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Billy   Du hast mir vor geraumer Zeit einmal bei einem 
privaten Gespräch erklärt, dass hier auf der Erde gewisse
Krebskrankheiten durch Zusatzmittel ausgelöst werden, die 
als Konservierungsmittel dienen und das Fleisch haltbarer 
machen. Vor einigen Tagen hatte ich in bezug darauf ein 
Gespräch, doch konnte ich mich nicht mehr darauf besinnen,
welcher Zusatzstoff hauptsächlich so schwer krebserregend 
ist. Wir sprachen wohl vor etwa drei Jahren darüber, wenn 
du dich noch daran zu erinnern vermagst?

比利  你在一段時間之前曾經一度在一個私
下的談話的情況之中向我解釋了，意即在地
球之上這裡某些癌症疾病透過添加劑而被引
發，其服務作為保存劑，並且使肉能夠長久
保存。在幾天前，我在關於此方面有過一個
談話，不過，我不再能夠對此想起，什麼樣
的添加物是主要地如此嚴重地引發癌症的。
我們好像在大約三年前有對此談論過，如果
你仍能夠回憶於此的話 ?

Ptaah
5. Das Gespräch ist mir noch geläufig und fand statt in 
privater Weise am 5. Mai 2005 am Ende unseres
offiziellen Kontaktgespräches.
6. Was ich damals erklärte war in etwa das, dass 
verarbeitetes Fleisch aller Art mit stark krebserregendem
Natriumnitrit behandelt wird und für den menschlichen 
Verzehr sehr gefährlich ist.
7. Also sollte Fleisch, das mit Natriumnitrit behandelt ist, 
nur wenig verzehrt oder überhaupt nicht genossen
werden.
8. Das waren in etwa meine Worte.

普塔
5. 該談話對我來說仍是熟悉的，並且發生在
私下的方式之中，於 2005 年 5 月 5 日，在我
們的正式的接觸談話的結尾之時。
6. 我當時解釋了的事情大概是這樣的，意即
被加工的所有種類的肉類被藉由強烈地致癌
的亞硝酸鈉給處理，而且對於人類的食用來
說是非常危險的。
7. 所以，肉類，其被藉由亞硝酸鈉給處理，
應當僅只被少許地食用，或者根本完全不被
享用。
8. 這大概就是我的話語了。

Billy   Ja, jetzt, da du es sagst, ist mir das Gespräch wieder 
gegenwärtig. Dazu wäre es nun aber interessant zu wissen, 
welche Fleischarten hauptsächlich in Betracht gezogen 
werden müssen?

比利  是的，現在，由於你訴說它，該談話
對我來說是再次存在於當下的。不過，對此
這也許將會是有趣的去知曉，什麼樣的肉類
必須主要地被納入考量 ?

Ptaah
9. Es sind die verarbeiteten Fleischarten, die krebserregende 
Stoffe enthalten, doch sind es auch diverse andere 
Lebensmittel aller Art.
10. In bezug auf das Natriumnitrit im Fleisch und 
hinsichtlich anderer Lebensmittel, die mit 
Konservierungsmitteln behandelt werden, ist zu sagen, dass 
es sich insbesondere um industriell hergestellte Produkte
handelt, während bei in privater Weise hergestellten 
Eigenprodukten Natriumnitrit und Konservierungsstoffe
keine Verwendung finden.

普塔
9. 那些被加工的肉類，其包含致癌的物質，
不過，這也包括各種不同的其它的所有種類
的食物。
10. 在關於亞硝酸鈉在肉之中的這方面之中，
以及關於其它的食物，其被藉由保存劑給處
理，必須要被訴說，意即這特別是關乎於工
業地被製造的產品，然而，在此同時，在私
下的方式之中被製造的自有產品則沒有發現
任何的亞硝酸鈉與保存物質的應用。



Billy   Verstanden, aber ich habe mich unklar ausgedrückt, 
denn meine Frage geht dahin, zu wissen, welche Arten 
verarbeiteter Fleischprodukte den krebsauslösenden Stoff 
Natriumnitrit beinhalten, die völlig gemieden oder 
zumindest nur äusserst wenig genossen werden sollen. Und 
wie verhält es sich dabei mit BIO-Produkten in bezug auf 
Fleisch, Gemüse und Obst sowie Marmeladen usw.?

比利  了解，但是，我沒有清晰地表達我自
己，因為我的提問是這樣的，去知曉，什麼
樣的被加工的肉類產品的種類含有引發癌症
的物質亞硝酸鈉，其應當被完全地避免，或
者至少僅只極為少許地被享用。另外，有機
產品(BIO-Produkten)在關於肉、蔬菜與水果
還有果醬等等這方面之中對此又是什麼樣的
情況呢 ?

Ptaah
11. Leider habe ich dich missverstanden.
12. Speziell zu nennen sind alle Fleischprodukte, die einem 
Verarbeitungsprozess bedürfen, wie sämtliche kleinen und 
grossen Wurstwaren aller Art, wozu also auch die Salami 
und andere gleichartige oder ähnliche Produkte gehören.
13. Weiter sind diesbezüglich auch abgepackter resp. 
eingeschweisster Schinken und andere Fleischarten
zu nennen, wie auch jedes Fleisch in Tiefkühl-
Fertiggerichten und jedes Fleisch, das in Dosen usw. 
verpackt wird.
14. Fleisch wird mit Natriumnitrit insbesondere deshalb 
behandelt, um die rote Fleischfarbe zu erhalten.
15. Jede Art Fleisch, die luftgetrocknet wird, wird nicht mit 
Natriumnitrit behandelt und ist deshalb unbedenklich, wie 
das in der Regel auch BIO-Produkte sind in bezug auf 
Fleischwaren, Obst, Beeren und Gemüse.
16. Doch ist bei gewissen BIO-Produkte die rein biologische
Sicherheit nicht gegeben, denn bei deren Produzenten hat es 
manchmal betrügerische Elemente darunter, die 
heimlicherweise verbotene Stoffe für eine gute Produktion 
benutzen.
17. Massgebende staatliche Kontrollen könnten das 
verhindern.

普塔
11. 不幸地，我誤解你了。
12. 特別地必須被提及的是所有的肉類產品，
其需要一個加工過程，如全部的大大小小的
所有種類的香腸商品，對此，義式臘腸(Sala-
mi)以及其它的相同種類的或者類似的產品也
屬於此。
13. 此外，在關於此方面，還有被分裝的，或
說是，被封入的火腿以及其它的肉類也必須
被提及，如每個肉在冷凍即食品之中，以及
每個肉，其被包裝在罐頭等等之中也是。
14. 肉特別是因此而被藉由亞硝酸鈉給處理，
以求去維持鮮紅的肉色。
15. 每個種類的肉，其被風乾，沒有被處裡以
亞硝酸鈉，而且因此是沒有疑慮的，如這通
常也是有機產品在關於肉類商品、水果、漿
果與蔬菜這方面之中。
16. 不過，在某些有機產品的情況之中，純粹
地有機的保證是沒有被給定的，因為在這些
的生產者的情況之中，有時會有欺詐的份子
在此之間，其為了一個良好的生產量而偷偷
摸摸地使用被禁止的物質。
17. 具有決定性的國家的控管也許能夠避免這
件事情。

Billy   Das haben sich schon die verschiedensten Leute 
gedacht. Und was sagst du dazu, dass immer mehr 
natürliche Nahrungsmittel zu Motorenbrennstoffen 
verarbeitet werden? Bereits haben die Mexikaner usw. 
grosse Probleme, weil der Mais, den sie als Nahrungsmittel 
nutzen, nunmehr nach US-Amerika geschippert wird, um 
daraus Brennstoff herzustellen. Natürlich sind die dafür 
Verantwortlichen sowohl Mexikaner wie aber auch US-
Amerikaner, die das Elend des mexikanischen Volkes nicht 
kümmert, sondern nur ihre Dollars, die sie scheffeln können.
Auch in bezug auf den Reis bahnt sich in ähnlicher Weise 
etwas an.

比利  各個極為不同的人民已經有設想於此
了。而且，你對此訴說什麼，意即越來越多
自然的糧食被加工成為發動機燃料嗎 ? 墨西
哥人等等已經有巨大的問題，因為玉米，對
此他們利用作為糧食，從今以後被船隻運送
前往美國，以求去由此製造出燃料。當然，
對此負有責任的人們，還有墨西哥人，以及
美國人，其不關心墨西哥的人民的苦難，而
是只有他們的美金，對此，他們能夠大量地
撈獲它們。此外，在關於稻米這方面之中也
展開在類似的方式之中。

Ptaah 普塔



18. Darüber haben wir Wahrscheinlichkeitsberechnungen 
angestellt, so zu sagen ist, dass, wenn alles im diesbezüglich
laufenden Rahmen weitergeht, sich dann eine neue Krise auf
der Erde abzeichnet, und zwar auf eine weltweite 
Katastrophe in bezug auf die Lebensmittel, die durch das 
von dir genannte Misshandeln stetig rarer werden.
19. Wenn das Ganze in dem Rahmen weitergeht, dann ist die
Katastrophe nur noch eine Frage der Zeit und nicht mehr 
aufzuhalten.
20. Durch die verbrecherischen Machenschaften der 
Brennstoffherstellung aus natürlichen Lebensmitteln erfolgt 
ein immer höherer Preisanstieg für die noch unverarbeiteten 
Lebensmittel, was immer schlimmere Formen annimmt und 
sich letztlich natürlich auch auf den Endpreis resp. 
Konsumentenpreis auswirkt, weil die Lebensmittel immer 
teuerer und für viele unerschwinglich werden.
21. Dazu kommt noch, dass die Weltbevölkerung rapide und
verantwortungslos weiter wächst und immer mehr 
Nahrungsmittel und sonstiger Güter bedarf, die nicht mehr 
herangeschafft werden können.
22. Die Biokraftstoffindustrie wird immer mächtiger, und 
der Preisanstieg der natürlichen Nahrungsmittel ist bereits 
teilweise bis zu 90 und 100 Prozent angestiegen, wie unsere 
Abklärungen aufzeigen.
23. Auch das Fleisch steigt im Preis, denn die Futterpreise 
für die Tiere, die für die Schlachtung gemästet werden, 
steigen natürlich ebenfalls.
24. Ganz besonders in Ländern mit wenig eigenen 
Nahrungsmitteln wird es, wenn es so weitergeht, in 
absehbarer Zeit sehr grosse Probleme geben, weil sie nichts 
mehr importieren können, und zwar darum, weil schon jetzt 
für Nahrungsmittelexporte Ausfuhrverbote erlassen wurden.
25. Und das ist auch so bei gewissen Ländern, die immer 
darum bemüht waren, verzweifelt ihre Überproduktion von 
Waren in alle Welt zu verkaufen.
26. Gegensätzlich dazu haben andere Länder aber einen 
gewaltigen Vorteil, und zwar jene, die eine eigene grosse 
Nahrungsmittelproduktion haben.
27. Dem entgegengesetzt besteht jedoch für solche Länder 
trotzdem die Gefahr von grossen Nachteilen, wenn sie 
weiterhin die Produktion von Biokraftstoffen 
aufrechterhalten oder noch fördern.

18. 關於此，我們進行了概率計算，所以，必
須被訴說的是，意即，如果一切在關於此方
面進行的框架之中繼續前行，那麼一個新的
危機將會呈現在地球之上，而且固然是在一
個世界廣泛的災難之上在關於食物這方面之
中，其透過被你提到的糟蹋而持續地變得稀
罕。
19. 如果這整體在該框架之中繼續前行，那麼
災難僅只仍是一個時間的問題，而且不再能
夠被攔阻。
20. 透過由自然的食物而來的燃料製造的犯罪
的圖謀，一個對於仍未被加工的食物來說總
是越來越高的價格上漲接著出現，其總是成
為越來越糟糕的形式，並且最終當然也影響
到終端價格，或說是，消費者價格，因為食
物總是變得越來越昂貴，而且對於許多人來
說將會是買不起的。
21. 對此，還有，意即世界人口迅速地以及不
負責任地繼續成長，並且總是需要越來越多
的糧食以及其它的物品，其不再能夠被在地
造就。
22. 生物燃料工業將變得越來越浩大，而且，
自然的糧食的價格上漲已經部分攀升到了 90
至 100 個百分比，如我們的澄清所表明的。
23. 此外，肉也在價格之中上漲，因為飼料價
格對於動物來說，其為了屠宰而被餵肥，當
然同樣也上漲。
24. 完全特別地，在伴隨著少許的自己的糧食
的國家之中，將會是這樣，如果這如此地繼
續行進，在可以預見的時間內，將會存在非
常巨大的問題，因為他們不再能夠進口任何
東西，而且固然是因為，對於於糧食出口而
言，輸出禁令現在已經被發布了。
25. 而且，這也是如此在某些特定的國家之
中，其總是致力於此，去絕望地販售他們的
商品的過剩生產到所有的世界之中。
26. 然而，與此相反地，其它的國家則具有一
個強大的優勢，而且固然是那些，其擁有一
個自己的巨大的糧食生產。
27. 但是，相對於此，對於如此的國家而言，
儘管如此，卻存在著巨大的害處的危險，如
果他們繼續維持或者甚至促進生物燃料的生
產的話。

Billy   Schöne Aussichten. Und was sagst du dazu, dass 
weltweit etwa 900 Wissenschaftler behaupten, dass die 
globale Erwärmung nur ein Märchen sei?

比利  美好的前景。那麼，另外，你對此訴
說什麼，意即，世界廣泛地，約有 900位科
學家聲稱，意即全球的暖化只是一個童話 ?

Ptaah 普塔



28. Das ist eine verantwortungslose Dummheit 
selbstherrlicher Möchtegernwissenschaftler, denn die 
Klimakatastrophe ist eine von uns wissenschaftlich 
nachgewiesene und unbestreitbare Tatsache, was auch von 
verantwortungsbewussten irdischen Wissenschaftlern 
festgestellt wurde und von ihnen nachgewiesen werden 
kann.
29. Nur will dabei niemand der Verantwortlichen verstehen, 
dass der wahre Grund der Katastrophe bei der 
Überbevölkerung liegt.
30. Von wissenschaftlichen und sonstig akademischen 
Graden sind nur wenige, welche die Überbevölkerung als 
wahren Grund für das Aufbäumen der Natur und des 
Planeten erkennen und verstehen, während all die bornierten
Möchtegernwissenschaftler die Wahrheit als 
wissenschaftliches Märchen abtun.

28. 這是自私專斷的自以為是的科學家的一個
不負責任的愚蠢，因為氣候災難是一個被我
們給科學地證實的以及無法辯駁的事實，對
此，這也被有責任意識的地球的科學家給確
定了，而且能夠被他們給證實。
29. 只是，對此，沒有任何負有責任的人們想
要理解，意即災難的真確的原因存在於人口
過剩的情況之中。
30. 來自科學的以及其它的學術的程度的只有
少數人，其認知並理解人口過剩為自然的以
及星球的猛然地起身反抗的真確的原因，然
而，在此同時，所有頑固的自以為是的科學
家則將真實作為科學的童話而輕蔑地拋在一
旁。

Billy   Diese irren und armen Hohlköpfe machen mit ihrem 
Unsinn auch die Medien verrückt und zu Skeptikern. Und 
unter den Irren sind gar Nobelpreisträger, die den Preis für 
ihren Unsinn erhalten.

比利  這些瘋狂的以及貧困的沒有腦子的人
們藉由他們的胡扯也使得媒體變得瘋狂，並
且使之成為懷疑者。而且，在瘋狂的人們之
間，甚至還有諾貝爾獎得主，其由於他們的
胡扯而獲得獎勵。

Ptaah
31. Das ist mir bekannt.

普塔
31. 這對我來說是熟識的。

Billy   Es ist schon eine ganze Reihe von Jahren her, da hast 
du mir gesagt, dass nebst dem ganzen Übel der 
Überbevölkerung und dem daraus resultierenden 
Klimawandel es auch noch einen anderen Grund gebe, der 
etwa mit 25-30 Prozent berechnet werden müsse, und zwar 
sei das eine Veränderung, die in unserem ganzen 
Sonnensystem stattfinde.

比利  這已經過了數年之久了，當時，你對
我訴說，意即，連同人口過剩的整個不良，
以及由此而造成的氣候變遷，還有另一個原
因，其必須被以約 25-30 個百分比來計算，
而且這固然是一個變動，其發生在我們的整
個的太陽系之中。

Ptaah
32. Das ist richtig, denn im gesamten SOL-System findet 
ein grosser physikalischer Wandel statt.
33. Es handelt sich dabei um Dinge, die an und für sich im 
Wandel der Sonne und all ihrer Planeten sowie in der 
Galaxie und im ganzen Kosmos normal sind, jedoch von 
den Erdenmenschen noch nicht verstanden werden und die 
sie deshalb wohl als Anomalien sehen.
34. Dabei spielen auch die offensichtlichen Veränderungen 
von Wetter und Geophysik auf der Erde zu 25-30 Prozent 
eine Rolle, während der diesbezügliche Rest bei der 
menschlichen Überbevölkerung zu suchen ist.
35. So hat sich seit den 1940er Jahren durch die Masse der 
Überbevölkerung sehr viel zum planetaren und 
menschlichen Nachteil verändert, während aber auch der 
physikalische Wandel durch den universellen Vorgang viel 

普塔
32. 這是正確的，因為在整個 SOL-系統之中
發生一個巨大的物理的變遷。
33. 對此，這關乎於事情，其本身是正常的在
太陽的以及所有的它的行星的變遷之中，以
及在星系和整個宇宙系統之中，然而，仍未
被地球人類給理解，而且他們因此就將其視
為不正常。
34. 對此，天氣與地球物理的明顯可見的變動
在地球上也扮演著一個角色至 25-30 個百分
比，然而，在此同時，關於此方面的剩餘則
必須被探尋在人類的人口過剩的情況之中。
35. 所以，自從 1940 年代以來，透過人口過
剩的規模，非常之多地改變成為星球的以及
人類的害處，然而，在此同時，物理的變遷



verändert hat.
36. So ist z.B., wenn ich das Sonnensystem durchgehe, die 
Sonne viel aktiver geworden, wie das bei jedem solchen 
Gebilde der Fall ist, wenn es auf dessen Ende zusteuert.
37. Allerdings wird es bei eurer Sonne noch rund 1,5 
Milliarden Jahre dauern, bis sie endgültig ihr Ende findet.
38. Auf dem Merkur hat sich schon vor Jahrmillionen 
Polareis gebildet, das nunmehr eine Wandlung erfährt, und 
weiter wurde durch den natürlichen kosmischen Wandel 
auch die Stärke des Polarlichtes des Planeten Venus um 
einen sehr grossen Prozentsatz angehoben, während auch 
die Atmosphäre grosse Veränderungen aufzeigt.
39. Auf dem Mars mehren sich gewaltige Stürme, und das 
Schmelzen der Polareiskappen macht sich auch bemerkbar.
40. In bezug auf den Jupiter ist zu sagen, dass sich in den 
ihn umgebenden Plasmawolken ein sehr starker 
Helligkeitsanstieg ergibt, während die Geschwindigkeit bei 
den äquatorialen Strahlströmen abnimmt.
41. Weiter draussen im System ergeben sich beim Uranus 
sehr starke Helligkeitsveränderungen und eine 
planetenweite Zunahme der Wolkenaktivität.
42. Auch der Neptun hat eine Zunahme der atmosphärischen
Helligkeit, jedoch nicht in grossem Rahmen.
43. Letztlich ist noch der sich von der Sonne entfernende 
Pluto zu nennen, dessen Atmosphärendruck sehr stark 
ansteigt.
44. Das sind grob gesehen die gegenwärtigen Fakten des 
SOL-System-Wandels.

透過宇宙的進程也變動了許多。
36. 所以，舉例來說，如果我穿梭過太陽系，
太陽變得更加活躍許多了，如這在每個如此
的形象的情況之中是這樣的情形，如果它駛
向其末端。
37. 儘管如此，這在你們的太陽的情況之中仍
會持續大約 15億年之久，直到它最終找到它
的終結為止。
38. 在水星之上，在數百萬年前，已經形成了
極地冰層，其從現在起將經歷一個轉變，此
外，透過自然的宇宙系統的變遷，行星金星
的極光的強度也被提升了一個非常巨大的百
分率，然而，在此同時，大氣也顯示出巨大
的變動。
39. 在火星之上，浩大的風暴擴大，而且極地
冰帽的融化也變得顯而易見。
40. 在關於木星這方面之中必須被訴說，意即
在它的環繞著的電漿雲層之中出現一個非常
強烈的亮度提升，然而，在此同時，速度在
赤道的急流的情況之中則降低。
41. 另外，外邊，在系統之中，在天王星的情
況之中，發生非常強烈的亮度變動，以及一
個行星廣泛的雲層活動的增加。
42. 而且，海王星也具有一個大氣的亮度的增
加，然而，沒有在巨大的框架之中。
43. 最後，遠離於太陽的冥王星仍然必須被提
及，其大氣壓力非常強烈地提升。
44. 這是 SOL-系統變遷的當前的事實粗略地
被觀看。

Billy   Und woran liegt das? 比利  那麼，這是基於什麼原因 ?

Ptaah
45. Dazu sagte ich bereits:
46. Es handelt sich um einen kosmischen Wandel der Sonne 
mit all ihren Planeten und deren Trabanten, also um einen 
SOL-Systemwandel, der kosmisch resp. universell bedingt 
und in den auch die Galaxie resp. die Milchstrasse 
eingeschlossen ist.
47. Das Ganze umfasst die stetige gesamtuniverselle 
Wandlung, so also universumweit alle Galaxien und deren 
Sonnensysteme usw.
48. Durch diese natürliche Wandlung ergibt sich auch, dass 
Galaxien im Laufe vieler Jahrmillionen und Jahrmilliarden 
kollidieren resp. sich zusammenschliessen und immer 
grösser werden, so wie das dereinst mit der Milchstrasse 
geschieht, die mit der Galaxie Andromeda zu einer 
Grossgalaxie verschmelzen wird.
49. Der ganze Vorgang der Wandlung im SOL-System ist 
also ganz normal und kosmisch resp. universell bedingt und 

普塔
45. 我對此已經訴說了:
46. 這關乎於太陽的一個宇宙系統的變遷，伴
隨著所有的它的行星以及其衛星，因此關乎
於一個 SOL-系統變遷，其為取決於宇宙系統
的，或說是，宇宙的，而且，在此之中，星
系，或說是，銀河也是被包含在內的。
47. 這整體涵蓋著持續的整個宇宙的變遷，所
以，宇宙廣泛地，所有的星系以及其太陽系
等等也是。
48. 透過這些自然的變遷也發生了，意即星系
在許多的百萬年與十億年的過程之中相撞，
或說是，合併，並且總是變得更加巨大，所
以，如這有一天將發生於銀河，其將會與星
系仙女座融合成為一個巨大星系。
49. 所以，變遷的整個進程在 SOL-系統之中
是完全正常的，而且是取決於宇宙系統的，



führt in keiner Weise auf eine Anomalie zurück. 或說是，宇宙的，而且絕對沒有回溯於一個
不正常。

Billy   Was unsere Wissenschaftler oder auch die 
Möchtegernwissenschaftler nicht verstehen, bezeichnen sie
einfach kurzerhand als Anomalie.

比利  我們的科學家或者甚至自以為是的科
學家不理解什麼事情，他們就簡單地乾脆將
其標示為不正常。

Ptaah
50. Das ist mir nicht neu.

普塔
50. 這對我來說不是新的。


