
Auszug aus dem 248. Kontaktgespräch
vom Donnerstag, 3. Februar 1994, 17.04 Uhr

節錄自第 248 次接觸談話
於 1994 年 2 月 3 日，星期四，17 時 04 分

翻譯: 蔡曜安

來源: http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Contact_Report_248
注意!中文翻譯並未取得相關之授權，可能包含錯誤，僅供參考!

Billy   Danke, das genügt. Dann eine weitere Frage: Ist euch
resp. dir etwas bekannt über Amalgam? 

Ptaah
107. Gewiss.
108. Es handelt sich dabei um eine quecksilberhaltige 
Füllmasse, die bei der irdischen Dentaltechnik als
Zahnfüllung Verwendung findet.
109. Dabei handelt es sich übrigens um ein recht 
gefährliches Produkt, das keine Verwendung in dieser Form 
finden sollte, weil es unter Umständen starke 
gesundheitliche Schäden hervorruft, wie z.B. Sehstörungen, 
Kopfschmerzen, Gedächtnisschwäche, Hörstörungen, 
Krebs, Labilität der Psyche, woraus auch starke 
Stimmungsschwankungen resultieren usw.
110. Allein schon die bei der Füllungseinbringung 
entstehenden Dämpfe sind gefährlich, wie auch die spätere 
Quecksilberabsonderung aus den Füllungen.
111. Besonders stark gefährdet sind schwangere Frauen, die 
sich während ihrer Schwangerschaft amalgambehandeln 
lassen, denn das Quecksilber sowie dessen Dämpfe usw. 
übertragen sich auf die Frucht im Mutterleib und belasten 
diese, wobei auch verschiedene Krankheiten sowie Körper-, 
Organ- oder Bewusstseinsschädigungen in Erscheinung 
treten können.
112. Die Auswirkungen der Amalgamabsonderungen im 
menschlichen Organismus und Körper können je nach 
Konstitution des Menschen verschieden sein, dies sowohl in
der Stärke der Auswirkung als auch im Zeitpunkt des 
Inerscheinungtretens der Auswirkungen, die sich vielfach 
auch erst beim Älterwerden des Menschen bösartig 
bemerkbar machen, ohne dass dann ein Arzt den Ursprung 
des Leidens noch zu ergründen vermag.
113. Viele Menschen bemerken so oft über lange Zeit 
hinweg nicht, dass sie durch Amalgamabsonderungen in den
Organismus vergiftet worden sind, um dann plötzlich an 
verschiedensten Leiden zu erkranken, für die vom 
Mediziner keine Erklärung gefunden werden kann.

Billy   Du hast mir die Antwort auf eine ungestellte Frage 
gegeben, denn genau darauf wollte ich dich ansprechen, 
weil dies vor einiger Zeit ein Thema war, zu dem ich um 

比利   謝謝，這足夠了。接著還有一個問
題:關於汞合金對於你們或你知道些什麼嗎?

普塔
107. 確實。
108. 這關於一個含有水銀的填補材料，其發
現使用在地球的牙醫技術的情況之中作為牙
齒的填充物。
109. 對此，順帶一提，這是個相當危險的產
品，對此，這不應當在這個形式之中發現任
何的使用，因為這在某些情況下將會造成嚴
重的健康的損害，好比說，像是視力模糊、
頭痛、記憶衰弱、聽力障礙、癌症、心理狀
態不穩定，由此，這也會導致嚴重的心情的
起伏不定等等。
110. 光是在填充物的引入的情況之中所產生
的蒸汽就已經很危險了，而且之後從填充物
分離出來的水銀也是。
111. 特別是對於孕婦而言是極度危險的，其
讓她自己在懷孕期間施行汞合金的治療，因
為水銀以及其蒸氣等等轉移到子宮內的胎兒
身上，並且對它造成負擔，在此情況之中，
這也能夠導致各種疾病，以及身體的、器官
的或是意識的損傷。
112. 汞合金分泌物的影響在人類的有機體與
身體之中，根據每個人的體質，能夠是有所
不同的，這包括在影響的強度之中，以及在
影響出現的時間點之中，其往往在人變老的
情況之中才首先變得惡劣地明顯，對此，隨
後沒有任何一個醫生能夠確切地找出病痛的
根源。
113. 許多人經常經過了很長的一段時間都沒
有察覺到，他們透過汞合金分泌物已經被毒
害在有機體之中了，以致於隨後突然地發生
許多各式各樣的病痛，對此，沒有任何的解
釋能夠被醫生找到。

比利  你給了我答案在一個沒有被提出的問
題之上，因為我確實想要和你談論於此，因
為這在早些時間是一個主題，當時我被問到
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meine Ansicht gefragt wurde. Leider muss ich gestehen, 
dass ich diesbezüglich eine falsche Antwort gegeben habe. 
Ich erklärte nämlich, dass Amalgam wohl nur gemäss der 
körperlichen Konstitution wirksam werde, was ich 
allerdings nicht genau sagen könne, ob dem tatsächlich so 
sei. Gemäss deiner Erklärung ist Amalgam aber in jedem 
Fall schädlich, sehr häufig eben mit einer 
Langzeitauswirkung resp. mit einem Langzeitausbruch einer
Wirkung.

Ptaah
114. Das ist richtig. 

Billy   Danke für deine Belehrung. 

Ptahh
115. Den Fehler kannst du ja berichtigen. 

Billy   Natürlich. Das werde ich auch tun. ...

了關於我的看法。不幸地，我必須承認，我
在關於此方面給出了一個錯誤的答案。也就
是說，我解釋道了，意即汞合金也許只根據
體質而變得有影響，對此，然而，我無法精
確地說出，這事實上是否如此。不過，根據
你的解釋，汞合金在任何情況之中都是有害
的，而且非常頻繁地伴隨著一個效果的長時
間的影響作用，或說是，長時間的爆發。

普塔
114. 這是正確的。

比利  謝謝你的教導。

普塔
115. 那錯誤你能夠更正的。

比利  當然。我將也會這麼做的。...


