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Einhundertachtundvierzigster Kontakt
Montag, 21. September 1981, 19.27h

Billy:
Du warst scheinbar stark beschäftigt die letzte Zeit, sonst 
hätte es wohl nicht so lange gedauert, ehe du wieder einmal 
zu einem Kontakt herkommen konntest. Und Semjase 
scheint auch noch immer abwesend zu sein. 

Quetzal:
1. Das ist von Richtigkeit. 
2. Meinerseits habe ich die Arbeitsaufteilung ausgearbeitet, 
wobei ich auch sehr damit beschäftigt war, die Belange und 
das Leben im Center genau zu überprüfen, wobei ich auch 
auf gewisse Dinge gestossen bin, die unerfreulich 
anzuführen sind. 
3. Semjase ist noch immer abwesend und anderweitig 
beschäftigt, das trifft auch zu. 
4. Es wird auch noch einige Zeit dauern, ehe sie sich wieder
hier auf der Erde ihren Aufgaben widmen kann. 

Billy:
Dann kann ich heute also die Arbeitseinteilung erhalten? 

Quetzal:
5. Ja. 

Billy:
Gut, dann nenne mir aber doch erst die unangenehmen 
Dinge, von denen du gesprochen hast. Erst also die Dinge, 
die unerfreulich sind. 

Quetzal:
6. Sie sind sogar sehr unerfreulich. 
7. Es handelt sich dabei um die Tierhaltung. 

Billy:
Dann kann ich mir lebhaft vorstellen, was dabei 
herauskommt. Unseren Leuten habe ich schon oft Vorträge 
darüber gehalten, doch bisher war es völlig sinnlos. 

Quetzal:
8. Das ist mir bekannt, doch höre nun: 
9. In erster Linie muss die Haltung der Haustiere 

第一百四十八次接觸
星期三，1981年 9月 21日，19時 27分

比利:
你最近看起來似乎非常忙碌，否則在你可以
再次前來進行接觸之前，這應該不會需要這
麼久的時間。而且仙沐優瑟似乎也仍舊是缺
席的。

科威查爾:
1.這是具有正確性的。
2.在我這方面來說，我已經編製出工作分配
了，對此我也仔細檢視在中心裡面的重大事
務與生活而因此是非常忙碌的，對此我也遇
到某些事情，其必須被不愉快地表明。
3.仙沐優瑟仍舊是缺席的而且此外也是忙碌
的。
4.在她可以再次回到地球上來投入她的任務
之前，這還需要一些時間。

比利:
那麼，所以，我今天就可以收到工作分配?

科威查爾:
5.對。

比利:
好，那麼不然先告訴我你說到的那個令人不
適的事情吧。僅只那些令人不愉快的事情。

科威查爾:
6.它們甚至是非常令人不愉快的。
7.對此，這是關於飼養動物的事情。

比利:
那麼，我可以生動地想像，對此要講的是什
麼事情。關於此，我已經常常對我們的人講
解了，但是這至今是完全毫無意義的。

科威查爾:
8.這我知道，但現在聽著:
9.首先，飼養家畜必須受到批評，對此，特



beanstandet werden, wobei insbesondere die Katzen dabei 
die Hauptrolle spielen. 
10. Der Erdenmensch ist schon vor Jahrtausenden dazu 
übergegangen, sich Haustiere zu halten, wobei er zu Beginn 
jedoch vernünftig genug war, diese in dafür geeigneten 
Räumlichkeiten unterzubringen. 
11. In der Zeit der fortschreitenden Zivilisation aber 
kümmerte sich der Erdenmensch je länger je weniger 
darum, seine Haustiere von den menschlichen 
Wohnräumlichkeiten abzusondern, und so liess er 
letztendlich die Tiere sogar in den direkten menschlichen 
Wohnräumlichkeiten Unterschlupf finden. 
12. In ganz besonderem Masse veränderte der Erdenmensch
die Haustiere Katzen und Hunde zu 
Wohnräumlichkeitstieren, was bedeutet, dass er diese Tiere 
daran gewöhnte, nicht mehr in den Wohngebäuden 
angeordneten speziellen Tierräumlichkeiten zu wohnen, 
sondern in den direkten Wohnräumlichkeiten des Menschen 
selbst. 
13. Das aber ist nicht nur äusserst unhygienisch, sondern 
auch äusserst dumm und verantwortungslos, denn 
ausgerechnet Katzen und Hunde sind die schmutzigsten und
krankheitserregendsten Haustiere, die vom Menschen 
gehalten werden. 
14. Katzen und Hunde gehören niemals in 
Wohnräumlichkeiten des Menschen, denn diese 
Räumlichkeiten müssen dem Menschen allein vorbehalten 
bleiben. 
15. Katzen sind noch sehr viel schlimmer als Hunde, denn 
Katzen sind die grössten Krankheitsträger und 
Krankheitsverschlepper. 
16. Diese Tiere treiben sich im Gegensatz zu Hunden sehr 
viel mehr in für den Menschen äusserst giftigen und teils 
sogar verseuchten Gebieten herum und kommen auch sehr 
viel mehr mit kranken Tieren aller Art in Berührung, die für 
den Menschen gefährliche Bazillen, Viren, Mikroben und 
Bakterien usw. tragen. 
17. Das soll nun aber nicht bedeuten, dass nicht auch die 
Tierform Hund für den Menschen diesbezüglich nicht 
gefährlich ist, denn wahrheitlich treibt auch dieses Tier sich 
in für den Menschen und dessen Gesundheit gefährlichen 
Gebieten herum und kommt mit anderen Tieren in 
Berührung, die für den Menschen Gefahren mit sich tragen. 
18. Nur, beim Hund ist es in etwa zu 17 Prozent weniger der
Fall als bei der Katze, was aber tatsächlich keinen grossen 
Unterschied ausmacht. 
19. Der grösste Krankheits- und Seuchenträger unter den 
Nichthaustieren ist die Ratte, die bereits millionenfachen 
Tod über die Erde gebracht hat, wie z.B. die Pest, der die 
Bevölkerungen ganzer Landstriche zum Opfer gefallen sind.
20. Unter den Haustieren aber nimmt die Katze in erster 
Linie, und der Hund in zweiter Linie, dieselbe Rolle ein, 

別是貓在此情況之中扮演著主要的角色。

10.地球人早在幾千年以來就已經轉向家畜
的飼養了，對此，他起初還是足夠理性的，
去撫養它們在對此適當的空間之中。

11.然而，在進步的文明時代之中，地球人
卻越來越不在乎去將他的家畜分離於人類的
生活起居空間，而且他最後甚至還讓動物棲
息在人類的直接的生活起居空間之中。

12.在十分特別的程度之中，地球人改變了
家畜中的貓和狗成為生活起居空間的動物，
這意味著，這些動物不再習慣去居住在被特
地安排的動物空間的房舍，而是在人類本身
的直接的起居空間之中。

13.然而，這不僅是極度不衛生的，而且也
是極度愚蠢的以及不負責任的，因為，不偏
不倚地，貓和狗正好是最骯髒的以及最致病
的動物，其被人類所飼養。

14.貓和狗從來不屬於人類的生活起居空間
之中，因為這個空間必須僅只保留給人類。

15.貓還遠比狗來得更加糟糕許多，因為貓
是最大的疾病攜帶者以及疾病傳播者。 

16.這個動物，相對於狗來說，更加會遊蕩
在對於人來說極為有毒的以及部分甚至是受
汙染的區域之中，而且也更加會接觸到各種
生病的動物，其帶有對於人而言是有害的桿
菌、病毒、微生物與細菌等等。
17.然而，現在這並不應當意味著，在關於
此方面，狗這個動物形式對於人類說是沒有
危害的，因為在真實之中這個動物也遊蕩在
對於人以及其健康來說是有害的區域之中，
並且接觸到其牠的動物，其對於人類而言帶
有危險。
18.現在，以狗的情況來說只比貓的情況少
大約 17個百分比，然而，這事實上並沒有什
麼巨大的差異。
19.在非家畜中，最大的疾病的以及流行病
的攜帶者是老鼠，其已經為地球帶來數百萬
倍的死亡了，例如 : 整個地區的人口都淪為
鼠疫的受害者。
20.但是，在家畜之中，主要是貓，次要是
狗，擔任著相同的角色，如透過我們的研究
所熟知的，好比說，如果地球人沒有飼養貓



und, wie durch unsere Forschungen bekannt ist, hätte z.B. 
die Pest niemals derartig todbringend grassieren können, 
wenn sich die Erdenmenschen nicht Katzen und Hunde als 
Haustiere gehalten hätten.  
21. Rund 59 Prozent aller Pesttoten aller Zeiten fanden ihr 
Ende nur darum, weil sie durch Katzen und Hunde infiziert 
worden sind. 
22. Trotzdem aber ist der Erdenmensch nicht klüger 
geworden, obwohl namhafte Wissenschaftler der Erde 
immer wieder davor warnen, Hunde und Katzen als 
Haustiere in die Wohnräumlichkeiten der Menschen zu 
lassen, weil diese unsauberen Tiere für sehr viele 
Krankheiten am Menschen verantwortlich sind. 
23. Verschiedenste Grippe-Krankheiten z.B., die jährlich 
immer wieder neu und in verschiedensten Variationen in 
Erscheinung treten, werden zu einem sehr grossen 
Prozentsatz unter anderem auch durch Katzen und Hunde 
beim Menschen eingeschleppt, weil diese Tiere die besten 
Träger der Erregerstoffe dieser Krankheiten und zudem in 
der Regel dagegen selbst immun sind. 
24. Es sind aber dies Krankheiten, die dem Erdenmenschen 
vielfach den Tod bringen.
25. Andererseits aber grassieren beim Menschen auch 
Krankheiten, die bisher noch nicht als Infektionskrankheiten
erkannt worden sind, wie z.B. Rheumatismus.  
26. Diese Krankheit, die auf der Erde wie keine zweite 
Krankheit verbreitet ist, beruht nicht nur auf Erkältungen 
und Überanstrengungen usw., sondern vielfach entsteht sie 
durch Katzen und Hunde, durch die Unmengen von 
Rheumaerregern in Form von Haaren und Schmutz sowie 
Ungeziefer usw. auf den Menschen übertragen werden, der 
dann unter dieser sehr schmerzhaften Krankheit zu leiden 
und zu siechen beginnt. 
27. Nach unseren Feststellungen treten rund 16 Prozent aller
Rheumaerkrankungen allein durch das Verschleppen auf, 
das durch Katzen und Hunde entsteht. 
28. Das nur als Beispiel, denn noch viele andere und oft 
sehr bösartige Krankheiten werden durch Katzen und Hunde
sowie andere Tiere auf den Menschen übertragen. 
29. Und die Haltung dieser Tiere in Wohnräumlichkeiten 
des Menschen ist für diesen auch dann von äusserster 
Gefährlichkeit, wenn die diese Tiere haltenden Menschen 
der dummen und irrigen Ansicht sind, dass ihre Tiere sauber
seien in jeder Beziehung. 
30. Das entspricht nämlich nicht der Wahrheit, weil 
ausgerechnet diese beiden Haustiere niemals so rein und 
sauber gehalten werden können, dass sie für den Menschen 
keine Gefahr mehr bedeuten würden. 
31. Wir kennen sehr wohl den erdenmenschlichen 
Ausspruch: (Unser Tier ist sauber und desinfiziert) doch 
zeugt dieser Ausspruch nur von der wahrheitlichen 
Dummheit und Unverständigkeit des betreffenden 

與狗作為家畜， 那麼鼠疫從來不會如此地
致命地猖獗。

21.所有時間的所有因鼠疫而死亡的人們，
大約有百分之59僅只是因為被貓和狗所感染
而走向終點的。 
22.儘管如此，然而，地球人並沒有變得比
較聰明，雖然著名的地球科學家總是一再地
對於讓狗和貓作為家畜而進入到人類的生活
起居空間之中這件事做出警告，因為這些不
乾淨的動物對於發生在人類身上的非常多的
疾病是有責任的。
23.各種不同的流行疾病，例如:其每年總是
一再更新地，以及在各種不同的變種之中出
現，被傳播到人類身上，在一個非常巨大的
百分比之中，包括透過貓和狗等等，因為這
些動物是這些疾病的病原體物質的最佳攜帶
者，而且，此外，牠們自身通常是對此免疫
的。
24.但是這些疾病卻常常帶給地球人死亡。

25.另一方面，還有在人類的情況之中猖獗
的疾病，其至今仍尚未被認知為傳染疾病，
例如:風濕疾病。
26.這個在地球上比其它疾病還要盛行的疾
病不只立基於感冒與過勞等等之上，而且還
常常透過貓與狗而形成，透過毛髮與髒汙以
及害蟲等等的形式之中的無數的風濕病原體
而被轉傳到人身上，其隨後在這個非常痛苦
的疾病之中開始受苦與憔悴。

27.根據我們的發現，所有風濕疾病大約有
百分之16是單獨透過貓與狗所形成的嚴重感
染而發生的。
28.這只是個舉例，因為仍有許多其他的以
及經常是非常凶惡的疾病將會透過貓與狗以
及其牠的動物而轉傳到人身上。
29.而且將動物飼養在人類的起居空間之中
對於他來說是極度危險的，如果飼養動物的
這些人具有愚蠢的以及錯誤的見解，意即他
們的動物在各個方面都是乾淨的。
30.當然，這不符合真實，因為，不偏不倚
地，這兩個家畜從來就無法被維持地如此清
潔與乾淨，意即牠們對於人類來說也許將會
是不具有任何危險性的。

31.我們對於地球人類的說法有著非常好的
認識:(我們的動物是乾淨的，而且是有消毒
殺菌過的)然而，這個說法在真實之中僅只
證明了當事人的愚蠢與缺乏理解在關於這些



Menschen im Bezuge auf diese Tiere, die nämlich bereits 
nach rund 24 Minuten nach einer chemischen 
Desinfizierung bereits wieder für den Menschen schädliche 
Krankheitserreger auf sich tragen können. 
32. Das ist auch der Grund dafür, dass unsere eigene 
Tierhaltung auf Erra einheitlich so gehandhabt wird, dass 
Hunde und Katzen nur auf freier Wildbahn leben dürfen, 
oder aber in speziellen und sehr grossen Gehegen, zu denen 
die Menschen keinen direkten Zutritt haben. 
33. Welche gefährlichen Krankheitserreger für den 
Menschen diese Tiere auf sich tragen, das haben unsere 
Wissenschaftler der Vergangenheit schon sehr früh erkannt, 
weshalb sie die entsprechenden Massnahmen anordneten für
deren Haltung. 
34. Auch auf der Erde hätten diese Massnahmen ergriffen 
werden sollen, denn damit hätte sehr viel Unheil mit 
Krankheiten vermieden werden können. 
35. Unsere bisherigen Forschungen ergaben, dass auf der 
Erde sehr viele Krankheiten beim Menschen nur in 
Erscheinung treten konnten, weil er durch seine Unvernunft 
und völlig falsch verstandene Tierliebe verschiedene Tiere 
direkt in seinen eigenen Wohnräumlichkeiten ansiedelte und
von diesen infiziert wurde. 
36. So gingen früher gesamte 43 Prozent aller beim 
Erdenmenschen in Erscheinung getretenen Krankheiten 
darauf zurück, dass der Mensch zu enge Kontakte mit 
Tieren schloss, die dem Menschen gegenüber völlig 
andersgeartete Lebensformen sind und andere 
Lebensbereiche sowie auch andere Nahrungsstoffe 
benötigen. 
37. Das Bösartigste aber, was ein Mensch noch zusätzlich 
zur falschen Tierliebe und zur falschen Tierhaltung tun 
kann, ist das, dass die Tiere sehr oft wie Menschen 
behandelt werden, wobei auch falsche und Tod und 
Krankheit fördernde Körperkontakte stattfinden. 
38. Hierbei werden Tiere mit den Händen berührt, ohne dass
diese Hände danach schnellstens gereinigt werden mit 
Wasser usw., ehe damit an das Gesicht, an Nase, Mund und 
Ohren oder an die Augen und an Nahrungsmittel usw. 
gerührt wird. 
39. Im weiteren aber haben wir festgestellt, dass beim 
Erdenmenschen sogar im Bezuge auf Tierberührungen 
Formen in Erscheinung treten, die bereits ekelerregend sind,
wenn nämlich der Mensch die Tiere an seinen Mund führt 
und sie sogar küsst, wodurch toxische Momente und 
speziell Infektionskrankheiten in Erscheinung treten 
können. 
40. Oft sind auch Allergiekrankheiten recht übler Form 
häufige Folgen, so aber an weiterer Stelle auch Tuberkulose 
und Nervenleiden, die nebst anderen Übeln in Erscheinung 
treten können. 

動物這方面之中，其確切地早在一個化學的
消毒殺菌之後，大約 24分鐘之後，便已經能
夠再次攜帶對於人類而言有害的病原體在牠
們身上了。
32.這也是為什麼我們自己在伊爾哈(Erra)上
的動物飼養被如此一致地應用，意即狗與貓
只可以生活在自由的野外，或者是在一個特
定的以及非常廣大的圍欄之中，對此，沒有
任何人可以直接進入到其中。
33.對於人類來說，這些動物帶有哪些危險
的病原體，對此，我們過去的科學家老早就
已經認知到這件事了，因此，他們對於動物
飼養安排了相應的措施。
34.在地球上，這個措施也許也應當將會被
採取，因為伴隨著疾病的非常多的不幸也許
能夠藉此而被避免。
35.我們至今的研究顯示，在地球上，非常
多的疾病之所以可以出現在人類身上，僅只
因為他透過他的不理性以及被完全理解錯誤
的動物之愛而直接將各種不同的動物定居在
他自己的生活起居空間之中，並且被牠們給
感染。
36.所以，追溯以前發生在所有地球人類身
上的疾病全部有43個百分比是由於人與動物
擁有太過於緊密的接觸，其為與人類完全不
同種類的生命形式，而且需要不同的生活區
域，以及不同的食物。

37.然而，一個人仍可以額外地做出錯誤的
動物之愛以及錯誤的動物飼養的最凶惡的事
情是，動物非常經常地被像人一樣地對待，
對此，錯誤的以及促進死亡與疾病的身體接
觸也在此情況之中出現。
38.對此，動物被以雙手觸碰，而沒有被隨
後盡快地以清水等等來清潔，在臉部、鼻
子、嘴吧與耳朵或眼睛與食物等等藉此而被
觸碰到之前。

39.然而，我們也進一步地發現到，在關於
接觸動物這方面，那令人作噁的事情甚至已
經發生在地球人身上，也就是，如果人將動
物驅使於他的嘴吧，而且甚至是親吻牠們，
透過這樣的方式，有毒的因素，以及尤其是
傳染病可以出現。

40.此外，相當惡劣的形式的過敏疾病經常
也是常見的後果，而且更進一步地還有肺結
核與神經病變，其能夠連帶其它的惡劣而出
現。



Billy:
Du willst, deinen Worten gemäss, also sagen, dass 
überhaupt keine Haustiere in den menschlichen 
Wohnräumen gehalten werden sollen? 

Quetzal:
41. Du wurdest schon in deiner frühesten Jugend von Sfath 
darüber belehrt, wonach du dich dann auch 
dementsprechend verhalten hast. 
42. Deine Frage ist also unlogisch, denn du kennst die 
Wahrheit und ihre Zusammenhänge seit jeher. 

Billy:
Natürlich, aber ich frage ja nicht wegen mir, weil ich das 
nicht wüsste, sondern darum, dass deine Erklärung an alle 
jene ergeht, welche all das nicht wahrhaben wollen, obwohl 
ich schon oft alles gepredigt habe. 

Quetzal:
43. Ich verstehe: 
44. Ja, Haustiere sollen niemals in menschlichen 
Wohnräumlichkeiten gehalten werden, so aber dürfen Tiere 
auch niemals wie menschliche Lebensformen behandelt, 
berührt und liebkost werden. 
45. Das gilt in allererster Linie für Katzen und Hunde, die 
die bösartigsten Krankheitsüberträger sind, sowohl gilt das 
aber auch für Vögel, die unter den Haustieren, die in 
Käfigen gehalten werden in Wohnräumlichkeiten, an dritter 
Stelle der Gefährlichkeit figurieren. 
46. Und sowohl gilt es auch für Kaninchen, Schildkröten, 
Wiesel und alle übrigen Tiere, die vom Menschen als 
Haustiere gehalten werden in menschlichen 
Wohnräumlichkeiten. 
47. Damit aber bin ich schon dabei, dir nahezulegen, den 
Gruppengliedern vorzutragen, dass darüber beschlossen 
werden soll, dass keinerlei Haustiere mehr in euren 
Wohnräumlichkeiten gehalten werden dürfen. 
48. Meine Analysen im Bezuge auf verschiedene 
Gruppenglieder im Center haben ergeben, dass durch 
Katzen, Hunde und Vögel usw., die in Wohnräumlichkeiten 
des Centers ihren Lebensraum haben, bereits eine ganze 
Anzahl Gruppenglieder und andere Bewohner in 
Mitleidenschaft gezogen worden sind und teilweise bereits 
gesundheitliche Nachteile zu verzeichnen haben, die mit 
irdischen Mitteln der Medizin nicht wieder zu beheben sind 
und mit steigendem Alter noch üble Formen annehmen 
werden. 
49. In sehr starker Form ist Engelbert angegriffen, so aber 
auch Cornelia, die beide bereits Schäden aufweisen, die 
nicht wieder zu beheben sind. 
50. Dasselbe gilt für deine Frau und die Knaben Atlantis 
und Methusalem, Maria und den Sohn Rolf. 

比利:
因此，按照你的說詞，你想說的是，根本不
應該有任何的家畜被飼養在人類的起居空間
之中 ?

科威查爾:
41.你已經在你最早的青年時期就被史法茲
給教導關於此的事情了，之後你也相應地依
此來行為舉止。
42.因此，你的問題是毫無邏輯的，因為你
一直以來都認識真實以及它的關聯背景。

比利:
當然，但是，我並不是因為我不知道才提問
的，而是為了將你的解釋給予所有那些不想
要承認這整件事情的人們，雖然我已經常常
說教一切了。

科威查爾:
43.我知道:
44.是的，家畜從來不應當被飼養在人類的
生活起居空間之中，而且動物也從來不可以
像人類的生命形式一樣地被對待、觸摸以及
愛撫。
45.這最首先適用於貓和狗，其為最惡劣的
疾病轉傳者，然而，這也適用於鳥類，其被
飼養在生活起居空間之中的籠子裡，在家畜
之間作為危險性的第三順位。
46.然而，這也同樣適用於兔子、烏龜、鼬
鼠以及所有其餘的動物，其被人作為家畜而
飼養在人類的生活起居空間之中。

47.然而，藉此，我已經在此情況之中建議
你去向小組成員陳述，關於此應當被做出決
議，意即不可以再有任何家畜被飼養在你們
的生活起居空間之中。
48.我的分析在關於中心之中的各個不同的
小組成員這方面之中顯示，透過貓、狗與鳥
等等，其擁有牠們的生活空間在中心的生活
起居空間之中，一整個數量的小組成員以及
其它的居住者已經被拉進到共同的苦難之中
了，而且部分地已經必須紀錄為具有健康上
的損害，其不再能夠藉由地球的醫療手段而
被消除，而且隨著年紀的增長還會形成惡劣
的形式。
49.在非常嚴重的形式之中，恩格爾北雅特
是受到攻擊的，還有柯爾內里亞也是，他們
倆已經具有損傷，其已經無法再被消除了。
50.這同樣也適用於你的女人以及小孩亞特
蘭提斯與梅圖撒冷、瑪麗亞和兒子羅夫。



51. Auch Jacobus fällt darunter, der bereits starke Anzeichen
aufweist. 

Billy:
Aha, also doch. Er war nämlich nie darauf zu sprechen, 
wenn ich ihm jeweils sagte, dass er die Katzen nicht auf 
dem Tisch und neben seinem Teller und kopf dulden solle, 
wenn er sie jeweils beim Essen gefüttert hat. 

Quetzal:
52. Solche Unvernunft rächt sich, doch trage meine 
Erklärungen den Gruppengliedern vor. 
53. Sie sollen darüber bestimmen, ob Vernunft nicht vor 
Unvernunft ergeht und es durch eine entsprechende 
Ordnungsregel festhalten. 

Billy:
Gerade in dieser Hinsicht kennst du leider den Starrsinn und
die Unvernunft unserer Leute nicht. Das Gelindeste, das 
bestimmt ausgerufen wird, dürfte dies sein, dass sie ihre 
Tiere nun schon jahrelang in der Wohnung hätten und dies 
unter keinen Umständen ändern würden, weil diese Tiere zu
ihnen gehörten. 

Quetzal:
54. Soviel Unverstand und Unvernunft dürfte wohl nicht der
Fall sein nach all den Erklärungen, die ich anhand unserer 
Forschungen abgegeben habe. 

Billy:
Ich nehme an, dass ich unsere Leute besser kenne, mein 
Freund. Falsche Tierliebe ist sehr viel grösser geschrieben 
als Vernunft und Verstand. Was meinst du, welche 
Differenzen ich schon hatte mit Agapulla und nur wegen 
den Katzen. Es gibt Menschen, die nehmen lieber einen 
elenden und schmerzhaften Tod in Kauf, ein elendes 
physisches Krepieren, als die Vernunft und den Verstand 
siegen zu lassen. 

51.此外，雅可布斯也深陷其中，其已經具
有嚴重的症狀了。

比利:
啊哈，這樣啊。但是，他根本從來不去對此
談論，當我每次對他說，他不應當容忍貓在
桌子上，以及在他的盤子和頭部旁邊，當他
每次餵牠們吃飯的時候。

科威查爾:
52.如此的不理性帶來不良的後果，然而，
將我的解釋陳述給小組成員們吧。
53.他們應當對此決定，理性要不要出現在
不理性之前，並且透過一個相應的秩序規範
來堅持這件事。

比利:
不幸地，在這方面，你正好不認得我們的人
民的頑固與不理性。最輕微的事情，其確切
地被呼喊出來，將可能會是這樣的，意即他
們現在也許已經擁有他們的動物在房屋內有
一年之久，而且這件事也許無論如何都將不
會改變，因為這些動物是屬於他們的。

科威查爾
54.如此多的不理智與不理性也許在我根據
我們的研究所作出的所有解釋之後將不會是
這樣的情況。

比利:
我認為，我應當更好地認識我們的人民，我
的朋友。錯誤的動物之愛被描述得比理性和
理智來得還要更加巨大許多。你所意味的事
情，我已經和阿格普拉有這樣的分歧，而且
只是因為貓。有人就是比較喜歡去接納一個
悲慘的以及痛苦的死亡，一個悲慘的物理身
體的死去，而不願去讓理性與理智獲勝。


