
Erklärungen von Ptaah und Billy
bezüglich der deutschen Sprache

Explanations by Ptaah and Billy
regarding the German language

(487. Kontakt vom 3.2.2010)
Ptaah Wir haben uns tatsächlich bemüht;
dabei sind wir, die wir ein Gremium
bilden für eure Angelegenheiten, zum
Schluss gekommen, uns mit unseren
Sprachwissenschaftlern zusammenzutun,
um mit ihnen alles zu besprechen und
ihre Ratgebung einzuholen. Dabei haben
wir gesamthaft alle bisherigen
Übersetzungen begutachtet, die vom
‹Kelch der Wahrheit› in die englische
Sprache gemacht wurden, wie aber auch
alle anderen kleinen und grossen Werke,
die in die englische und auch in andere
irdische Sprachen übersetzt wurden.
Leider erweist sich dabei das Ganze als
äusserst unzureichend, denn keine der
aus den deutschen Originaltexten
gemachten Übersetzungen entsprechen
diesen in wertvoller Weise.
Vielfach ist der eigentliche Originalsinn in
den Übersetzungen nicht gegeben, weil
in den betreffenden Sprachen die
notwendigen treffenden Ausdrücke,
Begriffe und Worte nicht existieren. Sehr
oft existieren nicht einmal Synonyme, die
als absolut gleiche Bedeutung von
Worten genutzt und so in einem Text
ausgetauscht resp. ersetzt werden
könnten, ohne dass sich dabei die
Aussage oder deren Sinn verändert.

487th contact of February 3, 2010)
Ptaah: We have really made the effort;
we – the committee who deals with your
affairs – came to the conclusion to get
together with our linguists, to discuss
everything with them and to get their
advice. In doing so, we examined
altogether all present translations that
were made of the "Goblet of Truth" into
English, as well as all the other small and
large works that were translated into
English and also into other terrestrial
languages. Unfortunately, everything
turned out to be extremely inadequate
because none of the translations from
the German original texts correspond
with them in a valuable way. Many times
the real original sense is lost in the
translations because the necessary
accurate expressions, terms and words
do not exist in the languages in question.
Very often even synonyms don't exist
that could be used as absolutely equal
meaning of words and, therefore, could
be exchanged or replaced in a text
without changing the information being
conveyed or its sense.

Unzählige Begriffe und Worte, die in der
deutschen Sprache gegeben sind,
existieren in allen anderen irdischen
Sprachen nicht, und ausserdem wird der
wahre Sinne und Wert vieler Begriffe und
Worte nicht richtig erkannt und folglich
völlig falsch gedeutet. Dies geschieht
einerseits, weil der Ursprung der Begriffe
und Worte völlig unbekannt ist, oder weil
ein falscher Ursprung angenommen wird,
und das selbst bei
Sprachwissenschaftlern der
deutschen Sprache, also bei den
Germanisten, in Erscheinung tritt, was zu
grundlegend falschen Ausführungen und
Erklärungen von Begriffen und Worten
führt.

Countless terms and words that are
given in the German language do not
exist in all other terrestrial languages,
and besides, the true sense and value of
many terms and words are not correctly
recognized, and, therefore, absolutely
falsely interpreted. On the one hand this
occurs because the origin of terms and
words is entirely unknown, or because a
false origin is assumed, which is even the
case with linguists of the German
language, i.e. the Germanists, and which
leads to fundamentally false
presentations and explanations of terms
and words.



Gemäss allen Betrachtungen,
Abklärungen und Analysen sind wir zum
einstimmigen Beschluss gelangt, dass ihr
künftighin von eurer Seite des Mutter-
Centers aus keinerlei Übersetzungen
mehr durchführen sollt, auch nicht in die
englische Sprache. Diese entspricht
keiner eigentlichen Sprache, sondern nur
einer halbwegs annehmbaren
Welthilfssprache, die durch unlautere
Machenschaften von den USA aus mit
Zuhilfenahme des britischen Englisch
und anderer Sprachen weltweit verbreitet
wurde, wobei der tiefere Sinn darin liegt,
die irdischen Völker mit diesem
ärmlichen Verständigungsmittel
englischsprachig zu machen. Von unserer
Seite aus empfehlen wir also, dass von
euch keine weiteren Übersetzungen
mehr vorgenommen werden, wenn ihr
das Werk ‹Kelch der Wahrheit› vollendet
habt, das in der englischen Sprache
leider nur mangelhafte
Übersetzungswerte von all dem enthält,
wie alles in der deutschen Sprache
vorgegeben ist. Dies, obwohl die
Grundarbeit der Übersetzung durch eine
Fachkraft einer Übersetzungsfirma
zustande kommt. Das Ganze kann für die
Lernenden und Interessierten nur dann
von Nutzen und Wert sein, wenn sie sich
bemühen, die deutsche Sprache in
weitgehender Form zu erlernen, um sich
durch diese dem Inhalt der
Geisteslehrewerke zuzuwenden und alles
zu erlernen. In allen anderen irdischen
Sprachen bringen die entsprechenden
Übersetzungen der Geisteslehre und aller
diesbezüglichen Werke nur einen
schwachen Abglanz in bezug auf deren
wahrheitlichen Sinn, wenn solche
Übersetzungen erstellt werden.

According to all observations,
examinations and analysis we have come
to the unanimous decision that
henceforward you from the Mother
Center shall not make any further
translations, also not into the English
language. It (English) doesn't correspond
to a true language, but only to a halfway
acceptable auxiliary world-language that
was disseminated world-wide through
dishonest machinations from the USA
with the aid of British English and other
languages, whereby the deeper sense is
to turn the terrestrial peoples into
English-speaking ones, by using this
meagre means of communication.
From our side, we recommend that you
do not make any further translations
when you have finished the work "Goblet
of Truth" that unfortunately in the
English language only contains
inadequate translation values of all that
which is laid down in the German
language. And all this, although the basic
translation work is being done by a
translation company. The whole can only
then be of benefit and value to those
who are learning and interested, if they
make an effort to learn the German
language extensively in order to then
turn towards the content of the spiritual-
teaching works and to learn everything.
Translations of the spiritual-teaching and
all related works into other terrestrial
languages only represent a poor
reflection regarding the true sense, when
such translations are made.

Billy … Da du aber so eindeutig von
Begriffen und Worten sprichst, wie auch
ich das oft tue, so ist es vielleicht
notwendig, diese zwei Werte einmal zu
erklären, weil ich weiss, dass viele
deutschsprachige Menschen, auch
Germanisten, keinen Unterschied darin
sehen. So möchte ich sagen, dass es sich
bei einem Begriff sozusagen um den

Billy: …But since you are talking so
clearly about terms and words, just as I
often do so myself, it is perhaps
necessary to explain those two values
because I know that many German-
speaking human beings, Germanists too,
do not see any difference. So I would like
to say that a term represents the content
of an "idea", so to speak, which in its



Inhalt einer Vorstellung handelt, die als
Gesamtheit ein wesentliches Merkmal
einer gedanklichen Einheit bildet, woraus
eine bestimmte Auffassung, eine
Meinung, ein Bild und auch ein Verstehen
resultieren, was gesamthaft verbal resp.
mit Hilfe der Sprache, jedoch auch
schriftlich zum Ausdruck gebracht
werden kann. Das Wort andererseits ist
eine kleine oder kleinste selbständige
sprachliche Einheit von Lautung, wobei
das Wort auch schriftlich, jedoch ohne
Lautung resp. als stumme Nichtlautung
festgehalten werden kann. Also ist das
Wort eine sprachliche und auch eine
schriftliche Äusserung mit einem
bestimmten Bedeutungsgehalt, das als
kleiner oder kleinster Teil die Sprache
und die Schriftsprache bestimmt. Also ist
das Wort eine sprachliche und auch eine
schriftliche Äusserung mit einem
bestimmten Bedeutungsgehalt, das als
kleiner oder kleinster Teil die Sprache
und die Schriftsprache bestimmt. …

entirety forms an essential characteristic
of an "intellectual" unity, from which a
certain conception, an opinion, a picture
and also an understanding result, which
altogether can be expressed verbally or
with the aid of the language, but also in
writing. The word, on the other hand, is
a small or smallest independent linguistic
unit of a pronunciation, whereby the
word can also be recorded in writing, but
without pronunciation or rather as mute
non-pronunciation. Therefore, the word
is a linguistic and also a written
expression with a certain "meaning
content" which determines the language
and the written language as small or
smallest part. …

FIGU Schweiz, im März 2010 FIGU Switzerland, March 2010

Translated by Christian Frehner and
Willem Mondria


