
535. Dies, mein Freund, sind die Angaben, die ich bis zum Monat März 1983 über kommende Geschehnisse
zu machen habe.

Billy Dann kann ich vielleicht noch zwei oder drei Fragen stellen, die mir während deinen Erklärungen ein-
gefallen sind. Sie wären bezüglich des Zerstörers.

Quetzal
536. Die Zeit ist mir noch ausreichend, wenn deiner Fragen nicht zu viele sind.

Billy Es sind nur zwei oder drei. Ihr habt hinsichtlich des Zerstörers immer von einem Gigantkometen
gesprochen, daher würde es mich einmal interessieren, welche Ausmasse dieser Kerl eigentlich hat.

Quetzal
537. Sein Volumenmass entspricht 1,56 mal derjenigen des Planeten Erde, wobei das spezifische Gewicht

jedoch verschieden ist zur Durchschnittsgewichtsmasse der Erde.
538. Die gesamte Masse der Zerstörer-Materie ist um einiges mehr verdichtet als bei der Erde.
539. Weist die Erde einen Rauminhalt von ca. 1083,3 Milliarden Kubikkilometer auf, bei einer mittleren

Dichte von 5,516 Gramm pro Kubikzentimeter, dann ist im Vergleich dazu der Zerstörer ein Gigant, der
einen Rauminhalt von 1694,2 Milliarden Kubikkilometern aufweist, bei einer mittleren Dichte von 7,18
Gramm pro Kubikzentimeter, wenn ich dir diese Daten nach irdischem Verstehen nennen darf.

Billy Interessant – und hat der Zerstörer auch eine Eigenrotation wie z.B. die Erde?

Quetzal
540. Das ist von Richtigkeit, doch diese ist geringer als bei der Erde, die rund 465 Meter pro Sekunde auf-

weist beim Äquator.
541. Die Eigenrotation des Zerstörers beläuft sich auf nämlicher Linie nur auf 314,7 Meter pro Sekunde.

Billy Also nur rund 3/4 der Erdrotationsgeschwindigkeit.

Quetzal
542. Das ist von Richtigkeit.
543. Diese Geschwindigkeit wird jedoch seit geraumer Zeit gesteigert, und zwar durch unsere Bemühungen,

weil wir nämlich darum bemüht sind, diesen Wanderstern von seiner Bahn abzubringen, um ihn in Ge-
biete weitab des SOL-Systems zu leiten, wo er keinen Schaden mehr anrichten kann.

Billy Gigantisch, dann müsste die Erdenmenschheit ja auch keine Angst mehr haben, dass er nochmals die
Erde bedrohen wird – wenn euch das Unterfangen gelingt.

Quetzal
544. Das ist von Richtigkeit, und wir sind recht zuversichtlich.

Billy Dazu aber eine Frage: Warum dürft ihr dem Zerstörer ins Handwerk pfuschen, wenn ihr andererseits
bei anderen drohenden Gefahren, wie z.B. beim zu erwartenden ‹roten Meteor›, nichts unternehmen
dürft?

Quetzal
545. Der Zerstörer wurde durch sehr frühe Vorfahren von uns rachsüchtig teilweise in seiner natürlichen

Bahn beeinträchtigt, so er Schäden im SOL-System anrichtete, die nicht natürlichen kosmischen Ur-
sprungs sind.

Billy Davon sagtest du aber in all deinen Erklärungen nichts – auch Semjase sprach nicht davon.

Quetzal
546. Wir kennen nicht die genauen Verhältnisse von damals, weshalb wir darüber keine näheren Angaben

und Erklärungen abgeben können.
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