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Billy   Das genügt, danke. Eine andere Sache: Du hast doch 
einmal erklärt, dass auch Gedanken und Gefühle sowie die 
Umwelt, wie eben ökologische Faktoren resp. 
Umweltbedingungen usw., die Gene aller Lebensformen 
beeinflussen und Veränderungen hervorrufen, die auch 
vererbt werden. Nun weiss ich aber nicht mehr, in welchem 
Zusammenhang du diese Erklärung gegeben hast.

比利  這足夠了，謝謝。另一件事情: 你曾一
度解釋道，意即包括思想與情感以及環境，
還有生態的因素，或說是，環境條件等等會
影響所有生命形式的基因，並且引起改變，
其也會被遺傳。現在，然而，我不再知道，
在什麼樣的關聯背景之中，你給出了這個解
釋。

Quetzal
86. Die Rede war davon, dass sich durch die Veränderungen 
der Gene die Lebensformen unter anderem auch den 
Umweltbedingungen anzupassen vermögen.

科威查爾
86. 對此的話語是，意即透過基因的改變，生
命形式能夠使它們自己適應於環境條件以及
在其它的事情之間。

Billy   Richtig, das war es. Aber sag mal, würdest du für 
einen mir bekannten Arzt eine Frage beantworten?

比利  正確，就是這個。不過，說一下，你
會為一個我所熟識的醫生回答問題嗎 ?

Quetzal
87. Wenn es nicht unsere Direktiven verletzt?

科威查爾
87. 如果這沒有損害到我們的準則 ?

Billy   Denke ich nicht. Die Frage ist die, ob es einen 
Wirkstoff gegen die Alzheimer-Krankheit gibt?

比利  我想沒有。提問是這樣的，對抗阿茲
海默疾病有沒有一個有效物質 ?

Quetzal
88. Solche Wirkstoffe sind uns bekannt, ja.

科威查爾
88. 如此的有效物質對我們來說是熟識的，有
的。

Billy   Darfst du mir diese nennen? 比利  你可以告訴我它的名稱嗎?

Quetzal
89. Das widerspräche unseren Direktiven.

科威查爾
89. 這也許將會違背我們的準則。

Billy   Und wenn du mir nur ein Mittel nennst, das 
wenigstens der Vergesslichkeit entgegenwirkt, auch bei 
Alzheimer?

比利  那麼，如果你只是告訴我一個藥劑的
名稱，其至少會對抗於健忘，而且在阿茲海
默的情況之中也是 ?

Quetzal
90. Das wäre verantwortbar, weil ein solches Mittel in den 

科威查爾
90. 這也許是可以負責的，因為一個如此的藥



nächsten Jahren von irdischen Wissenschaftlern synthetisch 
erschaffen werden wird.

劑在接下來的數年之中將會被地球的科學家
給人工合成地創建出來。

Billy   Dann lass bitte hören. 比利  那麼請讓我聽聽。

Quetzal
91. Ein geeigneter Wirkstoff kann aus der Blumenpflanze 
<Galanthus nivalis> gewonnen werden.
92. Dieser Wirkstoff ist ein Antidemenzmittel und wirkt 
sowohl gegen Sprachstörungen und Verhaltensstörungen 
wie auch gegen Gedächtsnisstörungen resp. 
Erinnerungsverlust.
93. Der zu gewinnende Wirkstoff ist <Galantamin>, der in 
gewissem Masse auch wirksam gegen die Alzheimer-
Demenz ist.

科威查爾
91. 一個適當的有效物質能夠從花朵植物「雪
花蓮(Galanthus nivalis)」之中被獲得。
92. 這個有效物質是一個抗癡呆症藥劑，而且
也作用對抗話語紊亂以及行為紊亂，還有對
抗記憶紊亂，或說是，記性損失。
93. 被獲得的有效物質是「Galantamin (加蘭
他敏)」，其在特定的程度之中對於阿茲海默
的癡呆症也是有效的。

Billy   Galanthus nivalis — der Name kommt mir bekannt 
vor. Ist das nicht die lateinische Bezeichnung für das 
gemeine Schneeglöckchen? Irgendwie erinnere ich mich an 
diesen Namen einerseits von der Schule her, als ich mit 
Lehrer Gustav Lehmann verschiedene lateinische 
Blumennamen büffelte.

比利  Galanthus nivalis(雪花蓮) — 這名字對
我來說好像熟識。這是不是普遍的雪鐘花兒
的拉丁文名稱 ? 我不知怎麼地記得這個名字
一方面從學校那來，當我和老師古斯塔夫·利
滿(Gustav Lehmann)一起死讀硬背各種不同的
拉丁文的花朵名字。

Quetzal
94. Deine Erinnerung ist gut.

科威查爾
94. 你的記性是良好的。

Billy   Normalerweise haben medizinische Wirkstoffe auch 
Nebenwirkungen. Ist das bei dem von dir genannten, wie 
nanntest du ihn doch, Galantium, auch der Fall?

比利  通常醫學的有效物質也有副作用。這
在被你提及的東西的情況之中，如你稱呼它
的，加蘭提翁，也是這樣的情況嗎 ?

Quetzal
95. Nicht Galantium, sondern Galantamin.
96. Ja, wird der Wirkstoff missbraucht oder in zu hoher 
Dosis verabreicht, dann ruft er Wahnvorstellungen, Angst, 
Euphorie, Schlaflosigkeit und Unruhe usw. hervor.

科威查爾
95. 不是加蘭提翁，而是加蘭他敏。
96. 是的，如果該有效物質被濫用，或者被服
用在太高的劑量之中，那麼它將引起妄想、
恐懼、欣快、失眠以及不安等等。

Billy   Halluzinationen? 比利  幻覺呢 ?

Quetzal
97. Auch.

科威查爾
97. 也會。

Billy   Und — kennt man den Stoff auch schon bei uns? 比利  那麼 — 在我們的情況之中，有人也已
經認得這個物質了嗎 ?

Quetzal
98. Die Pflanze und deren Wirkstoff war schon den alten 

科威查爾
98. 這植物以及其有效物質，對於古希臘人，



Griechen sowie den alten Persern, den frühen Osmanen und 
deren Vorgängern, wie aber auch den Kaukasiern bekannt, 
wo die Pflanze <Galanthus nivalis> ursprünglich beheimatet
war.
99. Schon damals wurde die Pflanze und deren Wirkstoff 
von der dortigen Volksmedizin zur Behandlung der 
Hirnschwäche resp. der Demenz benutzt.
100. Besonders bei älteren Menschen wurde das Mittel zur 
Anregung der Hirntätigkeit benutzt.
101. Auf der Erde wurde der Wirkstoff Galantamin Ende der
fünfziger Jahre wiederentdeckt, als er durch ein sehr 
aufwendiges Reinigungsverfahren aus Knollen resp. 
Zwiebeln der kaukasischen <Galanthus nivalis>-Pflanze 
extrahiert wurde.
102. Der Stoff wird jedoch erst im kommenden Jahrzehnt 
synthetisch hergestellt werden, wie eine Zukunftsschau 
ergab, wobei dann auch entdeckt werden wird, dass sich der 
Wirkstoff Galantamin auch zur Behandlung der Alzheimer-
Demenz eignet, jedoch erst nach der Jahrtausendwende zur 
Behandlung zugelassen werden wird.
103. Fachlich gesprochen wird es sich um ein 
Antidementivum handeln, also um ein Medikament gegen 
Hirnschwäche.
104. Es handelt sich dann jedoch nicht um ein eigentliches 
Heilmittel, sondern nur um einen Wirkstoff, der in bezug des
Krankheitsverlaufes verlangsamend wirken wird, und das 
auch nur bei mittleren und leichten 
Krankheitserscheinungen.

還有古波斯人、早期的鄂圖曼人以及其前人
來說，以及對於高加索人來說，已經是熟識
的了，在此，植物「Galanthus nivalis」(雪花
蓮)是原生於此的。
99. 在當時，這植物以及其有效物質就已經被
當地的民間醫療給使用於腦弱，或說是，癡
呆症的治療了。
100. 特別是在較年長的人們的情況之中，這
藥劑被使用於腦活動的刺激。
101. 在地球上，有效物質 Galantamin (加蘭他
敏)再次被發現於五零年代的末期，此時，它
透過一個非常破費的淨化過程來從高加索的
「Galanthus nivalis」(雪花連)植物的球莖，
或說是，鱗莖之中而被萃取出來。
102. 然而，該物質將會在接下來的十年才首
次被人工合成地產生，如一個未來觀看所顯
示的，對此，隨後也將會被發現到，意即有
效物質 Galantamin(加蘭他敏)也適用於阿茲海
默的癡呆症的治療，不過，要到千年之交之
後才會被允許用於治療。
103. 這將會專業地被訴說關乎於一個抗癡呆
藥，也就是關乎於一個對抗腦弱的藥物。
104. 不過，這隨後將不會關乎於一個實際的
治癒藥劑，而是只關乎於一個有效物質，其
在關於疾病的進程的方面之中將造成減緩的
作用，而且這也只有在中度的以及輕度的疾
病發生的情況之中。

Billy   Und, was ist denn der Ursprung der Krankheit? 比利  那，疾病的起因究竟是什麼 ?

Quetzal
105. Es sind verschiedene Faktoren.
106. Bei der Krankheit handelt es sich um eine degenerative
Erkrankung der Grosshirnrinde mit charakteristischen 
neuropathologischen und neurochemischen Veränderungen 
und unaufhaltsam fortschreitender Demenz.
107. Erste Anzeichen sind eine hochgradige Vergesslichkeit 
sowie Aphasie.
108. Als Ursache sind z.B. Stoffwechselstörungen und vor 
allem genetische Faktoren zu nennen, wie aber auch eine 
bewusstseinsmässige Trägheit sowie ein Mangel des 
Hirnbotenstoffes Acetylcholin.
109. Gesamthaft entsteht ein Verlust der Hirnzellen im 
Vorderhirn.

科威查爾
105. 這是有各種不同的因素的。
106. 在疾病的情況之中，這關乎於一個大腦
皮層的退化的病症，伴隨著個人特質的神經
病理學的以及神經化學的改變，以及無法阻
擋地進展的癡呆症。
107. 首先的跡象是一個高度的健忘，還有失
語症。
108. 作為原因必須被提到的是，舉例來說，
代謝紊亂，以及主要是基因的因素，還有一
個意識層面的怠惰，以及腦信息物質乙醯膽
鹼的一個缺乏。
109. 整體上，腦細胞的一個損失出現在前腦
之中。

Billy   Alles unerfreulich. Wenn wir nun aber schon bei 
solchen Dingen sind: Die Homosexualität, die ist ja 
genbedingt und hat demgemäss eine biologische Ursache, 

比利  一切令人感到不愉快。不過，如果我
們現在已經是在此如的事情的情況之中的了: 
同性戀，其的確是基因決定的，而且根據於



was noch lange von unseren Wissenschaftlern bestritten 
werden wird, wie du einmal erwähnt hast. Kannst du dazu 
kurz etwas sagen, ich meine zur Homosexualität? Es soll ja 
keine wissenschaftliche Abhandlung sein.

此具有一個生物學的原因，對此，這仍然長
時間地被我們的科學家給駁斥，如你曾一度
提及了的。你能否對此簡短地說些什麼，我
的意思是對於同性戀 ? 這確實應當不會是科
學的論文。

Quetzal
110. Du hast eigentlich die massgebenden Fakten schon 
genannt.
111. Die möchte ich nur noch damit ergänzen:
112. Dass Menschen, wie auch Tiere, gleichgeschlechtliche 
Partner vorziehen, fundiert in einer genbedingten Neigung, 
folglich die sexuelle Präferenz eine biologische Ursache hat,
wie du sagtest.
113. Der Hypothalamus ist dabei der massgebende Faktor, 
denn dieser steuert das Sexualverhalten.
114. Bei lesbischen Frauen und homosexuellen Männern, 
wie auch bei gleichgearteten Tieren, ist im Hypothalamus 
eine ganz spezielle Ansammlung von Nervenzellen stark 
reduziert, wodurch sich der Hang zur sexuellen 
Gleichgeschlechtlichkeit ergibt.
115. Mehr ist eigentlich dazu nicht zu erklären.

科威查爾
110. 你實際上已經提及了具有決定性的因素
了。
111. 對此，我仍只想要藉此來補充它們:
112. 意即人類，以及動物，傾向於相同性別
的伴侶，立基在一個基因決定的傾向之中，
因此，性慾的優先具有一個生物學的原因，
如你所說的。
113. 對此，下視丘(Hypothalamus)是具有決定
性的因素，因為這個調控性行為。
114. 在蕾絲邊的女人們以及同性戀的男人們
的情況之中，以及在相同性質的動物的情況
之中，神經細胞的一個完全特別的聚集是強
烈地被減少的，透過這樣的方式，對於性慾
的相同性別的偏好產生。
115. 對此，實際上，不必要更多的解釋。

Billy   Der Hypothalamus steuert aber auch den Blutdruck 
und die Körpertemperatur, oder?

比利  下視丘也調控血壓和體溫，對吧 ?

Quetzal
116. Das ist von Richtigkeit.

科威查爾
116. 這是具有正確性的。

Billy   Kannst du mir etwas darüber sagen, welche 
hauptsächlichen Faktoren Sodbrennen hervorrufen? Du 
sagtest auch einmal, dass dieses Übel Asthma auslösen 
könne, auch dass nicht immer überschüssige Magensäure 
der Auslöser von Schmerzen sei.

比利  你能否訴說關於此的一些事情，什麼
樣的主要的因素引起胃灼熱 ? 你也曾一度說
道，意即這個不良能夠引發哮喘，還有過多
的胃酸並非總是疼痛的引發者。

Quetzal
117. Mit dem Asthma hat es seine Richtigkeit, wie auch mit 
der überschüssigen Magensäure, die tatsächlich nicht immer
der Grund der Schmerzenverursachung ist.
118. Bei vielen Menschen führen falsche Essgewohnheiten 
und Stress zu Sodbrennen.
119. Vielfach ist ein starker Druck auf den Magen der 
Schmerzverursacher, oder es besteht eine Fehlfunktion des 
Ventils zwischen Magen und Speiseröhre.
120. Ungesunde Ernährung ist ebenso ein Faktor zur 
Sodbrennenerzeugung wie auch eine hektische Lebensweise
und die Fettleibigkeit resp. das Übergewicht.
121. Auch Alkohol und Rauchen sind ebenso 
Sodbrennenförderer wie üppiges oder fettreiches Essen.

科威查爾
117. 伴隨著哮喘，這具有它的正確性，包括
過多的胃酸也是，其事實上並非總是造成疼
痛的原因。
118. 在許多人的情況之中，錯誤的飲食習慣
與壓力導致胃灼熱。
119. 在胃部上的一個強烈的壓迫往往是疼痛
的造就者，或者在胃部與食道之間存在著瓣
膜的一個功能喪失。
120. 不健康的飲食同樣也是導致胃灼熱的產
生的一個因素，還有一個急促的生活方式，
以及肥胖，或說是，過重也是。
121. 此外，酒精與菸同樣也是胃灼熱的促進



122. Auch zuviel Kaffee sowie diverse Tees, wie z.B. 
Pfefferminze, und zwar auch als Zuckerwaren usw.,
fördern das Sodbrennen.
123. Rauchwaren lähmen den unteren Speiseröhrenteil, 
wodurch das Magen-Speiseröhreventil zur Fehlfunktion und
dadurch zum Sodbrennen kommt.

者，如豐盛的或是油膩的餐飲也是。
122. 還有，太多的咖啡以及各種不同的茶，
好比說，胡椒薄荷，而且固然還有糕餅等等
也是，促進胃灼熱。
123. 菸製品癱瘓下面的食道部分，透過這樣
的方式，胃食道瓣膜喪失功能，並且藉此而
導致胃灼熱。

Billy   Gibt es dagegen natürliche Mittel, die wirklich 
helfen?

比利  對抗於此有沒有自然的方法手段，其
著實地幫助 ?

Quetzal
124. Natürlich, wobei das beste wohl roher Kartoffelsaft ist, 
von dem bereits ein Esslöffel voll genügt, um die 
Beschwerden zu vertreiben.
125. Auch Brennesseltee kann wirksam sein.

科威查爾
124. 當然，對此，最好的也許是生馬鈴薯汁
了，一湯匙的這個就已經完全足夠，以求去
驅逐病痛。
125. 此外，蕁麻茶也能夠是有效的。

Billy   Was sollte beachtet werden, um Sodbrennen 
vorzubeugen?

比利  什麼事情應當被注重，以求去預防胃
灼熱 ?

Quetzal
126. Üppig und fettig sowie im Übermass essen sollte 
ebenso vermieden werden wie auch Rauchen und Stress.
127. Beim Essen sollte darauf geachtet werden, dass nur 
kleine Mahlzeiten eingenommen werden, wobei auf 
Pfefferminze ebenso verzichtet werden sollte wie auch auf 
Schokolade und zu viele Kohlehydrate, wozu diverse 
Limonadengetränke mit viel Zucker ebenso gehören wie 
auch saure Fruchtsäfte usw.
128. Nach dem Essen sollte eine Ruhepause gehalten und 
nicht gleich wieder gearbeitet wie auch nicht Sport betrieben
werden.
129. Ausserdem ist es wichtig, dass keine enge Kleidung 
getragen wird, die auf den Körper und vor allem auf den 
Magen drückt.
130. Die Mahlzeiten sollten mässig, leicht und ausgewogen 
sein, und zwar ganz besonders am Abend, wobei dann nach 
dem Essen nicht gleich die Bettruhe in Betracht gezogen 
werden soll.
131. Die letzte Mahlzeit sollte 3-4 Stunden vor dem 
Schlafengehen eingenommen werden, weil sonst nebst dem 
Sodbrennen auch noch Alpdrücken auftreten kann.

科威查爾
126. 豐盛地以及油膩地，還有在過量之中攝
食應當被避免，還有吸菸與壓力也是。
127. 在攝食的情況之中應當被注意於此，意
即只有小量的餐食被攝入，對此，胡椒薄荷
應當被放棄，還有巧克力以及太多的碳水化
合物也是，各種不同的檸檬汽水飲料伴隨著
許多糖同樣也是屬於此的，還有酸性的水果
汁等等也是。
128. 在攝食之後，一個休息應當被保持，而
且不應當立刻再次被工作，而且運動也不應
當被進行。
129. 除此之外，這是重要的，意即沒有任何
狹窄的衣服被穿著，其壓迫在身體上，而且
主要在胃部上。
130. 餐食應當是適度的、輕鬆的以及均衡協
調的，而且固然完全特別是在晚上的時候，
對此，在攝食之後沒有立刻臥床休息應當被
納入考量。
131. 最後的餐食應當在去睡覺之前的 3-4 個
小時被攝入，因為否則胃灼熱與惡夢能夠出
現。

------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

Billy   Dummheit stirbt eben nicht aus — besonders nicht 
beim Erdenmenschen. Aber nochmals eine Frage in bezug 
der Gesundheit: Gibt es ein natürliches Mittel, mit dem das 

比利  愚蠢還是沒有滅絕—特別是在地球人
類的情況之中。不過，再次一個提問在關於



Risiko der Herz-Kreislauf-Krankheiten reduziert werden 
kann?

健康這方面之中: 有沒有一個自然的手段，藉
由它，心血管疾病的風險能夠被降低呢 ?

Quetzal
135. Gewiss.
136. Ein solches Mittel liefert die Kakaobohne.
137. Es handelt sich dabei um Flavonoide, die sehr wirksam 
sind.

科威查爾
135. 確然。
136. 一個如此的手段供給可可豆。
137. 對此，這關乎於類黃酮(Flavonoide)，其
為非常有效的。

Billy   Dann wären ja eigentlich Kakaogetränke und 
Schokolade gesund — ausser eben für jene, welche 
Probleme mit dem Sodbrennen haben.

比利  那麼，實際上，可可飲料以及巧克力
也許確實是健康的—除了對於那些人之外，
其具有胃灼熱的問題。

Quetzal
138. Das ist von Richtigkeit.
139. Kakaogetränke und Schokolade sollten jedoch keine 
Milch enthalten.

科威查爾
138. 這是具有正確性的。
139. 不過，可可飲料以及巧克力應當不含有
牛奶。

Billy   Dann käme wohl am besten nur Wasserkakao und 
schwarze Schokolade in Betracht.

比利  那麼最好也許只有水可可以及黑巧克
力是被納入考量的。

Quetzal
140. Auch das ist von Richtigkeit.

科威查爾
140. 這也是具有正確性的。


