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Auszug aus dem 574. ... offiziellen
Kontaktgespräch vom 2. November 2013…

Billy … Kürzlich habe ich im Fernsehen eine Sendung 
angeschaut, die vom Gift Glyphosat handelte. Dabei handelt
es sich um das am häufigsten eingesetzte 
Unkrautvernichtungsmittel der Welt, das seit bald 40 Jahren 
auf dem Markt ist und in Unmengen gebraucht wird. Dazu 
wird gesagt, dass es für den Menschen unbedenklich sei, 
wenn von ihm nur 0,3 Milligramm pro Kilogramm 
Körpergewicht aufgenommen würden und dieses gar auf 0,5
Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht erhöht werden 
könne. Du kennst dich mit diesen Dingen ja aus; was ist aus 
deiner Sicht davon zu halten?

Ptaah Glyphosat ist gefährlich und verursacht Krebs, 
Missbildungen und Fehlgeburten, wie das auch bei allen 
Pestiziden und Herbiziden sowie bei allen Neurotoxinen der 
Fall ist, die beim Versprühen auf natürlich wachsende 
Nahrungsmittel in diese eindringen und gespeichert werden, 
wie eben in Gemüsen, Beeren, Früchten, Mais, Pilzen und 
Korn. Diese Gifte werden dann durch die Nahrung vom 
Menschen aufgenommen und lösen gesundheitliche 
Schäden aus. Nebst Krebs, Missbildungen und Fehlgeburten
werden durch alle Herbizide, Pestizide und Neurotoxide, die
über die Nahrungsmittel und durch Poreneinlass sowie 
durch die Atmung in den menschlichen Körper gelangen, 
auch viele Allergieformen ausgelöst, wobei aber auch 
vielfältige Krankheiten in Erscheinung treten, deren 
Ursachen von den irdischen Medizinern nicht erkannt 
werden. Glyphosat, wie auch alle anderen Pestizide und alle 
Herbizide sowie Neurotoxine sind um vieles gefährlicher, 
als dies von den Chemikern, Herstellern und Nutzern 
lügenhaft behauptet wird. Im Gegenteil; wahrheitlich gibt es
für diese Stoffe keinen Milligramm-Grenzwert, denn selbst 
in geringsten Mengen, die weit unter einem Milligramm pro 
Kilogramm Körpergewicht liegen, sind Herbizide und 
Pestizide sowie auch Neurotoxide für die Gesundheit des 
Menschen sehr bedenklich gefährdend und also 
krankheitsauslösend. Nichtsdestoweniger halten die 
Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische 
Umweltschutzbehörde den Einsatz dieser Gifte in geringen 
Mengen für ebenso unbedenklich wie auch europäische 

節錄自第 574 次正式接觸談話，於
2013 年 11 月 2 日

比利  ... 最近，我在電視當中看到了一個節
目，其涉及到草甘膦這個毒物。對此，這關
乎世界上最頻繁地受到使用的消滅雜草的藥
劑，其自從快 40 年以來就在市場上了，並且
被大量地使用。對此，被提到說，這對於人
類而言是不用顧忌的，如果每公斤體重只有
0.3 毫克被他給攝取的話，而且這甚至能夠被
提高到每公斤體重 0.5 毫克。你肯定熟識這
些事情；對此，你的看法是什麼呢?

普塔  草甘膦是危險的，而且會導致癌症、
發育畸形和流產，如這在所有的殺蟲劑與除
草劑以及所有的神經毒素的情況之中也是如
此，其在噴灑於自然生長的食物之上的情況
下將會滲進到這些之中，並且被囤積在這些
之中，像是在蔬菜、漿果、水果、玉米、香
菇與穀粒之中。這些毒物將會隨後透過食物
而被人類給攝取，並且引發健康上的損害。
除了癌症、發育畸形和流產之外，透過所有
的除草劑、殺蟲劑和神經毒素，其經由食物
以及透過毛細孔，還有透過呼吸而達到人類
的身體之中，許多的過敏形式也會被引發，
然而，在此同時，許多各式各樣的疾病也會
發生，其原因不被地球的醫生給認知到。草
甘膦，以及所有其它的殺蟲劑和所有的除草
劑與神經毒素比化學家、製造商以及使用者
所虛假地聲稱的還要更加危險許多。正好相
反；合乎真實地，對於這些物質來說不存在
任何的毫克極限值，因為即便是在最少量之
中，其遠遠低於每公斤體重一毫克之下，除
草劑與殺蟲劑和神經毒素對於人類的健康來
說還是非常令人顧慮地會造成危害的，而且
因此是引發疾病的。儘管如此，世界衛生組
織以及美國的環境保護局認為這些毒物的使
用在少量之中是不用顧忌的，如同歐洲當局
也是如此。種子已經被藉由新菸鹼類殺蟲劑
給浸泡，透過這樣的方式，由此而生長出來
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Behörden. Bereits das Saatgut wird mit Neonicotinoiden 
getränkt, wodurch auch die daraus wachsenden Pflanzen 
vergiftet werden, und letztendlich wird natürlich auch der 
Mensch in den Giftkreislauf der Chemie einbezogen. 
Während des Wachstums nehmen die Pflanzen das Gift also 
auf, das aus stabilen chemischen Verbindungen besteht, die 
sich nur äusserst schwach abbauen und folglich in die 
wachsenden Pflanzen übergehen. Vor allem wird mit 
Neonicotinoiden schon das Saatgut vergiftet, und zwar 
besonders Raps, Sonnenblumen und Mais. Diese Insektizide
sind für den menschlichen Organismus mehrfach viel 
giftiger als das berühmt-berüchtigte DDT, durch das so viel 
Unheil über unzählige Erdenmenschen gebracht wurde. 
Neonicotinoide werden in der Regel nicht punktuell, 
sondern häufig vorbeugend zur Anwendung gebracht, 
wodurch die ganze Sache noch sehr verschlimmert wird. Ein
punktueller Einsatz hätte zwar geringere 
gesundheitsschädliche Folgen für den Menschen, doch 
bliebe der Schaden für die Gesundheit trotzdem sehr enorm 
bestehen. 

Billy Deine Erklärung ist klar und deutlich und sagt aus, 
dass die Chemiker, die dieses Zeugs zusammenbrauen, 
ebenso lügen wie auch die Hersteller und Nutzer dieser 
Gifte. 

Ptaah Das ist unbestreitbar.

的植物也受到毒害，而且最終，人類也自然
會被拉進到化學毒物的循環之中。因此，在
生長期間，植物吸收毒物，其由穩定的化學
合成物所組成，其只會極度微弱地崩解，並
且因此會轉換到正在生長的植物之中。種子
主要已經藉由新菸鹼類殺蟲劑而受到毒害，
而且固然特別是油菜、向日葵和玉米。這些
殺蟲的藥劑對於人類的有機體來說是比名聲
遠播且惡名昭彰的滴滴涕(DDT)還要更加有
毒好幾倍，透過它，如此之多的不幸被帶到
了無數的地球人類之上。新菸鹼類殺蟲劑按
照慣例通常不會以點對點的針對性方式，而
是經常性預防地被應用，透過這樣的方式，
整個事情依然被惡化得非常嚴重。一個點對
點的針對性使用也許固然會為人類帶來較少
的健康損害的後果，然而，儘管如此，損害
對於健康來說仍然非常巨大地繼續存在著。

比利  你的解釋是清晰且明確的，而且說出
了，化學家們，其共同醞釀這堆廢物，如同
這些毒物的製造商和使用者一樣說謊。

普塔  這是無可爭辯的。


