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Billy      ... Der verstorbene Vitamin-C-Papst Linus Pauling 
soll gesagt haben, so schrieb man mir, der Mensch habe 
früher, also noch vor Tausenden von Jahren, die Fähigkeit 
besessen, körpereigenes Vitamin C zu produzieren. Das 
sagte auch Quetzal einmal. Entspricht das tatsächlich der 
Richtigkeit?

Ptaah
277. Deine Frage ist unlogisch, denn tatsächlich wurde dir 
eine diesbezügliche Frage schon von Quetzal beantwortet,
wie du ja selbst sagst.

Billy      Es geht eben bei dieser Frage auch wieder darum, 
dass die Antwort für alle Interessenten im Kontaktbericht
nachlesbar ist.

Ptaah
278. Ich verstehe.
279. Ja, es entspricht der Richtigkeit:
280. Der Erdenmensch hatte die Fahigkeit, körpereigenes 
Vitamin C zu produzieren.
281. Durch körperdevolutionierende Umstände aber ging 
diese Fähigkeit nach und nach verloren, folglich im Körper 
des heutigen Menschen nur noch geringste Spuren dieses 
Vitamins produziert werden, obwohl pro 1 Kilo 
Körpergewicht 14 Milligramm pro Tag benötigt werden.
282. Da diese Produktion aber weitestgehend fehlt, muss die
nötige Menge Vitamin C dem Körper von aussen zugeführt 
werden.
283. Normalerweise musste dies über die Nahrung 
geschehen, was jedoch durch die gesamte Veränderung
der Lebensmittel, und zwar auch der Früchte und Gemüse, 
heute nicht mehr möglich ist, weshalb künstliches Vitamin C
hinzugezogen werden muss.

Billy      Das bestreiten aber viele Ärzte und Vitamin-Gegner
usw.

Ptaah
284. Die sich gesamthaft alle irren und damit sehr viel 
Schaden anrichten.

比利  ... 逝世的維生素 C 教主萊納斯．鮑林
(Linus Pauling)應當說過了，對此，有人寫信
給我這樣說，人類較早期，也就是數千年以
前，仍然具有能力，去產生身體固有的維生
素 C。對此，科威查爾也曾說過一次。這事
實上合乎正確性嗎 ?

普塔
277. 你的問題是毫無邏輯的，因為事實上一
個關於此方面的問題你已經被科威查爾給回
答過了，如你自己所說的。

比利  在這個問題的情況之中，這再度同樣
是由於此因的，意即回答對於所有的有興趣
的人來說在接觸報告之中是可以查閱的。

普塔
278. 我理解。
279. 對，這合乎正確性:
280. 地球人類曾具有能力，去產生身體固有
的維生素 C。
281. 但是，透過身體退化的情形，這個能力
漸漸地喪失了，因此，在今天的人類的身體
之中只仍有最少許的微量的這個維生素被產
生，儘管每天每 1 公斤體重被需要 14 毫克。
282. 然而，由於這個生產在相當大的程度上
缺失了，所以，對於身體來說，必要的維生
素 C 的量必須從外部來被供給。
283. 通常，這在過去必須經由飲食而發生，
對此，然而，透過食物的整個改變，而且固
然也包括水果與蔬菜，這今天不再是有可能
的了，因此，人造的維生素 C 必須被補充。

比利  不過，許多醫生與維生素的反對者等
等爭辯這件事情。

普塔
284. 他們全部都搞錯了，並且藉此致生出非
常多損害。



Billy      Ich weiss, denn seit ich mich an deine Weisungen 
halte mit den Multivitaminen, Spurenelementen und 
Mineralstoffen sowie dem, täglich pro Kilo Körpergewicht 
minimum 14 Milligramm Vitamin C zu mir zu nehmen, seit 
da ist es mit meiner Gesundheit aufwärtsgegangen, und 
zwar ganz gewaltig, folglich ich mich heute wirklich nicht 
mehr über mangelnde Gesundheit beklagen kann.

比利  我知道，因為自從我遵照你的指示，
去服用多種維生素、微量元素和礦物質，還
有每天每公斤體重至少 14 毫克的維生素 C，
自此以來，這伴隨著我的健康向上提升了，
而且固然是完全強大的，因此，我今天著實
地不再能夠抱怨於缺乏的健康了。


