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267. Kontaktbericht-Nachtrag — 
Privatgespräch vom 30. Juni 1998

Billy    Dann möchte ich dich einmal fragen in bezug auf die
Soja-Produkte, deretwegen so viel Tamtam gemacht und 
von dem auch diverse Speisen, Würzen und Öle sowie Tofu 
hergestellt wird. Das Tofu habe ich schon in mehreren 
Variationen gegessen, doch hat mir keine Form davon 
gemundet, sondern mich angeekelt. Mir erscheint es wie 
eine eklige Form Pappmaché oder Schaumstoff, jedenfalls 
ungeniessbar, weshalb ich nicht verstehe, dass viele Leute 
das Zeugs futtern und davon schwärmen. Es ist 
diesbezüglich das gleiche Phänomen wie mit der faden und 
geschmacklosen Saubirne resp. der Avocadofrucht, die
dereinst für Schweinefutter genmanipuliert und 
herangezüchtet wurde, die in unserer Zeit jedoch von den 
Menschen als Nahrungsmittel genutzt wird.

Ptaah
1. Vieler Erdenmenschen Geschmacksnerven sind derart 
verändert oder gar zerstört, dass sie den eigentlichen 
Geschmack von Lebensmitteln und Genussmitteln nur noch 
mehr oder weniger verfälscht wahrnehmen.

Billy    Das habe ich mir auch so gedacht. Doch das war 
nicht meine eigentliche Frage, denn die bezieht sich darauf, 
ob Soja-Produkte wirklich so gesund sind, wie die 
Lebensmittelindustrie das darlegt?

Ptaah
2. Das Prinzip liegt in der Menge, denn allzuviel ist 
ungesund, wie du selbst immer sagst.
3. Grundsätzlich ist Soja ein hochwertiges Proteingewächs, 
in dem auch Isoflavone in Form von Phyto-Östrogenen in 
grossen Mengen gegeben sind.
4. Sowohl das Protein und die Isoflavone, wie aber auch 
andere Stoffe des Soja, sind jedoch in keiner Weise harmlos.
5. Insbesondere die Isoflavone wirken sich bei längerem 
Genuss und in grösseren Mengen sehr bedenklich auf den 
Hormonhaushalt aus.
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比利  那麼我想要問你一下在關於大豆產品
這方面之中，由於此緣故，如此多的被大肆
宣傳的東西被製造，而且由此也有各種不同
的菜餚、調味料與油品，以及豆腐被生產出
來。豆腐我已經在許許多多的變化之中食用
到了，但是，沒有任何關於此的形式，對我
來說是吃得下的，反而是令我感到噁心的。
這對我來說就像是一個噁心的紙漿或海綿的
形式，任何情況下都無法食用，因此，我不
理解，許多人大啖這廢物，並且對此讚不絕
口。這在關於此方面是相同的現象，如那淡
而無味的豬梨，或說是，酪梨水果，其過去
曾經被基因操縱與培育用於豬飼料，其然而
在我們的時代卻被人類利用作為食物。

普塔
1. 許多地球人類的味覺神經是如此地被改變
或者甚至被破壞的，意即他們只能較多或較
少地謬誤地感知到食品與享樂品的真正的味
道。

比利  我也是這麼想的。不過，這並非我真
正的問題，因為這涉及於此，大豆產品是否
是如此地健康，如食品工業所陳述的 ?

普塔
2. 原則在於數量，因為過多就是不健康的，
如你自己總是這麼說。
3. 基本上，大豆是一個高價值的蛋白植物，
其中還包含著大量的大豆異黃酮，其以植物
雌激素的形式存在。
4. 大豆不僅含有蛋白質，以及大豆異黃酮，
還有其它的物質，然而，它們並非無害的。
5. 特別是大豆異黃酮，在較長時間的享用的
情況之中，以及在較大的量之中，對荷爾蒙
的水平造成令人非常擔憂的影響。
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6. Jedoch sind auch alle anderen Sojastoffe nicht harmlos, 
weshalb sie nur mit genügender Vorsicht oder überhaupt 
nicht als Nahrungsmittel verwendet werden sollten.
7. Insbesondere sollte keinerlei Nahrung für Kinder 
irgendwelche Soja-Produkte enthalten, denn in bezug auf 
die Isoflavone werden besonders Säuglinge, Kleinkinder 
und Jugendliche hinsichtlich ihrer Gesundheit durch Soja-
Produkte beeinträchtigt und gar gesundheitlich wie auch in 
anderer Hinsicht schwer geschädigt.
8. Bereits weniger als ein Viertelmilligramm Isoflavone pro 
ein Kilo Körpergewicht und Tag kann bei Kindern jeden 
Alters bereits sehr schwere und irreparable 
Gesundheitsschäden hervorrufen, und zwar sowohl in bezug
auf die Bewusstseinstätigkeit, das Gehirn, die Intelligenz, 
die Gedanken- und Gefühlswelt, die Psyche, die Physe und 
die Verhaltensweise usw.
9. Konsumieren schwangere Frauen Soja-Produkte, dann 
kann das bei ihrer Leibesfrucht zu schweren und 
irreparablen Körper-, Glieder, - Nerven-, Gehirn- und 
Muskelschäden sowie zu Körperdeformationen führen.
10. Mehr als ein Viertel eines Milligramms Isoflavone pro 
Kilo Körpergewicht sollte Säuglingen und Kleinkindern 
unter keinen Umständen verabreicht werden.
11. Mit einfachen und allgemein verständlichen Worten und
Begriffen gesagt, vermögen Soja-Produkte aller Art durch
deren toxische Inhaltsstoffe in grösseren Mengen selbst die
Gesundheit von starken Erwachsenen zu beeinträchtigen
und schwerste Schäden hervorzurufen, die von der 
Tumorbildung resp. Krebsbildung und deren Förderung bis 
hin zu Hirn-, Bewusstseins- und Verhaltensstörungen,
Persönlichkeitsveränderungen und zu Unfruchtbarkeit 
führen können.
12. Besonders Brustkrebs bei Frauen und Männern wird 
häufig durch Soja-Produkte hervorgerufen, wie auch 
Depressionen und Parkinson, und zwar insbesondere dann, 
wenn eine erbmässige Veranlagung dafür besteht.
13. Auch Alzheimer und Demenz können Folgen eines 
Übermasses der lsoflavone sein, wie auch eine 
Beeinträchtigung des Augenlichtes, der Geschmacksnerven, 
der Konzentrationsfähigkeit, der moralischen 
Ausgeglichenheit und verschiedener anderer wichtiger 
Lebensfaktoren.

Billy    Was sollte denn das Mass an Soja sein, das der 
Erwachsene zu sich nehmen darf?

Ptaah
14. Das Mass richtet sich nach dem Gehalt der Isoflavone, 
von denen ein Mensch pro Kilo Körpergewicht täglich nicht
mehr als ein halbes Milligramm zu sich nehmen sollte, wenn
er nicht toxisch beeinträchtigt werden will.

6. 然而，包括所有其它的大豆物質也並非無
害的，因此，它們應當藉由充分的注意或者
乾脆完全不被利用作為食物。
7. 特別是孩童的飲食不應當有任何大豆產品
包含在其中，因為，在關於大豆異黃酮這方
面之中，特別是嬰兒、小孩和青少年，在關
於他們的健康這方面，透過大豆產品將會使
他們受到損害，而且甚至在健康上，以及在
其它層面之中造成嚴重的傷害。
8. 每天小於每公斤體重四分之一毫克的大豆
異黃酮便已經能夠在任何歲數的孩童的情況
之中造成非常嚴重的以及不可挽回的健康傷
害，而且固然是在關於意識活動、大腦、智
力、思想的以及情感的世界、心理、生理與
行為模式等方面之中。
9. 如果孕婦食用大豆產品，那麼這將能夠在
她們的胎兒的情況之中導致嚴重的以及難以
挽回的身體的、四肢的、神經的、大腦的以
及肌肉的傷害，還有身體的畸形。
10. 超過每公斤體重四分之一毫克的大豆異黃
酮，在任何情況下，對於嬰兒與孩童來說，
都不應當被予以這樣的劑量。
11. 以簡單的以及普遍能夠理解的話語和概念
來說，各種大豆產品，透過其有毒的內容物
在較大的數量之中，能夠對即便是強壯的成
年人的健康造成受損的以及最嚴重的傷害，
其能夠導致腫瘤的形成，或說是，癌症的形
成以及其促進，一直到大腦的、意識的以及
行為的紊亂、個性的轉變，以及不孕/不育。

12. 特別是乳癌，在女性與男性的情況之中，
經常透過大豆產品而被引發，包括憂鬱症以
及帕金森氏症也是，而且固然特別是在此之
後，如果為此存在著一個遺傳的傾向。

13. 再者，阿茲海默症與癡呆症也能夠是過量
的大豆異黃酮的結果，而且視力的、味覺神
經的、專注的能力的、道德的均衡性的，以
及各種其它的重要的生命因素的損傷也是。

比利  那麼成年人可以攝取的大豆的量應當
是多少呢 ?

普塔
14. 攝取量要依據大豆異黃酮的含量而定，對
此，每個人每天不應當攝取超過每公斤體重
二分之一毫克，如果他不想被毒害的話。



Billy    Das bedeutet, dass ein Mensch von 70 Kilo 
Körpergewicht nicht mehr als soviel Soja-Produkte zu sich 
nehmen soll, als diese 35 Milligramm Isoflavone enthalten. 
Diese Menge ist aber sehr schnell bei einer 
Sojakonsumation erreicht.

Ptaah
15. Das ist tatsächlich der Fall, denn bereits ein normales 
Sojagetränk im Mass von 2,5 dl enthält schon rund 30 
Milligramm lsoflavone.

Billy    Und wie steht es mit Medikamenten aus Soja resp. in
bezug auf deren Isoflavone?

Ptaah
16. Solche Medikamente sind in keiner Weise 
empfehlenswert, wenn sie einerseits nicht auf das 
Körpergewicht abgestimmt sind, und andererseits über zu 
lange Zeit hinweg genommen werden, oder wenn der 
Mensch besonders anfällig hinsichtlich der Isoflavone ist.

Billy    Deine Erklärungen in der Menschen Ohr und 
Vernunft. Danke.

比利  這意味著，一個體重 70公斤的人不應
當攝取含有超過 35毫克大豆異黃酮的大豆產
品。然而，這個數量在食用一次大豆相關的
產品之後很快地就達標了。

普塔
15. 這確實是如此，因為一個正常的大豆飲品
在 250毫升的量之中便已經含有大約 30毫克
的大豆異黃酮。

比利  由大豆製成的藥品又是什麼情況，或
說是，在關於其大豆異黃酮這方面之中呢 ?

普塔
16. 這樣的藥品沒有任何值得推薦的地方，如
果它們一方面沒有從體重來被調整劑量，而
且另一方面被攝取過長的時間的話，或者如
果人在關於大豆異黃酮這方面是特別地容易
受到損害的。

比利  你的解釋在人類的耳朵與理性之中。
謝謝。


