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1. Jahrgang
Nr. 4, März 2018

Leserfrage
Wie schätzen Sie eigentlich das ganze Flüchtlingswillkommensgetue der Merkel ein, von dem sie sich
nun offenbar distanziert und tut, als ob nichts von ihrer Seite aus geschehen wäre?
H.P. Obermaier, Deutschland

Antwort
Darüber ist meine Meinung die, wie Sie aus folgendem offiziellen Gesprächsauszug vom 683. Kontakt
vom 10.6.17 entnehmen können:
Billy
… während das zweite Übel bald nachzog, und zwar in Form der wirren deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die selbstherrlich, dumm und dreist die Flüchtlingswesen-Willkommenskultur
proklamierte. Dadurch strömten einerseits weit über eine Million Flüchtlinge aus afrikanischen, arabischen
und vorderasiatischen sowie diversen anderen Staaten nach Europa, und zwar zusammen mit Asozialen,
Kriminellen, Arbeitsscheuen und Terroristen, die in verschiedenen europäischen Ländern blutige Terrorakte verübten und weiterhin verüben, die viele unschuldige Menschenleben forderten und weiterhin
fordern werden. Anderseits haben seit dem Bekanntwerden der Merkelschen Flüchtlings-Willkommenskultur und den daraus entstandenen Flüchtlingsströmen Tausende von Flüchtlingen auf ihren Fluchtwegen
auf oft schreckliche Weise ihr Leben verloren, wofür die gewissenlose und selbstherrliche deutsche Bundeskanzlerin Merkel ganz allein verantwortlich zeichnet, wofür sie aber bisher nicht zur Rechenschaft gezogen wurde und dies wohl auch nie wird. Und dies, obwohl das ganze angefachte Flüchtlingsdesaster
in bezug auf die Tausenden von Todesfällen einem provozierten Massenmord entspricht. Und dies wird
so sein, obwohl ihr ganzes diesbezügliches Flüchtlingsmachwerk nicht nur einer Farce entspricht, sondern
einem Menschheitsverbrechen, weil sie Flüchtlinge – Frauen, Männer und Kinder jeden Alters – aus
Kriegsgebieten und aus unterentwickelten Staaten gewissenlos auf Todesmärsche gelotst hat, auf denen
viele Tausende um ihr Leben kämpfen mussten, diesen Kampf jedoch verloren und elend krepierten.
Ptaah
Natürlich ist das richtig, denn das Ganze kommt einem Massenmord gleich, wofür diese
wirre und zugleich selbstherrliche Frau Angela Merkel die Verantwortung zu tragen hat und dafür zur
Rechenschaft gezogen werden müsste, was aber, wie du sagst, wohl nicht geschehen wird, weil auf der
Erde solche Staatsverantwortliche falscherweise Immunität geniessen, was jedoch jeder rechtlichen und
menschenwürdigen Ordnung und Gerechtigkeit widerspricht. Was durch diese Frau angerichtet wurde,
entspricht einem provozierten mehrtausendfachen Massenmord, was mit einer Verbannung auf Lebenszeit geahndet werden müsste, oder mit einer Zuchthausstrafe auf effective Lebenszeit, weil nach den
fehlbaren irdischen Gesetzen eine Verbannung ja nicht mehr angewendet wird.
Billy

Für effectiven Mord oder Massenmord heisst eine lebenslängliche Strafe in den meisten
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Staaten der Erde nicht lebenslang, sondern nur 25 Jahre, wobei dann die Strafe bei sogenannter ‹guter
Führung› unter Umständen noch stark verkürzt wird während der Strafverbüssung. In den USA zumindest
bedeutet Lebenslänglich tatsächlich auch Lebenszeit.
Ptaah
Für eine Mordtat, die von einem Menschen in bewusster Weise ausgeführt wird, wie aber
auch für eine Anweisung, einen Mord zu begehen, müsste eine lebenslange Strafe durch eine Verbannung
oder Wegschliessung in eine Strafanstalt usw. ebenso gesetzlich gegeben sein. Dies, wie es auch der
Fall sein müsste, wenn Menschen durch irgendwelche Umstände in den Tod getrieben werden, wie z.B.
durch die Flüchtlings-Willkommenskultur, die einem Flüchtlingsterrorismus entspricht, den die krankhaft
selbstgefällige Angela Merkel ausgerufen hat, wodurch Tausende von Flüchtlingen aus diversen Ländern
ihr Leben eingebüsst haben – Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Was die Frau damit angerichtet hat,
entspricht nicht mehr und nicht weniger als einem Massenmord, wofür Merkel zur Rechenschaft gezogen
werden müsste, die sich aber kein böses Gewissen um ihre Flüchtlingsmordkultur macht, weil ihr Verstand, ihre Vernunft und ihre Verantwortungswahrnehmung in ihrer Dummheit und Selbstherrlichkeit sowie
Machtbesessenheit nicht derart weit reichen, dass sie ihre Schuld erkennen könnte. Bei der merkelschen
Willkommenskultur handelt es sich um keine menschenfreundliche Kultur, sondern ganz und gar um etwas
terroristisch Verachtenswertes und eine Verbrechenssache in bezug auf Menschlichkeit, und zwar auch
dann, wenn sich die wirre Bundeskanzlerin inzwischen von ihrem Flüchtlingswillkommenswahn abgewandt
hat. Ausserdem ist zu sagen, dass ein Menschenleben überhaupt, als höchstes bewusstes Leben das
diesbezüglich Wertvollste ist und geschützt werden muss, denn es kann niemals ersetzt werden, wenn
es stirbt oder durch irgendwelche Umstände dem Tod verfällt oder getötet und ermordet wird.
Billy

Frage von Michael Horn, USA
How many IS “sleepers” and/or terrorists are there in the US?
Wieviel IS-‹Schläfer› und/oder Terroristen gibt es in den USA?

Antwort
Was mir Florena an Angaben von Ptaah überbracht hat, ist folgendes: Nämlich, dass die Plejaren am
31. Dezember 2016 genaue Kenntnisse in bezug darauf hatten, dass in den USA die Anzahl von 1407
IS-Schläfern gegenwärtig war, während weitere plejarische Angaben in bezug auf potentielle Terroristen
anderer inländischer und ausländischer Gruppierungen, die nicht zum ‹Islamistischen Staat› gehören,
mit weit über 171 000 zu berechnen waren, wobei diese in der Regel terroristisch indoktrinierte Einzeltäter, wie aber auch psychopathischer sowie psychischgestörter Natur waren.

Frage von Michael Horn, USA
Was Sfath referring to the Yellowstone caldera in the 1948 letter?
Nahm Sfath in seinem Brief von 1948 Bezug auf die Yellowstone-Caldera?

Antwort
Ja, aber er sagte nie einen Zeitpunkt, wann die Caldera explodiert. Er sagte nur, dass die Zeit schon lange
überschritten sei und dass die Caldera auf einen sehr gewaltigen Ausbruch hinarbeite, der jederzeit oder
erst in 100 oder 1000 Jahren sein könne.
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Frage von Michael Horn, USA
Did Sfath get prophecies from Petale or his own abilities, time travel, etc.?
Bekam Sfath seine Prophetien von der ‹Petale-Ebene›, oder machte er sie aufgrund seiner eigenen Fähigkeiten, Zeitreisen, usw.?

Antwort
Sfath hatte keine Prophetien von der ‹Petale-Ebene›, wie er auch keine Prophetien machte. Seine spezielle
Tätigkeit in bezug auf Zukunftskenntnisse erwarb er sich durch Zukunftsschauen sowie durch Zukunftsreisen,
die als Vorausschauen bezeichnet werden und nichts mit Prophetien zu tun haben. Prophetien bestehen
aus vernünftigen Vorausberechnungen und Wahrscheinlichkeitsberechnungen in bezug auf bestimmte
Faktoren, die zwangsläufig bestimmte Wirkungen bringen müssen, wenn im bereits bestehenden Rahmen
alles weitergeht oder weiter getan wird. Wird aber der bestehende Rahmen verändert, dann verändert
sich auch die Wirkung, folglich eine Prophetie sich nicht erfüllen muss und eine andere Wirkung entsteht,
wenn der entsprechend massgebende Werdegang verändert wird.
Prophetien werden in der Regel nur in bezug auf böse, negative und schlechte Wirkungen gemacht – und
zwar gemäss der Kausalität Ursache und Wirkung –, die aus bestimmten bösen, negativen und schlechten
bestehenden Ursachen entstehen um die Menschen anzuregen, damit sie alles Böse, Negative und
Schlechte zum Besten, Guten, Positiven, Richtigen und Wertvollen ändern und umformen.

Frage von Michael Horn, USA
Can you tell us more about the binary sun, and the "dark wanderer"/incoming object?
Kannst Du uns mehr sagen über die binäre Sonne und den Dunklen Wanderer/einfliegendes Objekt?

Antwort
Der Dunkle Wanderer ist schon vor vielen Jahrtausenden durch unser Sonnensystem gezogen und in
den Tiefen des Weltenraumes verschwunden.

Frage von Michael Horn, USA
Is there an autism/vaccine connection?
Gibt es eine Verbindung zwischen Autismus und Impfen?

Antwort
Der wissenschaftliche plejarische Stand geht bei Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) von einem multifaktoriellen Entstehungsmodell aus, wobei die alleinige Ursache nicht bei einer Impfung liegt – jedoch
je nachdem unter gegebenen Umständen liegen kann. Die Plejaren kennen keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen Impfung und ASS. Ein gemeinsames Auftreten von Impfung und autistischen
Symptomen weist keinen kausalen Zusammenhang auf, was bedeutet, dass eine Impfung nicht die
Ursache sein muss, jedoch unter gegebenen Umständen sein kann. Ob nun ein Mensch, ob Kind,
Jugendlicher oder Erwachsener, geimpft werden soll oder nicht, so können mögliche Folgeschäden
ebenso auftreten wie auch bei einer unterlassenen Impfung. Alle Leiden und Krankheiten können einen
sehr komplizierten Verlauf und ebenso sehr schwerwiegende Konsequenzen haben.
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Frage von Michael Horn, USA
Are there ET artifacts, or an old Nazi base in Antartica?
Gibt es ET-Artefakte oder eine alte Nazi-Basis in der Antarktis?

Antwort
In der Antarktis gibt es keine ET-Artefakte, wie auch keine alte NAZI-Basis – abgesehen von einem alten
und äusserst unbedeutenden, kleinen Bau, der zur Arktisforschung diente.

Frage von Michael Horn, USA
Did something like a missile hit the Pentagon on 9/11?
Traf bei 9/11 etwas wie eine Rakete das Pentagon?

Antwort
Nein, was bei 9/11 in das Pentagon raste, war ein Passagierflugzeug. Es handelte sich um den ‹American
Airlines-Flug 77›, der als Morgenflug vom Washington Dulles International Airport zum Los Angeles
International Airport geflogen werden sollte, wobei das Flugzeug jedoch am 11. September 2001 kurz
nach dem Start einem Terroranschlag zum Opfer fiel, gekapert und entführt und dann in das Pentagon
gesteuert wurde, wobei alle 64 Menschen an Bord sowie 125 Personen am Boden starben.

Frage von Michael Horn, USA
Is it likely that the efforts to remove Trump from the presidency could cause the social unrest, civil wars
etc., resulting in what you said about the fate of the USA after 2020 (superpower USA ceases to exist)?
Ist es wahrscheinlich, dass die Bemühungen, Trump von der Präsidentschaft zu entfernen, soziale Unruhen,
Bürgerkrieg usw. verursachen, mit dem Resultat, von dem Du gesagt hast, dass es das Schicksal der
USA nach 2020 sei (Supermacht USA existiert nicht mehr?)

Antwort
Darüber haben Ptaah und ich bisher nicht derart gesprochen, dass dafür eine klare Antwort hätte gegeben werden können. Und wenn ich eine Antwort erhalten könnte, dann wäre es wohl so, dass diese
nur in einem privaten Gespräch gegeben würde und ich sie nicht nennen dürfte.

Frage von Michael Horn, USA
What is known about the Farmington, New Mexico crash(es)?
Was ist bekannt über den Farmington-Absturz, New Mexico?

Antwort
Dabei handelt es sich gemäss plejarischen Angaben um eine Scharlatanerie-Geschichte.
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Frage von Michael Horn, USA
Is there a need for special solutions for transgender issues that you would suggest?
Gibt es Bedarf für spezielle Lösungen für Transgender-Themen, die Du vorschlagen könntest?

Antwort
Der Begriff ‹Transgender› war ursprünglich eine Bezeichnung für Menschen, die sich mit ihrem ursprünglichen biologischen Geschlecht nur unzureichend oder gar nicht identifizieren konnten und ihr biologisches Geschlecht als falsch empfanden. Heute wird eigentlich eher von ‹Transsexuell› gesprochen.
Transgender (lat. trans ‹jenseitig›, ‹darüber hinaus› und engl. gender ‹soziales Geschlecht›) ist ein Begriff
für Abweichungen von der sozialen Geschlechterrolle beziehungsweise den sozialen Geschlechtsmerkmalen (= Gender). Der Begriff ‹Transgender› kann absolut als eine positive Selbstbeschreibung genutzt
werden, wie auch als Positionsbestimmung im gesellschaftlichen heteronormativen Raum. Menschen,
die es nicht wollen oder denen es nicht möglich ist, sich klar auf eine naturalisierte Rolle als Mann oder
Frau festzulegen, bezeichnen sich in der Regel selbst als genderqueer oder non-binary (mit nichtbinärer
Geschlechtsidentität, z.B. Bigender). Transgender war und ist also ein Überbegriff für Menschen, Männer
und Frauen, die für einen bestimmten Zeitraum in einem nicht genetischen Geschlecht leben, was bedeutet, dass z.B. ein genetischer Mann für eine gewisse Zeit innerlich oder optisch ein Mann oder eine
Frau ist, wie das genauso umgekehrt sein kann, dass eine genetische Frau für eine gewisse Zeit innerlich
oder optisch eine Frau oder ein Mann sein kann. Der Mensch wird als Mädchen oder als Junge geboren.
Wenn der Mensch also transsexuell ist, dann hat er das Gefühl, im falschen Körper zu leben. Das biologische Geschlecht ist also völlig anders geartet als das empfundene oder gewünschte Geschlecht.
Was das aber für transsexuelle Menschen bedeutet, das kann äusserst verschieden sein. Tatsache ist
nämlich, dass transsexuelle Menschen sich ihr Schicksal nicht aussuchen können, weil sie grundsätzlich
als Transsexuelle geboren werden. Es gibt sogenannte ‹Frau-zu-Mann-Transsexuelle›, die weiblich sind
und die lieber einen männlichen Körper hätten und sich dabei auch eher ‹typisch männlich› verhalten.
Anderseits gibt es ‹Mann-zu-Frau-Transsexuelle›, die männlich sind, sich aber wie eine Frau fühlen und
auch eher weibliche Verhaltensweisen zeigen. Besonders für junge Menschen bedeutet die Transsexualität kein leichtes Leben, denn mit dem Gefühl zu leben, im falschen Körper geboren zu sein,
kann tiefgreifende psychische Probleme und Störungen auslösen und die ganze Lebensfreude zerstören. Viele von der Transsexualität betroffene junge Menschen zeigen oder merken schon sehr früh
ihre Andersartigkeit, eben dass bei ihnen in bezug auf das Fühlen als Mann oder Frau etwas völlig
anders ist als bei ihren Freunden und Freundinnen. Doch bis sie dieses Anderssein verstehen, es benennen und auch dazu stehen können, vergeht normalerweise sehr viel Zeit. Dazu kommt noch, dass
viele Transsexuelle in vielen Momenten ihres Lebens damit zu kämpfen haben, dass ihre Besonderheit
infolge Unverständnis oder gar völlig fehlgesteuerter Abscheu von anderen nicht anerkannt wird.
Der Bedarf für spezielle Lösungen für Transgender-Themen ist gross und weitumfassend
Zur Klärung der Transsexualität ist es wichtig, erfahrene Fachleute zu konsultieren. Tipp: Ist ein Mensch
sicher, transsexuell zu sein, wobei ein Arzt, Psychologe oder Psychiater das nicht bestätigt, dann bedarf
es einer oder mehrerer weiterer Meinungen anderer Fachkräfte, denn nicht jede Fachkraft ist für diese
Besonderheit offen und kompetent. Weibliche oder männliche Fachkräfte können Psychologen, Sexualwissenschaftler, Hormontherapeuten oder spezialisierte Psychiater sein. Erfahrene Ärzte können zur Geschlechtsangleichung z.B. Operationen durchführen. Bei psychischen Problemen in bezug auf Transsexualität können weibliche oder männliche Sexualtherapeuten oder Psychotherapeuten ratgebend und
hilfreich sein.
Billy
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