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Billy   Womit du wohl recht hast. Aber etwas anderes: 
Semjase, du und Quetzal, ihr habt früher einmal einheitlich 
etwas über eine irdische Pflanze gesagt, die gegen 
Depressionen helfen soll. Leider vermag ich mich nicht 
mehr daran zu erinnern, welche Pflanze es war, von der 
gesprochen wurde.

比利  對此，你也許是對的。不過，另一件
事 : 仙沐優瑟、你和科威查爾，你們早先曾
一度一致地訴說某些事情關於一個地球的植
物，其應當會幫助對抗憂鬱症。不幸地，我
不再能夠對此想起，這是什麼樣的植物，其
被論及到了。

Ptaah
22. Es handelt sich um das Johanniskraut.
23. Wenn aus dieser Heilpflanze ein Extrakt gewonnen wird,
dann wirkt es in der Regel besser als chemische resp. 
synthetische Antidepressiva.
24. Bei Depressionen ist zu verstehen, dass ein 
Endorphinmangel vorliegt.
25. Schlechte Ernährung kann zu Depressionen führen, weil 
dem Körper eben wichtige Nährstoffe vorenthalten werden.
26. Spurenelemente, Vitamine und Mineralstoffe sowie 
Enzyme usw. müssen dabei natürlich berücksichtigt werden.

普塔
22. 這關乎於聖約翰草(Johanniskraut)。
23. 如果一個提取物從這個藥草之中被獲得的
話，那麼這通常比化學的，或說是，人工合
成的抗憂鬱劑還要來得良好。
24. 在憂鬱症的情況之中能夠被理解到，意即
存在著一個內啡肽(Endorphin)缺乏。
25. 糟糕的飲食能夠導致憂鬱症，因為，對於
身體來說，重要的營養物質恰好被扣留住。
26. 微量元素、維生素和礦物質，以及酵素等
等對此當然必須被顧及。

Billy   Jemand hat mir einige Dosen <Stevia> geschenkt, 
wovon du aber einmal gesagt hast, dass dieser natürliche 
Süssstoff ungesund sei, wie auch künstliche Süssstoffe und 
raffinierter Zucker.

比利  有人給予了我些許劑量的「甜菊糖」
(Stevia)，對此，然而，你曾一度說過，意即
這個天然的甜味物質是不健康的，包括人造
的甜味物質和精製糖也是。

Ptaah
27. Der Süssstoff, der aus der Süsspflanze <Stevia 
rebandiana> gewonnen wird, ist tatsächlich ebenso
gesundheitsschädlich und also krebserregend wie die 
diversen künstlichen Süssstoffe.
28. Und tatsächlich ist auch der raffinierte weisse Zucker 
nicht harmlos.
29. Durch diesen werden Krebszellen beeinflusst.
30. Je mehr Glucose diese erhalten, desto mehr wird ihr 
Wachstum angeregt und gefördert.

普塔
27. 甜味物質，其從甜味植物「甜菊」(Stevia 
rebandiana)之中被獲得，事實上是損害健康
的，而且是致癌的，如多樣的人造的甜味物
質也是。
28. 而且，事實上，精製的白糖也並不是無害
的。
29. 透過這個，癌細胞受到影響。
30. 這些接收到愈多的葡萄糖，那麼它們的成
長就會更加地被激發與促進。

............................................... ...............................................

Billy   ... — Schon mehrmals haben wir über Elektrosmog 比利  ... — 關於電子霧霾(Elektrosmog)，我



gesprochen, wie er z.B. durch Mobilfunktelephone usw. 
hervorgerufen, dagegen aber von den Geräteherstellern und 
von ihnen gekauften <Fachleuchten> behauptet wird, dass 
die Strahlung unbedenklich sei. Gegensätzlich dazu hast du 
aber mehrmals, wie z.B. beim 330. Kontaktgespräch am 29. 
August 2002, folgendes gesagt:

們已經談論好幾次了，好比說，它透過行動
電話等等而被引起，對此，然而，被儀器製
造者以及被他們的被收買的「專家」給反對
地聲稱，意即射線是無慮的。對此，然而，
你相反地訴說了好幾次，例如在 2002 年八月
29 日的第 330 次接觸談話的情況之中，如下:

Ptaah
15. ... Elektrosmog (ist) für alle Lebensformen nicht 
belebend, sondern sehr schädlich, wobei insbesondere der 
Mensch dafür sehr anfällig ist, nebst Haustieren und 
Wildtieren sowie Pflanzen.
16. Elektrosmog-Felder treten überall dort auf, wo 
elektrische Leitungen verlaufen oder wo sich elektrische 
Apparaturen, Anlagen, Generatoren oder Transformator-
Stationen usw. befinden.
17. Auch Radio-, Fernseh- und Mobiltelephon-
Sendeanlagen sowie gleichartige Empfänger, also 
Funktelephone, Funkanlagen und Mobiltelephone resp. die 
sogenannten <Handy> sondern starke Emissionen von 
Elektrosmog ab, der nichts anderes darstellt als 
<niederenergetische elektromagnetische Felder> resp. 
<nieder-energetische elektromagnetische Schwingungen>.
18. Auswirkungen des Elektrosmog auf den Menschen 
können z.B. Schwindel, Bewusstseinsstörungen,
Kopfschmerzen, Gehirnerwärmung, 
Konzentrationsstörungen, Allergien, Blutkrankheiten,
Rheuma, Nervenkrankheiten, Psyche-Schäden, 
Essstörungen sowie Aggressionen, Schlafstörungen, 
Vergesslichkeit, Persönlichkeitsveränderungen, 
Depressionen, Sehstörungen, ja sogar Krebs usw. sein, wie 
die Tatsachen ergeben, was jedoch anderweitig von den 
irdischen <Fachleuten> und <Wissenschaftlern> in der 
Regel ebenso vehement bestritten wird wie auch von den 
Herstellern der Elektrosmog aussendenden Produkte.

Ein andermal hast du auch erklärt, dass durch die 
Strahlungen, die von Mobiltelephonen usw. ausgehen,
im Körper auch Zellen zerstört werden und dass 
Veränderungen am Erbgut auftreten, wodurch sich auch 
Schwangerschaftsschäden und körperliche Missbildungen 
sowie bewusstseinsmässige Schäden bei Nachkommen 
ergeben. Du sagtest dabei auch, dass durch die Strahlung 
das Gehirn erwärmt und das Blutbild verändert wird, wobei 
Verklumpungen der Blutplättchen entstehen. All das wird 
bis heute von den Handyherstellern und von ihren gekauften
<Fachleuten> bestritten, folglich falsche 
Untersuchungsergebnisse geliefert werden. Dazu die Frage, 
ob denn nicht endlich die Zeit kommt, zu der der ganze 
Schwindel und die Lügen aufgedeckt werden?

普塔
15. ... 電子霧霾對於所有的生命形式來說是不
激活的，而且是非常有害的，對此，特別是
人為此是非常容易生病的，連同寵物和野生
動物以及植物也是。
16. 電子霧霾場域發生在那的四處，在此，電
子的線路經過，或者，在此，存在著電子的
儀器、設備、發動機或是變電所等等。
17. 包括無線電的、電視的以及行動電話的發
送設備，以及相同種類的接受器也是，也就
是說，無線電話、無線設備以及行動電話，
或說是，所謂的「手機」脫離出強烈的電子
霧霾的排放，其不偏不倚地呈現作為「低能
量的電磁的場域」或說是「低能量的電磁的
波動(Schwingungen)」。
18. 電子霧霾的影響作用於人類能夠是，舉例
來說，暈眩、意識紊亂、頭痛、大腦暖化、
專注紊亂、過敏、血液疾病、風濕病、神經
疾病、心理的損害、飲食紊亂，以及具有攻
擊性、睡眠紊亂、健忘、人格個性的改變、
憂鬱症、視力紊亂，甚至癌症等等，如事實
所呈現出來的，對此，然而，這通常卻被地
球的「專家」和「科學家」以及發出電子霧
霾的產品的製造者給不同地激烈地駁斥。

另外一次，你也解釋道，意即透過射線，其
從行動電話等等發出，在身體以及細胞之中
被破壞，還有意即改變在遺傳物質上發生，
透過這樣的方式，懷孕損傷與身體的畸形，
還有意識層面的損傷也會出現在後代的情況
之中。對此，你也訴說了，意即透過射線，
大腦被暖化，而且血象也被改變，在此情況
之中，血小板的結塊出現。這全部至今被手
機製造者以及被他們的被收買的「專家」給
駁斥，因此，錯誤的檢驗結果被送交。對此
的問題是，時間最終是否沒有到來，在此，
整個欺詐與謊言被揭發 ?



Ptaah
52. Dass diesbezüglich wirklich ernsthafte Forschungen 
betrieben und unverfälschte Resultate bekanntgegeben 
werden, die auch tatsächlich der Wahrheit entsprechen, wird
noch geraume Zeit nicht der Fall sein.
53. Bei den Herstellern von Geräten und Apparaturen und 
bei den gekauften <Fachleuten>, die alles ergründen und 
klären sollen, geht der Profit vor, wobei ihnen die 
Gesundheit der Menschen gleichgültig ist.
......

普塔
52. 意即，在關於此方面，著實地認真的研究
被進行，而且沒有被偽造的結果被公布，其
也事實上合乎真實，這仍有好一段時間不會
是這樣的情況。
53. 在裝置與儀器的製造者的情況之中，以及
在被收買的「專家」的情況之中，其應當探
究並澄清一切，利益是走在前頭的，在此情
況之中，人類的健康對他們來說是漠不關心
的。
....…


