
Auszug aus dem 461. Kontaktgespräch
Freitag, 7. Marz 2008, 23.48 Uhr

節錄自第 461 次接觸談話
2008 年 3 月 7 日，星期五，23 時 48 分

翻譯: 蔡曜安

來源: Plejadisch-Plejarische Kontaktberichte Block 8, Kontaktberichte 434-475
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   ... Aber da kommt mir noch etwas in den Sinn, 
worüber wir einmal kurz gesprochen haben, und zwar in 
bezug auf eine Pflanze, durch die gewisse psychische 
Krankheiten geheilt werden können. Insbesondere hast du 
von Depressionen gesprochen, die durch bestimmte Stoffe 
der Pflanze gemindert und gar behoben werden können.

比利  ... 不過，仍有一些事情來到我的意覺
之中，對此，我們曾一度簡短地論及到它，
而且固然是在關於一個植物這方面之中，透
過它，某些心理的疾病能夠被治癒。特別是
你論及了憂鬱症，其透過該植物的特定的物
質而能夠被減緩，而且甚至能夠被消除。

Ptaah
17. Daran erinnere ich mich.
18. Die Rede war von der Pflanze Amarant, des 
Amaranthaceae, von der es mehrere Arten gibt und die
hauptsächlich in warmen Regionen der Erde wachsen.
19. Säfte, Asche, Pasten und pulverisierte Bestandteile der 
Pflanze, Blüten, Blätter, Stengel und auch Wurzeln 
beinhalten je nach Pflanzenart verschiedenste psychoaktive 
Wirkstoffe sowie Proteine, Eisen, Magnesium, Kalk und 
Phosphor usw.
20. Die verschiedenen Wirkstoffe der verschiedenen 
Amarant-Pflanzen haben grosse Heilwirkungen in bezug auf
Depressionen, wie sie aber auch wertvolle Wirkstoffe 
beinhalten, die sehr wirksam sind bei Ernährungsmangel 
oder Osteoporose.
21. Gewisse Wirkstoffe sind auch sehr nutzvoll gegen 
Muskelschmerzen, und zudem beinhalten gewisse Arten 
auch hohe Konzentrationen der Aminosäure Tryptophan, das
vom menschlichen Organismus in das sogenannte 
Glückshormon Serotonin umgewandelt wird, das sehr 
wirksam gegen Depressivzustände ist.
22. Die verschiedenen Wirkstoffe der diversen Arten des 
Amarant können in vielfältiger Weise und mit verschiedenen
Wirkungen Verwendung finden, wobei jedoch auch 
unterschiedliche Herstellungsformen gegeben sind.
23. So kann ein bestimmter Saft des Amarant blutreinigend 
und regelnd auf die Menstruation wirken, während die 
Wurzel einer anderen Art getrocknet und pulverisiert als 
Halluzinogen ihre Wirkung tut, wenn es geraucht wird.
24. Wird aus bestimmten Teilen des Amarant eine besondere
Paste hergestellt und gegessen, dann bewirkt sie einen 
wieder vorübergehenden Zustand des Schwachsinns, 
während andere Teile einer anderen Art des Amarant zur 
Behandlung und Heilung von Halluzinationen genutzt 

普塔
17. 對此，我記得。
18. 談論到的是植物莧菜，Amaranthaceae(莧
科)，其具有好幾個種類，而且主要生長在地
球的溫暖的地區之中。
19. 該植物的、花朵的、葉子的、莖桿的以及
根部的汁液、灰燼、糊狀物以及被磨成粉的
部分根據植物種類包含著極為不同的心理激
活的作用物質，還有蛋白質、鐵、鎂、鈣鹽
和磷等等。
20. 各別不同的莧菜植物的各別不同的作用物
質在關於憂鬱症這方面之中有著巨大的治癒
作用，而且它們也包含著充滿價值的作用物
質，其在營養缺乏或骨質疏鬆症的情況之中
是非常有效的。
21. 某些作用物質對於肌肉疼痛也是非常充滿
好處的，而且此外某些種類還包含著胺基酸
色胺酸的高度濃縮，其經由人類的生物機體
而被轉變成為所謂的幸福荷爾蒙血清素，其
對於憂鬱狀態是非常有效的。
22. 各種不同的莧菜種類的各別不同的作用物
質能夠發現運用在多樣的方式之中，並且伴
隨著各別不同的效果，對此，然而，不同的
生產形式也是被給定的。
23. 所以，莧菜的一個特定的汁液能夠造成血
液淨化的以及調節的作用於月經之上，而另
一個種類的根部被乾燥以及被磨成粉作為致
幻劑會造就它的效果，如果它被吸食的話。
24. 如果一個特殊的糊狀物從莧菜的特定部分
被製作出來並且被食用的話，那麼它將造成
一個再次暫時的弱智狀態，然而莧菜的另一
個種類的其它部分能夠被利用於幻覺的治療
與治癒。



werden können.
25. Zur Asche verbrannt, können Teile der Pflanze auch mit 
Tabak vermischt und als psychoaktiver Schnupftabak 
benutzt werden.
26. Mehr will ich dazu nicht sagen.

25. 被燃燒成灰燼，該植物的部分還能夠與菸
草混合在一起，並且被使用作為心理激活的
鼻菸。
26. 對此，我不想再訴說更多。

Billy   Du denkst wegen des Missbrauchs durch 
Drogenabhängige und Drogenhersteller usw.?

比利  你思考由於濫用透過毒品依賴者以及
毒品製造者等等嗎?

Ptaah
27. Daran denke ich tatsächlich, jedoch auch an die 
Wissenschaftler, die ihre Arbeit selbst tun müssen in
bezug auf die Erfolge der Forschung und den daraus zu 
gewinnenden Fortschritt, die nur durch ein
Selbsterschaffen errungen werden und zu weiteren und 
fortführenden Erkenntnissen führen können.

普塔
27. 對此，我事實上思考它，然而，還有對於
科學家，其必須自行進行他們的工作在關於
研究的成功以及由此而獲得的進步這方面之
中，其只能夠透過一個自行創建而被達成，
並且導致進一步的以及向前引領的認知。

Billy Mit anderen Worten also, dass alles selbst erarbeitet 
werden muss, wenn es zum Erfolg und Fortschritt
sowie zur wirklichen Entwicklung führen soll, was bei 
einem Schablonenwissen ja nicht der Fall ist.

比利  所以，換句話說就是，意即一切必須
被自行努力達成，如果這應當引領朝向成功
與進步，還有朝向著實的發展的話，對此，
這在一個模板知識的情況之中確實不是這樣
的情況。

Ptaah
28. Das ist der Sinn meiner Worte.

普塔
28. 這是我的話語的意思。


