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Warum der ‹Billy-Meier-Fall› kein
Schwindel ist

1) Phobol Cheng und Frau Sashi
Phobol Cheng – ehemalige United Nations Diplomatin
für Kambodscha – wohnte als Kind im Ashoka Ashram,
Mahrauli, New Delhi, Indien. Ihr Grossvater war Leiter
(Anm. = buddhistischer Mönch) des Ashram. Sie sah
Asket mit eigenen Augen, d.h., sie sah Meier und Asket
mehrmals zusammen, und Askets Strahlschiff mehr
als einmal über dem Ashram schweben.

Einmal betrat sie den Ashram ihres Grossvaters und
sah zwei in weisse Roben gekleidete fremde Männer,
die zu beiden Seiten ihres Grossvaters sassen und mit
ihm redeten. Sie bekam einen Teil des Gesprächs mit,
und als das Gespräch zu Ende war, verschwanden die
Männer plötzlich, anscheinend in der gleichen Weise,
wie Meier es zu Beginn eines Kontakts oft selbst getan
hat. So wusste Phobol dann, dass diese Männer nicht
von der Erde waren.

Vor einigen Jahren (1999) gab die hochangesehene
Beamtin ihre Anonymität auf und äusserte sich vor
Menschenmengen, um ihre Geschichte zu erzählen;
und was, bitte schön, würde sie dadurch gewinnen,
ausser möglicherweise denselben Spott zu ernten wie
Meier?
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Frau Sashi, eine Inderin, hat Phobol in Hindi unter-
richtet; da Phobol und ihr Bruder aus Kambodscha
kamen, mussten sie diese Sprache lernen. Sie sah nicht
viel älter aus als Phobol und war vielleicht nicht mehr
als 20 Jahre alt, als Phobol 10 Jahre alt war und Meier
1963 zusammen mit Asket gesehen hatte (damals
 hatte Meier seinen linken Arm noch).

Frau Sashi ist auch eine Zeugin Phobols, weil sie mit ihr
mehrmals kurz über die Frau (Asket), die andere als
Göttin oder so bezeichneten, und über ihr Schiff am
Himmel gesprochen hat. Auch Frau Sashi selbst sah
Strahlschiffe über dem Ashram. Aus diesem Grund ist
Frau Sashi eine wichtige Zeugin und bestätigt Phobols
Aussage.

Mehr zu diesem Thema auf der DVD ‹Reopening of the
Meier Case – International UFO Congress 1999›.

2) SABA-TV
Billy kaufte seinen ersten Farbfernseher der Marke
SABA erst im Juli 1976 im Geschäft von Herrn Baer in
Bauma, wohingegen die Photos von Asket und Nera
ein Jahr früher aufgenommen wurden, nämlich am
26. Juni 1975.

2



3) Farbiger Raster der Fernsehröhre
Seine ersten Photos nahm er mit einer alten Olympus
35 ECR-Kamera auf, die er als einarmiger Mann mit
 einer Hand problemlos benutzen konnte. Er hatte die
nicht ganz einwandfreie Kamera (der Blendenstellring
war in einer Position steckengeblieben) im Januar 1975
seinem Bruder Gottlieb Meier für 50 Franken abgekauft.
Wenn er, wie behauptet, die Photos in den Siebziger-
jahren von einem Farbfernseher abphotographiert
hätte, dann würden irgendwelche Vergrösserungen der
Photos ausnahmslos auch den 3-Farben-Raster der
Fernsehröhre zeigen, d.h. die Farben Blau, Grün und
Rot in drei angelegten Punkten. Dieser Fakt wurde
durch einen Schweizer Phototechniker untersucht,
 einen Druckspezialisten, der mit zehnfachen Vergrös-
serungen und anderen Vergrösserungsaufgaben ge -
arbeitet hat.

Billy müsste, um Aufnahmen in der Grösse eines  Photos
von einem Fernseher anzufertigen, die Kamera direkt
vor den Fernseher gestellt haben, weil diese einfache
Kamera keinen Belichtungsmesser und kein Zoom-
Objektiv hatte.

Ein solcher farbiger Punktraster des Fernsehers, der
auf den Photos bei nur minimaler Vergrösserung sicht-
bar würde, ist auf den Asket-Nera-Photos nicht festzu-
stellen.

Übersetzung: Willem Mondria
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“BILLY MEIER – WHY THE CASE IS
NOT A HOAX“

1) Phobol Cheng & Mrs. Sashi
Phobol Cheng, Ex-United Nations diplomat for Cam-
bodia as a child stayed at the Ashoka Ashram, Mahrauli,
New Delhi. Her grandfather was the head (remark =
Buddhist monk) of the Ashram. She has a first-hand
contact with Asket, her having seen Meier and Asket
together on numerous occasions, her having wit -
nessed Asket's UFO craft hovering over the Ashram on
more than one occasion.

She once entered her grandfather's Ashram, saw two
strange men in white robes sitting one on each side of
him, speaking to him. She overheard part of the con-
versation, and when it was over, the ‹men› just sud-
denly vanished in the same manner, apparently, as
Meier himself has done many times at the beginning
of a contact. So Phobol then knew that these men were
not from Earth.

A highly respected official breaks her anonymity a few
years ago (1999) and speaks out in front of crowds to
recount her stories on this, and what, pray tell, does
she gain by doing this except possibly drawing ridicule
similar to Meier?
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Mrs. Sashi, an Indian woman, had tutored Phobol in
the Hindi language, since coming from Cambodia she
and her brother had had to learn Hindi. She didn't
look much older than Phobol, and so perhaps had
been no older than 20 when Phobol was 10 when she
had seen Meier and Asket in 1963 (when Meier still
had his left arm).

Sashi was a witness to Phobol having spoken to her
briefly several times about the woman (Asket) who
 others at the Ashram referred to as ‹the goddess› or
some such, and about her ship in the sky. Also Sashi
herself saw space-crafts above the Ashram. So Sashi is
an important witness and corroborator of Phobol's
Testimony.

More about this in “Reopening of the Meier Case –
 International UFO Congress 1999“ DVD …

2) SABA TV
Not until July 1976 did Billy purchase his first color TV
unit (brand SABA) from Mr. Baer's Bauma store.
 Whereas the photos of Asket and Nera were taken a
year earlier, on June 26, 1975.

3) Colour Grid of the Cathode Ray Tube
His first photos were taken with an old Olympus 35
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ECR camera, which he, as a one-armed man, was able
to utilise problem-free with only one hand. He bought
this somewhat dilapidated camera (its aperture ring
was stuck in one position) from his brother, Gottlieb
Meier, in January 1975 for CHF 50.–. If, as claimed, the
photos had been taken from a colour TV monitor in
the 1970s, any enlargements of the picture would
 invariably also show the 3-colour grid of the cathode
ray tube, which would show the colours blue, green
and red arranged in three dots. This fact was previous-
ly investigated by a Swiss photo technician, a printing
specialist who worked with  tenfold enlargements and
other enlargement tasks. 

In order to produce photo-sized pictures from a TV
unit, Billy would have had to place his Olympus camera
directly in front of the TV, since this simple camera
possessed neither an automatic light meter nor a zoom
lens.

On the Asket/Nera pictures no such colour dot grid of
the television monitor is de tectable that would distort
the photos from even a minimal enlargement.
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