken kann er helfen und 
nützlich sein, und zwar darum, weil er als 
Schutzmechanismus wirken und die Wachsamkeit erhöhen 
kann. So kann es sich also ergeben, dass wenn Stress 
durchlebt wird, dieser dazu führt, dass sich in den Genen ein
Gewappnetsein dagegen aufbaut, was sich dann in dieser 
Weise auch auf die nächste Generation vererbt, folglich 
diese dann mit Stress besser zurechtkommt. Anderseits aber 
können rein negative, böse und schlechte genetische 
Beeinflussungen für die späteren Generationen sehr üble 
Folgen haben, wie z.B. wenn Krieg und Hungersnot 
vorherrschen, die diesbezüglich genetische Veränderungen 
hervorrufen, die vererbt werden und die direkten 
Nachkommen sowie wiederum deren Nachkommen prägen, 
wodurch sich diese mit Nahrung vollstopfen und fettleibig 
und übergewichtig werden. Dies aber kann auch geschehen 
durch Kummer, Sorgen und Ängste sowie durch Ärger und 
diverse andere Faktoren. Eltern oder Grosseltern, die aus 
irgendwelchen Gründen hungern, sei es infolge 
Nahrungsmangel oder krankhaftem 
Gewichtsverlustbedürfnis usw., präparieren dies genetisch, 
folglich die Nachkommen signifikant häufiger 
übergewichtig werden und an Diabetes sowie an 
Herzproblemen und Schizophrenie erkranken als 
Nachkommen, die nach einer solchen Hunger- und 
Problemperiode geboren werden. Und das ergibt sich nicht 
nur für die direkten Nachkommen und Enkelkinder, denn 
die epigenetischen und sich speichernden Veränderungen an 
den Genen wirken über Generationen hinaus.

Was selbst heute noch von der Wissenschaft bestritten wird 
ist die Tatsache, dass nicht nur Sorgen und Kummer usw. 
schlechte und negative genetische Veränderungen 
hervorrufen und diese dann an die Nachkommen vererbt 
werden, sondern dass dies auch der Fall ist in bezug auf 
Homosexualität, Pädophilie, sexuellen Missbrauch jeder 

母與祖父母，其經歷了負面的以及糟糕的事
情，好比說，戰爭、飢餓、折磨、紛爭與不
正當等等，後代子孫受到影響，而且這整體
在基因層面上被遺傳。透過這樣的事情與事
故，基因層面上的影響作用在早期的世代的
情況之中形成了，其也能夠被稱作疤痕，隨
後，這些再度在基因層面上被遺傳下去，並
且藉此而影響未來的世代。對此，這整體能
夠發生在良好的、正向的方式之中，而且也
在負面的、糟糕的方式之中，正好根據引發
影響作用在基因層面上的事情與事故等等是
什麼樣的性質。因此，壓力不一定總是負面
與糟糕的，因為在某些情況、形式與時刻之
中，它能夠幫助，而且是有益的，而且固然
是因為，它可以作為保護機制來運作，並且
提高警覺性。所以，這因此能夠發生，意即
如果壓力被經歷過的話，這導致，一個被預
先武裝的存在與之相反地形成在基因之中，
其隨後在這個方式之中也被遺傳到下一個世
代身上，因此，這個世代隨後能夠更良好地
應付壓力。然而，另一方面，純粹負面的、
惡劣的以及糟糕的基因的影響能夠對後來的
世代具有非常不良的後果，好比說，如果戰
爭與飢荒遍佈，其引發基因的改變在關於此
方面上，其被遺傳，並且塑造直接的後代，
然後再度塑造其後代，透過這樣的方式，這
些後代暴飲暴食，並且變得肥胖與過重。然
而，這也能夠透過煩惱、擔憂與恐懼，以及
透過憤怒與許多不同的其它因素而發生。父
母或祖父母，其出於某些原因而挨餓，無論
是由於食物的短缺，還是病態的減重需求等
等，製備這在基因上，因此，後代變得顯著
地更加頻繁地過重，並且更加頻繁地患有糖
尿病以及心臟問題與思覺失調症，相較於後
代，其被誕生在一個這樣的飢餓時期與問題
時期之後。而且，這不只是對直接的後代與
孫子產生而已，因為表徵遺傳的以及自行儲
存的改變在基因上發揮作用超過數個世代。

即便今天仍被科學所爭論的事情是事實，意
即不只擔憂與煩惱等等會引發糟糕的以及負
面的基因的改變，並且這些隨後被遺傳到後
代之上，而且在關於同性戀、戀童癖、各種
性虐待，以及欠缺同理心，或說是，體會感
受能力這方面也是這樣的情況。另外，透過



Form sowie das Fehlen von Empathie resp. 
Einfühlungsvermögen. Weiter werden aber auch durch 
Psychopathie, Gewalt, Falschheit, Sadismus und 
Masochismus, Gewissenlosigkeit, Gefühlskälte sowie 
Eifersucht, Mord und Totschlag, Hemmungslosigkeit und 
mörderische Kriegsmachenschaften und vieles andere 
genetische bzw. epigenetische Komponenten hervorgerufen, 
folglich alles auf die Nachkommen und deren Nachkommen
usw. vererbt wird. Genetische Veränderungen in sehr böser 
und schlechter Weise ergeben sich auch daraus, wenn 
Menschen – wie z.B. Militärs usw. – für Kampfeinsätze und 
mörderische Aktionen und Massenmorde mit Drogen 
traktiert und dadurch angst-, furcht- sowie gewissen- und 
gefühllos werden. So einmal hervorgerufene genetische 
Veränderungen werden zwangsläufig an die Nachkommen 
vererbt, und zwar nicht nur direkt auf die erste Generation, 
sondern auch indirekt über viele weitere Generationen 
hinweg. Gegenteilig zu allem genetisch vererbbaren Bösen, 
Schlechten und Negativen können auch gedankliche und 
gefühlsmässige Liebegedanken sowie Freude, Zufriedenheit,
Glücklichsein, Ehrlichkeit, Bescheidenheit, Ausdauer und 
Rechtschaffenheit usw. in den Genen festgelegt und 
vererbungsmässig auf die Nachkommen übertragen werden, 
denn praktisch alle menschlichen Eigenschaften und 
Wesenszüge weisen eine genetische Basis auf, die auf 
chemischen Verbindungen beruht, wie das gesamthaft auch 
beim Menschen mit seinem Gehirn, Bewusstsein sowie mit 
seinem Körper und seinen Organen der Fall ist. So bestehen 
alle Gedanken, Gefühle und Emotionen, alle Erinnerungen 
und Regungen wie Liebe, Friedlichkeit, Freiheitlichkeit, 
Gewissenhaftigkeit, Gutherzigkeit, Rechtschaffenheit und 
Harmonie usw. ebenso wie Eifersucht, Bosheit, Falschheit, 
Schlechtigkeit, Hass, Rache, Gewissenlosigkeit, Vergeltung 
und jeder politische, religiöse, philosophische und 
sektiererische Glaube aus irgendwelchen Formen 
chemischer und elektrischer Impulse, wobei diesbezüglich 
die meisten chemischen Verbindungen auf Proteinen 
beruhen, die durch die Gene hergestellt werden. Die 
genetischen Variationen bestimmen auch Wissen und 
Weisheit, ebenso aber auch, wie die einzelnen Eigenschaften
und Wesenszüge des Menschen geartet sind und wie er 
diesen gemäss auf die Daseinsumwelt reagiert, wie er sein 
Leben führt und welchen Lebensstil er pflegt. Also wird 
dadurch auch festgelegt, wie der Mensch auf bestimmte 
positive und negative Lebensbedingungen reagiert, ob er 
zum Glücklichsein neigt und dieses auslebt, oder ob er einer
Depression verfällt und darin versinkt. Diese Prozesse 
laufen jedoch nicht durch Zufälligkeit ab, die es nicht gibt, 
sondern sie erfolgen infolge Fügungen, die sich durch 
bestimmte Bedingungen ergeben. Das bedeutet also, dass 
die Gedanken und Gefühle sowie alle Regungen jeder Art 
auf chemischen Vorgängen und Reflexen beruhen, die vom 

心理病態、暴力、謬誤、虐待狂、受虐狂、
毫無良心、情感冷淡，以及妒忌、謀殺與兇
殺、肆無忌憚，以及謀殺的戰爭圖謀和許多
其它的基因的或是表徵遺傳的構成要素也會
被引發，因此，一切被遺傳到後代以及其後
代等等之上。基因的改變在非常惡劣的以及
糟糕的方式之中也由此而發生，如果人類 – 
好比說，軍隊等等 – 為了戰鬥投入以及謀殺
的行動和大屠殺而被以藥物來折磨，並且藉
此而變得毫無恐懼、害怕，以及毫無良心與
情感。所以，曾經一度被引發的基因的改變
免不了會被遺傳到後代之上，而且固然不只
是直接到第一個世代之上，而且也間接地經
過之後的許多世代。相反於所有基因可以遺
傳的惡劣、糟糕與負面，思想的以及情感層
面的愛的思想，還有喜悅、滿足、幸福感、
真誠、樸實、毅力與正義等等也能夠在基因
之中被固定，並且在遺傳層面上被轉傳到後
代之上，因為實際上所有的人類的素質與人
格特徵都具有一個基因的基礎，其立基在化
學的合成物之上，如這整體來說在人類和他
的大腦、意識以及他的身體和他的器官的情
況之中也是如此。所以，所有的思想、情感
與情緒，所有的記憶以及脈動如愛、祥和、
自由性、細心、善心、正義與和諧等等，同
樣地如妒忌、惡意、謬誤、糟糕、仇恨、復
仇、毫無良心、報復也是，以及每個出於某
種化學的以及電流的脈衝的形式的政治的、
宗教的、哲學的以及教派的信念，對此，在
關於此方面，大部分的化學的合成物立基在
蛋白質之上，其透過基因而被製造出來。基
因的變異也確定知識與智慧，而且同樣也確
定人類的各個素質與人格特徵是什麼樣的性
質，以及他如何地依照這些來對生活環境做
出反應，如何地引領他的生命，以及維護哪
種生活作風。所以，藉此也被固定，人類對
確定的正向的以及負面的生活條件如何地做
出反應，他是否傾向於幸福感，並且享受於
此，或者他是否屈服於一個憂鬱症，並且在
此之中沉淪。然而，這些過程並非透過偶然
性而運行的，其並不存在，而是它們由於因
果命運而發生，其透過確定的條件而出現。
所以，這意味著，思想與情感以及所有各種
的脈動都立基在化學的進程與反射之上，其
無法被人類給廣泛地，而是大部分地控制，
如果他有意識地將他自己調適於此，並且致
力不去簡單地放任一切，當它到來之時。這
固然是有可能的，意即基因藉由確定的藥用
的物質而能夠受到影響，並且被啟動或是關
閉，所以，在關於遺傳疾病這方面之中也是



Menschen nicht umfänglich, doch weitgehend kontrolliert 
werden können, wenn er sich bewusst darauf ausrichtet und 
sich bemüht, nicht einfach alles gehenzulassen, wie es 
kommt. Zwar ist es möglich, dass die Gene mit bestimmten 
medikamentösen Stoffen beeinflusst und somit ein- und 
ausgeschaltet werden können, so auch in bezug auf 
Erbkrankheiten, die mit nebenwirkungslosen 
genverändernden Medikamenten eingedämmt, aufgelöst und
tatsächlich geheilt werden können. Solche Medikamente 
müssen derart sein, dass sie spezifisch auf epigenetische 
Mechanismen abzielen, durch die genetische Komponenten 
ausgeschaltet werden, wie in bezug auf Krankheiten jeder 
Art, wie auch Krebs, Fettsucht, Parkinson, Demenz, 
Esssucht, Alkohol-, Drogen- und Medikamentensucht sowie 
falsche Gewohnheiten, Verhaltenweisen und ungute 
Wesenszüge usw. Auch unschädliche Gegenmittel gegen 
allerlei Gifte von Pflanzen, Chemie und Umwelt usw. 
können eingesetzt werden und toxische Auswirkungen auf 
die Gene neutralisieren und absolut unschädlich machen. 
Leider jedoch ist das auf der Erde durch die irdische 
Medizin noch nicht machbar, folglich diese Möglichkeit 
noch Zukunftsmusik ist.

Zur heutigen Zeit können all diese Dinge und all die 
genetischen epigenetischen Nachweise in bezug auf die 
genetische Epidemiologie durch die sich damit befassenden 
irdischen Wissenschaftler leider noch nicht erbracht und 
also nicht oder nur teilweise nachgewiesen werden, doch 
trotzdem bleiben die genannten Tatsachen bestehen (Gemäss
Wörterbuch: Epidemiologie, die = Epidemie u. griech. 
lógos, Logos = Medizinische Wissenschaft von der 
Entstehung, Verbreitung und Bekämpfung sowie den 
sozialen Folgen von Epidemien, zeittypischen 
Massenerkrankungen und Zivilisationsschäden). Das Ganze 
ist ein weitumfassender Kreislauf, der effectiv von den 
Menschen ausgeht und nicht durch die schöpferisch-
natürlichen Gesetze derart vorgegeben ist, sondern nur in 
deren Bestimmung durch den Menschen ausgelöst wird, 
wenn er sich dementsprechend und ausartend verhält. In 
dieser Weise aber wurden und werden seit alters her alle 
schlechten, bösen und negativen Unwerte genetisch 
weitervererbt, wenn Eltern mit ihren persönlichen 
Fehlverhalten und Ausartungen aller Art ihre Nachkommen 
dafür prädisponieren, die ihnen genetisch eingeprägten 
Verhaltensweisen ebenfalls auszuüben.

Nun kann zu diesen erklärten Tatsachen natürlich gesagt 
werden, dass die Geisteslehre lehrt, dass jeder neugeborene 
Mensch gemäss den schöpfungs-naturmässigen Gesetzen 
rein und unbehelligt von irgendwelchen Nachteilen sowie 
von bösen Veranlagungen usw. geboren werden soll. Das ist 
auch richtig, bezieht sich jedoch tatsächlich nur darauf, 

如此，其藉由沒有任何副作用的改變基因的
藥物而受到抑制、消除，並且實際地受到治
癒。這樣的藥物必須是如此，意即它們特定
以表徵遺傳機制為目標，透過該機制，基因
的構成要素被關閉，像是在關於各種疾病，
以及癌症、肥胖症、帕金森氏症、癡呆症、
貪食症、酒精、毒品與藥物之成癮，以及錯
誤的習慣、行為模式，以及不良的人格特徵
等等這些方面之中。此外，針對來自植物、
化學與環境等等的許多各式各樣的毒素的無
害的解毒劑也能夠被利用，並且中和在基因
之上的毒性的影響，並且使之絕對無害。然
而，不幸地，這在地球上仍然無法透過地球
的醫學而被製造出來，因此，這個可能性仍
然是未來的音樂。

在當今的時代，所有的這些事情，以及所有
的基因的表徵遺傳的證據在關於基因的流行
病學這方面之中，透過致力於此的地球的科
學家，不幸地，仍然無法被帶來，而且因此
無法或者只有部分能夠被證明，然而，儘管
如此，被提及的事實依然存在(按字典 : 流行
病學(Epidemiologie)，其 = 流行病(Epidemie)
加上希臘文 lógos，概念 = 流行病、時間類型
的大規模患病以及文明損害的出現、擴張與
對抗以及社會的後果的醫藥科學)。這整體是
一個相當廣泛的循環，其實際有效地從人們
出發，而且沒有透過創造性的自然的法則而
如此地被預先給定，而是只有在其規則之中
透過人們而被引起，如果他相應地以及墮落
人性地行為舉止的話。然而，在這個方式之
中，自古以來所有的糟糕的、惡劣的以及負
面的毫無價值的存在被繼續遺傳在基因上，
如果父母藉由他們個人的錯誤行為以及所有
種類的人性的墮落來為此而事先確定他們的
後代，其同樣地實行被壓印在他們的基因上
的行為模式。

現在，對於這些被解釋的事實自然可以被說
道，精神教導教到，每個新誕生的人類依照
創造的自然層面的法則應當被純粹地以及不
受任何壞處和惡劣的傾向所打擾地誕生。這
也是正確的，然而，實際上只涉及於此，如
果人們 – 也就是祖先、祖宗與父母，其生育



wenn die Menschen – so also die Vorfahren, Ahnen und 
Eltern, die Nachkommen zeugen – sich umfänglich an die 
schöpferisch-natürlichen Gesetze und Gebote hielten und 
halten, nicht dagegen verstossen und also ihr Leben
rechtschaffen und ohne Tadel führen. Nur dann, wenn die 
kinderzeugenden Menschen nach den schöpferisch-
natürlichen Gesetz- und Gebotsmässigkeiten ihr Leben 
führen, kann gesagt werden, dass die Nachkommen 
unbelastet von Bösem geboren werden. Dies aber ist schon 
seit langer Zeit nicht mehr so, weil seit alters her durch die 
Ur-Ur-Ahnen, Ur-Ahnen und Ahnen die Nachkommen 
genmässig schwer mit allerlei Ausartungen und Bösartigem 
belastet wurden, wie das auch in der gegenwärtigen Zeit 
durch die Eltern geschieht, die Kinder zeugen, wie dies 
leider auch noch bis in ferne Zukunft geschehen wird, 
wodurch die Nachkommen mit vielerlei Bösem, Schlechtem
und ausgeartet Negativem belastet werden. Und dies 
geschieht, weil die Eltern auch weiterhin in dieser Weise 
verfahren, indem sie ihre eigenen Gene böse und schlecht 
beeinflussen und verändern und diese dann auf ihre Kinder 
vererben. Wahrheit ist, dass bei solchen Nachkommen und 
Menschen, die genmässig durch Böses und Schlechtes usw. 
belastet sind, also nicht allein deren Misserziehung durch 
die Eltern und das schlechte soziale Umfeld an deren 
Ausartungen und Missverhalten schuld sind, sondern eben 
auch die genetischen und epigenetischen Faktoren. 
Natürlich liegt sehr viel Schuld bei der Misserziehung und 
Erziehungsvernachlässigung der Eltern, denn würde die 
Erziehung richtig gehandhabt, dann könnten die Kinder 
lernen, richtig mit ihren sie benachteiligenden vererbten 
Verhaltensweisen usw. umzugehen und sie unter Kontrolle 
zu bringen und sie während ihres ganzen Lebens auch unter 
Kontrolle zu halten. Werden die entsprechenden Faktoren 
nicht unter Kontrolle gebracht, dann sind in erster Linie 
grundlegend die genetischen und epigenetischen Faktoren 
massgebend, die durchbrechen, wenn ihnen nicht durch gute
erzieherische und selbsterzieherische Massnahmen Einhalt 
geboten wird. Dass diese aber nicht einfach durchbrechen 
und zur Wirkung kommen, dafür sind in erster Linie die 
Eltern verantwortlich, die entsprechend einer 
rechtschaffenen Erziehung die Kinder in bezug auf ihre 
Verhaltensweisen usw. zu belehren haben und ihnen den 
richtigen Weg weisen müssen. Also sind auch die sozialen 
Umstände ausschlaggebend, zu denen auch die Erziehung 
gehört, die leider in sozial schlechten Familien sehr viel 
Übles hervorbringt, wie auch eine allgemein miserable 
Bildung der Eltern und Kinder. Wenn in einer 
dysfunktionalen Familie die Bildung und Rechtschaffenheit 
fehlen, dann ist auch eine sozial schlechte Verhaltensweise 
und eine miese Umgebung gegeben, in der in der Regel 
auch Armut waltet, und zwar vielfach darum, weil infolge 
einer mangelnden Berufsbildung Arbeitslosigkeit herrscht 

後代 – 廣泛地堅持在創造性的自然的法則與
建議之上，沒有違背於此，而且因此正義地
以及無可指責地引領他們的生命。唯有在此
之後，如果生育後代的人們根據創造性的自
然的法則遵循性與建議遵循性來引領他們的
生命，那麼可以被說道，後代不受惡劣所負
擔地被誕生下來。但是，這已經自從好長一
段時間以來不再是如此了，因為自古以來，
透過曾曾祖宗、曾祖宗與祖宗，後代被藉由
許多各式各樣的人性的墮落以及懷有惡意的
性質給嚴重地負擔在基因層面上，而且這在
現代之中也透過父母而發生，其生育孩子，
而且，不幸地，這仍然將會發生直到遙遠的
未來之中，透過這樣的方式，後代被以許許
多多的惡劣、糟糕以及人性墮落的負面給負
擔。而且，這會發生是因為父母也繼續行事
在此方式之中，其中，他們惡劣地以及糟糕
地影響與改變他們自己的基因，並且隨後將
這些遺傳到他們的孩子身上。真實是，在這
樣的後代與人們的情況之中，其透過惡劣與
糟糕等等而在基因層面上受到負擔，並非僅
僅他們的錯誤教養透過父母以及糟糕的社交
環境而對於他們的人性的墮落和錯誤的行為
是有咎責的，而是連同基因的以及表徵遺傳
的因素。當然，非常多的咎責存在於父母的
錯誤教養以及教養的疏忽的情況之中，因為
如果教養被正確地運用的話，那麼孩子也許
能夠學習去正確地對付他們被遺傳的使他們
不利的行為模式等等，並且去控制住它們，
而且在他們的整個生命期間也去保持它們在
控制之下。如果相關的因素沒有受到控制的
話，那麼基因的以及表徵遺傳的因素在第一
線之中基本上是具有決定性的，其將會爆發
開來，如果它們沒有透過良好的、教養的以
及自我教養的措施而被阻止的話。然而，這
些不會簡單地就爆發開來，然後開始運作，
對此，在第一線之中，父母是負有責任的，
其必須相應地教導孩子一個正義的教養在關
於他們的行為模式等等這方面之中，並且指
引他們正確的道路。所以，社交的狀況也是
具有重大影響的，對此，教養也隸屬於此，
其不幸地在社交糟糕的家庭之中導致非常多
的不良，而且父母與孩子的一個普遍悲慘的
教育也是如此。如果教育與正義在一個功能
失調的家庭之中是缺失的，那麼一個社交糟
糕的行為模式以及一個低劣的環境也是被給
定的，在此之中，通常也存在著貧窮，而且
固然往往是因為由於一個不充分的職業教育
而存在著失業，而且稀少的金錢無法被節省
花用，其往往透過社會福利救助而被收到。



und auch mit dem spärlichen Geld nicht gehaushaltet 
werden kann, das vielfach durch Sozialfürsorgehilfe erhalten
wird. Und solche dysfunktionale Familien kosten den Staat 
und damit die Steuerzahlenden resp. die Gesellschaft 
Milliardenbeträge an Geldern. Und treten bei den Menschen
solcher Familien dann noch Depressionen auf, dann werden 
nebst den Sozialämtern auch noch die Krankenversicherer 
zur Kasse gebeten, wodurch sich die Milliarden an Geldern 
erst recht ins Unermessliche steigern. Also sollte und müsste
das Feld der sozialen Systeme geändert werden, und zwar 
darum, weil es von starken Dogmen beherrscht wird, die 
völlig unvernünftig, unlogisch und trotz der gespielten 
Menschenliebe und falschen Humanität menschenunwürdig 
und menschenfeindlich sind.

Nun, die blanke Wahrheit ist, dass ungünstige genetische 
Vererbungen behoben und die geschädigten Gene praktisch 
ausgeschaltet werden können, wenn der entsprechende 
Kreislauf frühzeitig unterbrochen werden kann. Das ist 
absolut möglich, und zwar dadurch, indem bereits die 
neugeborenen Babys mit viel Liebe und Zärtlichkeit sowie 
erzieherisch rechtschaffen, gut, ausgeglichen und sozial 
ausgerichtet behandelt werden. Allein dadurch werden die 
Mitfühlsamkeit-Gene resp. die Empathie-Gene mobilisiert 
und beginnen in entsprechendem Rahmen zu wirken, 
wodurch sich das Gehirn des Babys gut und positiv 
verändert, wodurch die genetisch vererbten bösen, 
schlechten und negativen Faktoren resp. Eigenschaften nicht
nur unterdrückt, sondern effectiv ausgeschaltet werden. 
Wird das Baby dann auch als heranwachsendes Kind und als
jugendlicher Mensch in gleichem Rahmen weiter betreut, 
erzogen und behandelt, dann lösen sich letztendlich alle 
genetisch bösen, schlechten und negativen Vererbungen auf, 
folglich diese dann nicht über mehrere Generationen hinweg
vererbt werden. Knallhart gesagt bedeutet das, dass amtlich 
geregelt sein sollte, dass extrem asoziale und 
erziehungsunfähige sowie an Lastern leidende Eltern keine 
Kinder haben dürften, dies in jedem Fall dann, wenn Mutter 
und Vater zur rechtschaffenen Erziehung und Belehrung, zur
Zärtlichkeit und Liebe sowie zu allem anderen Notwendigen
in bezug auf das korrekte Aufziehen der Nachkommenschaft
nicht fähig sind. Dazu gehören auch das Mangeln oder 
Fehlen der Menschlichkeit, Menschenwürdigkeit und ein 
schlechter Charakter sowie ein asoziales Verhalten, denn 
wenn die Eltern hinsichtlich dieser Faktoren fehlerhaft oder 
mangelhaft veranlagt sind, dann kann sich nichts Gutes 
daraus entwickeln. Auch Alkoholismus, Drogen- und 
Medikamentensucht sind gleichermassen von Übel. 
Wahrheit ist, dass die Behörden und das Volk aber nichts 
davon wissen wollen, dass solche Dinge unterbunden und 
verhindert werden, weil die irrige Meinung vorherrscht, dass
die Privatsphäre der Menschen verletzt werde, wenn 

而且，這樣的功能失調的家庭花費國家以及
納稅人，或說是，社會數十億的金錢數量。
而且，如果在這樣的家庭的人們的情況之中
隨後還發生憂鬱症的話，那麼連同社會局還
有醫療保險者將會被請求付款，透過這樣的
方式，在金錢上的數十億更加地增加到難以
估量的程度之中。所以，社會系統的領域應
當且必須被改變，而且固然是因為這強烈地
被教條所掌控，其為完全不理性的、毫無邏
輯的，而且，儘管被表演的人類之愛以及虛
假的人道主義，是毫無人類尊嚴的以及仇視
人類的。

現在，明顯的真實是，不利的基因的遺傳能
夠被消除，而且受到損害的基因實際上能夠
被關閉，如果相關的循環能夠盡早被中斷的
話。這是絕對有可能的，而且固然是藉此，
其中，新生兒已經被以許多愛與柔和，並且
在教養上正義地、良好地、均衡地以及調適
於社交地對待。唯獨透過這樣的方式，同情
心基因，或說是，同理心基因被活化，並且
開始在相應的框架之中運作，藉此，嬰兒的
大腦良好且正向地改變，透過這樣的方式，
在基因上被遺傳的惡劣的、糟糕的以及負面
的因素，或說是，素質不僅被壓制，而且也
被實際有效地關閉。而且如果嬰兒隨後作為
成長的孩子以及作為年輕人也繼續被照顧、
教養與對待在相同的框架之中的話，那麼最
終所有基因的惡劣的、糟糕的以及負面的遺
傳將會瓦解，因此，這些隨後沒有被遺傳經
過數個世代。強硬地說，這意味著，這應當
受到官方控管，意即極端反社會的、沒有教
養能力的以及受苦於惡習的父母應當不可以
擁有任何孩子，這在此之後將會在任何情況
之中是如此，如果母親與父親對於正義的教
養與教導，對於柔和與愛，以及對於所有其
它的必要性在關於後代子孫的正確的養育這
方面之中是沒有能力的話。對此，人性、人
類尊嚴的缺乏或喪失，以及一個糟糕的個人
特質和一個反社會的行為也屬於此，因為如
果父母在關於這些因素這方面是具有喪失的
或是欠缺的傾向的話，那麼沒有什麼良好的
事情能夠由此而發展出來。而且，酗酒、毒
品與藥物成癮也同樣是具有不良性的。真實
是，然而，政府當局和人民並不想知道任何
關於此的事情，意即這樣的事情被遏止與避
免，因為錯誤的意見佔有優勢，意即人類的
隱私範圍會受到侵犯，如果有效的官方措施
為了避免這樣的人性的墮落而也許會被規定



greifende amtliche Massnahmen zur Verhinderung solcher 
Ausartungen verordnet würden. Gleichermassen gilt dies in 
bezug auf die stetig gigantisch anwachsende 
Überbevölkerung, durch deren Übermasse das Klima, die 
Fauna und Flora und alles das zerstört wird, was der Mensch
zum Leben braucht. Dazu gehört auch das notwendige 
Süsswasser resp. Trinkwasser, das durch die gewaltige 
Macht der Überbevölkerung immer mehr vergeudet und 
knapper wird und letztendlich zu nicht mehr 
kontrollierbaren Gewalttaten und Kriegshandlungen führt.

Wahrlich ist es Tatsache, dass nur rechtschaffene, gute und 
lebensbejahende sowie charakterlich und sozial-
verhaltensmässig starke Eltern Kinder haben sollten, denn 
nur diese können ihren Nachkommen ein gutes, 
rechtschaffenes und sozial-verhaltensmässig starkes Leben 
sowie alle für das Dasein und die Lebensführung 
notwendigen und wichtigen Werte vermitteln. Nur 
rechtschaffene, gute Eltern, die nicht asozialen, 
lebensgleichgültigen, unrechtschaffenen und sonstigen 
Unwerten verfallen sind, vermögen dies aber zu tun, folglich
die irre Rede von grösster Dummheit zeugt, wenn gesagt 
und behauptet wird, dass schlechte Eltern – resp. eine 
schlechte Mutter und/oder ein schlechter Vater – für die 
Kinder immer noch besser seien als ein Heim oder ein 
Gefängnis.

Babys, Kinder und Jugendliche bedürfen starker liebevoller 
und emotionaler sowie gedanklich-gefühlsmässiger 
Bindungen, weil sie einerseits nur durch diese durch die sie 
Erziehenden aufgebaut werden, und andererseits auch nur 
dadurch sich selbst durch eine korrekte Selbsterziehung zu 
einem rechtschaffenen Menschen formen können. Und 
geschieht das umfänglich in dieser Weise, dann werden die 
Kinder, Jugendlichen und auch die späteren daraus 
hervorgehenden Erwachsenen derart stabil, dass sie keinen 
Depressionen verfallen und ohne übermässige Mühen ihr 
Dasein und Leben zu bewältigen vermögen. Der Mensch hat
einen freien Willen, und diesen hat er lebens- und 
evolutionsmässig zu nutzen und ist ihm verpflichtet, und 
zwar in der Weise, dass wertvolle Verhaltensweisen und 
soziale sowie gute zwischenmenschliche und wahrhaftig 
gute und menschenwürdige Werte daraus entstehen und er 
durch diese wahrer Mensch wird. Und durch diesen freien 
Willen hat jeder vernunftbegabte Mensch in jedem Fall die 
Möglichkeit, sein Dasein und Leben stetig zu verbessern, sei
es in bezug auf seine Gesundheit, sein Verhalten, seinen 
Charakter, sein Wissen und seine Weisheit sowie 
hinsichtlich seiner Lebensführung und seines Lebensstils. 
Und wird das tatsächlich getan, dann wird auch das Dasein 
und Leben mancher Mitmenschen verbessert. Natürlich ist 
es für die einen Menschen schwieriger und schwerer, sich 

的話。同樣地，這也適用在關於持續不斷浩
大地增加的人口過剩這方面之中，透過其過
多的數量，氣候、動物群與植物群以及人類
所需的一切被破壞。對此，必要的淡水，或
說是，飲用水也屬於此，其透過人口過剩的
強烈的權能而被浪費得越來越多，並且變得
越來越短缺，而且最終導致不再能夠控制的
暴行與戰爭行動。

真實地，這是事實，意即只有正義的、良好
的、肯定生命的，以及在個人特質上和社交
行為層面上堅強的父母才應當擁有孩子，因
為只有這些能夠傳達給他們的孩子一個良好
的、正義的以及在社交行為層面上堅強的生
活，還有所有對於生活以及生命導引來說是
必要的以及重要的價值。只有正義的、良好
的父母，其並非反社會的、對生命漠不關心
的、不正義的以及屈服於其它毫無價值的，
才能夠進行這件事情，因此，最巨大的愚蠢
的瘋狂說法證實，如果被訴說與聲稱的話，
意即糟糕的父母 – 或說是，一個糟糕的母親
與/或一個糟糕的父親 – 對於孩子來說，也許
總是會比一個收容所或是一個監牢來得還要
好吧。

嬰兒、孩童與年輕人需要堅強的充滿愛的、
情緒上的，以及思想的情感的層面的聯繫，
因為它們一方面只透過這些人，透過教養他
們的人們而被建立起來，而且，另一方面，
也只有藉此才能夠透過一個正確的自我教養
來將他們自己塑造成為一個正義的人類。而
且，如果這廣泛地發生在此方式之中，那麼
孩子、年輕人以及之後由此而出現的成年人
將會變得如此地穩定，意即他們沒有屈服於
任何的憂鬱症，而且不用過分的努力就能夠
克服他們的生活與生命。人類擁有一個自由
的意志，而且他必須利用它在生命與演化的
層面上，而且這對他來說是有義務的，而且
固然是在這樣的方式之中，意即充滿價值的
行為模式和社交的、良好的人際之間的以及
著實地良好的、具有人類尊嚴的價值由此而
產生，而且他透過這些而成為真正的人類。
而且，透過這個自由的意志，每個具有理性
的人類在任何情況之中都有機會去改善他的
生活與生命，無論是在關於他的健康、他的
行為、他的個人特質、他的知識以及他的智
慧這方面之中，還是涉及到他的生活導引以
及他的生活作風。而且，如果這被實際地進
行，那麼不少人類同胞的生活與生命也將會



erfolgreich zum Besseren zu ändern, als dies für andere 
möglich ist, weil sie infolge genetischer und epigenetischer 
Faktoren benachteiligt sind. Doch auch diese 
Benachteiligten haben einen freien Willen und können 
diesen zu einem gewissen Teil oder ganz nutzen, um ihr 
gesamtes Gedanken-Gefühls- und Emotionsbild und damit 
auch ihre schlechten Charaktereigenschaften und 
Verhaltensweisen zum Besseren umzuformen. Tatsächlich 
gibt es keine Vorbestimmtheit allen Handelns und 
Geschehens, denn die Wahrheit ist die, dass jeder Mensch 
durch seinen freien Willen fortlaufend selbst alles bestimmt,
so in bezug auf seine Gedanken, Gefühle, Emotionen, sein 
Handeln, seinen Charakter, sein Wissen und seine Weisheit 
sowie seine Persönlichkeit, seine Lebensführung und all 
seine Verhaltensweisen usw. So bestimmt er auch laufend 
selbst darüber, wie er seine eigene Epigenetik und die seiner
Nachkommen zum Besseren ändern kann. Und dies ist 
jedem Menschen möglich, weil die Modifizierungen seiner 
Gene für ihn kein unabänderliches Schicksal bedeuten, weil 
deren Expression resp. Ausdruck wirklich wandelbar ist. 
Und dies bezieht sich auch auf genetisch übertragene 
depressive Formen, die durch entsprechend gesunde 
Gedanken, Gefühle und Emotionen – unter Umständen 
vielleicht notwendigerweise auch zusammen mit Hilfe eines
geeigneten und wirksamen Psychopharmakon – unter 
Kontrolle gebracht und aufgelöst werden können. Auch 
fachkundige kognitive Therapien sind dabei in Betracht zu 
ziehen, die sich mit den Gedanken und Einstellungen usw. 
des Menschen befassen.

Wenn das Ganze der Depressionstherapien betrachtet wird, 
dann ist zu sagen, dass eigentlich nur die Kognitivtherapie 
einzig nutzvoll und richtig ist, weil nur diese sich mit den 
wahren Faktoren befasst, die massgebend sind in bezug auf 
den wahren Auslöser depressiver Verstimmungen und einer 
massiven, schweren Depression, nämlich die Gedanken und 
Gefühle, wenn diese tiefgreifenden und krankhaften 
negativen, negierenden und pessimistischen Regungen 
verfallen. Miteinbezogen sind auch Verstand und Vernunft, 
denn die Gedanken stehen immer im Zusammenhang damit.
Zu sagen ist jedoch, dass nebst einer kognitiven Therapie 
gleichzeitig auch eine körperliche Bewegungstherapie in 
Betracht zu ziehen und durchzuführen ist, wie eine gewisse 
Gymnastik, so aber auch Spaziergänge in der freien Natur, 
die äusserst wertvoll sind, wobei diese täglich mindestens 
20–30 Minuten durchgeführt werden sollten. Allgemein 
wird diese Tatsache jedoch missachtet und unterschätzt, 
folglich dann entsprechende körperliche sowie gedanken-
gefühls-psyche-bewusstseinsmässige Beeinträchtigungen 
und Schäden die Folge sind.

Eine kognitive Therapie, auch kognitive Verhaltenstherapie 

受到改善。當然，去成功地改變自己朝向更
好，這相較於對於其他人來說是有可能的，
對於一些人來說則是較為困難的以及較為沉
重的，因為他們由於基因的以及表徵遺傳的
因素是受到不利的影響的。然而，這些受到
不利影響的人們也擁有一個自由的意志，而
且能夠利用它到達一個特定的程度或者完全
的程度，以求去重新塑造他們的整個思想的
情感的以及情緒的形象，並且藉此也將他們
的糟糕的個人特質之素質和行為模式重新塑
造朝向更好。實際上，並不存在所有的行動
與事件的任何的預先確定性，因為真實是，
每個人透過他的自由的意志持續不斷地自行
確定一切，包括在關於他的思想、情感、情
緒，他的行為、個人特質、知識與智慧，還
有他的人格個性、生活導引以及所有的行為
模式等等的方面之中。所以，他也持續地自
行對此確定，他能夠如何地改變他自己的以
及他的後代的表徵遺傳朝向更好。而且，這
對於每個人來說都是有可能的，因為他的基
因的修改，對他來說，沒有意味著不可改變
的命運，因為它們的表達，或說是，表現是
真確地可以轉變的。而且，這涉及到在基因
上被轉傳的憂鬱的形式，其透過相應地健康
的思想、情感與情緒 – 在特定的情況下也許
必須連同一個合適的以及有效的心理疾病藥
物的幫助 – 而能夠被控制住，並且被消除。
此外，專業的認知上的療法也必須對此被納
入考量，其致力於人類的思想與見解等等。

如果憂鬱症療法的整體被觀察的話，那麼必
須被說道，只有認知療法是真正唯一充滿好
處的以及正確的，因為只有這個致力於真正
的因素，其為具有決定性的，在關於憂鬱的
糟糕的心情的以及一個龐大的、沉重的憂鬱
症的真正的起因這方面之中，也就是，思想
與情感，如果這些屈服於深切的以及病態的
負面的、否定的以及悲觀的內在脈動的話。
包含在此之中的還有理智與理性，因為思想
總是存在於與之相關聯的背景之中。然而，
必須要被提及的是，除了一個認知上的療法
之外，一個身體上的運動療法也同時必須被
納入考量，並且受到貫徹，像是某個體操，
還是在戶外的自然之中散步，其為極度充滿
價值的，對此，這每天應當被貫徹至少 20–
30分鐘。然而，這個事實被普遍地忽視與低
估，因此，隨後結果就是相應的身體上的，
以及思想的情感的心理的意識的層面上的障
礙與損害。



genannt (seit den 1960er Jahren entwickelt), ist eine Form 
einer gegen Depressionen usw. gerichteten Therapie, die 
sich aus einer Gegenbewegung zur behavioristischen 
Psychologie als Kognitivismus entwickelte. Als Begründer 
kognitiver Therapien gelten Aaron Temkin Beck (geb. 18. 
Juli 1921 in Providence, Rhode Island), ein US-
amerikanischer Psychiater und Psychotherapeut, sowie 
Albert Ellis (geb. 27. September 1913 in Pittsburgh, 
Pennsylvania, USA; gest. 24. Juli 2007 in New York), 
ebenfalls ein US-amerikanischer Psychologe und 
Psychotherapeut.

Die kognitiven Verhaltenstherapien resp. die Kognitionen 
umfassen weitgehend Prozesse in bezug auf das 
gedankenbedingte Wahrnehmen , Erkennen, Auffassen, 
Begreifen, Schliessen und Urteilen. Dass dabei jedoch auch 
die Gefühle eine sehr grosse Rolle spielen und in Betracht 
zu ziehen sind, wie auch der Verstand und die Vernunft, das 
ist natürlich selbstverständlich, auch wenn das vom 
Menschen – auch von gewissen Psychologen, 
Psychotherapeuten und Psychiatern – noch nicht oder nur in 
Einzelfällen bedacht wird, weil die diesbezügliche Kenntnis 
eben noch mangelt. Teils sind heute jedoch stetig mehr 
Psychologen, Psychiater und psychotherapeutische 
Fachpersonen so weit, dass sie der enormen Wichtigkeit des 
Gedanken-Gefühls-Psyche-Bewusstseins-Verstandes-
Vernunftszusammenspiels kundig werden und also nicht 
mehr allein nur die Gedanken sowie erbmässige und 
chemische sowie umweltmässige Ursachen in Betracht 
ziehen, wenn depressive Zustände auftreten oder eine 
schwere Depression, was dann eine therapeutische 
Behandlung erfordert.

Bei kognitiven Therapieverfahren stehen Kognitionen im 
Mittelpunkt, wobei diese sowohl Anschauungen resp. 
Ansichten, Bewertungen, Eindringlichkeiten, Einstellungen 
umfassen und damit zwangsläufig auch die Gedanken. Zu 
den kognitiven Therapieverfahren gehören die kognitive 
Therapie (KT) und die Rational-Emotive Verhaltenstherapie 
(REVT), die des Menschen Art und Weise in bezug auf sein 
Gedankenverhalten bestimmen, folglich auch, wie er sich 
fühlt und verhält und wie er körperlich reagiert. Die 
effektiven Schwerpunkte der kognitiven Therapie sind 
folgende:

1) die Bewusstmachung von Kognitionen resp. das 
Erkennen, die Erkenntnis, Untersuchung und das 
Wahrnehmen;

2) die Überprüfung von Kognitionen resp. die daraus 
hervorgehenden Schlussfolgerungen sowie deren 
Angemessenheit;

一個認知上的療法，也被稱作認知上的行為
療法(被發展自 1960年代以來)，是一個針對
憂鬱症等等的定向治療的一個形式，其由一
個反對行為主義心理學的運動而發展出來作
為認知主義。作為認知上的療法的創建者有
亞倫‧特姆金‧貝克(Aaron Temkin Beck)(誕
生於 1921年 6月 18日，羅德島州)，一位美
國的心理醫生與心理治療師，還有阿爾伯特
‧艾利斯(Albert Ellis)(誕生於 1913年 9月 27
日，賓夕法尼亞州，美國；逝世於 2007年 7
月 24日，紐約)，同樣也是一位美國的心理
學家與心理治療師。

認知上的行為療法，或說是，認知，在很大
的程度上涵蓋過程在關於思想相關的感知、
認知、理解、領會、結論與判斷這些方面之
中。然而，對此，情感也扮演著一個非常重
大的角色，而且必須被納入考量，還有理智
與理性也是，這當然是不證自明的，即便這
仍然沒有或者只有在個案之中才會被人類 – 
甚至某些心理學家、心理治療師以及心理醫
生 – 給思慮，因為他們剛好仍舊缺乏關於此
的認識。然而，迄今，部分地，持續有越來
越多的心理學家、心理醫生以及心理治療的
專業人士，他們對於思想的情感的心理的意
識的理智的理性的共同相互作用的龐大的重
要性是熟識的，而且因此不再只是將思想以
及遺傳層面的、化學的以及環境層面的原因
給納入考量而已，如果憂鬱的狀態發生，或
者一個嚴重的憂鬱症，其隨後需要一個治療
的處理。

在認知上的療法的過程的情況之中，認知是
在中心點之中的，對此，這些涵蓋觀點，或
說是，看法、評價、穿透力、見解，而且因
此也免不了包括思想。對於認知上的療法的
過程來說，屬於此的有認知上的療法，以及
理性的情緒的行為療法，其確定人類的方法
在關於他的思想的行為這方面之中，因此，
也包括他如何地感受與行為舉止，以及他在
身體上如何地做出反應。認知上的療法的實
際有效的重點如下:

1) 意識到認知，或說是，認識、識別，探究
與感知；

2) 檢查認知，或說是，由此而產生的推論以
及其適當性；



3) Korrigieren der irrationalen Einstellungen;

4) Transfer der korrigierten Einstellungen ins konkrete 
Verhalten.

Die kognitive Therapie stellt die aktive Gestaltung des 
Wahrnehmungsprozesses, jedoch nicht die objektive 
Realität, sondern die subjektive Sicht der Dinge resp. die 
Wahrnehmungsselektion und die Wahrnehmungsbewertung 
in den Vordergrund, weil diese entscheidend für das 
Verhalten sind. Affekt und Verhalten werden weitgehend 
von der Art bestimmt, wie der Mensch die Welt strukturiert.

Leider wissen die Menschen infolge entsprechend fehlender 
Informationen nicht, dass nicht nur Erbkrankheiten auf die 
direkten und indirekten Nachkommen vererbt werden, denn 
allgemein fehlt das Wissen darum, dass auch alle 
Verhaltensweisen, Einstellungen und Wesenszüge sowie der 
Lebensstil, das Lebensverhalten und alles an Gutem und 
Schlechtem und also auch an Positivem und Negativem 
genetisch abgelagert und über Generationen weitervererbt 
werden. Aus diesem Unwissen heraus sind sich die 
Menschen diesbezüglich überhaupt nicht oder nur in 
absoluten Einzelfällen bewusst, welche Verantwortung sie 
für sich selbst und die Nachkommen und gar für die 
Geschehen in der Welt tragen. Dies, weil die Vererbungen 
Auswirkungen in guter, positiver oder schlechter, negativer 
Form hervorbringen können, durch die einerseits die nähere 
und weitere Umgebung, kleine oder grössere Gruppen oder 
gar ein ganzes Volk oder unter Umständen sogar die ganze 
Menschheit in der einen oder anderen Weise beeinflusst 
wird. Mit bösen, negativen und schlechten Vererbungen aber
wird nicht nur einzelnen Menschen und ihrem Körper, 
sondern auch der ganzen Menschheit eine schwere Bürde 
auferlegt, wie aber auch dem Planeten selbst, weil er durch 
vererbte menschliche Ausartungen, Habgier, 
Verantwortungslosigkeit und sonstig alle erdenklichen Übel 
drangsaliert wird. Dies ganz speziell bezüglich der 
grassierenden Überbevölkerung und deren allgemein 
ausgeartete Auswirkungen auf die Fauna, Flora und auf das 
Klima. Weiter steigert sich auch die Gleichgültigkeit der 
Menschen untereinander, wodurch wahrlich gute 
zwischenmenschliche Beziehungen nicht mehr zustande 
kommen. Bei irgendwelchen Vorkommnissen kommen nur 
noch Eifersucht, Hass, Rache und Vergeltung zum 
Ausdruck, die sich ebenfalls genetisch ablagern und 
wiederum an die Nachkommen weitervererbt werden. Also 
müssen alle diese bösen, schlechten und ausnehmend 
negativen Dinge durch vernünftige Gedanken, Gefühle, 
Emotionen und entsprechend gute und positive 
Verhaltensweisen behoben, in gute Werte umgewandelt und 

3) 修正不理性的見解；

4) 轉換被修正的見解到具體的行為之中。

認知上的療法設置積極的感知過程的塑造在
前景之中，然而，並非客觀的現實性，而是
事情的主觀的看法，或說是，感知的選擇以
及感知的評價，因為這些對於行為是具有決
定性的。感情與行為在很大的程度上會被人
類如何地建構世界的方法所確定。

不幸地，人類由於相應地缺少的資訊而不知
道，不只是遺傳疾病會被遺傳到直接的以及
間接的後代身上，因為關於此的知識是普遍
地缺失的，意即所有的行為模式、見解與人
格特徵，還有生活作風、生活行為，以及所
有在良好與糟糕以及在正面與負面之上的一
切皆會被積存在基因之上，並且經由世世代
代而被繼續遺傳下去。出於這個無知，人們
在關於此方面根本沒有或者只有在絕對的個
案之中才會意識到，他們對於他們自身以及
後代，甚至對於在世界之中的事件承擔哪些
責任。這件事情，因為遺傳能夠帶來影響在
良好的、正向的或者糟糕的、負面的形式之
中，透過一方面較近的以及較遠的環境、小
型或大型的團體，或者甚至一整群人民，或
者在特定的情況下甚至整個人類社會而在其
中一個或另一個方式之中受到影響。然而，
藉由惡劣的、負面的以及糟糕的遺傳，不只
人類個體以及他們的身體，還有整個人類社
會被強加一個沉重的負擔，而且就連星球本
身也是，因為它透過被遺傳的人類的人性的
墮落、貪婪、不負責任以及其它所有可以想
像的不良而受到迫害。這全部特別是關係到
猖獗肆虐的人口過剩以及其普遍地人性墮落
的影響在動物群、植物群之上，以及在氣候
之上。此外，人類的漠不關心也在彼此之間
進一步地增加，透過這樣的方式，真正良好
的人際關係不再出現。在任何發生的事情的
情況之中，仍只有妒忌、仇恨、復仇與報復
會顯現出來，其同樣地積存在基因之上，並
且再度被繼續遺傳到後代之上。因此，所有
這些惡劣的、糟糕的以及格外負面的事情必
須透過理性的思想、情感、情緒以及相應地
良好且正向的行為模式而受到消除，被轉換
到良好的價值之中，而且，藉此，基因被編
程，以求隨後去遺傳相應地充滿價值的遺傳



damit die Gene programmiert werden, um dann das 
entsprechend wertvolle Erbgut an die Nachkommen zu 
vererben. Nur so kann ein Wandel in der irdischen 
Menschheit erfolgen, der zu wahrer Liebe, zu Frieden, 
Freiheit und Harmonie führt. Zu diesem notwendigen 
Wandel gehört auch, dass der Sinn geändert wird in bezug 
darauf, dass das Zeugen von Nachkommenschaft in 
unkontrollierter Weise reine Privatsache sei, denn 
grundsätzlich besteht dafür eine sehr grosse Verantwortung, 
die darin beruht, Zeugungen nur kontrolliert und in einem 
bestimmten Mass vorzunehmen, damit die Überbevölkerung
nicht weiter rasant ansteigt, sondern durch weniger 
Geburten schnell auf ein vernünftiges Mass reduziert wird. 
Dies aber ist nur durch eine verantwortungsvolle amtliche 
Regelung mit einer weltumfassenden Geburtenkontrolle 
möglich, und zwar auch nur in der Art und Weise, dass nicht
wild einfach künstliche, sondern nur natürliche Zeugungen 
vorgenommen werden dürfen. Steigt jedoch die 
Überbevölkerung weiterhin, dann führt die irdische 
Menschheit die Erde in eine rettungslose Zerstörung und 
sich selbst in ein sehr übles Ende. Bei künstlichen 
Befruchtungen resp. Zeugungen ist auch zu bedenken, dass 
solche Nachkommen früher oder später viel 
krankheitsanfälliger sind, auch in bezug auf depressive 
psychisch-bewusstseinsmässige Schäden sowie vieles 
andere.

Die Art und Weise, wie die Menschen ihr Leben führen, und
zwar in jeder Form und im kleinen wie im grossen, ist 
absolut allesentscheidend über ihre eigene Existenz hinaus 
bis hinein in ihre Nachkommenschaft und deren 
Nachkommenschaften usw. Diese Tatsache sollte allgemein 
bekannt sein – was sie jedoch nicht ist –, denn sie würde 
eine sehr wichtige moralische Information und Lektion für 
rechtschaffene Verhaltensweisen bieten und sehr viel Böses, 
Schlimmes und allerlei Übel verhindern. Dies einerseits 
dadurch, dass die Menschen an sich selbst die 
unrechtschaffenen Faktoren beheben, dadurch ihre Gene 
davon befreien, und anderseits dadurch, dass sie nicht an die
Nachkommen vererbt werden können. Unumstössliche 
Wahrheit ist nämlich, dass so, wie gelebt wird und wie die 
Verhaltensweisen, Gewohnheiten und Wesenszüge usw. 
ausgelebt werden, auch die Gene beeinflusst und verändert 
werden und die Menschen und ihre Nachkommen das 
werden, was ihnen ihre geformten und veränderten Gene 
bestimmen. So bleiben sozusagen genmässig die 
programmierten Erinnerungen bestehen und brechen immer 
wieder durch, wobei sie weiter beeinflusst und verändert 
werden, und zwar sowohl in guter und positiver Hinsicht, 
wie auch böse, schlecht und negativ, was leider in 
überwiegender Weise geschieht. Die Epigenetik bestimmt 
also mit absoluter Klarheit, dass das, was die Menschen in 

物質到後代之上。唯有如此，一個轉變才會
在地球的人類社會之中發生，其引領朝向真
正的愛，朝向和平、自由與和諧。屬於這個
必要的轉變的還有，在關於後代子孫的生育
在不受控制的方式之中是純粹的私事這方面
之中的意義受到改變，因為基本上對此存在
著一個非常重大的責任，其立基在此之上，
僅只受控制地，並且在一個確定的規模之中 
去從事生育，藉此，人口過剩沒有進一步地
飛快上升，而是透過較少的誕生而快速地被
降低到一個理性的規模之上。然而，這只有
透過一個充滿責任心的官方的調控，伴隨著
一個世界廣泛的生育控管才有可能，而且固
然也是只有在此方式之中，意即不是放肆地
簡單地人工的，而是只有自然的生育可以被
進行。然而，如果人口過剩繼續攀升，那麼
地球的人類社會將會引領地球進到一個無法
挽救的毀滅之中，並且將他們自身帶領到一
個非常惡劣的終結之中。在人工的授孕，或
說是，生育的情況之中也必須被思慮到，這
樣的後代遲早會是容易患有許多疾病的，包
括在關於憂鬱的心理的意識層面的損害這方
面之中，以及許多其它的事情。

人類如何地引領他們的生命的方法，而且固
然是在每個形式之中，而且包括在小的之中
也在大的之中，對於他們自己的存在一直到
他們的後代子孫以及其後代子孫之中等等是
絕對具有所有決定性的。這個事實應當是普
遍被認得的 – 然而，它並不是這樣 – ，因為
它也許將會對正義的行為模式提供一個非常
重要的合乎道德的訊息與教訓，並且阻止非
常多的惡劣、糟糕以及各式各樣的不良。這
件事情，一方面，透過此，意即人們消除不
正義的因素在他們自身之上，藉此，他們的
基因擺脫於此，而且，另一方面，透過此，
意即它們無法被遺傳到後代之上。不可辯駁
的真實即是，被如何生活，以及行為模式、
習慣與人格特徵等等被如何恣意發揮，基因
也會受到影響與改變，而且人們以及他們的
後代也會成為他們的被塑形與改變的基因所
對他們確定的樣子。所以，被編程的記憶留
存在所謂的基因層面上，並且總是一再地突
破，對此，它們被進一步地影響與改變，而
且固然是在良好的以及正向的方面之中，以
及惡劣地、糟糕地以及負面地，其不幸地發
生在佔有優勢的方式之中。因此，表徵遺傳
以絕對的清晰性確定人們在他們的生命之中



ihrem Leben tun und ausleben, und zwar in Form von 
Gedanken, Gefühlen, Emotionen, Einstellungen, 
Meinungen, Verhaltensweisen, Gewohnheiten, Ausartungen 
und Wesenszügen, sowohl die direkten Nachkommen 
beeinflusst und belastet, wie aber auch deren Nachkommen 
bis ins vielfache Glied über Generationen hinweg. Bereits 
der Fötus im Mutterleib macht durch die Mutter genmässige
Erfahrungen, wie er aber auch äusserst sensibel auf 
schädigende Umwelteinflüsse reagiert und alles genetisch 
niedergeschlagen und gespeichert wird. Vieles ist also nicht 
einfach erziehungs-, sondern genetisch bedingt, doch 
trotzdem liegt ungemein viel Schaden in der Erziehung, 
wenn diese nicht in guter, positiver und rechtschaffener Art 
und Weise vorgenommen wird. Ist dies der Fall, dann ist 
grundlegend die Schuld in erster Linie für ein Missraten der 
Kinder und Jugendlichen sowie der späteren Erwachsenen 
tatsächlich bei den Erziehenden zu suchen, folglich also erst 
in zweiter Linie bei den zu erziehenden Nachkommen. Zu 
sagen ist aber, dass für alle Faktoren eine genetische 
Vorbestimmung gegeben ist, die grundlegend für alles 
verantwortlich ist, wobei diese durch Erziehung und 
Selbsterziehung jedoch beeinflusst und verändert werden 
kann, und zwar sowohl im Positiven wie auch im Negativen.
Dies bezieht sich praktisch auf alles und jedes, so in 
negativer Weise auf einen religiösen, sektiererischen 
Gotteswahnglauben bis hin zur Stigmatisation, auf einen 
sonstigen Glauben politischer, weltlicher oder 
philosophischer Form usw., auf sexuelle Eigenarten, 
Depressionen, Trauer, Schwermut, Unausgeglichenheit, auf 
Unmenschlichkeit, Überheblichkeit, Psychopathie, 
Sadismus, Masochismus und Folterfreude, auf Gewalt, 
Hass, Verfolgungswahn, Tollkühnheit, Adrenalinsucht, 
Geltungsbedürftigkeit und Bösartigkeit usw., wie aber im 
Positiven auf Liebe, Frieden, Freiheit, Menschlichkeit, 
Ausgeglichenheit, Hochgefühl, Fröhlichkeit, Glücklichkeit, 
Hilfsbereitschaft, Bescheidenheit und Harmonie usw. usf.

Wenn nun speziell die Rede von Depressionen ist, dann ist 
zu sagen, dass über deren wahre Ursachen und das Wesen in
der heutigen Zeit in den Kreisen der Psychowissenschaft 
zwar schon einiges an Wertvollem bekannt ist, dass jedoch 
noch immer viele Erkenntnisse fehlen. Irgendwie herrscht 
dadurch noch immer eine gewisse Hilf- und Ratlosigkeit 
vor, wenn es darum geht, von Depressionen Befallenen zu 
helfen. Es wird dabei aber auch missgelehrt, dass es sich bei
depressiven Vorgängen um Gemütskrankheiten handle, was 
jedoch nicht der Wirklichkeit entspricht, weil das Gemüt 
rein geistenergetischer Natur und dadurch unangreifbar und 
tabu für irgendwelche schädliche Einwirkungen ist. 
Wahrheitlich sind Depressionen kurz- oder langzeitige 
Krankheitszustände, die psychisch-bewusstseinsmässig 
bedingt sind und auch üble physische resp. körperliche 

所進行與盡情享受的事情，而且固然是在思
想、情感、情緒、見解、意見、行為模式、
習慣、人性的墮落和人格特徵的形式之中，
並且影響與負擔直接的後代以及其後代直到
經歷超過世世代代好幾倍的序列部分。胎兒
在母親體內之時就已經透過母親而在基因層
面上進行體驗了，而且他也極度敏感地對有
害的環境影響做出反應，而且一切被打印與
儲存。所以，許多事情並非單純只是取決於
教養的，而是取決於基因的，但是，儘管如
此，非常多的損害存在於教養之中，如果這
沒有被進行在良好的、正向的以及正義的方
式之中的話。如果情況是這樣的話，那麼基
本上，對於孩子與年輕人以及之後的成年人
的一個敗壞來說，咎責在第一線之中，實際
上必須被追究於教養者，所以，因此，在第
二線之中才是被教養的後代。不過，必須被
提及的是，對於所有的因素來說，一個基因
的預先確定是被給定的，其基本上對於一切
是有責任的，然而，對此，這透過教養以及
自我教養而能夠被影響與改變，而且固然是
包括在正面之中以及在負面之中。這實際上
涉及到所有的一切，如在負面的方式之中，
涉及到一個宗教的、教派的天神的瘋狂信念
一直到聖傷，涉及到政治的、世俗的或是哲
學的形式等等的一個其它的信念，涉及到性
慾的特性、憂鬱症、哀傷、鬱悶、不均衡，
涉及到毫無人性、自視甚高、心理病態、虐
待狂、被虐狂和折磨的愉悅，涉及到暴力、
仇恨、被害妄想症、蠻勇魯莽、腎上腺素成
癮、認同感之需求以及懷有惡意等等，而在
正向之中則涉及到愛、和平、自由、人性、
均衡性、高昂情感、愉悅、幸福、樂於給予
幫助、樸實與和諧等等，等等。

如果，現在，具體地談論的是憂鬱症的話，
那麼必須被提到，關於這些，真正的原因與
自然性質，在當今的時代之中，在心理科學
圈內，固然已經有一些在充滿價值的事情之
上是被知曉的了，意即，然而，仍總是有很
多的認知是缺失的。不知怎麼地，藉此，仍
總是有一個特定的無助與不知所措是佔有優
勢的，如果這關乎去幫助被憂鬱症給侵襲的
人們。然而，對此，這也被錯誤地教導，意
即在憂鬱的過程的情況之中關乎格目(Gemüt)
疾病，然而，這並不符合現實，因為格目是
純粹精神能量的本質，而且藉此是無法被攻
擊的，以及對於任何損害的影響作用來說是
不可觸犯的。合乎真實地，憂鬱症是短期的
或是長期的疾病狀態，其取決於心理的意識



Auswirkungen hervorbringen können, die jedoch durch 
bewusst gesteuerte resp. wahrnehmende, erkennende 
gedanklich-gefühlsmässige Fähigkeiten und Einwirkungen 
behandelt werden können. Durch Fachkräfte kann dies auf 
dem Weg entsprechender Therapien erfolgen, wobei dazu 
jedoch der von einer Depression befallene Menschen selbst 
auch fähig ist, wenn er sich in richtiger und bewusster Weise
gesundheitsfördernd damit gedanklich-gefühlsmässig 
beschäftigt und sich sozusagen selbst therapiert. Dabei ist es
jedoch notwendig, dass von den Betroffenen eigens das 
charakteristische Kennzeichen der Depression erkannt wird, 
nämlich das Pessimistische der Gedanken und Gefühle. Also
hat der depressive Mensch zu lernen, die Wahrheit zu 
erkennen und eine neue und realistische Sicht von sich, 
seinem Verhalten, von seiner Umgebung sowie von den 
Mitmenschen und der Welt zu erschaffen. Dadurch, wenn 
dies erfolgreich getan und durchgeführt wird, bessert sich 
schon langsam die negative Stimmung, wie auch die 
Möglichkeit, weiter auftretenden depressiven Krisen besser 
zu begegnen. Natürlich ist das nicht so einfach, wie es 
gesagt und geschrieben werden kann, denn es erfordert eine 
sehr harte und langwierige Arbeit und Bemühung. Und nur 
wenn diese Arbeit und Mühe vom depressiven Menschen 
bewusst, motiviert, willig und intensiv auf sich genommen 
und durchgeführt wird, kann er sich langsam besser und gut 
fühlen und sich letztendlich selbst von seiner Depression 
befreien und heilen. Das ist tatsächlich möglich.

的層面，而且也能夠引發不良的物理上的，
或說是，身體上的影響，然而，其透過有意
識地被操控的，或說是，感知的、認知的思
想的情感的層面的能力與影響作用而能夠被
醫治。透過專業人才，這件事情能夠在相應
的療法的道路上發生，然而，在此情況下，
被憂鬱症給侵襲的人們本身對此也是具有能
力的，如果他在正確的以及有意識的方式之
中促進健康地致力於此在思想的情感的層面
上，並且，可以這麼說，自行治療他自己。
對此，然而，這是必要的，意即憂鬱症的個
人特徵被當事人給特別地認知到，也就是，
思想與情感的悲觀的事情。所以，憂鬱的人
必須學習去認知真實，以及去創建出他自己
的、他的行為的、他的環境的以及人類同胞
與世界的一個新的以及切實的看法。藉此，
如果這件事情被成功地進行與貫徹，那麼負
面的心情便會慢慢地好轉，而且去更好地對
付後續發生的憂鬱危機的機會也是。當然，
這並非如同它所能夠被訴說與書寫的一樣如
此地簡單，因為這需要一個非常艱鉅的以及
漫長的工夫與努力。而且，唯有如果這些工
夫與努力被憂鬱的人給有意識地、積極地、
有意願地以及密集地採取與貫徹，他才能夠
慢慢地感到改善與良好，並且最終自行擺脫
與療癒他的憂鬱症。這實際上是有可能的。


