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Billy    Du hast mir einmal gesagt, dass ihr langjährige
Studien betrieben habt in bezug auf irdische Filme und
Computerspiele, um zu erforschen, welche gewalt- und
zwangsmässige Wirkungen sich aus Kriegs-, Antikriegs-,
Schreckens-, Horror-, Kriminal- und Verbrechens- sowie 
Folter-, Mord- und Totschlagfilmen für den Menschen 
ergeben. Kannst du mir heute sagen, welche Resultate ihr 
diesbezüglich erlangt habt?

Ptaah  Unsere Forschungen in dieser Sache beruhen auf 
Langzeitstudien, die noch nicht beendet sind, denn dafür 
besteht eine Laufzeit von 30 Jahren. Begonnen haben wir 
damit im Juni 1987, folglich das Ganze erst im Jahr 2017 
beendet und ein endgültiges Resultat gegeben sein wird. 
Hierzu sind sowohl das Alter und Geschlecht, die 
Persönlichkeitsstruktur, Problemlösungs-kompetenz sowie 
die Fähigkeit zur Gedanken- und Gefühlsregulierung zu 
beachten, wie auch das soziale Umfeld, wie Elternhaus, 
Erziehungskonzept, Freundschaften, Bekanntschaften und 
Gesellschaftsstand etc. Weiter müssen auch situative 
Faktoren einbe-zogen werden, wie z.B. Arbeit, 
Bewusstseinsstand, Langeweile, Lebensführung, 
Lebensgestaltung und Lebenseinstellung usw. Erst unter 
Berücksichtigung all dieser zusammenhängenden Faktoren 
lassen sich genaue Erkenntnisse und Resultate der Studien 
ermitteln. Nur unter diesen und diversen weiteren 
notwendigen Voraussetzungen lassen sich genaue 
Erkenntnisse und Resultate ausarbeiten. Doch was sich 
bisher als laufendes Resultat der Forschung ergeben hat, ist 
wirklich erschreckend, denn es entspricht exakt dem 
Gegenteil von dem, was die irdischen Psychologen usw. 
behaupten. Aus dem Ganzen unserer sehr genauen erdweiten
und bisher durchgeführten Studien an Erdenmenschen geht 
ohne jeden Zweifel und absolut klar hervor, dass durch 
solche Computerspiele und Filme, wie aber auch durch 
Theaterauf-führungen im gleichen Rahmen, das Gros jener 

比利  你曾經一度告訴過我，意即你們進行
了長年的研究在關於地球的影片與電腦遊戲
這方面之中，以求去探究，哪些暴力的以及
強迫的形式的效果，對於人類來說，從戰爭
的、反戰的、驚悚的、恐怖的、犯罪的，以
及違法的，還有折磨的、謀殺的以及殺害的
影片而出現。今天你能夠告訴我，你們在關
於此方面獲得了哪些成果嗎?

普塔  我們的研究在這個事情之中立基在長
時間的研究之上，其尚未結束，因為為此存
在一個 30 年的進程時間。藉此，我們開始於
1987 年六月，因此，這整體首先在 2017 年六
月才會結束，而且一個最終的成果將會被給
出。對此，年齡與性別、人格個性之結構、
問題解決的本事，還有對於思想的以及情感
的調控的能力是被注重的，而且社會的環境
也是，如父母家、教養的概念、友誼、熟識
關係和社會地位等等。另外，情境的因素也
必須被納入考量，舉例來說，工作、意識水
平、厭倦、生活導引、生活塑造以及生活的
內在態度等等。首先在所有這些關聯的因素
的考慮之下，研究的準確的認知與成果才讓
它們自己被查明。唯有在這些以及各種不同
的其它的必要的先決條件之下，準確的認知
與成果才會讓它們自己被完善。不過，至今
出現作為研究的進行的成果的事情，是著實
地令人震驚的，因為這恰好符合與此相反的
事情，對此，地球的心理學家等等聲稱它。
從我們的非常準確的地球廣泛的以及至今被
貫徹執行的研究在地球人類之上的這整體，
沒有任何疑慮地，以及絕對清晰地得知，意
即透過如此的電腦遊戲與影片，還有透過戲
劇表演在相同的框架之中，那些地球人類的
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Erdenmenschen sehr nachteilig beeinflusst wird, die solche
Filme und Theaterstücke anschauen oder Computerspiele
betreiben. Die Erdenmenschen werden in ihrer normalen 
Bewusstseinstätigkeit, wie auch in ihrer Gedanken-Gefühls-
Psychewelt und in den daraus resultierenden 
Charakterveränderungen, Emotionen und Verhaltensweisen 
sehr stark negativ und gar aus-artend beeinträchtigt, 
folgedem sie zwangsmässig in der entsprechenden Weise, 
was die Computerspiele, Filme und Theaterstücke in bezug 
auf Folter, Gewalt, Hass, Hinterlist, Horror, Krieg, Mord, 
Revolution, Schrecken, Sektierismus, Totschlag und Zwang 
betrifft, zu handeln beginnen und den Sinn zur effectiven
Realität verlieren. Gesamthaft löst alles auch untergründig, 
jedoch auch bis zum akuten Ausbruch, psychopathische und 
paranoide Regungen hervor, die einerseits zu leichten bis 
sehr schweren Persönlichkeitsstörungen führen und 
anderseits kaum oder überhaupt nicht kontrolliert werden 
können. Gewaltcomputerspiele, Gewaltfilme, Gewaltspiele, 
Gewalt in den Medien oder in aktueller Realität verursachen
in vielen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen un-
weigerlich Aggressivität, Gewalt und Zwang. Also sind es 
nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch 
Erwachsene, die durch das virtuelle Erfahren und Mit-
erleben von Gewalt und Zwang in den 
mörderischgewaltverbreitenden Medien aller Art selbst 
aggressiv zu Gewalt und Zwang greifen, gleichermassen wie
dann, wenn sie in akut-realer Art und Weise und also in 
Wirklichkeit selbst Aggressivität, Gewalt und Zwang 
erleben und erfahren, oder wenn sie etwas in dieser Weise 
auch nur mitansehen müssen. Zwar ist es nicht so, dass jedes
Kind, jeder jugendliche oder erwachsene Mensch, das resp. 
der viel Gewalt sieht oder eine Menge gewalttätiger Spiele 
spielt, zu einem ausgearteten Gewalttäter wird, denn es 
spielen noch andere Faktoren eine Rolle, die dazu führen, 
dass aggressions-, gewalt- und zwangsmässige Ausartungen 
erfolgen. Tatsache ist jedoch, dass jeder einzelne Mensch
durch Aggressions-, Gewalt- und Zwangsdarstellungen oder 
direkte gleichartige Erfahrungen und Erlebnisse getroffen 
und in seinem inneren Wesen gezeichnet wird. Je nachdem, 
wie sich dann im inneren Wesen alles formt und wie es 
verarbeitet wird, ergeben sich daraus aggressive Formen, die
nach aussen mehr oder weniger umgesetzt werden, folglich 
in keiner Art und Weise davon gesprochen werden kann, 
dass keine innere und äussere aggressive Vorgänge erfolgen
würden. Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die über
Gewaltspiele, über die Medien oder akut-direkt ständigen
visuellen, indirekten oder akut-direkten Erlebnissen und 
Erfahrungen von Aggression, Gewalt und Zwang ausgesetzt 
sind, sind äusserst anfällig und bilden in ihrem inneren 
Wesen eine aggressive Einstellung, die sie nach aussen 
durch aggressive Verhaltensweisen zum Ausdruck bringen. 
Die Formen des Verhaltens sind dabei tausendfältig und 

大多數非常不利地受到影響，其觀看如此的
影片與戲劇或者進行如此的電腦遊戲。地球
人類在他們的正常的意識活動之中，還有在
他們的思想的情感的心理的世界之中，以及
在由此而產生的個人特質的改變、情緒和行
為模式之中受到非常強烈地負面的甚至墮落
人性的損害，因此，他們以強迫的形式在相
應的方式之中，其涉及到電腦遊戲、電影以
及戲劇在關於折磨、暴力、仇恨、陰險、恐
怖、戰爭、謀殺、革命、驚悚、教派主義、
殺害與強迫這方面之中，開始去行動，並且
喪失對於實際有效的現實的意覺。另外，一
切全部也隱密地向前脫離開來，而且直到急
遽的爆發、心理病態的以及偏執狂的情感脈
動，其一方面導致直到非常嚴重的人格個性
的紊亂，而且另一方面幾乎或完全無法被控
制。暴力電腦遊戲、暴力影片、暴力遊戲、
暴力在媒體或者當前的現實性之中不可避免
地造成侵略性、暴力與強迫在許多的孩童、
青年與成年人之中。所以，不只是孩童與青
年，而是還有成年人，其透過暴力與強迫的
視覺的經驗與共同體驗在謀殺地暴力地傳播
的所有種類的媒體之中而自行具有侵略性地
訴諸於暴力與強迫，同樣如在此之後，如果
他們在即時的現實的方式之中以及在現實之
中自行體驗與經歷侵略性、暴力與強迫，或
者如果他們只是必須目睹某些事情在此方式
之中。這固然並非如此，意即每個孩童、每
個年輕的或是成年的人類，其看見許多的暴
力，或者玩很多暴力行徑的遊戲，將會成為
一個人性墮落的暴行者，因為這仍有其它的
因素扮演著一個角色，其導致於此，意即侵
略的、暴力的以及強迫的形式的人性墮落出
現。然而，事實是，意即每一個人類透過侵
略的、暴力的以及強迫的描繪，或者直接的
相同種類的經歷與體驗而遭受打擊，並且在
他的內在的自然性質(Wesen)之中被刻劃。根
據隨後在內在的自然性質之中一切是如何形
成的，以及這是如何被加工處理的，由此而
產生出具有侵略性的形式，其向外或多或少
地被落實，因此根本無法被談論在此方式之
中，意即也許將不會出現任何的內在的以及
外在的具有侵略性的進程。孩童、青年與成
年人，其經由暴力遊戲、經由媒體或即時地
直接地長期持續的視覺的、間接的或即時地
直接的體驗與經歷而被暴露於侵略、暴力與
強迫，是極為容易受到影響的，並且在他們
的內在的自然性質之中構成一個具有侵略性
的內在狀態，其透過具有侵略性的行為模式
而向外表達出來。對此，該行為的形式是好



reichen von einer Abweisung oder Abwehr bis hin zur 
Verachtung in bezug auf einen Menschen, wie aber auch zu 
unfreundlichen Worten, ungerechten Beschimpfungen, 
Verurteilungen und Handlungsweisen. Das Ganze reicht gar 
bis hin zu aggressiven falschen Beschuldigungen und 
tätlichen Angriffen, wie aber auch zur aggressiven nackten 
Gewalt, bei der Blut fliessen kann. Gesamthaft sind die
Formen der Gewalt, die aus dem Ganzen der Aggressions-,
Gewalt- und Zwangsbeobachtung hervor-gehen, derart 
vielfältig, dass sie in ihrer Anzahl nicht beschrieben werden 
können, weil sie je nach dem inne-ren und äusseren Wesen 
sowie dessen Charakter und Bewusstseinskraft bestimmt 
werden. Tatsache ist jedoch, dass kein einziger Mensch 
durch Erfahrungen und Erlebnisse in bezug auf 
irgendwelche Aggression, Gewalt und Zwang in seinem 
inneren Wesen, wie auch in seinem Charakter, in seinem 
Bewusstsein sowie in seiner Gedanken-Gefühls-Psychewelt 
unbehelligt bleibt, sondern arg betroffen wird und dies 
zumindest in milden Formen der Aggression und Gewalt 
und des Zwanges gegenüber Mitmenschen und allgemein 
der Umwelt zum Ausdruck bringt. Das ist absolut 
unvermeidbar und widerspricht allen anderslautenden 
Behauptungen und Darstellungen irdischer Psychologen und
Psychia-ter. Die Ursachen der psychologischen Prozesse, die
bei aggressiv-, gewalt- und zwangsmässigen minimalen bis 
ausartend-katastrophalen Aufwallungen beteiligt sind, sind 
dabei in keiner Weise geheimnisvoll, denn sowohl Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene erlernen Aggression, Gewalt 
und Zwang einerseits durch Beobachtung und anderseits 
durch das Erfahren und Miterleben. Dabei ist es nicht von 
Bedeutung, ob das Beobachten, Erfahren und Miterleben in 
künstlich visueller Form resp. durch Filme, Computerspiele 
oder Fernsehen oder in direkt-akut-realitätsbezogener Art 
und Weise erfolgt, denn in jedem Fall sind das Beobachten,
Sehen, Erfahren und Erleben die Faktoren, durch die das 
innere Wesen beeinflusst und geformt wird. Und der 
Mensch, sei er ein Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, 
lernt sehr schnell durch das Beobachten und Wahrnehmen, 
wobei ihm alle Massenmedien aller Art sehr attraktive und 
vielfältige Möglichkeiten bieten, durch die er Aggression, 
Gewalt und Zwang beobachten kann. Und zu diesen 
Möglichkeiten gehören nicht nur all die 
aggressivitätsfördernden Massenmedien wie Fernsehen, 
Filme, Journale, Zeitschriften und Kino, sondern auch 
Radio, Computerspiele und Theateraufführungen. Und eines
der schlimmsten Medien ist die Sportart Fussball – auch 
wenn es von Fussballbegeisterten nicht wahrgehabt werden 
will –, denn in diesem kindischen Spiel herrscht Gewalt 
ebenso vor wie in diversen Motor- und anderen Sportarten. 
Und das Fussballspiel selbst ist gezeichnet von Gewalt, wie 
das auch bei den häufig randalierenden und zerstörerisch
wirkenden Fussballfanatikern und bei den Hooligans der 

幾千倍的，並且觸及到一個拒絕或抗拒一直
到鄙視在關於一個人類這方面之中，以及直
到不友善的話語、不公正的辱罵、批判以及
行動模式。這整體甚至觸及一直到具有侵略
性的虛假的指控以及身體暴力的攻擊，還有
直到具有侵略性的赤裸裸的暴力，在此情況
之中，血液能夠流淌。整體來說，暴力的形
式，其由侵略的、暴力的以及強迫的觀察的
整體而產生，是如此地多種多樣，意即它們
依據內在的以及外在的自然性質以及其個人
特質與意識力量而被確定。然而，事實是，
意即沒有任何一個人類透過經歷與體驗在關
於某個侵略、暴力與強迫這方面之中保持不
受干擾在他的內在的自然性質之中，以及在
他的個人特質之中，在他的意識之中以及在
他的思想的情感的心理的世界之中，而是被
險惡地碰上，並且將其至少表達出來在侵略
的、暴力的以及強迫的溫和的形式之中對於
人類同胞以及普遍地對於環境。這是絕對無
法避免的，並且對立於地球的心理學家與心
理醫生的所有表示不同的聲稱與描述。心理
學的過程的原因，其參與在具有侵略性的、
暴力的以及強迫的形式的最低限度的直到墮
落人性的災難性的沸騰激動的情況之中，對
此根本不是充滿秘密的，因為孩童、青年與
成年人學會侵略、暴力與強迫一方面透過觀
察，而另一方面則透過經驗與共同體驗。對
此，這是不具有意義的，無論觀察、經驗與
共同體驗出現在人造的視覺的形式之中，或
說是，透過影片、電腦遊戲或電視，或者在
直接的即時的現實相關的方式之中，因為，
在任何情況之中，觀察、觀看、經驗與體驗
是因素，透過它們，內在的自然性質被影響
與形塑。而且，人類，無論他是一個孩童、
青年或是成年人，學習得非常快速透過觀察
與感知，對此，所有種類的大眾媒體提供給
他非常吸引的以及多種多樣的機會，透過它
們，他能夠觀察侵略、暴力與強迫。而且，
屬於這些機會的不只是所有促進侵略性的大
眾媒體與電視、影片、期刊、雜誌與電影，
還有電台廣播、電腦遊戲以及戲劇表演。另
外，最糟糕的媒體之一是運動種類足球–儘
管受到足球鼓舞的人們並不想承認於此–，
因為在這個幼稚的遊戲之中暴力是佔有優勢
的正如在各種不同的賽車的以及其它的運動
種類之中一樣。而且，足球比賽甚至是被暴
力所描繪的，如這在頻繁地騷亂的以及造成
破壞的足球狂熱份子的情況之中，以及在地
痞流氓的情況之中也是這樣的情形。如果現
在暴力被實行在孩童的、青年的以及成年人



Fall ist. Wird in Kinder-, Jugendlichen- und 
Erwachsenenspielen nun Gewalt ausgeübt und diese zudem
in irgendeiner Art und Weise noch belohnt, wie z.B. mit 
Geld oder Freispielen usw., dann besteht dabei die Gefahr, 
dass die Spieler gegenüber Aggression, Gewalt und Zwang 
noch offener und toleranter werden. Gleichermassen gilt das
für Filme, und zwar besonders dann, wenn sich die 
Betrachter, eben Kinder, Jugendliche und Erwachsene, mit 
dem Filmhelden identifizieren – und das tun viele 
Filmbetrachtende in untergründiger Weise, wobei sie es 
selbst nicht einmal bewusst wahrnehmen. Tatsache ist, dass 
die Film-beobachtenden Freude erleben, wenn der Filmheld 
die Welt oder gute Menschen rettet, indem er den Bösewicht
oder die Ausgearteten tötet und dafür belohnt wird. Für das 
Gros der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen werden die
Anleitungen für das gewalt-tätige Verhalten der Filmhelden 
zwar kaum bemerkbar, doch graben sie sich in negativer 
Weise im Unter-bewusstsein der Filmbetrachtenden ein und 
regen die Aggressivität an. In dieser Weise wird dem 
Filmhelden eine mächtig grosse Toleranz entgegengebracht 
– auch wenn er vielfach tötend und mordend sein Handwerk
verrichtet. Dass dabei in den Filmbeobachtenden Faktoren 
auftreten, die der Wirkung des Tötens und Mordens 
entgegenwirken sollen, das entspricht nur einer unbedarften 
Mär der irdischen Psychologen, Psychiater und 
Besserwisser. Gegensätzlich zu dieser lügenhaften und 
dummen Behauptung – der sich diesbezüglich als 
Fachkräfte Meinenden – existiert die Wirkung der 
aufkeimenden Aggression, Gewalt und des Zwangs 
zumindest untergründig und im Versteckten im inneren 
Wesen. Menschen, wie eben Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene, die durch irgendwelche Umstände, wie 
Computerspiele, Fussball, Gewaltfilme, Theaterstücke usw. 
oder durch akut-reale Erfahrungen und Erlebnisse usw., 
aggressive Tendenzen in sich erschaffen oder erwecken, 
werden in der Regel oder zumindest vielfach in irgendeiner 
milden oder schlimmen Weise zu aggressiv-ausartenden 
Menschen. Aggressivere Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene vermögen sich nicht rundum zu kontrollieren, 
folglich sie sich alle gegenüber dem Einfluss der 
aggressionsauslösenden Filme und Theaterstücke usw., die 
sie sehen, der Spiele, die sie spielen, nicht wehren können, 
weil sie jeder Abwehr gegenüber resistent sind. Dabei
werden alle oder zumindest viele ihrer sozialen Fähigkeiten 
– wenn überhaupt solche vorhanden sind – dadurch 
beeinflusst, was sie visuell oder akut-real ge-sehen, erfahren
und erlebt haben. Und das Üble dabei ist, dass all das, was 
visuell oder akut-aktuell erfahren und erlebt wurde, 
langfristig im inneren Wesen und im Gedächtnis eingebrannt
ist und in der Regel nicht wieder oder nur durch langjährige 
und intensive Therapien aufgelöst, reguliert und kontrolliert 
werden kann. Der Erdenmensch ist heute der öffentlichen 

的遊戲之中，而且此外它還被獎勵在某個方
式之中，如舉例來說，藉由金錢或自由發揮
等等，那麼對此存在著危險，意即遊戲者對
於侵略、暴力與強迫變得仍更加地開放與寬
容。這同樣也適用於影片，而且固然特別是
在此之後，如果觀察者，即孩童、青年與成
年人，將他們自己認同於影片英雄–而且許
多的影片觀看者是這樣做的在隱密的方式之
中，對此，他們不曾一度自行有意識地感知
於此。事實是，意即影片的觀察者體驗到喜
悅，如果影片英雄拯救世界或良好的人們，
其中，他殺死惡徒或人性墮落者，並且為此
而被獎勵。就大多數的孩童、青年與成年人
而言，影片英雄的暴力行徑的舉止的引導固
然是幾乎無法被察覺的，然而，它們在負面
的方式之中將它們自己埋藏在影片觀看者的
潛意識之中，並且激起侵略性。在此方式之
中，影片英雄被體念以一個極為巨大的寬容
–即便他往往殺害地以及謀殺地完成他的手
工藝。而對此在影片觀察者之中出現因素，
其應當抵制殺害的以及謀殺的效果，這僅只
合乎於地球的心理學家、心理醫生與自以為
是的人們的一個茫茫然的妄語。相反於這個
說謊的以及愚蠢的聲稱–其屬於在關於此方
面稱他們自己為專家的人們的–萌芽的侵略
的、暴力的以及強迫的效果至少隱密地以及
在被隱藏之中存在於內在的自然性質之中。
人類，包括孩童、青年與成年人，其透過某
些狀況，如電腦遊戲、足球、暴力影片、戲
劇等等，或者透過即時的現實的經歷與經驗
等等，創建出或者喚醒具有侵略性的傾向在
他們之中，通常或至少往往在某個溫和的或
是糟糕的方式之中成為具有侵略性的墮落人
性的人類。較為具有侵略性的孩童、青年與
成年人無法全面地控管他們自己，因此他們
所有人都無法防衛他們自己於他們所觀看的
引起侵略的影片和戲劇等等的，以及他們所
玩的遊戲的影響，因為他們對於每個防禦是
具有抵抗性的。對此，所有的或者至少許多
的他們的社交的能力–如果這樣的事情是現
存的話–將藉此而受到影響，對此，其為他
們視覺地或者即時地現實地看見、經歷與體
驗了的事情。而且，對此的不良是，意即所
有的事情，其被視覺地或者即時地當前地經
歷與體驗了，長期地被烙印在內在的自然性
質之中，以及在記憶之中，而且通常無法再
度被消除、調控與控管，或者只有透過長年
的以及密集的治療才有辦法。今天，地球人
類是越來越長時間地、越來越多地，以及總
是更加強烈地被暴露於公開的媒體暴力，以



Mediengewalt und den vielen Medien der Zeitvertreibung je
länger, je mehr und immer stärker ausgesetzt. Und wie 
unsere weitumfassenden Studien zeigen, erfahren sehr viele 
derjenigen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die sehr 
stark der akut-realen Gewalt sowie der film-, informations-, 
nachrichten-, spiel- und theatermässigen Mediengewalt 
ausgesetzt sind, auch in ihrer realen Umwelt besonders viel 
Gewalt und Zwang. Alle Gewalt- und Zwangsquellen 
zusammen vermitteln dem Erdenmenschen jeden Alters die 
Illusion, dass die Welt rundum sehr feindlich sei und dass in 
ihr nur durch Kampf, Mord und Totschlag und einzig mit 
Krieg und Zerstörung gelebt werden könne. Und allein diese
irrwirre sowie welt- und wirklichkeitsfremde Meinung 
erschafft im Erdenmenschen Abwehr, Hass und 
Kampfbereitschaft gegen alles und jedes, wie auch gegen
jeden Mitmenschen, der nicht gleichen Sinnes, gleichen
Standes, gleichen Glaubens, gleicher Rasse und Hautfarbe
ist. Also resultiert daraus, dass Aggression gegen alle 
andersartigen Mitmenschen entsteht und ihnen nur mit 
Gewalt und Zwang begegnet werden kann. Und es herrscht 
dabei der Wahn vor, dass den anderen Menschen nur 
begegnet werden kann, wenn gegenüber ihnen mit Gewalt 
Respekt verschafft wird. Werden die Menschen aber 
frustriert, gestresst und verärgert, und waren oder sind sie 
gar noch Gewalt und Zwang ausgesetzt, dann ist es nicht 
mehr verwunderlich, wenn sie zu gewalttätigen und 
zwangsmässigen Verhaltensweisen tendieren. Mediengewalt
stimuliert Aggression, Gewalt und Zwang; unseren
Forschungen und Studien gemäss ist davon mehr als das 
Gros aller Erdenmenschen betroffen. Natürlich wirkt das 
Ganze nicht auf jeden und auch nicht auf jeden Menschen 
gleich, und nicht jeder, der betroffen ist, artet tatsächlich 
auch aus, doch kann dabei in bezug auf den Erdenmenschen 
nur von einer Minorität ausgegangen werden. Die 
erdenmenschliche Situation sieht aber sehr schlecht aus, 
wenn es um die gewalttätigen Verhaltensweisen und um die 
Mediengewalt geht. Gewalt und Zwang garantieren 
finanzielle Erfolge, wobei die Mediengewalt ein perfekter 
Garant dafür ist, denn durch sie werden Ausgeartete, 
Fanatiker, Spieler und Sportler aller Lager angezogen, wie 
auch Zuschauer und Randalierer, folglich die Gewalt und 
der Zwang aller Informations- und Zeitvertreibungsmedien
als billige Methode eingesetzt werden können, indem sie 
alles attraktiv machen. Und Tatsache ist dabei, dass keine 
kontrollierende Massnahmen und kein Widerstand dagegen 
ergriffen werden. Effectiv wird dagegen ebenso nur dumm 
und sinnlos sowie nutzlos geredet, wie in bezug auf die 
gesamtirdische Politik, die es nicht fertigbringt, weder einen
weltweiten Frieden noch eine Welteinigkeit und wirkliche 
Freiheit und Harmonie zu schaffen. Besonderes Interesse 
finden Gewalt und Zwang in den öffentlichen Medien, wie
Fernsehen, Journale, Radio und Zeitungen, weil die Medien 

及許多的消磨時間的媒體的。而且，如我們
的廣泛地涵蓋的研究所顯示，非常之多的那
些孩童、青年與成年人，其非常強烈地被暴
露於即時的現實的暴力，以及影片的、資訊
的、新聞的、遊戲的以及戲劇的形式的媒體
暴力，在他們的現實的環境之中也經歷特別
多的暴力與強迫。所有的暴力的以及強迫的
來源全部都為地球人類各個年齡獲得錯覺，
意即世界到處都是非常有敵意的，而且在此
之中只有透過爭鬥、謀殺與殺戮，以及僅有
藉由戰爭與破壞才能夠被生活。而且，唯獨
這個瘋狂地困惑的以及對於世界與現實陌生
的意見在地球人類之中創建出針對一切的抵
抗、仇恨與戰鬥準備，也包括針對每個人類
同胞，其不屬於相同的意覺的、相同的地位
的、相同的信念的、相同的種族與膚色的。
所以，由此造成，意即針對所有的不同種類
的人類同胞的侵略出現，而且他們只能藉由
暴力與強迫來被應付。而且，對此，幻想是
佔有優勢的，意即其他的人類只能被應付，
如果面對他們，藉由暴力，尊重被獲得。然
而，如果人類受到挫折、被弄得有壓力、被
搞到生氣，而且如果他們在過去或現在甚至
仍被暴露於暴力與強迫的話，那麼這將不再
令人感到訝異，如果他們傾向於暴力行徑的
以及強迫形式的行為模式的話。媒體暴力刺
激侵略、暴力與強迫；根據我們的探討與研
究，受此影響的比所有的地球人類的大多數
還要來得更多。當然，這整體並不作用於每
個人，對於每個人造成的作用也不一樣，而
且每個人，其受此影響，實際上也不見得會
變得人性墮落，但是對此在關於地球人類這
方面之中只能夠從一個少數而出來。可是，
地球人類的情勢看起來非常地糟糕，如果這
關乎於暴力行徑的行為模式以及媒體暴力的
話。暴力與強迫保證財務的成功，對此，媒
體暴力為此是一個完美的保證人，因為，透
過它，人性墮落者、狂熱份子、遊戲者與所
有陣營的運動員被吸引，包括觀眾與騷亂者
也是，因此所有資訊的以及消遣時間的媒體
的暴力與強迫能夠作為廉價的方法而被投入
使用，其中，它們使一切變得具有吸引力。
而且，對此，事實是，沒有任何的控管的措
施，也沒有任何的抵抗被採取針對於此。實
際地針對於此只有愚蠢地以及毫無意義地還
有無用地被訴說，如在整個地球的政治這方
面之中一樣，其無法完成，去造就一個世界
廣泛的和平，一個世界統一與著實的自由與
和諧。暴力與強迫特別是在公開的媒體之中
發現到利益，如電視、期刊、電台廣播與報



fiktive Gewalt und Zwang in einem Ausmass bieten, wie sie 
in der Wirklichkeit nicht vorkommen. Anderseits bieten sie 
reale Gewalt- und Zwangsanschauungen von Geschehnissen
dar, die das gedankengefühlsmässig Tragbare aller 
Unmenschlichkeit weit übertreffen. Die konzentrierte 
Mediengewalt schafft es tatsächlich, dass sie den schlechten 
Einfluss auf die Einstellungen oder die Verhaltensweisen der
Film- und Theaterzuschauer, der Fussball- und sonstigen 
Sportfanatiker usw. sowie der Computerspieler derart 
hochsteigern kann, dass jede Kontrolle darüber 
verlorengeht. Durch die durch die Medienwirtschaft aller 
Art geförderte Gewalt und den Zwang treten beim 
Erdenmenschen stetig mehr Konzentrationsstörungen und
nachlassende Leistungen aller Art in Erscheinung, wie aber 
auch die zunehmend sich steigernden aggressiven 
Verhaltensweisen und die höhere Gewaltbereitschaft. Die 
Begriffe ‹Gewalt› und ‹Zwang› sind nicht nur auf 
körperliche Gewalt und auf physischen Zwang beschränkt,
denn beides findet auch Anwendung in bezug auf die 
Gedanken-Gefühls-Psychewelt, wobei der Mensch in 
Depressionen und in einen rettungslosen Zustand der 
Selbstzerstörung getrieben wird. Jede falsch zur Anwendung
gebrachte Mediengewalt fördert die Aggressivität und 
Gewaltbereitschaft jener Menschen, die sich davon 
beeinflussen lassen. Fussball, Filme, Motorsport, Boxen, 
Computerspiele, Kampfsport und gewisse 
Wettkampfsportarten usw. verringern in keiner Weise 
Gewalt- und Zwangsanwendung. Die Ansicht irdischer 
Psychologen, Psychiater und anderer gleichgerichteter 
Wissenschaftler, dass ein Mensch durch den Konsum von 
Gewaltdarstellungen irgendwelcher Art friedfertiger werde, 
ist absolut irrig, denn gegenteilig steigern sich das 
Aggressions-, Gewalt- und Zwangsbedürfnis 
unterbewussterweise, speichern sich und beginnen 
untergründig zu arbeiten, um bei passender Gelegenheit zum
Ausbruch zu kommen. Tatsache ist auch, dass Gewalt und 
Zwang, die medial oder durch akut-reale Faktoren ausgelöst 
werden, den Menschen gedanken-gefühls-psychemässig 
erregen und ihn zudem unzweifelhaft derart formen, dass er
sich in bezug auf die öffentlichen Medien, Computer-spiele, 
Gewaltfilme, Gewalttheater und Gewaltsportarten aller Art 
an diesen ‹erfreut› und sich an Gewalt und Zwang gewöhnt. 
In dieser Weise verfällt er einer Abstumpfung gegenüber der
realen Gewalt und dem realen Zwang. Weist der Mensch 
schon von Grund auf ein aggressives Verhaltensmuster auf, 
dann werden der Gewalt und dem Zwang um so eher 
nachgeeifert, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet. 
Tatsache ist zudem, dass die Erdenmenschen eine Neigung 
zu aggressiven, gewalttätigen und zwangsmässigen 
Verhaltens-weisen haben, folglich sie auch gern aggressive 
Computerspiele, Filme oder Theaterstücke konsumieren und
aggressive Spiele wie auch Sportarten betreiben, wie 

紙，因為媒體提供虛構的暴力與強迫在一個
規模之中，如它們在現實之中不會出現。另
一方面，它們呈現出現實的發生的事件的暴
力的以及強迫的觀念，其遠遠地超越所有的
非人性的思想情感層面的可以承受的事情。
被專注的媒體暴力實際上造就這樣的事情，
意即它們能夠如此地提高糟糕的影響於影片
與戲劇的觀看者的、足球與其它運動的狂熱
者等等的，以及電腦遊戲者的內在狀態或行
為模式，意即對於此的每個控制丟失。透過
那透過所有種類的媒體經濟而被促進的暴力
與強迫，在地球人類的情況之中，持續不斷
地出現越來越多的專注紊亂，以及減退的所
有種類的成就，以及增加地持續上升的具有
侵略性的行為模式與較高的暴力準備。「暴
力」與「強迫」的概念並非僅只受限於身體
上的暴力與物理上的強迫，因為這兩者也發
現應用在關於思想的情感的心理的世界這方
面之中，對此，人類被驅進到憂鬱症之中，
以及一個自我毀滅的無法挽救的狀態之中。
每個錯誤地被帶向應用的媒體暴力促進侵略
性與暴力準備於每個人類，其讓他們自己受
此影響。足球、影片、賽車運動、拳擊、電
腦遊戲、戰鬥運動和某些競賽運動種類等等
根本就無法降低暴力的以及強迫的應用。地
球的心理學家、心理醫生與其它的被整流的
科學家的觀點，意即一個人類透過某些種類
的暴力描繪的消費將會變得祥和，這是絕對
錯誤的，因為，相反地，侵略的、暴力的以
及強迫的需求以潛意識的方式增加、累積，
並且開始隱密地運作，以求去朝向爆發在合
適的機會的情況之中。而且事實是，意即暴
力與強迫，其經由媒體或者透過即時的現實
的因素而被引發，使人類在思想的情感的心
理的層面之上變得激動，並且毫無疑問地如
此地形塑他，意即他在關於所有種類的公開
的媒體、電腦遊戲、暴力影片、暴力戲劇與
暴力運動這方面之中為此而感到「高興」並
且使他自己習慣於暴力與強迫。在此方式之
中，面對於現實的暴力與強迫，他淪陷於一
個麻木駑鈍。如果人類從根本上就已經具有
一個具有侵略性的行為樣式，那麼暴力與強
迫就更加容易被仿傚，如果對此出現可能性
的話。此外，事實是，意即地球人類對於具
有侵略性的、暴力行徑的以及強迫形式的行
為模式有一個傾向，因此，他們也喜好消費
具有侵略性的電腦遊戲、影片或戲劇表演，
並且進行具有侵略性的遊戲與運動種類，如
足球與賽車運動、拳擊戰鬥與戰鬥運動類型
等等，其增加他們的侵略性，並且導致人性



Fussball und Motorsport, Boxkämpfe und Kampfsportarten
usw., die ihre Aggressivität steigern und zu ausgearteten und
unkontrollierbaren Gewalt- und Zwangsakten führen. 
Vielfach sind Gewalt und Zwang sichtbare Zeichen für sehr 
tiefliegende soziale Probleme, die ihren Ursprung im 
Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis haben, woher ein 
sehr grosser Einfluss ausgeübt wird. Sehr oft sind 
psychopathische und para-noide Auswüchse bei den 
Gewalttätigen und Zwangsausübenden gegeben, wobei diese
krankhaft bedingten Seiten gegenüber der Umwelt aber 
verheimlicht werden, jedoch bei passender Gelegenheit 
unkontrolliert zum Ausbruch kommen. Und gerade in dieser
Be-ziehung werden bei den irdischen Studien, die durch
psychologische und psychiatrische Fachkräfte durchgeführt
werden, infolge falscher ‹Erkenntnisse› falsche und 
widersprüchliche Angaben und ‹Feststellungen› gemacht, 
die beweisen sollen, dass trotz der immens steigenden 
Verbreitung gewalttätiger Filme und Computerspiele die 
Gewalt bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
gesunken sein soll. Eine Behauptung, die einer absolut 
fehlbaren und katastrophal zu nennenden Fehlbeurteilung 
entspricht, die dazu führt, dass das ganze Übel von Gewalt 
und Zwang weiterhin ansteigt, anstatt dass es radikal 
eingedämmt wird. Der Zwang jeder Art wird dabei ebenso 
nicht berücksichtigt und einfach vergessen wie auch alle 
gewalttätigen Sportarten jeder Art. Dass aus dem Ganzen 
von Aggression, Gewalt und Zwang immer wieder 
Amokläufe in Erscheinung treten, die viele Tote und 
Verletzte fordern und sehr viel Leid hervorrufen, hat zwar 
zur Folge, dass immer wieder nach einer solchen Tat von
Menschen aus dem Volk und von Fachkräften ein Verbot
gefordert wird, die Gewaltverherrlichung zu verbieten, die 
durch Computerspiele, Filme und allerlei Kampfsportarten 
sowie Waffenmissbrauch usw. gewürdigt und hochgejubelt 
wird. Dessen ungeachtet werden Gewalt und Zwang jedoch 
weiterhin hoch-gehalten und gefördert, wie z.B. durch 
militärische Rachefeldzüge, geheimdienstliche Terrorakte, 
Antikriegsfilme und kommerzielle Kampfsportarten usw.
usf. Tatsache ist dabei auch, dass beim Erdenmenschen
Aggressionen, Gewalttätigkeiten und Zwangsausübungen
allein durch Beobachten und also aus rein visueller 
Erfahrungs- und Erlebensform heraus entstehen, was jedoch 
von ‹Fachkräften› vehement bestritten wird. Dies, wie auch 
die Wahrheit, dass aggressive, gewaltbereite und 
zwangsausübende Menschen gegenüber ihren Mitmenschen 
und deren Gefühlen, Leiden, Problemen und Schmerzen 
usw. völlig unbeteiligt und einer Abstumpfung verfallen 
sind. Es ist gemäss unseren Studien absolut klar, dass 
Aggressions- sowie Kampf- und Gewalt- und 
Zwangsszenen, die in entsprechenden Medien oder im akut-
realen Leben in Erscheinung treten, das Verhalten der 
Menschen allgemein negativ und nicht selten recht bösartig 

墮落的以及無法控制的暴力的以及強迫的行
動。暴力與強迫往往是非常深層地存在的社
交的問題的可見的徵象，其具有它們的起源
在家庭的、朋友的以及熟識者的圈子之中，
由此而來，一個非常巨大的影響被實行。非
常經常地，心理病態的以及偏執狂的畸形發
展在暴力行徑者與強迫實行者的情況之中是
被給定的，對此，這些病態地被造就的面向
面對於環境卻被隱瞞，然而，在合適的機會
的情況之中則不受控制地朝向爆發。而且，
正好在此層面之中，在地球的研究的情況之
中，其透過心理學的以及心理病學的專家而
被貫徹，由於錯誤的「認知」，矛盾的陳述
與「查明」被做出，其應當證實，意即儘管
暴力行徑的影片與電腦遊戲的極大地增加的
擴散，暴力在孩童、青年與成年人的情況之
中應當被降低。一個聲稱，其合乎一個絕對
地犯錯的以及必須被災難性地命名的錯誤判
斷，其導致，暴力的以及強迫的整個惡劣依
然繼續上升，而不是徹底地被攔阻。對此，
各個種類的強迫也同樣地不被顧及，並且簡
單地被忘記，如所有暴力行徑的各個種類的
運動類型一樣。而從侵略、暴力與強迫的整
體而來，瘋狂屠殺事件總是一再地出現，其
索求許多的死者與傷患，並且致生出非常多
的苦痛，對此，這固然導致，意即在一個如
此的罪行之後總是一再地被從人民與專家之
中而來的人們要求一個禁令，去禁止暴力讚
揚，其透過電腦遊戲、影片與各種各樣的戰
鬥運動類型，以及武器濫用等等而被賞識與
大肆吹捧。儘管如此，然而暴力與強迫卻繼
續被高舉在上與提倡，舉例來說，透過軍事
的報復征戰、情報組織的恐怖行動、反戰爭
影片和商業化的戰鬥運動類型等等。對此，
事實還有，意即在地球人類的情況之中，侵
略、暴力行徑與強迫實行僅只透過觀察，而
且因此從純粹視覺上的經驗的以及體驗的形
式就會出現，對此，然而，這被「專家們」
給強烈地駁斥。這連同真實，意即具有侵略
性的、暴力準備的以及強迫實行的人類對於
他們的人類同胞以及其情感、苦痛、問題與
疼痛等等是完全地事不關己的，並且是屈服
於一個麻木駑鈍的。這根據我們的研究是絕
對清晰的，意即侵略的，還有戰鬥的以及暴
力的以及強迫的場景，其出現在與之相應的
媒體之中，或者在即時的現實的生命之中，
普遍地負面地，而且不罕見地相當懷有惡意
地以及墮落人性地影響人類的行為，而且固
然是從孩童的情況開始經由青年一直到成年
人為止。這件事情我們能夠明確地以及清晰



und ausartend beeinflussen, und zwar begonnen bei Kindern
über Jugendliche bis zu den Erwachsenen. Das können wir 
eindeutig und klar durch unsere Studien beantworten. Durch
den Konsum gewalttätiger Filme, entsprechender 
Kampfspiele und Kampfsportarten aller Art wird beim 
Menschen die Gewaltbereitschaft und das Zwangsgebaren 
gefördert. Allein das visuelle und also sehende resp. 
beobachtende Erfahren und Er-leben, was medial 
aufgenommen wird, führt vielfach zu wirklichen und 
ausartenden Handlungen und Taten, auch wenn dies von 
irdischen Fachkräften bestritten wird, weil sie in ihrer 
Unbedarftheit die effective Wahrheit nicht zu erkennen und 
nicht zu verstehen ver-mögen. Gewaltszenen in Filmen und 
Computerspielen sowie Gewaltsportarten aller Art, 
begonnen vom Fussball bis hin zum Boxsport und 
Kampfsportarten jeder Form, haben einen negativen 
Einfluss auf den Menschen, wobei die Hilfsbereitschaft 
gegenüber Mitmenschen und allen Lebensformen überhaupt 
absinkt, und zwar nicht selten bis zum Nullpunkt und sogar 
dahin, dass Hilfsbedürftigen erst recht Leid, Not und 
Schmerz und gar noch Schlimmeres zugefügt wird. Eine 
Tatsache, die auch durch die Taten von Amokläufern und ge 
-wissenlosen Mördern und Schlägern bewiesen wird. Unsere
Studien beweisen, dass Medien aller Art, die Gewalt 
enthalten, wie auch alle Kampfsportarten sowie 
Wettkämpfe, bei denen Gewalt und Zwang im Spiel sind, 
das reale Leben äusserst stark negativ und gar bösartig 
beeinflussen können und auch Einfluss auf das Handeln und
Verhalten des Menschen nehmen. Gewalt und Zwang in 
Computerspielen, Filmen, in Theaterstücken und in allen 
öffentlichen Medien wie Radio, Fernsehen, Zeitungen und 
Journalen, wie auch alle Kampfsportarten und 
kampfbedingte Wettspiele usw. beeinflussen das soziale 
Verhalten des Erden-menschen durchaus negativ bis 
ausartend. Selbst ein vernünftiger und klardenkender 
Mensch ohne psychologische oder psychiatrische Bildung, 
der sich nicht mit dieser Materie beschäftigt, kann gemäss 
seiner klaren Vernunft eindeutig feststellen, dass die durch
allerlei Medien vermittelte Gewalt und der Zwang auf die 
Menschen abfärben, diese abstumpfen und sie sogar 
gleichgültig werden lassen. Und der Vernünftige kann auch 
erkennen, dass durch Aggression, Gewalt und Zwang des 
Menschen in ihm nicht nur ein Ver-kennen der Notlagen und
Situationen erfolgt, sondern auch eine Verzögerung in bezug
auf zu leistende Hilfe bei Situationen, bei denen eine 
Hilfeleistung zum Erhalt eines Menschenlebens von 
dringender Notwendigkeit ist. Es ist von den irdischen 
Fachkräften also völlig irrig und wirr, infolge der 
Katharsishypothese davon auszugehen, dass durch das 
Anschauen von Gewalt- und Zwangsdarstellungen 
irgendwelcher Art, sei es durch Computerspiele, 
Kampfspiele jeder Art, Kampfsportarten oder gewalthaltige 

地透過我們的研究來回答。透過暴力行徑的
影片、與之相應的所有種類的戰鬥遊戲與戰
鬥運動類型的消費，在人類的情況之中，暴
力準備性與強迫的舉止受到促進。僅只是視
覺上的，而且因此是看見的，或說是，觀看
的經驗與體驗，其經由媒體而被接收，往往
導致著實的以及墮落人性的行動與作為，即
便這被地球的專家們給駁斥，因為他們在他
們的茫然天真之中無法認知與理解到實際有
效的真實。暴力場景在影片與電腦遊戲，以
及所有種類的暴力運動類型之中，從足球開
始一直到拳擊運動和各個形式的戰鬥運動類
型為止，對於人類有著一個負面的影響，對
此，對於人類同胞與所有任何生命形式的幫
助準備性下降，而且固然不罕見地直到零點
而且甚至超過，意即幫助的需求者還被附加
更多苦痛、困苦與疼痛，而且甚至是更糟糕
的事情。一個事實，其透過瘋狂屠殺者與毫
無良心的謀殺者與毆打者而被證實。我們的
研究證實，意即所有種類的媒體，其包含著
暴力，以及所有戰鬥運動類型，還有競賽，
對此，暴力與強迫是在此情況之中上演的，
能夠極為強烈地負面地以及甚至懷有惡意地
影響實際的生命，並且也對人類的行為舉止
造成影響。暴力與強迫在電腦遊戲、影片之
中，在戲劇之中以及在所有公開的媒體如電
台廣播、電視、報紙和期刊，還有所有戰鬥
運動類型和戰鬥造成的競賽遊戲等等之中影
響地球人類的行為徹底地負面地直到墮落人
性。即便一個理性的以及清晰地思考的人類
欠缺心理學的或者心理病學的教育，其沒有
鑽研於這個材料，也能夠依照他的清晰的理
性而明確地發覺到，意即透過所有各式各樣
的媒體而被傳達的暴力與強迫色彩汙染到人
們身上，讓這些人變得麻木駑鈍，甚至使他
們變得漠不關心。而且，理性者也能夠認知
到，意即透過人類的侵略、暴力與強迫在他
之中不僅出現一個對於危急狀況與情勢的錯
誤認知，還有一個延遲在關於要被執行的幫
助在情勢之中，對此，在這些情況之中，一
個援助實行對於一個人類生命的維續是具有
迫切的必要性的。因此，被地球的專家由於
發洩假說而由此推想出的是完全地錯誤的以
及困惑的，意即透過任何種類的暴力的以及
強迫的描繪的觀看，無論是透過電腦遊戲、
各種戰鬥遊戲、戰鬥運動類型或者含有暴力
內容的即時的現實的情況，具有侵略性的緊
繃狀態也許能夠被崩解，因此，透過這樣的
方式，侵略的、暴力的以及強迫的準備將會
被減低。這無非是絕對地錯誤的，因為這個



akut-reale Situationen, aggressive Spannungen abgebaut 
werden könnten, folglich dadurch die Aggressions-, Gewalt-
und Zwangsbereitschaft reduziert werde. Das ist mehr als 
absolut irrig, denn diese falsche These führt erst recht dazu,
dass die Aggressionen, die Gewalt und der Zwang 
verherrlicht werden. Und die Inhibitionsthese ist ebenso 
falsch, die behauptet, dass durch irgendwelche Medien 
dargestellte oder effectiv real auftretende Aggres-sions-, 
Gewalt- und Zwangsszenen bei den Menschen, die solche 
Bilder und Szenen oder die Realität sehen, anschauen oder 
beobachten, vor allem Angst geschürt werde, was dazu 
führe, dass kein aggressives, gewalttätiges und 
zwangsgesteuertes Verhalten zur Geltung komme und auch 
nicht ausgeübt werde, denn auch in dieser Beziehung ist das 
Gegenteil der Fall. Die häufige Konfrontation mit medialen 
und realen Aggressions-, Gewalt- und Zwangsdarstellungen 
führt zur Gewöhnung und zu emotionaler Abstumpfung, 
sowohl hinsichtlich gedanken-gefühls-psychemässiger 
Weise als auch hinsichtlich Gewalt und Zwang in verbaler 
und realer Form. Soweit kann ich dir deine Frage heute 
beantworten.

虛假的論點只會更加導致於此，意即侵略、
暴力與強迫受到讚揚。而且，阻止的論點也
同樣是錯誤的，其聲稱，意即透過某些媒體
而被描繪的或者實際有效地於現實發生的侵
略的、暴力的以及強迫的場景在人類的情況
之中，其看見、觀看或觀察如此的影像與場
景或是現實性，恐懼首先將被煽動，其導致
於此，意即沒有任何具有侵略性的、暴力行
徑的以及由強迫操縱的行為將會發揮作用，
而且也不會被實行，因為，在此關係之中，
相反的事情才是個情況。頻繁的面對於經由
媒體的以及現實的侵略的、暴力的以及強迫
的描繪導致習慣性以及情緒化的麻木駑鈍，
而且不僅關乎於思想的情感的心理層面的方
式，也關乎於暴力與強迫在口頭上的以及現
實的形式之中。今天我只能夠對你回答你的
問題在如此的程度之中。

Billy    Das ist aber schon eine recht gute und umfangreiche
Forschungserkenntnis, die ihr ausgearbeitet habt. …

比利  這已經是一個相當良好的以及涵蓋廣
泛的研究認知，對此，你們詳盡地編製出了
它。...
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