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Billy   Auch gut, dann erinnere ich mich wenigstens in der 
richtigen Form. Doch nun nochmals eine Frage, die 
eigentlich im Zusammenhang steht mit dem, worüber wir 
vor etwa 15 Minuten gesprochen haben. Unser Thema 
waren die Organe für Transplantationen und die 
körpereigenen Abwehrstoffe oder Abwehrkörper, die fremde
Organe abstossen. Diese Stoffe oder Körper sind ja Produkte
des Immunsystems, das dafür sorgt, dass der Körper und das
Blut usw. nicht von Krankheitserregern angegriffen werden 
können. Das Immunsystem nun aber ist nicht immer in 
gleich starker Form mobil, folglich es eben einmal 
leistungsfähiger und dann wieder weniger leistungsfähig ist, 
wodurch natürlich auch der vom Immunsystem abhängige 
Körper und das Blut usw. sowie sämtliche Organe und die 
Nerven etc. mehr oder weniger in der Krankheitsanfälligkeit
gewissen Wankungen unterworfen sind. Doch dir als 
Mediziner sage ich damit ja nichts Neues, wenn ich damit 
auch einmal darauf hinweisen darf, dass du ebenso in 
diesem Fach ausgebildet bist wie Quetzal. Das ist aber nicht 
der Grund meiner Rede, sondern es verbindet sich damit 
eine Frage, die du mir vielleicht beantworten willst? Dies 
jedoch nur dann, wenn dir das erlaubt ist. Diese Frage aber 
ist nun die: Das Immunsystem fabriziert Antikräfte und 
Antikörper, wie ich ja bereits gesagt habe, doch wie steht es 
nun damit, dass diese Antikörper und Antikräfte eigentlich 
auch künstlich oder halbkünstlich durch den Menschen 
hergestellt werden könnten? Wenn die Natur schon 
chemische Reaktionen und physikalische Veränderungen 
usw. durchführen kann, dann liegt es für mich nicht nur 
nahe, sondern es ist mir dann eine Selbstverständlichkeit, 
dass auch der Mensch genau dasselbe tun kann, wenn er in 
seinem Wissen und mit seinen apparaturellen und 
mechanischen sowie computermässigen Entwicklungen 
dermassen weit fortgeschritten ist, dass sich ihm hierzu die 
Möglichkeiten bieten. Dazu nun die hauptsächliche Frage: 
Sind die erdenmenschlichen Medizin-, Chemie- und 
Computerwissenschaften usw. bereits so weit entwickelt, 
dass diese solche Antikörper und Antikräfte entwickeln oder
isolieren könnten, um spezielle immunsystemstärkende
Medikamente prophylaktischer Form herzustellen oder gar 
Medikamente, die als Akutbehandlungspharmaka 
Anwendung finden könnten? Wenn ja, wie lautet der Name 

比利  還好，那麼我至少記得在正確的形式
之中。不過，現在，再次有一個提問，其實
際上與此站立在關聯背景之中，對此，我們
在大約 15 分鐘前談論關於此了。我們的主題
是對於器官的移植，以及身體固有的防禦物
質或防禦體，其排斥陌生的器官。這些物質
或物體是免疫系統的產物，其照顧於此，意
即身體與血液等等能夠不受病原體的攻擊。
但是，現在，免疫系統不再是機動的在同等
強大的形式之中，所以，它一度是較有運作
能力的，然後又再度是較沒有運作能力的，
透過這樣的方式，當然，依賴於免疫系統的
身體與血液等等，還有全部的器官與神經等
等也或多或少受制於某些擺盪在疾病易受性
之中。不過，我對你作為醫生藉此訴說並非
什麼新鮮事，如果我藉此也可以一度指明於
此，意即你在這個專業之中是同樣受到培訓
的如科威查爾一樣。但是，這並非我的話語
的原因，而是藉此連結於一個提問，對此，
你或許想要對我回答 ? 然而，這只能在此之
後，如果這對你來說是被允許的。而這個提
問現在是這樣的 : 免疫系統製造出抗力與抗
體，如我確實已經訴說了的，不過，這現在
藉此是什麼情況，意即這個抗體與抗力實際
上也許也能夠人工地或者半人工地透過人類
而被產生 ? 如果自然已經能夠貫徹實行化學
的反應，以及物理的改變等等，那麼這對我
來說不只是容易理解的，而且這對我來說隨
後也是一個不證自明，意即人類也能夠準確
地進行相同的事情，如果他在他的知識之中
並且藉由他的儀器的以及機械的，還有電腦
層面的發展而如此地遙遠地進步了，意即機
會對此是呈現給他的。對此，現在，主要的
提問 : 地球人類的醫學的、化學的以及電腦
的科學等等是否已經發展得如此遙遠了，意
即這些也許能夠發展或分離出抗體與抗力，
以求去產生特別的強化免疫系統的預防性的
形式的藥物，或者甚至是藥物，其也許能夠
找到應用作為急性治療的藥品 ? 如果是對的
話，一個能夠急性治療的或是預防性的形式



eines solchen Medikaments akutbehandlungsfähiger oder 
prophylaktischer Form, und weiter, aus welchen Stoffen 
könnten solche Medikamente gewonnen werden?

的如此的藥物的名字要怎麼稱呼，此外，如
此的藥物也許能夠從哪些物質之中被獲得 ?

Ptaah
363. Du sprichst damit ein Thema an, zu dem wir bereits 
seit längerer Zeit belehrende Impulse an die massgebenden
Wissenschaftler der Erde aussenden, weshalb ich dir dazu 
auch eine dementsprechende Antwort offizieller Form geben
kann.
364. Gewiss, die Möglichkeit der Herstellung solcher 
Medikamente prophylaktischer sowie behandlungsfähiger
Natur ist gegeben.
365. Der Name eines solchen Medikaments müsste von den 
Herstellern erst erfunden werden, wohingegen wir es bei uns
schlicht SALUBRITASON nennen, was in etwa in die 
deutsche Sprache umgesetzt einfach Heilmittel bedeutet.
366. Der Name wird also derart ausgesprochen, dass das 
<O> langgezogen betont wird, wie du das eben von mir 
gehört hast.

普塔
363. 你藉此論及一個主題，對此，我們已經
自從好長一段時間以來發送教導的脈衝於具
有決定性的科學家們了，因此，我也能夠對
此給予你一個官方形式的與此相應的回答。
364. 的確，預防性的以及具有能夠治療的自
然性質的如此的藥物的產生的可能性是被給
定的。
365. 一個如此的藥物的名字也許必須被生產
者首先給發明出來，然而，對此，相反地，
我們則稱呼它，在我們的情況之中，簡樸地
為 SALUBRITASON，其被轉換到德語之中
大概就簡單地意味著Heilmittel(醫療藥劑)。
366. 該名字如此地被唸出來，意即「O」被
拉長加重，如你剛剛從我這聽到了的。

Billy   Also SALUBRITASOON — sozusagen mit zwei 
<O> ausgesprochen

比利  所以，SALUBRITASOON — 可以說
是伴隨著兩個「O」而被唸出。

Ptaah
367. Das ist richtig.
368. Höre jedoch weiter:
369. Der eigentliche Wirkstoff für ein Medikament, wie du 
es angesprochen hast, und zwar in beiden Formen, so also 
für eine Akutbehandlung als auch für prophylaktische 
Anwendung, ist den medizinischen Wissenschaftlern der 
Erde bereits bekannt unter der Bezeichnung GAMMA-
INTERFERON.
370. Dieser Stoff GAMMA-INTERFERON muss nun nur 
von den zuständigen Fachkräften isoliert und aus den 
entsprechenden Produkten ausgesondert werden, die diesen 
hochwertigen Abwehrstoff gegen Krankheitserreger 
enthalten, um ihn dann zu einem entsprechenden 
Medikament zu verarbeiten, das dem Menschen verabreicht 
werden kann.
371. Der Stoff GAMMA-INTERFERON ist ein natürliches 
Produkt chemischer Umwandlung, so z.B. wenn Milch zu 
JOGHURT oder zu KEFIR umgewandelt wird.
372. Also ist es allein erforderlich, dass das GAMMA-
INTERFERON den genannten Produkten entzogen und
zu einem Medikament umgearbeitet wird.
373. Krankheitsanfällige Menschen sollten ein solches 
Medikament prophylaktisch täglich in angemessener Menge
einnehmen, nebst den notwendigen Vitaminen, 
Spurenelementen und Mineralstoffen, wobei auch speziell 

普塔
367. 這是正確的。
368. 然而，進一步地聽著:
369. 實際的有效物質，對於一個藥物來說，
如你談論到了的，而且固然是在兩者的形式
之中，所以，也就是，用於一個急性治療，
以及預防性的應用，對於地球的醫學的科學
家來說已經是熟識的在伽瑪干擾素(GAMMA-
INTERFERON)這個名稱之下了。
370. 這個物質伽瑪干擾素現在只必須被負有
責任的專業人員給分離出來，並且被從相應
的產品之中給隔開，其包含這個高價值的對
抗病原體的防禦物質，以求去將它加工成為
一個相應的藥物，其能夠被給予人類服用。
371. 該物質伽瑪干擾素是一個自然的化學的
轉變的產物，舉例來說，如果牛奶被轉變成
為優格(JOGHURT)或者成為克菲爾(KEFIR)
的話。
372. 所以，唯獨這是必要的，意即伽瑪干擾
素被從那被提及的產品之中給抽取出來，並
且被轉換製作成為一個藥物。
373. 易受到疾病影響的人類應當每天預防性
地服用一個如此的藥物在適當的份量之中，
連同必要的維生素、微量元素和礦物質，對
此，特別地，在維生素 C 的情況之中，也必



beim Vitamin C darauf geachtet werden sollte, dass pro 
erwachsener Einheit Mensch ein täglicher Bedarf von 
mindestens 900 Milligramm erforderlich ist, wenn er 
einigermassen einen ausgeglichenen und 
gesundheitszweckdienlichen Vitamin-C-Bedarf abgedeckt 
haben und gesund sein will.
374. Die diesbezüglich durch die irdischen Mediziner 
festgelegten 75-150 Milligramm entsprechen leider äusserst 
irrigen Annahmen, wohingegen deine Berechnungen sehr 
wirklichkeitsgetreu sind, wenn ich deine mir gemachten 
Angaben vergleiche bezüglich des Vitamins C sowie der 
anderen Vitamine und Spurenelemente und Mineralstoffe, 
die du selbst nimmst und auch weiterempfiehlst.

須被注重於此，意即每個成年的人類單位，
一個每天至少 900毫克的需求是必要的，如
果他稍稍涵蓋了一個均衡的以及效力於健康
目標的維生素 C需求，並且想要是健康的。
374. 那關於此方面透過地球的醫生而被制定
的 75-150毫克，不幸地，合乎極為錯誤的假
設，然而，對此，相反地，你的計算是非常
忠於現實的，如果我對比你向我做出的陳述
在關於維生素 C，以及其它的維生素和微量
元素與礦物質這方面，對此，你自身取用它
們，並且也進一步推薦它們。

Billy   Dann ist dieses GAMMA-INTERFERON also 
praktisch die gleiche Antikraft oder der gleiche Antistoff 
gegen Krankheitserreger, wie er vom menschlichen 
Immunsystem selbst erzeugt und produziert wird?

比利  那麼，所以，這個伽瑪干擾素實際上
就是對抗病原體的同樣的抗力或者同樣的抗
質，如它被人類的免疫系統本身給生產與製
造 ?

Ptaah
375. In etwa, ja.

普塔
375. 大致上，是的。

Billy   Dann wirkt es auch gleichermassen wie die 
natürlichen Produkte in Sachen Abwehrstoffe und 
Abwehrkräfte des menschlichen Immunsystems?

比利  那麼，這也同樣地如自然的產物在人
類的免疫系統的防禦物質和防禦力的事情之
中運作 ?

Ptaah
376. Dem ist so.
377. Die Wirkung ist sogar noch besser, wenn das 
Medikament in grösseren kontrollierten und angebrachten
Mengen eingenommen wird.
378. Es vermag beinahe jegliche Krankheit zu verhindern 
und im Keime zu ersticken, sogar Krebs aller Art, denn in 
angemessener Menge eingenommen und angewendet, 
vermag es selbst hartnäckigste Viren zu zerstören, ganz zu 
schweigen von weniger beständigen Krankheitserregern.

普塔
376. 對此是如此。
377. 效果甚至是更加良好的，如果藥物被服
用在較大的受控的以及適當的份量之中。
378. 這幾乎能夠避免各個疾病，並且將其早
先遏止，甚至所有種類的癌症，因為在適當
的份量之中被服用與應用，這能夠破壞即便
是最硬頸頑強的病毒，就更不用說較不耐久
的病原體了。

Billy   Dann ist dem Erdenmenschen nur zu wünschen, dass 
die medizinischen Tüftler und sonstigen Cleveren recht bald
den Weg und die Mittel finden, um dieses Mittel 
herzustellen und den Menschen zugänglich zu machen.

比利  那麼，對於地球人類而言，僅只是去
希望，意即醫學的喜歡思索的人們，以及其
他的聰明人很快很快就會找到道路與手段，
以求去製造這個藥劑，並且使得人們可以觸
及於此。

Ptaah
379. Das ist auch unser Wunsch, denn allein durch dieses 
Medikament könnte auf der Erde bei den Menschen sehr 
viel und oft schmerzhaftes Übel eingedämmt oder 
verhindert werden.

普塔
379. 這也是我們的希望，因為唯獨透過這個
藥物，在地球之上，非常之多的以及經常令
人感到痛苦的不良在人類的情況之中能夠被
攔阻或者被避免。



Billy   Eigentlich müsste dann schon allein der Genuss von 
Joghurt oder Kefir Nutzen bringen?

比利  那麼，其實，光是享用優格或克菲爾
也許就必然已經會帶來益處 ?

Ptaah
380. Das ist richtig, doch müssen grössere Mengen genossen
werden, und zwar täglich.
381. Ein entsprechend dosiertes Medikament wäre 
nutzvoller und weniger umständlich.

普塔
380. 這是正確的，不過，必須被享用較大的
份量，而且固然是每天。
381. 一個相應地被分配劑量的藥物也許將會
是充滿益處的，而且較不費事的。

Billy   Benutzt ihr solche Pharmaka auch? 比利  你們也使用這樣的藥品嗎 ?

Ptaah
382. In Extremfällen ja, ansonsten aber nehmen wir es nicht 
als eigentliches Medikament, sondern als Vorbeugemittel,
also prophylaktisch als tägliche Nahrungsbeigabe.
383. Unsere Abstimmung des Antistoffes ist dabei derart 
dosiert und auf den einzelnen Menschen abgestimmt, dass 
keinerlei Krankheiten mehr in Erscheinung treten.
384. Das einzige Übel, dem wir bisher nicht Herr zu werden
vermochten, ist der Schnupfen, dem wir jedoch auch nur 
dann verfallen, wenn wir auf der Erde sind.

普塔
382. 在極端的情況之中，是的，否則，我們
並不取用它作為真正的藥物，而是作為預防
手段，所以，預防性地作為每日的食物添加
物。
383. 我們的抗質的調和對此是如此地被分配
劑量的，而且是被調和於單一人類個體的，
意即不再有任何的疾病出現。
384. 只有一個不良，對此，我們至今仍無法
掌控它，是鼻炎，對此，然而，我們也只能
隨後屈服於它，如果我們在地球之上的話。

Billy   Das hörte ich bereits einmal von Semjase. Ihrer 
Meinung nach lässt sich dazu von eurer Seite aus nicht viel 
dagegen tun!

比利  這我已經從仙木優瑟那聽過一次了。
根據她的看法，對此，這不讓它自身從你們
那邊而來針對於此進行許多事情！

Ptaah
385. Diesbezüglich irrte sich meine Tochter, was jedoch 
verständlich ist, wenn man weiss, dass sie noch keine
vollständige medizinische Ausbildung besitzt.
386. Wir aber, die wir uns mit der Medizin befassen, wissen,
dass dem nicht so ist.
387. So haben wir auch ergründet, dass auch der Schnupfen,
dem wir nur auf der Erde verfallen, ebenfalls prophylaktisch
und aktiv behandelnd bekämpfbar ist.
388. Wie wir herausgefunden haben, bedarf der Mensch 
einer erhöhten Zink- und Vitamin-C-Zufuhr und einer 
vermehrten Einnahme des Stoffes Salubritason.
389. Diesbezüglich sind wir nun eben im Begriff, den 
genauen Bedarf für uns abzuklären, wonach wir dann auch 
gegen den irdischen Schnupfen immun sein werden, was in 
etwa zweier Monatsfristen der Fall sein dürfte.
390. Unsere diesbezügliche Kenntnis aber dürfte auch dem 
Menschen der Erde nützlich sein, so er sich ebenfalls vor 
Schnupfen zu schützen vermag, wenn er grössere Mengen 
der genannten Stoffe sich zuführt.

普塔
385. 關於此方面，我的女兒搞錯了，然而，
對此，這是可以理解的，如果有人知道，意
即她仍不具有任何充分完整的醫學的培訓。
386. 但是我們，其從事於醫學，知道，意即
對此並非如此。
387. 所以，我們也探究了，意即就連鼻炎，
對此，我們只在地球上屈服於它，同樣也是
可以被預防性地以及積極治療地對抗的。
388. 如我們所發現出來了的，人類需要一個
被提高的鋅與維生素 C 的供應，以及該物質
Salubritason 的一個被增加的服用。
389. 關於此方面，我們現在剛好要去澄清對
於我們而言的準確的需求，在此之後，我們
也隨後將會是免疫於地球的鼻炎的，其也許
可以在大概兩個月的期限內是這樣的情況。
390. 但是，我們的關於此方面的認識，對於
地球的人類來說，也許也是有益的，所以，
他能夠同樣地保護他自己免於鼻炎，如果他



供應給他自己較大量的被提及的物質的話。

Billy   Meinerseits habe ich festgestellt, dass etwas Zink und
etwa 900 Milligramm Vitamin C täglich mich vor dem 
Schnupfen bewahren können, auch wenn rundum alle 
Schnupfen haben und mich mit ihren hinausgepusteten
Bazillen und Viren usw. beharken. Dies sind in etwa 150 
Milligramm mehr als meine tägliche Vitamin-C-Ration 
ausmacht. Manchmal jedoch ist es auch erforderlich, dass 
ich täglich mehr als 1 Gramm Vitamin C einnehme, je nach 
meiner körperlichen und psychischen Verfassung. Wenn 
man nämlich meine Psyche beharkt und diese zu gewissen 
Teilen demoliert, dann funktioniert auch mein Immunsystem
nicht mehr in vollumfänglicher Form, wodurch ich dann 
eben mehr Abwehrstoffe in Form von Vitamin C in mich 
hineinpumpen muss.

比利  就我而言，我查明了，意即一些鋅以
及大約 900毫克的維生素 C每天能夠保全我
自己免於鼻炎，即便四周所有人都有鼻炎，
而且我被藉由他們的向外呼出的細菌與病毒
等等給連續射擊。這比我的每天的維生素 C
配給量再多出大約 150毫克。不過，有時候
這也是必要的，意即我每天服用超過 1公克
的維生素 C，根據我的身體的以及生理的狀
態而定。如果，也就是說，有人連續射擊我
的心理，並且蓄意毀壞它於某些部分，那麼
我的免疫系統也將不再運作在充分全面的形
式之中，透過這樣的方式，我隨後也必須將
更多防禦物質在維生素 C 的形式之中給抽進
到我之中。


