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Billy        Dann habe ich nochmals eine Frage: Du hast ja 
schon oft gesagt, wie schädlich die Strahlun-gen der Mobil-
Telephone resp. Handys usw. sind und bei häufigem 
Gebrauch Gehirntumore auslösen, wie aber auch andere 
Leiden. Kannst du noch einmal kurz etwas dazu sagen? 

Ptaah        Ja, die Strahlungen dieser Geräte sind nicht 
harmlos, wie die Hersteller derselben sowie die Vertreter 
dieser Geräte lügenhaft behaupten. Tatsächlich nämlich sind
die Strahlungen dieser Kommuni-kationsgeräte sehr 
gefährlich, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Werden die 
Geräte in aktivem Zustand näher als 18 Zentimeter an den 
Kopf gehalten, dann werden die Strahlungen sehr 
gefährlich, weil, wie du sagst, durch die Schwingungen 
Gehirntumore entstehen können. In weiterer Folge entstehen
Schwierigkeiten in bezug auf das Bewusstsein, und zwar bis
hin zur schweren Bewusstseins- sowie Gedanken-
Gefühlsstörungen, wodurch die Psyche beeinträchtigt wird. 
Weitere Schäden ergeben sich in Form von Aggressivität, 
Gefühlskälte und Gleichgültigkeit, wie auch allgemeiner 
Interesselosigkeit in bezug auf die Umwelt, die 
Mitmenschen, Fauna und Flora, persönliche 
Angelegenheiten, Familie, Freundschaften und die 
Weltgeschehen. Weiter ergeben sich daraus Online-Sucht, 
Kommunikations-armut in persönlicher Form, wie auch eine
Abkapselung gegenüber zwischenmenschlichen 
Beziehungen und der Realität, wodurch die Wirklichkeit und
deren Wahrheit nicht mehr wahrgenommen und nicht
realisiert, wie aber auch nicht mehr verstanden werden kann.
Weiter führt das Ganze auch dazu, dass Gewalttätigkeit in 
Erscheinung tritt und das Leben selbst bedeutungs-, sinn- 
und wertlos und in all seinen Formen missachtet wird, und 
zwar bis dahin, wo es zum Suizid kommt.

Billy        Danke. Das Ganze mit diesen Geräten sehe ich als
Sucht einer blanken Blödheit und Sinn-losigkeit jener 
Erdlinge, die mit ihrer Zeit und ihrem Leben nichts mehr 
anzufangen wissen. Und süchtig in dieser Art sind 
Unzählige, die auf ihren Geräten ‹herumtöggeln›, weil sie 
ein-fach zu blöd und krank im Kopf sind, um wirklich zu 
leben und etwas Gescheites zu tun. Das gesamte Denken 

比利    那麼我還有一個問題:你曾經常說到，
行動電話，或說是，手機等等的射線是多麼
地有害的，而且在頻繁的使用的情況之中會
引發腦瘤，以及其它的病痛。你可以對此再
次簡短地說些什麼嗎 ?

普塔   是的，這些設備的射線並非無害的，
如同樣的這些設備的製造商以及其推銷員所
說謊地宣稱的。事實上，也就是說，這些溝
通設備的射線是非常危險的，且固然是在諸
多的層面之中。如果這些設備在活躍的狀態
之中被保持在靠近頭部小於18公分的距離之
內，那麼這些射線就將會變得非常危險，因
為，如你所說的，透過波動能夠形成腦瘤。
在更進一步的結果之中，困難出現在關於意
識這方面之中，而且固然是一直到嚴重的意
識的，以及思想的情感的紊亂，透過這樣的
方式，心理受到損害。更進一步的傷害出現
在這些形式之中，包括具有攻擊性、情感冷
淡與冷漠，還有在關於環境、人類同胞、動
物與植物、個人事務、家庭、友誼與世界時
事這方面之中的普遍的毫無興趣。由此進一
步地產生出網路成癮、在個人形式之中的溝
通貧困，還有對於人際關係與現實的一個隔
絕，透過這樣的方式，現實以及其真實不再
能夠被感知、認識與理解。這整體進一步地
導致於此，意即暴力行徑出現，而且生命本
身被無謂地、毫無意義地、毫無價值地藐視
在所有的它的形式之中，而且固然是一直到
那，在此，這造成自殺。

比利    謝謝。關於這些設備全部在我看來，
是那些地球人的一個赤裸裸的愚蠢的以及毫
無意義性的成癮，其不再知道去藉由他們的
時間和他們的生命來開始任何事情。而且，
無數人在這種方式之中是成癮的，其在他們
的設備上「四處對打」，因為他們在腦子裡
是簡直太愚蠢的以及生病的，以致於無法著
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und Fühlen wird ebenso beeinträchtigt wie auch die 
Wirklichkeitswahrnehmung und die Initiative für eine 
gesunde, sinnvolle und wertvolle Beschäftigung. Daraus 
ergibt sich eine Beschäftigungsfaulheit, was zur Folge hat, 
dass nur noch herumgehockt, Schwachsinn geredet und die 
Zeit im Bett verschlafen wird, anstatt sich zu regen und 
einer Tätigkeit nachzugehen.

實地去生活，以及去做些精明的事情。這整
個思維與感受受到損害，包括現實的感知，
還有對於一個健康的、充滿意義的、充滿價
值的工作的動機也是。由此，一個就業的怠
惰出現，其導致於此，意即只有四處閒置、
談論廢話，以及在床上睡覺虛度時間，而不
是去動起來，並且去從事一個活動。


