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Billy    ... Meine Frage bezieht sich wieder einmal auf die 
Seuche AIDS. Du hast doch letztes Jahr gesagt, dass diese 
Seuche weiterhin stark ansteigen wird. Habt ihr 
diesbezüglich neue Berechnungen, Vorausschauungen oder 
einfach Abklärungen über die Wirklichkeit neuesten 
Standes?

比利  ... 我的問題再次涉及到愛滋(AIDS)流
行病。你去年曾經說到，這個流行病將會繼
續強烈地增長。在關於此方面，你們有新的
計算、預見，或者僅只有關於最新的現實的
狀況的澄清嗎 ?

Ptaah
51. Diesbezüglich kann ich dir einige Angaben machen, und
zwar solche des Wirklichkeitsstandes.
52. Seit unserem Gespräch am 18. Mai letzten Jahres hat 
sich die Situation drastisch verschlimmert, denn nun sind es 
bereits 91,3% Heterosexuelle, die die Seuche AIDS 
verschleppen und verbreiten.
53. Die Infizierung hat auch schnelle Formen angenommen, 
was jedoch dadurch in logischer Weise zu erklären ist, dass 
natürlich mehr Infizierungen stattfinden, je mehr Kranke in 
Erscheinung treten, die die Seuche durch ihre 
Verantwortungslosigkeit weitertragen.
54. Die Formen der Verantwortungslosigkeit fundieren 
dabei auch in emotionalen Ausartungen wie z.B. Hass und 
Rache, Gleichgültigkeit und Mutwilligkeit usw.
55. Viele verbreiten die Seuche ganz bewusst aus Hass 
darüber, dass sie selbst infiziert wurden, weshalb sie so viele
wie möglich mit der Krankheit verseuchen wollen, weil sie 
den Gesunden das Gesundsein und das Leben nicht gönnen, 
da sie als Krankheitsträger selbst doch dem Tode geweiht 
sind.
56. Wenn sie selbst nicht weiterleben können, dann sollen 
dies andere auch nicht dürfen.
57. So lautet die Devise dieser irren AIDS-Kranken.
58. Die Infizierungen, die aus Rachsucht erfolgen, weisen 
ähnliche oder gar gleiche Tendenzen auf.
59. Zu all diesen genannten Infizierungsvorkommnissen 
kommen noch die kriminellen Infizierungen hinzu, die auch 
mehr und mehr überhandnehmen.
60. So werden z.B. seit geraumer Zeit durch 
Verbrecherorganisationen unbequeme Mitwisser, 
Querschläger, Unwillige oder sonstwie untragbar gewordene
Personen bewusst mit dem AIDS-Virus infiziert, um sie auf 
diese Art aus der Welt zu schaffen, ohne dass der Mord 

普塔
51. 在關於此方面，我能夠對你做一些報告，
而且固然是屬於現實狀況的這樣的事情。
52. 自從我們於去年五月 18 日的談話以來，
情況急遽地變得糟糕了，因為現在已經存在
著 91.3%的異性戀者，其染上並傳播愛滋流
行病。
53. 傳染也形成了快速的形式，其然而藉此必
須被解釋在合乎邏輯的方式之中，意即，當
然，傳染發生得越多，病患就出現得越多，
其透過他們的不負責任而進一步地攜帶流行
病。
54. 對此，不負責任的形式也立基在情緒化的
人性墮落之中，好比說，仇恨與報仇、漠不
關心和蓄意性等等。
55. 許多人傳播流行病完全地有意識地出於對
此的仇恨，意即他們自身被傳染，因此，他
們想要藉由疾病來汙染盡可能地如此多的人
們，因為他們忌妒健康的人們的健康狀態與
生活，因為他們作為疾病的攜帶者本身卻是
被獻給死亡的。
56. 如果他們甚至無法繼續活下去，那麼其他
人也應當不許這樣。
57. 如這些瘋狂的愛滋病患的格言所說。
58. 傳染，其出於復仇慾而發生，具有相似的
或者甚至相同的傾向。
59. 對於所有的這些所謂的傳染事件，還包括
了犯罪的傳染，其也越來越氾濫成災。
60. 所以，好比說，自從好一段時間以來，透
過違法者的組織，令人厭煩的知情者、不合
作者、不情願者，或者其他變得無法忍受的
人們被有意識地藉由愛滋病毒來傳染，以求
去以此方式來使他們離開世界，而不被認知



erkannt wird.
61. Die Regel ist dabei die, dass die zu infizierenden 
Personen selbst unbewusst mit dieser Seuche angesteckt
werden und dass nur in den wenigsten Fällen eine bewusste 
Infizierung erfolgt.
62. Dies ist auf der Erde die neueste Form des perfekten 
Mordes durch kriminelle Elemente oder 
Verbrecherorganisationen.
63. Eine Tatsache, die leider immer noch nicht bekannt ist in
offizieller Form, und ein Verbrechen, das immer mehr um 
sich greift und weitere Kreise zieht.
64. Bereits sind uns durch unsere Nachforschungen auch 
mehrere Fälle bekannt geworden, wo Ehepartner ihre ihnen 
überdrüssig gewordenen Gemahle oder Gemahlinnen in 
verbrecherischer Weise mit AIDS-Infizierten 
zusammenbrachten und diese bewogen, mit ihren 
Ehepartnern sexuelle Verbindungen einzugehen, ohne dass 
die Ehepartner jedoch von der anderen Partnerseite her 
informiert wurden darüber, dass die Bekannten Träger der 
AIDS-Seuche waren.
65. So wurden die lästig gewordenen Ehepartner verseucht 
und verfielen dem Tod, während die verbrecherischen
Ehepartner ihren perfekt gelungenen Mord feiern konnten.
66. Eine Art des mörderischen Sichentledigens eines lästig 
gewordenen Ehepartners, die als Mord nur sehr schwer 
nachweisbar sein wird, genauso wie beim Vorgehen der 
Kriminellen und der Verbrecherorganisationen.
67. Leider steht die Tendenz auch dafür, dass diese Formen 
des Mordes sich schnell weiterverbreiten und weltweit 
Nachahmung finden werden, denn bereits werden diese 
Mordpraktiken gemäss unseren Erkenntnissen schon in 47 
Staaten der Erde praktiziert, wobei ganz besonders alle jene 
Staaten damit im Vordergrund stehen, in denen sich das 
organisierte Verbrechen einzunisten vermochte.
68. Auch deine Heimat, die Schweiz, gehört leider dazu, 
denn auch da geschahen derartige Morde schon in grösserer 
Zahl.
69. Nachweisbar sind diese Morde jedoch nicht oder nur 
äusserst schwer, weshalb die Mörder und Mörderinnen 
straffrei ausgehen, ganz abgesehen davon, dass der 
Verbrechensbekämpfung diese Art Mord noch unbekannt ist.
70. Im weiteren ist in bezug auf die Seuche AIDS zu sagen, 
dass damit gerechnet werden muss, dass diese in 24 bis 30 
Monaten ab heute gerechnet in gewissen Kreisen zur 
Haupttodesursache gewisser Erdenmenschen gehören wird, 
zumindest für die Altersstufen zwischen dem sechzehnten 
und dem fünfundfünfzigsten Lebensjahr.
71. Damit wird es jedoch leider noch nicht genug sein, denn 
die Seuche AIDS zieht noch weitere Faktoren des Bösen mit
sich, wie die sich wieder neuerlich ausbreitende und 
ansteckungsgefährliche Krankheit Tuberkulose.
72. Diese früher sehr gefürchtete Krankheit, die der 

到謀殺這件事情。
61. 對此，通常是這樣的，意即被傳染的人們
自身沒有意識地被藉由這個流行病而感染，
而且只有在極少的案例之中發生一個有意識
的傳染。
62. 這在地球上是透過犯罪的分子或者違法者
的組織的完美的謀殺的最新的形式。
63. 一個事實，其不幸地總是依然沒有被熟識
在官方的形式之中，而且，一個違法，其總
是越來越猖獗，並且形成進一步的擴張。
64. 透過我們的調查也有好幾個案例已經變得
對我們來說是熟識的了，在此，婚姻伴侶使
他們的對他們來說變得厭煩的丈夫或妻子在
違法的方式之中與愛滋的被傳染者相識，並
且說服這些人，去與他們的婚姻伴侶進入性
的關係之中，而沒有婚姻伴侶被從另一個伴
侶那邊告知關於此的事情，意即相識者是愛
滋流行病的攜帶者。
65. 所以，變得令人討厭的婚姻伴侶被汙染，
並且屈服於死亡，然而，在此同時，違法的
婚姻伴侶則能夠慶祝他們的完美地成功的謀
殺。
66. 一個變得令人討厭的婚姻伴侶的一個謀殺
的了結的方式，其作為謀殺將只會是非常難
以證明的，正如在犯罪者的以及違法者的組
織的行動的情況之中也是如此。
67. 不幸地，趨勢也為此存在，意即這些謀殺
的形式快速地進一步傳播，並且將會世界廣
泛地找到模仿，因為這些謀殺手法根據我們
的認知將會已經在地球的 47 個國家之中被實
行了，對此，所有那些國家藉此完全特別地
站在前景之中，對此，被組織起來的違法能
夠在此之中建立巢穴。
68. 而且就連你的家鄉，瑞士，不幸地，也屬
於此，因為如此的謀殺也已經在此發生在較
大的數量之中了。
69. 然而，這些謀殺是無法證明的，或者是只
能極度困難地，因此，男性的以及女性的謀
殺者免受懲罰地走出來，更不用說這種謀殺
對於違法的對抗來說仍然是不被認識的。
70. 在更進一步之中，在關於愛滋流行病這方
面之中必須要被訴說的是，藉此必須被預期
到，這在 24 到 30 個月內從今天被算起，在
某些圈子之中將會屬於某些地球人類的主要
死因，至少對於年齡層在十六歲和五十五歲
之間來說。
71. 藉此，然而，不幸地，這將仍然不會是足
夠的，因為愛滋流行病仍然吸引更進一步的
惡劣的因素，如再次重新擴散的以及具有感
染的危險的疾病結核病(Tuberkulose)。



Erdenmensch gut in den Griff bekommen hatte, ist wieder 
neuerlich und zudem sehr schnell im Vormarsch, allein 
durch die Seuche AIDS, die diese Krankheit fördert und 
gegen die die herkömmlichen und neuen Medikamente 
immer wirkungsloser werden.

72. 這個較早之前非常被感到害怕的疾病，對
此，地球人類曾經良好地掌控住它，再次重
新並且非常快速地進展當中，僅只透過愛滋
流行病，其促進這個疾病，而且，針對此，
傳統的以及新的藥物將會總是變得越來越沒
有效果。

Billy    Deine Worte zeichnen eine düstere Zukunft auf der 
Erde voraus. Machen kann man wohl nichts oder nicht viel 
dagegen, oder?

比利  你的話語預先描繪出一個黯淡的未來
於地球之上了。對此，人們也許根本無法或
者不太能夠對抗於此，對吧 ?

Ptaah
73. Leider noch nicht in medizinischer Form; leider aber 
auch nicht infolge der Unver-nunft der Besserwisser, der 
falschen Humanisten, der religiös Verirrten und der 
Weltverbesserer, die auch die besten Sicherheits- und
Verhütungsmassnahmen ablehnen, weil sie in ihrem kranken
Denken vernünftige Schutz- und Verhütungsmassnahmen 
ganz einfach als unmenschlich bezeichnen und für diese 
irren Ansichten noch genügend Anhänger finden, die ihnen 
Unterstützung leisten.

普塔
73. 不幸地，仍無法在醫藥的形式之中；不幸
地，而且由於自以為是的人們的、錯誤的人
道主義者的、宗教的迷失者的以及空想的世
界改善者的不理性，其甚至也拒絕最好的安
全的以及預防的措施，因為他們在他們的生
病的思維之中完全只是簡單地將理性的保護
的以及預防的措施稱作沒有人性，而且對於
這些瘋狂的見解來說仍充分地找到依附者，
其對他們進行支持。

Billy    Leider entsprechen deine Worte nur zu sehr der 
Wahrheit. Meines Erachtens waren auch zur Bekämpfung
der Seuche AIDS, wie auch bei der Rauschgiftseuche, 
Notwehrmassnahmen angebracht, die ohne Pardon 
durchgeführt werden müssten. Die Verweichlichten aber und
die falschen Humanisten und religiös Verirrten und religiös 
Verrückten usw. aber schreien dagegen Zeter und Mordio 
und züchten damit die Drogenseuche und die AIDS-Seuche 
noch weiter mit Riesenschritten heran.

比利  不幸地，你的話語僅只是太合乎真實
了。在我看來，對於愛滋流行病的對抗，以
及在毒品流行病的情況之中，自我防衛措施
也是恰當的，其應當必須毫無寬恕地被貫徹
了。然而，被柔弱化的人們，以及錯誤的人
道主義者，還有宗教的迷失者，以及宗教的
瘋狂者等等卻對此疾呼反對，並且藉此仍更
進一步地藉由巨大的步伐來培養出毒品流行
病以及愛滋流行病。

Ptaah
74. Du sprichst das aus, was wir schon lange wissen und 
was der tatsächlichen Wahrheit entspricht.
75. Die Erdenmenschen kennen nicht die Verantwortung der
Erfüllung der schöpferischen und natürlichen
Gesetze und Gebote, so also auch nicht die Pflicht der 
Erfüllung der schöpferisch-gesetzgerichteten
Evolution.
76. Falsche Humanität und religiöser Wahn sind in 
Ausartung die hauptsächlichen Motive der falschen 
Gedanken- und Gefühlswelt der Erdenmenschen, und darin 
gehen sie auf in Verweichlichung und irren Ansichten über 
den Wert des Lebens.

普塔
74. 你說出了這件事情，對此，我們已經知道
許久，而且這符合實際的真實。
75. 地球人類不認得創造性的以及自然的法則
與建議的實現的責任，而且也不認得創造性
的法則指向的演化的實現的義務。
76. 錯誤的人道主義以及宗教的瘋狂在人性的
墮落之中是地球人類的錯誤的思想的以及情
感的世界的主要的動機，而且，在此之中，
他們萌發在柔弱化以及對於生命的價值的瘋
狂的見解之中。

Billy    Genau. — Deine Worte sagen eigentlich alles. Doch 
diese Wahrheit bezieht sich nicht nur auf die Seuchen AIDS 
und Drogen, sondern auch auf viele andere Dinge, wie z.B. 

比利  確實。— 你的話語真的說了一切。然
而，真實不僅只涉及到愛滋(AIDS)流行病與
毒品而已，還涉及到許多其它的事情，好比



darauf, dass der Mensch sich nach und nach selbst kaputt 
macht, wenn er einfach auf die irren Lehren und 
Behauptungen gewisser Wissenschaftler hört. Da habe ich 
diesbezüglich doch vor wenigen Tagen in der Zeitung einen 
kleinen Artikel gelesen, in dem ein Irrer mit einem 
Doktortitel behauptet, dass der Mensch einen täglichen
Vitamin-C-Bedarf von nur 75 Milligramm habe und dass 
dieses Quantum vollauf ausreiche, um den gesamten Bedarf 
des Körpers zu decken. Meinerseits weiss ich von euch aber,
dass der menschliche Körper durchschnittlich 750 
Milligramm pro Tag benötigt, wobei sich der Bedarf je nach 
Zustand des Körpers erhöhen kann.

說，這件事情，意即人類漸漸地自行搞壞他
自己，如果他只是簡單地聽從某些科學家的
瘋狂的教導與聲稱。對此，在關於此方面，
我幾天前在報紙當中讀到了一篇小文章，其
中，一個瘋子伴隨著一個博士學位聲稱，人
類具有一個每天只有 75毫克的維生素 C 的需
求，而且這個數量完全地充足，以求去涵蓋
身體的整個的需求。然而，就我這邊來說，
我從你們那裡知道，人類的身體平均每天需
要 750毫克，對此，需求依據身體的狀態而
能夠升高。

Ptaah
77. Darüber haben wir schon öfters gesprochen, doch haben 
wir nie sehr genaue Angaben darüber gemacht.
78. Hiermit möchte ich dies nun aber einmal tun:
79. In bezug auf den Vitamin-C-Bedarf des menschlichen 
Körpers, wie er auf der Erde gegeben ist, bewegt sich der 
durchschnittliche Wert bei 750 Milligramm bei einem 
Körpergewicht von 60 Kilogramm und bei leichter 
Tätigkeit.
80. Dies entspricht 12,5 Milligramm Vitamin C pro ein 
Kilogramm Körpergewicht.
81. Bei schwerer Tätigkeit steigt der Vitaminbedarf des 
Körpers an, und zwar auf 14 Milligramm pro ein 
Kilogramm Körpergewicht.

普塔
77. 關於此，我們已經時常談論過了，不過，
我們從來沒有對此進行非常精確的陳述。
78. 於此，我想要現在再一次這麼做:
79. 在關於人類的身體的維生素 C 的需求這方
面之中，如它在地球上是被給定的，平均值
落在 750毫克左右在一個 60公斤的體重以及
在輕度的活動的情況之中。
80. 這符合 12.5毫克的維生素 C每一公斤的
體重。
81. 在重度的活動的情況之中，身體的維生素
需求增加，而且固然是到 14毫克每一公斤的
體重。

Billy    Und wie verhält sich das Mass dann bei mittlerer 
Tätigkeit?

比利  那麼在中度的活動的情況之中又是怎
麼樣呢 ?

Ptaah
82. Eine mittelschwere Tätigkeit ist der schweren Tätigkeit 
gleichzusetzen.

普塔
82. 一個中等重的活動必須被等同於重度的活
動。

Billy    Ein 70 Kilogramm schwerer Mensch müsste also 
demnach 980 Milligramm Vitamin C zu sich nehmen pro 
Tag.

比利  所以，一個 70公斤重的人因此每天也
許將必須攝取 980毫克的維生素 C。

Ptaah
83. Das ist richtig, jedoch entspricht dies nur einem 
Richtmass, denn die Regel legt dar, dass ein Mehr von
150 Milligramm von Nutzen ist, so also 150 Milligramm zu 
jedem errechneten Resultat hinzugerechnet werden sollten.

普塔
83. 這是正確的，然而，這只符合一個標準規
範，因為規則說明，意即一個 150毫克的增
量是具有好處的，所以，150毫克應當被加
到每個被計算出來的結果之上。

Billy    Für einen Menschen mit 70 Kilogramm 
Körpergewicht wäre die Bedarfsmenge dann mit 1130 
Milligramm pro Tag zu berechnen.

比利  那麼，對於一個伴隨著 70公斤的人類
來說，需求量也許將必須被計算為 1130毫克
每天。



Ptaah
84. Das ist richtig.

普塔
84. 這是正確的。

Billy    Also ist das Mass von 750 Milligramm 
durchschnittlich nur gültig für ein Körpergewicht von 60 
Kilogramm und bei leichter Arbeit. Richtigerweise muss der
Vitamin-C-Bedarf demgemäss nach Kilogramm 
Körpergewicht und nach schwerer Tätigkeit berechnet 
werden. Unter diese Kategorie fallen die meisten Menschen.
Nur sehr wenige verrichten ja in Wirklichkeit leichte 
Tätigkeiten.

比利  所以，750毫克的份量只平均地有效
於一個 60公斤的體重以及在輕度的工作的情
況之中。以正確的方式來說，維生素 C需求
必須依此而根據公斤體重以及重度的活動來
被計算。在這個分類之下，大部分的人都落
於此。只有非常少的人的確在現實之中進行
輕度的活動。

Ptaah
85. Auch das entspricht der Richtigkeit.

普塔  
85. 這也是符合正確性的。

Billy     Vitamin-C-Mangel beeinträchtigt ja nicht nur die 
Immunkraft des Immunsystems, sondern es treten auch 
vielerlei andere negative Dinge in Erscheinung, wie z.B. 
Erbschäden, Augenschäden usw. Könntest du darüber 
vielleicht einmal etwas Konkretes sagen?

比利  維生素 C缺乏的確不僅會損害免疫系
統的免疫力，而且還有許許多多其它的負面
的事情也會出現，好比說，遺傳損害、眼睛
損害等等。關於此，你能否或許訴說一下一
些正確的事情呢 ?

Ptaah
86. Zu ausführlich kann ich nicht werden, denn einerseits
würde dies zu viel Zeit in Anspruch nehmen, und 
andererseits darf ich keine zu grossen Erkenntnisse 
preisgeben.

普塔
86. 我無法太過詳盡，因為，一方面，這也許
將會佔用掉太多的時間，而且，另一方面，
我不可以洩露任何太過巨大的認知。

Billy     Einige Angaben genügen mir schon. 比利  一些陳述對我來說就已經足夠了。

Ptaah
87. Dann höre:
88. Vitamin-C-Mangelerscheinungen sind nicht so harmlos,
wie von den Erdenmenschen angenommen wird.
89. Ebenso ist es nicht harmlos, was die zuständigen 
Wissenschaftler der Erde in bezug auf falsche 
Bedarfsmengen an Vitamin C für den Menschen der Erde 
propagieren, denn durch ihre falschen Angaben und falschen
Forschungsergebnisse werden im menschlichen Körper 
Schäden hervorgerufen und Krankheiten usw. 
herbeigezwungen, die bereits im Keime erstickt und 
vernichtet werden könnten.
90. Männer wie Frauen gefährden z.B. bereits bei 
Zeugungsakten ihre Nachkommen, wenn der Mann oder
die Frau oder beide zusammen an Vitamin-C-Mangel leiden.
91. Nachkommen, deren Eltern zur Zeit der Zeugung unter 
Vitamin-C-Mangel leiden, werden dadurch gefährdet, dass 
ihr Immunsystem instabil wird und eine Anfälligkeit für 
Allergien, Gebrechen und viele Krankheiten hervorgerufen 
wird.

普塔
87. 那麼，聽著:
88. 維生素 C缺乏現象並非無害的，如被地球
人類所假設的。
89. 而且，地球的負有責任的科學家在關於對
於地球人類來說的錯誤的需求量在維生素 C
之上這方面之中所宣傳的事情，對此，這也
同樣並非無害的，因為透過他們的錯誤的陳
述，以及錯誤的研究結果，損害在人類的身
體之中被引起，而且疾病等等被迫使發生，
其也許能夠已經被早先遏止並且被消滅。
90. 男人如女人一樣會危害到他們的後代，舉
例來說，已經在生殖行為的情況之中，如果
男人或女人或者雙方皆受苦於維生素 C缺乏
的話。
91. 後代，其父母在生殖的時候受苦於維生素
C缺乏，藉此而受到危害，意即他們的免疫
系統變得不穩定，而且對於過敏、損傷以及
許多的疾病的一個易受性被引起。



92. Selbst Geburtsfehler unzählbarer Formen und allerlei 
andere Übel treten in Erscheinung, so z.B. auch 
verschiedene Krebsarten, die niemals auftreten könnten, 
wenn die Zeugenden nicht unter Vitamin-C-Mangel
leiden würden.
93. In erster Linie treten DNA-Schäden in Erscheinung, die 
dann lebenslange negative Auswirkungen zeitigen.

92. 甚至無以計數的形式的先天缺陷，以及各
式各樣的不良出現，好比說，甚至各別不同
的癌症種類，其也許從來就無法發生，如果
生殖者也許沒有受苦於維生素 C缺乏的話。
93. 在首要的位置之中，DNA損害出現，其
隨後造成一生之久的負面的影響作用。

Billy     DNA ist doch das Grundmolekül, durch das 
Erbanlagen weitergegeben werden.

比利  DNA 就是基礎分子，透過它，遺傳物
質被轉傳下去。

Ptaah
94. Dem ist so, ja. －
95. Vitamin-C-Mangel bildet ein Übel, das auch zu 
schweren Menstruationsbeschwerden beim weiblichen
Geschlecht führen kann, so aber auch zu schweren 
Augenleiden.
96. Das schlechte Verheilen von Wunden ist vielfach ebenso
ein Zeichen von Vitamin-C-Mangel wie auch die schlechte 
Heilung von Erkrankungen.
97. Es darf durch meine Ausführungen aber nicht 
angenommen werden, dass einzig und allein das Vitamin
C für die Gesundheit und das Leben des Menschen 
massgebend sei, denn das ist nicht der Fall.
98. Wahrheitlich sind auch viele andere Vitamine von 
grosser Bedeutung sowie auch Mineralien.
99. Kein anderes Vitamin und kein Mineral aber hat für den 
Menschen und für sein Leben und für seine Gesundheit eine 
derart wichtige Funktion wie eben das Vitamin C, das in 
verhältnismässig grosser Menge dem Körper zugeführt 
werden muss, was in der heutigen Zeit leider auf der Erde 
nur noch möglich ist durch spezielle Vitamin-C-Präparate, 
weil die Lebensmittel schon seit langer Zeit dieses Vitamin
nicht mehr in genügender Menge aufweisen.
100. Dies trifft nicht einmal mehr zu für Früchte und 
Gemüse und dergleichen.

普塔
94. 對此來說是如此，對的。－
95. 維生素 C缺乏構成一個不良，其也能夠導
致嚴重的月經不適於女性的情況之中，而且
也能夠導致眼疾。
96. 傷口的糟糕的癒合往往同樣也是維生素 C
缺乏的一個徵兆，還有病症的糟糕的治癒也
是。
97. 但是，透過我的論述，這不可以被假設，
意即唯獨只有維生素 C 對於健康以及人類的
生命是具有決定性的，因為這不是這樣的情
況。
98. 合乎真實地，還有許多的其它的維生素是
具有重大的意義的，而且包括礦物質也是。
99. 但是，沒有任何的其它的維生素，以及任
何的礦物質，對於人類來說，以及對於他的
生命與健康來說，具有一個如此重要的功能
如維生素 C 這樣，其在比例程度上必須被大
量地供應給身體，對此，不幸地，這在當今
的時間之中，在地球之上只仍會是有可能的
透過特別的維生素 C製劑，因為食物已經自
好長一段時間以來不再具有這個維生素在充
足的份量之中了。
100. 這不再曾經一度適用於水果與蔬菜以及
相同的東西。

Billy     Ja, das trifft wohl zu, denn davon sprechen sogar die
Wissenschaftler.

比利  對，這也許是正確的，因為即便科學
家也論及於此。

Ptaah
101. Es ist aber trotzdem verbrecherisch, wie die 
Wissenschaftler weiterhin die Dinge bagatellisieren, obwohl
die Situation in bezug auf den Vitamin-C-Mangel bei sehr 
vielen Menschen äusserst ernst ist.
102. Dies trifft jedoch nicht nur in dieser Beziehung zu, 
sondern auch in Sachen AIDSSeuche, bei der so sehr vieles 
unverantwortlicherweise bagatellisiert wird, wodurch sich 
die Seuche weiterhin ungehemmt ausbreiten kann, wie dies 

普塔
101. 然而，儘管如此，這是犯罪的，如科學
家繼續輕視事情，儘管情形在關於維生素 C
缺乏這方面之中在非常多的人類的情況之中
是極為嚴峻的。
102. 然而，這不僅只適用於這個關係之中，
而且也適用於愛滋(AIDS)流行病這件事情之
中，對此情況，非常多的事情被以不負責任



allein durch die ungehemmte Zunahme bis heute seit 
unserem Gespräch am 18. Mai 1991 bewiesen wird.
103. Seither nämlich sind weltweit 1 Million und 327 000 
neue AIDS-Infizierungsfälle zu beklagen, die sich bis Mitte 
dieses Jahres voraussichtlich auf über zwei Millionen 
steigern werden, nahezu an die zweieinhalb
Millionengrenze.
104. Weltweit sind dabei bis zum heutigen Tag 16 Millionen
897 416 Menschen durch die AIDS-Seuche infiziert.
105. Die massgebenden Gesundheitsorganisationen der 
Erdenmenschen gehen leider jedoch von viel niedrigeren 
Zahlen aus, was die Sache an und für sich und die Kontrolle 
besonders verschlechtert.
106. Wahrheitlich existieren auf der Erde rund fünf 
Millionen mehr AIDS-Infizierte als angenommen wird, 
während auch die Zahl der laufend neuen Infizierungsfälle
viel höher anzusetzen ist, als eben angenommen wird.

的方式給輕視，透過這樣的方式，該流行病
能夠繼續不被制止地擴張蔓延，如這僅僅透
過不被制止的增加自從我們的談話於 1991 年
5 月 18 日以來直到今天而被證實。
103. 從那時起，也就是說，世界廣泛地，1
百 32萬又 7000 個新的 AIDS感染案例必須被
人感到悲痛，其直到今年的中期可以預見地
將會增加到超過兩百萬以上，接近二又二分
之一百萬界線。
104. 然而，地球人類的具有決定性的健康組
織，不幸地，從低得許多的數字出發，其特
別地惡化事情本身以及控管。
106. 合乎真實地，在地球上存在著比被設想
的還要多大約五百萬的 AIDS受感染者，然
而，在此同時，持續進行的新的感染案例的
數字則必須被加上高得許多，相較於同樣也
被設想的。

Billy    Das sind Dinge, die leider auf der Erde beim 
Menschen gang und gäbe sind. Doch mal eine Frage: 
Rundum in aller Welt wird aufgerufen und Propaganda 
dafür gemacht, dass Kondome für den sexuellen Akt benutzt
werden sollen, weil einzig und allein diese vor einer 
Ansteckung schützen würden. Was ist davon zu halten?

比利  這些是事情，其不幸地在地球之上在
人類的情況之中是習以為常的。不過，再次
一個提問：在所有世界之中到處被呼籲，並
且為此被進行宣傳，意即保險套應當被使用
於性行為，因為唯獨只有這個也許將會保護
免於一個傳染。對此，這必須被看待什麼 ? 

Ptaah
107. Diese Bemühungen von behördlicher und kirchlicher 
sowie von AIDS-Hilfeorganisationen-Seite ist uns
wohlbekannt.
108. Sie ist jedoch sehr irreführend, denn einerseits wird 
dabei nicht beachtet, dass auch eine Infizierung
durch Küsse mit Blutspeichelübertragung erfolgen kann, 
und andererseits Kondome prozentual unter
Umständen nur einen sehr geringen Schutz bieten, weil die 
Schleimflüssigkeiten und die Spermien in
mikroskopisch kleiner Form sich überall ausbreiten und 
Kondome innen und aussen damit beschmieren,
auch wenn noch so vorsichtig damit umgegangen wird.
109. Sind Blutschleimflüssigkeiten oder Spermien nun aber 
in Kontakt geraten mit AIDS-Viren, dann bilden
diese automatisch infizierende Faktoren, wodurch Kondome
untauglich werden.
110. In diesem Fall bilden Kondome also nur einen 
Scheinschutz.

普塔
107. 這些來自官方的以及教會的，以及來自
AIDS援助組織方面的努力對於我們來說是眾
所皆知的。
108. 然而，這是非常誤導的，因為，對此，
一方面，沒有被注重到，意即一個感染也能
夠透過親吻而藉由血液唾液的轉移而發生，
而且，另一方面，保險套在百分比例上在特
定的情況下只提供一個非常微少的保護，因
為黏液和精子在微觀地渺小的形式之中到處
擴散蔓延，並且藉此而弄髒保險套裡面與外
面，即便對此仍是如此地謹慎地被處理。
109. 但是，如果血液黏液或精子現在與 AIDS
病毒有接觸，那麼這些將自動地形成感染的
因素，透過這樣的方式，保險套變得無用。
110. 因此，在這個情況之中，保險套只構成
一個偽保護。

Billy    Dann ist die Benutzung und Propagierung von 
Kondomen also in gewissen Fällen nicht mehr und nicht
weniger als nur eine Alibiübung.

比利  那麼保險套的使用與宣傳因此在某些
特定的情況之中不多也不少就只是一個藉口
練習罷了。



Ptaah
111. So kann man es auch zum Ausdruck bringen.
112. Die wirklich einzige und einhundertprozentige 
Sicherheit gegen eine AIDS-Infizierung bietet allein die
Tatsache einer völligen Enthaltsamkeit überall dort, wo 
nicht eine hundertprozentige Sicherheit einer 
Krankheitsfreiheit besteht, womit ich meine, wenn nicht 
eine hundertprozentige Sicherheit besteht, dass die 
Krankheit nicht gegeben ist.
113. Dies aber bedingt, dass die Erdenmenschen sich wieder
ihrer Ethik besinnen und gemäss einer sauberen Sittlichkeit 
zu leben beginnen, und zwar intensiver und strenger als 
jemals zuvor, wenn man überhaupt davon sprechen kann, 
dass dies einmal wirklich ernsthaft und eingreifend der Fall 
war.

普塔
111. 人們也可以將它如此地表達。
112. 著實地唯一的以及百分之一百的安全性
對抗於一個 AIDS感染唯獨呈現一個完全的
節制性慾的事實到處在那，在此，不存在一
個疾病的豁免的一個百分之百的安全性，對
此，我的意思是，如果不存在一個百分之百
的安全性，意即疾病是不被給定的。
113. 但是，這取決於，意即地球人類再次思
索他們的倫理，並且依照一個潔淨的端正風
氣而開始去生活，而且固然是更加密集的以
及更加嚴厲的，相較於以前曾經，如果人們
能夠根本地談論於此，意即這曾一度著實地
認真地以及影響深入地是個情況。

Billy    Du denkst dabei an die alten Hebraervolker, an 
Sodom und Gomorrha und auch an das europaische
Syphilis-Zeitalter, als die von Syphilis Befallenen Perücken 
trugen, um die Seuche zu verbergen, weil ihnen die Haare 
ausfielen.

比利  對此，你思考於古老的希伯來人民，
所多瑪與蛾摩拉，還有歐洲的梅毒時代，如
當時遭受到梅毒侵害的人們戴了假髮，以求
去隱瞞流行病，因為毛髮從他們身上脫落。

Ptaah
114. Daran dachte ich.
115. AIDS ist jedoch um sehr vieles heimtückischer als 
Syphilis, die letztendlich vom Erdenmenschen ja auch
eingedämmt wurde, leider jedoch nicht durch die Aneignung
einer sauberen Sittlichkeit, sondern durch Pharmaka.
116. Natürlich ist gerechterweise zu sagen, dass auch die 
Anwendung einer etwas strengeren Sittlichkeit eine gelinde 
Rolle an der Eindämmung der Krankheit spielte, doch fällt 
diese nicht sehr namhaft ins Gewicht.

普塔
114. 對此，我思考了。
115. 然而，AIDS 是更加陰險非常之多的，相
較於梅毒來說，其最終的確被地球人類給攔
阻了，然而，不幸地，並非透過一個潔淨的
端正風氣的習得，而是透過藥物。
116. 當然，以公正的方式來說，必須被訴說
道，意即一個稍微較為嚴厲的端正風氣的應
用也扮演著一個輕微的角色於疾病的攔阻，
不過，這並沒有非常顯著地落入重量之中。

Billy    Aus deinen Worten höre ich heraus, dass du damit 
auch meinst, dass für die Bekämpfung der AIDSSeuche
aber ein sehr massgebender Massstab einer strengen, 
sauberen Ethik notwendig wäre.

比利  從你的話語之中，我聽出來，意即你
藉此也意味著，意即對於 AIDS 流行病的對
抗來說，一個嚴厲的、潔淨的倫理的一個非
常具有決定性的準則也許將會是必要的。

Ptaah
117. Trotz meiner Kenntnis um deine Feinhörigkeit 
erstaunst du mich immer wieder.
118. Mit meinen Worten wollte ich tatsächlich genau das 
zum Ausdruck bringen, was du eben gesagt hast.
119. Ich war gerade im Begriff, den Sinn meiner Darlegung 
auszulegen.
120. Tatsächlich ist es so, dass zur Bekämpfung der Seuche 
AIDS beim Erdenmenschen in allererster Linie die sittliche 
Moral angesprochen und zur Funktion gebracht werden 
muss.

普塔
117. 儘管我的認知於你的精細聽覺力，你總
是一再地使我感到驚訝。
118. 藉由我的話語，我事實上想要精確地將
它給表達出來，其為你方才訴說了的事情。
119. 我正打算要去詮釋我的陳述的意義。
120. 事實上，這是這樣的，意即為了流行病
AIDS 的對抗在地球人類的情況之中，在所有
首要的位置之中，端正的道德必須被談及，
並且被帶向運作。
121. 地球人類必須一度再思索端正的道德，



121. Die Erdenmenschen müssen sich einmal mehr der 
sittlichen Moral besinnen und gemäss dieser wirklich
ethisch zu leben beginnen.
122. Dies ist der wirklich erste und wichtigste Punkt der 
Seuchenbekämpfung und der dereinstigen 
Seuchenbesiegung, die dann letztendlich durch geeignete 
Pharmaka zu erfolgen hat.
123. Insbesondere müssen an allererster Stelle 
ehebrecherische Sexualakte bekämpft, eingedämmt und 
behoben werden, dann die widernatürlich-männlich-
homophilen Gefahrenherde sowie die Gefahren der
Drogensüchtigkeit und der Prostitution.

並且依此而著實地有倫理地開始去生活。
122. 這是著實地首要的以及最重要的點於流
行病對抗以及將來有一天的疾病戰勝，其隨
後才最終透過適當的藥物而必然發生。
123. 特別是，在所有首要的位置上，婚姻破
裂的(譯註: 通姦的)性行為必須被對抗、攔阻
與消除，隨後才是反自然的男性的同性戀的
危險根源，還有毒品成癮性的以及賣淫的危
險。

Billy   Da melden sich aber wieder die Verweichlichten, die 
Weltverbesserer, die Sektenfritzen und die 
Falschhumanisten usw. zum Wort, die ein rigoroses 
Durchgreifen zur Eindämmung und Ausrottung der von dir 
genannten Übel als unmenschlich und lieblos bezeichnen. 
Nicht wenige unter diesen sind dabei selbst homophil, 
drogensüchtig oder ehebrecherische Sexgänger oder 
Prostituiertennutzniesser. Nicht selten sind es eben solche 
Kreaturen, die wider rigorose Massnahmen wettern, weil sie
selbst Profiteure von ehebrecherischem Sex, von homophil-
sexuellen Handlungen, von Prostituierten und von Drogen
und Drogensüchtigen sind.

比利  但是，柔弱者、空想的世界改善者、
教派的傢伙，以及虛假的人道主義者等等發
表話語，其將那對於被你所提及的不良的攔
阻與消滅的一個嚴格的措施採取稱之為不人
道的以及沒有愛的。對此，在這些之間，不
少的人本身是同性戀的，毒品成癮的，或者
婚姻破裂的(譯註: 通姦的)性愛遊走者，或者
賣淫者的得益者。不罕見地還有如此的可憐
蟲，其對於嚴格的措施破口大罵，因為他們
本身是婚姻破裂的(譯註: 通姦的)性愛的、同
性戀的性慾的行動的、賣淫者的，以及毒品
和毒品成癮者的獲取暴利者。

Ptaah
124. Du sprichst das aus, was traurigerweise der nackten 
Wahrheit entspricht.
...

普塔
124. 你說出了這件事，其以令人感到悲傷的
方式合乎赤裸裸的真實。
...


