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Billy   Dein Wort in sein Ohr. Jetzt möchte ich aber mal auf 
etwas kommen, von dem ich denke, dass es für alle 
Erdenmenschen wichtig ist zu wissen: Kinder sind nicht nur 
die Nachkommenschaft, sondern auch die effective Zukunft 
der Menschheit. Ausserdem ist der Mensch ausgestattet, 
seine Gene weiterzugeben. Doch was ich sagen will: Für 
viele Menschen ist es eine Vision, Kinder nach ihren 
eigenen Vorstellungen richtiggehend zu konstruieren. Diese 
Vision geistert schon seit langer Zeit in den irdischen
Menschengehirnen herum, und seit rund zehn, dreissig oder 
mehr Jahren wird geforscht und versucht, 
Nachkommenschaft auf künstlichem Wege zu erschaffen, 
wobei mancherlei Methoden zur Geltung kommen, die von 
einer künstlichen Befruchtung bis hin zum Klonen reichen 
und sogar zum künstlichen Leben, das aus menschlichen 
Stammzellen herangezüchtet werden soll und dereinst 
tatsächlich wird, wie ich von Ptaah und dir weiss. Sogar 
Sfath hat mit mir darüber gesprochen, als ich zwölf Jahre alt
war. Und nun ist es ja seit rund zehn Jahren so, dass 
künstliche Befruchtungen bei Frauen vorgenommen werden,
und zwar indem im Reagenzglas Eizellen befruchtet und den
Frauen dann in die Gebärmutter eingesetzt werden. Kannst 
du über diese künstliche Befruchtung etwas mehr erklären,
denn schon Sfath sagte, dass dies eine unglückliche 
Methode sei, durch die viel Unheil entstehe? Unsere 
Mediziner und Forscher sind ja noch so sehr unwissend, 
auch in bezug der wirklichen Vorgänge in den Eierstöcken 
der Frau, wie du ja erst kürzlich sagtest.

比利  你的話語在他的耳朵之中。不過，現
在我想要再一次來到某件事情之上，對此，
我思考它，意即這對於所有的地球人類來說
是重要的去知道：孩子不僅只是後代子孫而
已，而且也是人類社會的實際有效的未來。
除此之外，人類是被配備了的，去傳承他的
基因。然而，我想要說的是：對於許多人類
來說，這是一個願景，去根據他們自己的想
像來正確運作地建構孩子。這個願景已經自
從好長一段時間以來在地球人類的大腦之中
作祟了，而且自從大約十、三十或者更多年
以來就被研究與嘗試了，去創建後代子孫在
人工的方式上，對此，各式各樣的方法發揮
效用，其從一個人工的授精一直延伸到複製
技術，甚至到人造的生命，其應當從人類的
幹細胞而被培育出來，並且有一天將會變成
實際，如我從普塔和你那所得知的。甚至史
法茲也曾與我談論過關於此的事情，當時我
是十二歲。而且，現在，這自從大約十年以
來確實是如此，意即人工的授精在女人的情
況之中被進行，而且固然是，其中，卵細胞
被授精在試管之中，並且隨後被放入到女人
的子宮之中。關於這個人工的授精，你能否
多解釋一些，因為史法茲已經說過了，意即
這是一個不幸的方法，透過它，許多不幸出
現 ? 我們的醫生和研究者確實仍是如此地非
常無知的，包括在關於實際的過程在女人的
卵巢內的這方面之中，如你最近才確實說過
了的。

Quetzal
145. Ein Kind nach eigenen Vorstellungen zu konstruieren, 
wie du richtig zum Ausdruck bringst, ist für sehr viele 
Menschen tatsächlich eine Vision, die immer und immer 
wieder und fortan noch vermehrt aufgegriffen wird und in 
kommender Zeit sehr stark ins Rampenlicht gerät, besonders
auch darum, weil Frauen Kinder austragen und gebären 
werden, obwohl sie schon seit Jahren das Klimakterium 
hinter sich haben werden.
146. Die Wissenschaft der künstlichen Befruchtung macht 

科威查爾
145. 去根據自己的想像來建構一個孩子，如
你正確地表達出來的，對於非常多的人來說
實際上是一個願景，其總是一再地並且從此
刻起仍增加地被拾起，並且在即將到來的時
間之中非常強烈地進入到聚光燈之內，特別
地也是因為，由於女人將分娩並生下孩子，
儘管她們將自從數年以來就已經過了更年期
了。
146. 因此，人工的授精的科學將越來越為人



also immer mehr von sich reden.
147. Und wie du richtig gesagt hast, gibt es schon seit mehr 
als 30 Jahren weltweit viele Versuche in Labors auf dem 
Gebiet des Klonierens und der künstlichen Befruchtung, was
schon lange in vielen Menschen, die darum wissen, 
beklemmende Gedanken und Gefühle auslöst.
148. Das wird sich in den kommenden Jahren und 
insbesondere gegen die Jahrtausendwende und im neuen
Jahrtausend gesamthaft noch sehr verstärken.
149. Es ist bereits eine feststehende Tatsache, dass seit rund 
zehn Jahren sogenannte Retortenbabys geboren werden.
150. Das aber waren bisher erst die ersten Schritte zum 
sogenannten Vorstellungskind oder Designerkind, denn 
diesbezüglich gibt es fortan weltweit immer mehr 
Experimente, wobei auch verantwortungslose 
Wissenschaftler sich durch künstliche Befruchtungen der 
genannten Art berühmt machen werden.
151. Auch stehen die irdischen Mediziner und Forscher 
noch vor vielen Rätseln, die sie lösen müssen, da sie noch in
grosser Unkenntnis leben, wie z.B. auch in der Annahme, 
dass die Eierstöcke weiblicher säugender Lebensformen, 
auch bei dem menschlichen weiblichen Geschlecht, mit 
einer gewissen Anzahl unreifer Eizellen zur Welt kommen, 
aus denen dann reife Eizellen entstünden, wenn die 
Geschlechtsreife der Lebensform gegeben sei.
152. Noch wissen sie nicht, dass diese These völlig falsch
ist, weil sich nämlich immer wieder neue Eizellen bilden, 
während sich ein gewisser Teil der alten auflöst.
153. Im nächsten Jahrzehnt und im neuen Jahrtausend wird 
sich gesamthaft alles in bezug künstlicher Befruchtungen 
derart intensivieren, dass es zur Routine wird, wobei jedoch 
viele Faktoren nicht in Betracht gezogen und den 
Wissenschaftlern unbekannt sein werden in der Beziehung, 
dass durch die künstliche Befruchtung viele Übel für die so 
gezeugte Nachkommenschaft in Erscheinung treten.
154. Massenhaft werden jedoch in kommender Zeit 
Retortenbabys künstlich gezeugt werden, wodurch auch 
kinderlosen Ehepaaren oder einzelnen Frauen geholfen 
werden soll, um zu eigener Nachkommenschaft zu kommen.
155. Das aber ist nicht das Nonplusultra, um das 
Nachkommenschaftsproblem zu lösen, denn das Ganze hat 
vielerlei Aspekte, die sehr kritisch und verantwortungsvoll 
betrachtet und überdacht werden sollten.
156. Ein gesundes und zugleich schönes sowie intelligentes 
Kind ist wohl der Wunsch aller Eltern oder alleinstehender 
Frauen, die sich ein Kind wünschen.
157. Dieser Wunsch lässt sich aber aus mancherlei Gründen 
auf normalem Weg nicht immer verwirklichen, besonders 
dann nicht, wenn eine Unfruchtbarkeit von seiten der Frau 
oder des Mannes besteht.
158. Und kann so ein Wunsch nach Kindern nicht erfüllt 
werden, dann wird angenommen, dass eine künstliche 

所知曉。
147. 而且，如你正確地訴說了的，自從 30 多
年以來就已經世界廣泛地有了許多的嘗試在
實驗室之中在複製技術的以及人工的授精的
領域之上，其已經長期在許多的人類之中，
其對此知曉，引起了沉悶的思想與情感。
148. 這將會在即將到來的年代之中，而且特
別是在千年之交左右，以及在新的千年之中
整體地仍非常地增強。
149. 這已經是一個固定的事實，意即自從大
約十年以來所謂的試管嬰兒被誕生了。
150. 不過，這至今才成為所謂的想像的孩子
或設計的孩子的第一步，因為關於此方面從
此刻起才世界廣泛地有越來越多的實驗，對
此，不負責任的科學家也透過被提及的方式
的人工的授精而使他們自己變得有名。
151. 此外，地球的醫學家和研究者仍站立在
許多的謎團面前，對此，他們必須將它們給
解開，因為他們仍生活在巨大的毫無認知之
中，好比說，甚至在此假想之中，意即哺乳
類的生命形式的雌性的卵巢，包括在人類的
女性的情況之中，伴隨著一定數量的未成熟
卵細胞而來到這世上，由此，成熟的卵細胞
隨後而出現，如果生命形式的性成熟是被給
第的話。
152. 他們仍不知道，意即這個論點是完全錯
誤的，因為，也就是說，新的卵細胞總是一
再地形成，而在此同時一定部分的衰老的則
瓦解。
153. 在接下來的數十年之中，以及在新的千
年之中，一切將會整體地在關於人工的授精
這方面之中如此地加劇，意即這將會成為例
行公事，對此，然而，許多的因素將不會被
納入考量，而且對於科學家們來說是不被熟
識的在此關係之中，意即透過人工的授精，
對於被如此地生育的後代子孫來說，許多的
不良出現。
154. 然而，在即將到來的時間之中，試管嬰
兒將會大量地被人工地生育，透過這樣的方
式，即使沒有孩子的夫妻或者單身的女人都
應當會受到幫助，以求去得到自己的後代子
孫。
155. 不過，這並非無以超越，以求去解決後
代子孫的問題，因為這整體具有各式各樣的
面向，其應當非常地具有判斷性地以及充滿
責任地被考慮與深思。
156. 一個健康的以及同時美麗且聰明的孩子
也許是所有的父母或獨身女人，其想要一個
孩子，的希望。



Befruchtung eine Alternative sei, die in kommender Zeit 
schon bald zur Routine werden wird.
159. Der unberechtigte Stolz der Wissenschaftler wird sehr 
gross sein, und was vor rund zehn Jahren in bezug der 
künstlichen Befruchtung seinen ersten wirklichen Anfang 
nahm, wird im Lauf der weiteren 15 Jahre dazu führen, dass 
bereits über eine Million Retortenbabys gezeugt und zur 
Welt gebracht sein werden.
160. Auch wenn durch die künstliche Befruchtung grosse 
Erfolge erzielt werden, wird diese Methode jedoch niemals 
problemlos sein, denn die Reagenzglasbefruchtung birgt 
grosse Gefahren in sich, weil enorme Risiken in bezug 
physischer und bewusstseinsmässiger Fehlbildungen 
bestehen.
161. Herzdefekte und Kiefer-Gaumenspaltendefekte sowie 
Deformationen und Defekte der Nieren können ebenso 
gegeben sein wie Bewusstseinsstörungen, Schizophrenie, 
Cerebralschäden, Gedanken- und Gefühlsstörungen und 
damit psychische Leiden, nebst dem Mongoloismus (Anm. 
Down-Syndrom), bestimmten Krebsformen und einer 
chronischen Immunschwäche.
162. Die Ursachen dafür fundieren auf dem Beginn der 
Schwangerschaft.
163. Der ganze Prozess beginnt dabei mit der Eizelle.
164. Bei der normalen Befruchtung durch den 
Geschlechtsakt machen sich Millionen von Spermien auf 
den Weg zur Befruchtung der Eizelle, wobei letztlich nur 
einige wenige lebensstarke diese auch tatsächlich erreichen, 
denn tatsächlich gelangen nur die gesundesten und 
kräftigsten zum Ziel.
165. Schliesslich gelingt es dann in der Regel auch nur 
einem einzigen Spermium, in das Ei einzudringen und es zu 
befruchten.
166. Innerhalb der Eizelle verschmilzt das Erbgut beider 
Elternteile dann zu einer Erbgutanordnung.
167. Das ganz im Gegensatz zum Lebensbeginn einer 
Retortenbefruchtung, bei der der Lebensbeginn unter ganz 
anderen Bedingungen beginnt.
168. Bei der Frau, der Mutter, muss zuerst eine längere 
tägliche The-rapie mit dem Injizieren von Hormonen 
durchgeführt werden.
169. Diese Methode und Behandlung ist jedoch nicht 
harmlos, denn es besteht dabei immer ein starkes 
gesundheitliches Risiko.
170. Durch die eingespritzten Hormone werden die 
Eierstöcke der Frau stimuliert, und zwar in der Weise, dass 
gleichzeitig mehrere Eizellen heranreifen.
171. Das im Gegensatz zu den ganz natürlichen 
Bedingungen, bei denen nur eine einzelne Eizelle heranreift.
172. Sind bei der künstlichen Eiheranreifung die Eizellen 
gereift, dann werden sie mit einer Kanüle entnommen, was 
in der Regel einer recht schmerzhaften Prozedur entspricht.

157. 但是，這個希望出於許多各式各樣的原
因而不讓它自己被以正常的方式來實現，特
別是在此之後，如果一個不孕症存在於女人
或男人其中一方。
158. 而且，如果想要孩子的一個希望無法被
實現的話，那麼將被設想，意即一個人工的
授精是一個替代方案，其在即將到來的時間
之中將很快就已經成為例行公事了。
159. 科學家的不合理的驕傲將會是非常巨大
的，而且在大約十年前在關於人工的授精這
方面之中採取了它的第一個著實的開始的事
情，將會在進一步的 15 年的過程之中導致此
事，意即超過一百萬的試管嬰兒已經被生育
並且被帶向世界了。
160. 即便，透過人工的授精，巨大的成功被
達成，然而，這個方式將從來就不會是沒有
問題的，因為試管授精隱藏著巨大的危險，
因為龐大的風險在關於物理的以及意識層面
的異常發育這方面之中存在著。
161. 心臟缺陷與顎裂缺陷以及腎臟的畸形與
缺陷能夠是被給定的，如同意識的紊亂、思
覺失調症、大腦的損傷、思想的以及情感的
紊亂，以及心理的苦痛，連同蒙古症(註. 唐
氏症)、某些癌症形式和一個慢性的免疫缺損
也是。
162. 對此的原因立基在懷孕的初始之上。
163. 在正常的授精的情況之中，透過性交，
數百萬的精子使它們自己朝向卵細胞的授精
的道路上，對此，最終也只有一些生命強大
的會實際地達成它，因為事實上只有最健康
的以及最有力量的會達到目標。
165. 最終，隨後通常也只有單一個精子會成
功，去鑽進到卵子之中，並且去使它受孕。
166. 在卵細胞之內，父母雙方的遺傳物質隨
後融合成為一個遺傳物質排列。
167. 這完全地相反於一個試管授精的生命初
始，在此情況之中，生命初始展開在完全不
同的條件之下。
168. 在女人，母親，的情況之中，一個較長
時間的每天的療法首先必須藉由荷爾蒙的注
射而被貫徹。
169. 然而，這個方法和治療並非無害，因為
對此這總是存在著一個強烈的健康的風險。
170. 透過被注射進入的荷爾蒙，女人的卵巢
受到刺激，而且固然是在此方式之中，意即
好幾個卵細胞同時變得成熟。
171. 這相反於完全自然的條件，在此情況之
中，只有單一個卵細胞變得成熟。
172. 如果卵細胞在人工的卵成熟化的情況之



173. Die besten Eizellen werden dann aussortiert, und 
verläuft alles zufriedenstellend, dann werden nach einer 
entsprechenden Aufbereitung die Spermien hinzugegeben.
174. Wenn dann ein Spermium in die Eizelle eindringt resp. 
eingebracht wird und diese befruchtet, dann ist die 
künstliche Befruchtung gelungen.
175. Oftmals werden mehr als nur eine Eizelle auf diese 
Weise befruchtet, wonach sich dann innert 30 Stunden 
Embryonen fortentwickeln.
176. Durch das Einbringen mehrerer befruchteter Eizellen in
die Gebärmutter der Frau wird die Möglichkeit einer 
Schwangerschaft erhöht.
177. Auch hier besteht dann ein Risiko, nämlich dass 
unerwünschte Mehrfachgeburten die Folge sein können, was
keiner Seltenheit entspricht.
178. Das aber führt wiederum zu weiteren Risiken, denn 
sehr oft werden solche Kinder zu Frühgeburten, was zu 
damit verbundenen schweren Komplikationen führen kann, 
wie z.B. zu Entwicklungsstörungen sowie zu leichten und 
schweren neurologischen Defekten.
179. Das grösste Risiko liegt jedoch nicht bei der 
Frühgeburt selbst, sondern bei einem andern Faktor:
180. Bei der natürlichen Schwangerschaft durchschleust die 
Eizelle nach dem natürlichen Eisprung den Eileiter, in dem 
auch die Befruchtung erfolgt.
181. Durch die weitere Bewegung durch den Eileiter 
durchläuft das befruchtete Ei ein Milieu, das für die weitere 
Entwicklung der Eizelle sehr wichtig ist und dieser 
notwendige Impulse, Hilfen und Signale vermittelt, die 
sowohl für die Schwangerschaft selbst, wie aber später auch 
für die Vollentwicklung und für die Geburt wichtig sind.
182. Genau dieser äusserst wichtige Vorgang kommt jedoch 
durch die Befruchtung im Reagenzglas nicht zustande.
183. Und genau das ist das unlösbare Problem, denn dass 
der Durchgang durch den Eileiter fehlt, führt zu 
Fehlentwicklungen.
184. Es werden Gene ebenso falsch aufgeschaltet, wie 
andere auch falsch abgeschaltet werden, wozu auch die 
Wachstumsgene gehören, die fehlgesteuert werden.
185. Dadurch werden Kinder schon in früher Zeit 
übergewichtig, was sich bis ins hohe Alter erhalten kann.
186. Vielfach treten auch vergrösserte Innenorgane in 
Erscheinung, die irreparabel ausarten können.
187. Besonders minderwertige Spermien, die defekte Gene 
in sich tragen, die in die Eizellen eingebracht werden, 
führen zu schweren körperlichen, psychischen und 
bewusstseinsmässigen Missbildungen.
188. Ausserdem wird beim Einbringen der Spermien in die 
Eizellen deren Spindelsystem verletzt, das für die Trennung 
der Chromosomen verantwortlich ist.
189. Das wiederum bildet einen weiteren Faktor zu Risiken, 
aus denen allerlei Missbildungen, Krankheiten und eine 

中被抓取的話，那麼它們將藉由一個注射針
頭而被取出，其通常合乎一個相當疼痛的程
序。
173. 最好的卵細胞將隨後被揀選出來，而且
一切運作若令人滿意，那麼在一個相應的預
備之後精子將被添加。
174. 如果一個精子隨後鑽進，或說是，被帶
進到卵細胞之中，並且使之受孕，那麼人工
的授精就成功了。
175. 時常不只一個卵細胞被以此方式授精，
在此之後，胚胎隨後在 30小時內繼續發展。
176. 透過將數個被授精的卵細胞帶進到女人
的子宮之中，一個懷孕的機會被提高。
177. 而在此也存在著一個風險，也就是，意
即不被期望的多倍生育能夠是後果，其不合
乎任何的稀少性。
178. 然而，這再度導致其它的風險，因為如
此的孩子十分經常成為早產兒，其能夠導致
與之相連結的嚴重的併發症，好比說，導致
發育紊亂，還有輕微的以及嚴重的神經學上
的缺陷。
179. 不過，最大的風險並不在早產本身的情
況之中，而是在另一個因素的情況之中:
180. 在自然的懷孕的情況之中，卵細胞在自
然的排卵之後穿越渡過輸卵管，其中，授精
也發生。
181. 透過進一步的移動通過輸卵管，被授精
的卵子穿越經過一個環境，其對於卵細胞的
進一步的發展是非常重要的，並且授予它必
要的脈衝、幫助與信號，其不僅對於懷孕本
身是重要的，而且對於之後的完全發展與生
育也是。
182. 然而，這個非常重要的過程透過授精在
試管之中確實沒有發生。
183. 而且，這確實是無法解決的問題，因為
缺乏通過輸卵管的通道，導致錯誤發展。
184. 基因將有的被錯誤地搭接，而有的則被
錯誤地斷開，對此，成長的基因也屬於此，
其被錯誤地操縱。
185. 藉此，孩子在早期的時間之中就已經變
得超重，其能夠持續一直到高齡之中。
186. 此外，往往也會出現被擴大的內臟，其
能夠無法修復地衰退。
187. 特別是低劣的精子，其攜帶有缺陷的基
因在自身之中，其被帶進到卵細胞之中，導
致嚴重的身體上的、心理上的以及意識層面
上的畸形。
188. 除此之外，在精子的帶進到卵細胞的情
況之中，它們的紡錘系統將受到傷害，其對



Immunschwäche sowie geschlechtliche Deformationen usw.
entstehen können.
190. Soviel möchte ich erklärt haben.

於染色體的分裂是負有責任的。
189. 這再度形成另一個因素於風險，由此，
各種各樣的畸形、疾病以及一個免疫缺損，
還有性的變形等等能夠出現。
190. 我想要解釋的就是如此之多了。

Billy   Danke, das genügt auch vollauf. Vorhin habe ich auch
von den Stammzellen gesprochen, worüber Ptaah und ich 
auch auf meiner Grossen Reise gesprochen haben. Auch 
Sfath hat mir einiges darüber erklärt, und zwar auch in 
bezug dessen, dass Henok in frühester Zeit seine Völker 
dadurch gezeugt hat, indem er aus Stammzellen Eizellen 
und Spermien geschaffen hat, die er in einem künstlich 
erzeugten Eileiter zusammenführte und die sich dann in 
ebenfalls einer künstlich erzeugten Gebärmutter festsetzten
und einem ebenso künstlich erschaffenen Mutterleib zu 
lebensfähigen Embryos und zu Babys heranwuchsen, die 
dann auch geboren wurden. Diese Babys wuchsen zu 
Erwachsenen heran, waren völlig gesund und 
zeugungsfähig, folglich sie sich dann selbst weiter auf 
normalem Wege vermehren konnten. Auch erklärten mir 
Sfath und Ptaah, dass bei euch durch Stammzellen auch 
Organe herangezüchtet werden, um diese bei Menschen zu 
transplantieren, wenn es notwendig sei. Dazu nun die Frage,
wann es bei uns auf der Erde so weit sein wird, dass die 
Wissenschaftler durch Stammzellen ebenfalls künstliche 
Eizellen, Spermien, Gebärmütter und einzelne Organe 
erschaffen können?

比利  謝謝，這也完全足夠。先前我也談論
到了幹細胞，對此，普塔和我也在我的偉大
旅行之上談論過關於此了。此外，史法茲也
向我解釋關於此的一些事了，而且固然是在
關於此的事情之中，意即亨伊諾克（Henok）
在最早的時間之中藉此而生育了他的人民，
其中，他從幹細胞製造出了卵細胞與精子，
對此，他在一個人工地產生的輸卵管之中將
它們給聚集在一起，而且將其隨後附著在同
樣是一個人工地產生的子宮之中，並且在一
個同樣地人工地創建的母體之中長大成為具
有生命能力的胚胎與嬰兒，其隨後也被誕生
下來。這些嬰兒長大成為了成年人，是完全
地健康的，以及具有生育能力的，因此，他
們隨後能夠在正常的道路上自行進一步繁衍
下去。此外，史法茲與普塔也向我解釋了，
意即在你們的情況之中，透過幹細胞，器官
也被培養出來，以求去移植這些在人類的情
況之中，如果這是必要的話。對此，現在，
提問是，這在我們的情況之中在地球之上何
時會是如此的程度，意即科學家透過幹細胞
同樣地能夠創建出人工的卵細胞、精子、子
宮和單一器官呢 ?

Quetzal
191. Es laufen weltweit in den wissenschaftlichen 
Laboratorien schon seit geraumer Zeit diesbezügliche
Forschungen, die schon in den kommenden Jahren und 
besonders nach der Jahrtausendwende sehr viel von sich 
reden machen werden.
192. Der Prozess ist ebensowenig aufzuhalten wie auch 
nicht die Klontechnik und Gentechnik auf allen Gebieten.
193. Was ich aber dazu vereinfacht erklären kann, ist 
folgendes:
194. Auf dem Weg zum Menschen nach Mass muss die 
Grenze dessen überschritten werden, die von der einfachen 
Zeugung zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen 
zum eigentlichen Schöpferischen führt, was absolut im 
Rahmen des menschlich Möglichen und in der normalen 
menschlichen Evolution liegt.
195. Dabei werden keinerlei Schöpfungsgesetze verletzt, 
sondern gegenteilig evolutionsmässig erfüllt.
196. Bei der Form der Zeugung durch Stammzellen handelt 
es sich um einen Vorstoss, bei dem die Barriere vor der Zeit 

科威查爾
191. 關於此的研究，這已經自從好長一段時
間以來世界廣泛地在科學的實驗室之中進行
了，其將會在即將到來的年代之中，而且特
別是在千年之交之後，已經變得非常地被談
論許多了。
192. 該過程正如同複製技術與基因技術在所
有的領域之上一樣難以被阻止。
193. 不過，我能夠對此簡要地解釋的事情，
如下:
194. 在朝向適切人類的道路上，該界限必須
被跨越，其引領簡單的生育在女性與男性之
之間朝向真正實際的創造性的存在，其絕對
存在於人類的可能的存在的框架之中，以及
在正常的人類的演化之中。
195. 對此，沒有任何的創造的法則被違反，
而是相反地被實現於演化層面之上。
196. 在生育的形式透過幹細胞的情況之中，
這關乎於一個向前推進，在此情況之中，障



der Geburt überwunden werden muss, und wobei auch eine 
künstliche Gebärmutter durch Stammzellen erzeugt werden 
muss.
197. Eine solche kann auch die Lösung für Frühgeborene 
sein, die auf der Erde bisher noch in sogenannten Brutkästen
am Leben erhalten werden.
198. In der Stammzellentechnik fundiert die Tatsache, aus 
der heraus sich die ferne Zukunft der irdischen Menschheit 
verändern wird.
199. In fernerer kommender Zeit werden embryonale 
Stammzellen gewonnen, durch die sich grosse 
Veränderungen ergeben.
200. Die Stammzellen werden dadurch gewonnen, dass sich 
eine befruchtete Eizelle teilt und nach wenigen Tagen eine 
Zellkugel bildet.
201. In dieser Eikugel befinden sich die Stammzellen, aus 
denen sich jeder Zelltyp des Körpers entwickeln kann.
202. Durch solche Zellen können später auch kranke Zellen 
und Gewebe des Körpers ersetzt werden.
203. Durch die embryonalen Stammzellen können auch alle 
Organe des Körpers im Labor herangezüchtet werden, wie 
aber auch männliche Keimzellen, also Spermien, und 
weibliche Eizellen sowie Gebärmütter und gar ein 
Mutterleib mit allen Funktionen, um Nachkommen 
auszutragen, wenn durch die erzeugten Spermien die 
Eizellen befruchtet und zu Embryos und Babys werden.
204. Der aus embryonalen Stammzellen herangewachsene 
Mutterleib mit einer eigenen Gebärmutter bildet sich dabei 
nicht zum fertigen und endgültigen weiblichen Menschen, 
sondern lebt und existiert durch Lebensimpulse nur als Leib,
ohne Bewusstsein und ohne Geistform.
205. Also findet nur ein impuls- und instinktmässiger 
Wachstums- und Lebensvorgang statt.
206. Und werden die irdischen Wissenschaftler eines Tages, 
der nicht mehr allzufern ist, so weit sein, dass alles in der 
genannten Beziehung einwandfrei funktioniert, dann wird 
das für die Erdenmenschen einschneidende Konsequenzen 
haben.
207. Das Ganze wird zusammen mit der Gentechnik dazu 
führen, dass alle Vorgänge von der Zeugung bis zur Geburt 
wissenschaftlich überwacht werden, wodurch schon im 
Mutterleib bei der Nachkommenschaft körperliche und 
organische Deformationen, gewöhnliche Krankheiten und 
Erbkrankheiten sowie Bewusstseinsschädigungen aller Art 
erkannt und ausgemerzt werden können.
208. Jede Krankheit und Störung wird sofort erkannt und 
behandelt, wodurch nur noch völlig normale, gesunde und 
kräftige Nachkommenschaft geboren werden wird, was ganz
dem Schöpfungsgesetz dessen entspricht, dass jeder Mensch
bei seiner Geburt unversehrt von irgendwelchen Leiden usw.
sein soll.
209. Und diese Entwicklung können auch gesamthaft alle 

礙必須在誕生的時間之前被克服，而且，對
此，一個人造的子宮也必須透過幹細胞而被
製造出來。
197. 一個如此的存在也能夠是對於早產兒的
解方，其在地球之上至今仍被維持其生命在
所謂的新生兒保溫箱之中。
198. 事實立基在幹細胞技術之中，對此，地
球的人類社會的遙遠的未來將由此而改變。
199. 在較遙遠的即將到來的時間之中，胚胎
的幹細胞將被獲得，透過它們，巨大的改變
出現。
200. 幹細胞將藉此而被獲得，意即被授精的
卵細胞分裂，並且在幾天之後形成一個細胞
球。
201. 在這個卵球之中存在著幹細胞，由此，
身體的每個細胞類型能夠發展開來。
202. 透過如此的細胞，將來，身體的生病的
細胞與組織也能夠被替代。
203. 透過胚胎的幹細胞，身體的所有器官也
能夠被培養在實驗室之中，包括男性的生殖
細胞，也就是，精子，以及女性的卵細胞和
子宮，以及甚至一個母體伴隨著所有的功能
也是，以求去分娩後代子孫，如果透過被製
造的精子，卵細胞被授精，並且成為胚胎與
嬰兒的話。
204. 那個從胚胎幹細胞被培育出來的母體伴
隨著一個固有的子宮，在此情況之中，沒有
形成完全的以及最終的女性的人類，而是透
過生命脈衝而僅只生活與存在作為身體，沒
有意識，也沒有精神形式（Geistform）。
205. 因此，只有發生一個脈衝形式的以及本
能形式的成長進程與生命進程。
206. 而且，有一天，地球的科學家，其不再
是太過於遙遠的，將會到達如此的地步，意
即一切在所謂的關係之中無瑕地運作，那麼
這對於地球人類來說將會擁有深刻的結果。
207. 這整體將會與基因技術一起導致於此，
意即從生育一直到誕生的所有的進程將被科
學地監控，透過這樣的方式，在母體之中，
在後代子孫的情況之中，身體的以及器官的
畸形，常見的疾病與遺傳性疾病，還有各種
的意識的損害已經能夠被認知到，並且被剪
除。
208. 每個疾病與紊亂將馬上被認知到，並且
被治療，透過這樣的方式，只有仍完全正常
的、健康的以及強而有力的後代子孫將被誕
生，其完全合乎此事的創造之法則（Schöp-
fungsgesetz），意即每個人類在他的誕生的情
況之中應當是未受損害於任何苦痛等等的。



dummen Schreier gegen die Gentechnik und die embryonale
Stammzellentechnik nicht verhindern.
210. Tatsächlich können diese Dummen, die man, wie du 
sagst, als Irre bezeichnen muss, die ganze Entwicklung nicht
aufhalten, sondern sie können durch ihr unverantwortliches 
Tun nur für einige Zeit den Fortschritt hemmen, wodurch sie
dafür sorgen, dass noch lange Zeit die Menschen viel Leid 
und Schmerz ertragen müssen.
211. Etwas, das vermieden werden könnte, wenn dem 
Fortschritt der nötige Platz eingeräumt würde, den die 
Dummen und Verantwortungslosen, die Fortschrittshemmer,
verbauen.
212. Bei der embryonalen Stammzellen- und Gentechnik ist 
nichts mehr der unsicheren Fügung überlassen, weil alles 
genau kontrolliert und bewusst und sicher gesteuert wird.
213. Die aus embryonalen Stammzellen geschaffenen 
männlichen Keimzellen, die Spermien, sowie die weiblichen
Eizellen weisen keinen Unterschied auf zu natürlichen 
Spermien und Eizellen.
214. Tatsächlich sind sie gleichermassen gut, gesund und 
kräftig wie gleichartige normale, von denen sie auch nicht 
zu unterscheiden sind.
215. Durch die Stammzellen- und Gentechnik wird es auch 
möglich, dass Nachkommenschaft ohne Eltern gezeugt 
werden kann, was auch in ferner Zukunft der Fall sein wird, 
wenn die Not es erfordert.
216. Die embryonale Stammzellentechnik, zusammen mit 
der Gentechnik, ermöglicht es dem Erdenmenschen in ferner
Zukunft auch, eine Heilung oder Ersetzung von kranken 
Organen durchzuführen, was dann als therapeutisches 
Klonen bezeichnet werden wird.
217. Zu diesem Zweck werden körpereigene Stammzellen 
durch Klonen hergestellt, und zwar dadurch, dass in eine 
entkernte Eizelle ein körpereigener Eikern eingeführt wird, 
wodurch die eigentliche Prozedur der Klonierung beginnt.
218. Der Eizelle wird durch einen elektrischen 
Spannungsimpuls eine Befruchtung vorgegaukelt, wodurch
sich diese dann zu teilen beginnt und ein Embryo entsteht.
219. Alle Zellen, die sich nun nach diesem Prozedere bilden,
tragen den körpereigenen Ursprungscode, also den, der 
durch den Zellkern eingesetzt wurde.
220. Dadurch stösst der Körper sie nicht ab.
221. Aus diesem Embryo lassen sich dann Stammzellen mit 
dem körpereigenen genetischen Code gewinnen.
222. Damit lassen sich dann jedes Gewebe und jedes 
sonstige Organ des menschlichen Körpers heranzüchten.
223. Selbst das tote Gewebe des Herzens kann so durch die 
Stammzellen des geklonten Embryos ersetzt werden, wie 
z.B. nach einem Herzinfarkt.
224. Das darum, weil die Stammzellen des geklonten 
Embryos das körpereigene Erbmolekül in sich tragen und so
das Immunsystem überlisten.

209. 而且，這個發展就算所有反對基因技術
與胚胎的幹細胞技術的愚蠢的喊叫者也無法
完全地阻止。
210. 事實上，這些愚蠢者，其必須被稱之為
瘋狂者，如你所說的，無法阻擋這整個的發
展，而是只能夠透過他們不負責任的作為而
阻礙進步於一些時間，透過這樣的方式，他
們關照於此，意即人類仍有好長一段時間必
須承受許多苦痛與疼痛。
211. 一些事情，其也許能夠被避免，如果進
步被讓與必要的位置，對此，愚蠢者以及不
負責任者，進步的阻礙者，阻擋它。
212. 在胚胎的幹細胞的以及基因的技術的情
況之中，不再有任何事情是被託付給不確定
的接合（Fügung）的，因為一切被精確地控
管，並且被有意識地以及確定地操縱。
213. 從胚胎的幹細胞而被造就的男性的生殖
細胞，精子，以及女性的卵細胞不具有任何
的差別於自然的精子與卵細胞。
214. 事實上，它們是一樣良好的、健康的以
及強而有力的，如相同種類的正常的存在，
對此，它們也無法被區別。
215. 透過幹細胞的以及基因的技術，這也將
會是有可能的，意即後代子孫能夠被生育而
沒有父母，其在遙遠的未來之中也將會是這
樣的情況，如果困苦要求於此的話。
216. 胚胎的幹細胞技術，與基因技術一起，
使得地球人類在遙遠的未來之中也能夠，去
貫徹一個生命的器官的治癒或替代，其隨後
將會被稱之為治療的複製技術（Klonen）。
217. 為了這個意圖，身體固有的幹細胞將透
過複製技術而被生產，而且固然是藉此，意
即一個身體固有的卵核被引進到一個被去核
的卵細胞之中，透過這樣的方式，複製的實
際的程序開始進行。
218. 卵細胞透過一個電壓脈衝而被蒙騙以為
有一個授精，透過這樣的方式，它開始去自
行分裂，並且形成一個胚胎。
219. 所有的細胞，其現在根據這個程序而形
成，承載著身體固有的起源編碼，也就是那
個，其透過細胞核而被投入使用。
220. 藉此，身體不會排斥它們。
221. 隨後幹細胞伴隨著身體固有的基因的編
碼而讓它們自己從該胚胎而被獲得。
222. 藉此，人類的身體的每個組織以及每個
其它的器官隨後讓它們自己被培育出來。
223. 甚至死亡的心臟的組織能夠透過被複製
的胚胎的幹細胞而被如此地替代，好比說，
在一個心肌梗塞之後。



225. Das im Gegensatz zu Transplantationen mit 
körperfremden Erbmolekülen, weshalb nur lebenslängliche
Einnahmen von Medikamenten eine Abstossung fremder 
transplantierter Organe verhindern können.

224. 這是因為，被複製的胚胎的幹細胞承載
著身體固有的遺傳分子在它自身之中，並且
因此施計騙過免疫系統。
225. 這相反於藉由身體外來的遺傳分子的移
植，因此，只有終生的藥物的服用能夠避免
外來的被移植的器官的一個排斥。

Billy   Danke. Deine Erklärung ist mehr, als ich erwartet 
habe. ...

比利  謝謝。你的解釋比我所期望的還要來
得多。 ...


