
Kaum etwas hat die Menschen in den letzten Jahr-
zehnten weltweit so fasziniert und beschäftigt, wie
Berichte und Bilder von nicht identifizierten Flug-
objekten, den sogenannten UFOs (unbekannte
Flugobjekte).
Quer durch alle Gesellschaftsschichten und Alters-
gruppen hat sich immer mehr die Frage in den
Vordergrund gestellt: «Sind wir alleine in den Tiefen
des Weltenraumes?»
Wurden anfänglich Menschen, die ein Sichtungser-
lebnis hatten, noch als Spinner und Phantasten be-
zeichnet, oder diese schwiegen aus Furcht, sich
lächerlich zu machen, so gibt es mittlerweile immer
mehr Menschen, die sich mit dem Gedanken be-
schäftigen, dass wir nicht die einzigen Lebensfor-
men im Universum sind. Andere wiederum haben,
nach all den Sichtungen und Berichten, die publik
wurden, keine Zweifel mehr, dass wir von ausserir-
dischen Lebensformen besucht werden.
Trotz jahrzehntelanger gezielter Desinformationen
seitens der Regierungen weltweit, hat man mittler-
weile damit begonnen, die Archive und Radarinfor-
mationen in einzelnen Ländern zur Verfügung zu
stellen. So erhalten wir einen kleinen Einblick und
gelangen an ein klareres Bild, was es mit den un-
zähligen Sichtungsberichten, ob bei Tag oder Nacht,
auf sich hat.
Geschichtlich und politisch hat ein Land innerhalb
Europas bis zum heutigen Tage stets eine Sonderrol-
le übernommen; die Rede ist von der Schweiz. Auch
hier hat man seit dem Jahre 1994 damit begonnen,
Dossiers der Luftwaffe über UFO-Phänomene für die
Öffentlichkeit freizugeben. Bis heute registrieren
Schweizer Militärradars Echos, die auch für Exper-
ten völlig rätselhaft sind, von den Berichten einzel-
ner Piloten über ihre Sichtungserlebnisse und dem
gemachten Bildmaterial ganz zu schweigen. Den-
noch bleiben viele Fragen und noch mehr Antwor-
ten offen.
Während weltweit eine Hysteriewelle von ange-
blichen Entführungen durch Ausserirdische um sich
greift, versuchen die unterschiedlichen UFO-Grup-
pen sich mit immer neueren Beweisen und Berich-
ten gegenseitig zu übertreffen. Dank unseres
Computerzeitalters sind den Fälschungen an UFO-
Photos keine Grenzen mehr gesetzt, und der per-
sönliche Ehrgeiz und die Geltungssucht einzelner
Menschen und Gruppen von ihren angeblichen
Entführungen oder sonstigen Erlebnissen machen
eine sachliche und öffentliche Diskussion unmög-
lich.

So nimmt die Schweiz aber auch eine Sonderstel-
lung innerhalb der gesamten Ufologie ein. Sie be-
heimatet einen Bürger, der seit seiner Kindheit, ab
dem 5. Altersjahr, bereits Kontakte zu Ausserirdi-
schen hat. Dabei heben sich die Ereignisse von
‹Billy› Eduard Albert Meier deutlich von dem ab, was
bisher aus der gesamten UFO-Szene bekannt ist.
Wer als Kontaktperson zu diesen Ausserirdischen ei-
nen Akademiker, eine auserwählte Person oder gar
einen übersinnlichen Menschen erwartet, der wird,
sobald er Billy Meier gegenübersteht, schnellstens
auf den Boden der Realität zurückgeholt. Wie auch
immer sich jeder einzelne von uns einen Kontaktler
zu Ausserirdischen vorstellt, Billy Meier entspricht
diesen Vorstellungen in keinster Weise. Er ist ein
Mensch aus Fleisch und Blut, ehrlich, offen und sehr
direkt, ohne irgendwelche Allüren, mit einem sehr
festen Händedruck und warmherzigem, klarem
Blick.
Seinen ersten Kontakt hatte er mit fünf Jahren, anno
1942. Bis heute werden diese Kontakte, wenn auch
nur noch in privater Form, aufrechterhalten. Das,
was er an Ton-, Bild-, Filmmaterial und auch Metall-
proben von den Ausserirdischen erhalten oder
selbst gefilmt hat, geht weit über das hinaus, was wir
bisher gesehen haben und was uns durch andere Be-
richte bekannt ist.
Wir müssen unsere gesamten Vorstellungen über die
Zusammenhänge des Universums und den dortigen
Lebensformen gründlich überdenken, denn es gibt
unzählige intelligente Arten und Formen von
Leben. Ihr Erscheinungsbild reicht von intelligen-
ten Pflanzen-, Echsen- oder Fischwesen bis hin zu
Energieformen, die keinen materiellen Körper mehr
benötigen.
Bei den Kontakten, die Billy Meier hat, handelt es
sich um Lebensformen, die uns Erdenmenschen ab-
solut ähnlich sehen, abgesehen von verlängerten
Ohrläppchen und einem Alter von durchschnittlich
1000 Lebensjahren. Sie kommen von den Pleja-
den/Plejaren (dabei handelt es sich jedoch nicht um
die uns bekannten Plejadengestirne, sondern um
völlig andere, die in rund 80 Lichtjahren weiterer
Entfernung jenseits der uns bekannten Plejaden in
einem anderen Raum-Zeit-Gefüge existieren, die je-
doch von den dortigen Menschen auch Plejaden
resp. Plejaren genannt werden, weil diese beinahe
ein Ebenbild der uns in unserer Dimension bekann-
ten Plejaden sind, die kein Leben tragen, da es sich
bei diesen um junge und etwa 65 Millionen Jahre
alte, sehr heisse, blaue Gestirne/Sonnen handelt, die
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in weiteren 60-70 Millionen Jahren wieder vergehen
werden), deren grobe Richtung hinter dem Sternen-
bild des Stiers liegt. Ihr Heimatplanet heisst Erra und
befindet sich um einen Bruchteil einer Sekunde in
der Zukunft. In Hinsicht ihrer hohen Evolutions-
stufe sind sie uns Erdenmenschen technologisch ca.
8000 Jahre und geistig (Bewusstseins-Entwicklung)
ca. 25-30 Millionen Jahre voraus. Sie sind mittler-
weile in der Lage, jeden Punkt im Universum fast
ohne Zeitverlust zu erreichen.
Obwohl sie absolut friedlich sind, mangelt es ihnen
nicht an der Möglichkeit, sich im Notfall verteidigen
zu können. Aufgrund ihrer hohen Evolutionsstufe
und als Mitglieder einer Föderation von Planeten
und unterschiedlichster Lebensformen, leben sie im
Einklang mit den universellen Gesetzen und Gebo-
ten und haben seit ca. 50 000 Jahren keinen Krieg
mehr gehabt. Da ihre und unsere frühesten und fern-
sten Vorfahren ursprünglich von einem gemeinsa-
men fremden Planeten stammten, fühlen sie sich
mit uns verbunden und versuchen nun, uns in un-
serer Evolution zu unterstützen. Ein direktes Ein-
greifen in irdische Probleme lehnen sie allerdings
komplett ab, zumal sie dadurch eine ihrer obersten
Direktiven verletzen würden. Die Unantastbarkeit
und die Nicht-Einmischung in die inneren Angele-
genheiten eines Planeten und dessen Bevölkerung
muss bei jeder Art von Hilfestellung gewährleistet
sein. Es wäre für sie ein Leichtes, hier zu landen, sich
öffentlich zu zeigen und dadurch klare Tatsachen zu
schaffen. Die momentanen Folgen wären für unse-
ren Planeten und die irdische Menschheit jedoch
katastrophal. Bürgerkriegsähnliche Zustände, Zu-
sammenbruch der Religionen und Machtkämpfe der
verschiedenen Regierungen und Völker untereinan-
der wären wohl nur der Anfang riesiger Übel.
Wir Erdenmenschen sind für einen öffentlichen
Kontakt mit Ausserirdischen, den es früher oder spä-
ter geben wird, zur heutigen Zeit noch nicht bereit.
Aber eines Tages wird es soweit sein, auch wenn dies
mit Sicherheit nicht mit den Plejaren sein wird, weil
der evolutive Unterschied zwischen ihnen und uns
zu gross ist, als dass sie in direkten Kontakt mit uns
treten könnten. Aus diesem Grund erfolgt der Kon-
takt einzig und alleine über ‹Billy› Eduard Albert
Meier (BEAM).

Wer glaubt, dass man Herrn Meier schon als kleines
Kind alles in den Schoss gelegt habe, liegt völlig
falsch. Durch seine ersten Kontakte in frühester
Kindheit erhielt er Informationen und ein Wissen,
das ihn als jungen Knaben für sein Umfeld ab-
sonderlich und befremdlich erscheinen liess.
Schnell geriet er ins Abseits und in die Isolation. Alle
Fähigkeiten wie z.B. Telepathie, Telekinese usw.
musste er sich im Laufe von Jahrzehnten in mühe-

voller Arbeit und im Selbststudium erarbeiten. Trotz
seiner schon sehr frühen Kontakte zu den Pleja-
diern/Plejaren wurde ihm nichts geschenkt. Er rei-
ste über Jahrzehnte umher, vor allem in den Nahen
Osten (Indien, Pakistan, Iran, Irak usw.) und erlern-
te zahlreiche Tätigkeiten, die er auch ausübte. Bei
einem schweren Unfall in der Türkei verlor er den
linken Arm und fast sein Leben.
Auf seinen Reisen war er stets auf sich alleine ge-
stellt, und es gab Zeiten, in denen es jahrelang zu
keinerlei Kontakt mit seinen ausserirdischen Freun-
den kam. Seinen Lebensunterhalt musste er sich
stets selbst erarbeiten, wodurch er immer unabhän-
gig und eigenverantwortlich blieb.
Um zu lernen, lebte er auch in Mahrauli in einem
indischen Ashram. Dort fanden auch zahlreiche Be-
suche der Ausserirdischen statt, was von den Ein-
heimischen zwar beobachtet wurde, doch liess man
ihn und seine Besucher respektvollerweise in Ruhe.
Zahlreiche Reisen, in denen er Erfahrungen durch
hartes, entbehrungsreiches Arbeiten sammelte,
brachten ihn in seiner Entwicklung voran.
Schliesslich kehrte er, mit einer Griechin verhei-
ratet, in die Schweiz zurück. 1978 gründete er mit
verschiedenen Gleichgesinnten die FIGU (Freie
Interessengemeinschaft für Grenz- und Geistes-
wissenschaften und Ufologiestudien), deren Haupt-
sitz das Semjase-Silver-Star-Center im Tösstal
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Photo Nr. 136 3. 7. 1964 16.22 h
Mahrauli-New Delhi (Indien)
Askets Strahlschiff vor einem alten Tempelgebäude bei Mahrauli.



(Kt. Zürich) in Hinterschmidrüti wurde. Es handelt
sich hierbei um einen nach Schweizer Gesetz einge-
tragenen Verein, deren Mitglieder aus allen Schich-
ten der Gesellschaft stammen. Benannt wurde das
Center nach der Plejarin Semjase, die ihm bis dahin
am meisten belehrend zur Seite stand. Dabei han-
delt es sich um einen umgebauten Bauernhof, des-

sen gesamtes Umland in harter körperlicher Arbeit
neu kultiviert und die Häuser komplett saniert und
renoviert werden mussten. Heute können sich Inter-
essierte daselbst an Sonn- und Feiertagen beim Be-
sucherdienst über ‹Billy› Eduard Albert Meier und
die FIGU informieren.

In der Schweiz begann Billy auch mit dem Schrei-
ben und Veröffentlichen seines Bild-, Film-, Ton-
und vor allem aber auch Buchmaterials. Zahlreiche
Bücher wie Existentes Leben im Universum, Gene-
sis, Einführung in die Meditation, Prophetien,
Macht der Gedanken, Dekalog (die zwölf Gebote in
ihrer Urform), Talmud Jmmanuel (das Wirken
Jmmanuels alias Jesus Christus), die Psyche, Direk-
tiven usw. sind nur ein Teil dessen, was er nieder-
schrieb und weiterschreibt.
Viel Arbeit und Zeit verbringt Herr Meier auch mit
dem Schreiben der ‹Geisteslehre›. Dabei handelt es
sich um einen Kurs zum Selbststudium, der es jedem
Menschen in Eigenverantwortung ermöglicht,
mehr über die Zusammenhänge des Menschseins,

seines Ursprungs, sich selbst, Erdgeschichte und
Schöpfungslehre (Lehre über die Entstehung der
Existenz der Schöpfung sowie deren Gesetze und
Gebote, der Natur und des Lebens usw.) zu erfahren.
Dieses Studium sollte allerdings regelmässig durch-
geführt werden und erfordert deshalb entsprechen-
de Selbstdisziplin.

Da er keinerlei Wert darauf legt, im Mittelpunkt der
Öffentlichkeit zu stehen und jede Form von Perso-
nenkult ablehnt, lebt er heute sehr zurückgezogen
und meidet den Kontakt zur Öffentlichkeit. «Es geht
nicht um meine Person, sondern um die Sache»,
sagt er, wenn er wieder einmal nach einem Inter-
view gefragt wird. Mittlerweile sind die Mitglieder
der FIGU, die sich regelmässig im Semjase-Silver-
Star-Center treffen, für alle Öffentlichkeitsarbeiten
verantwortlich.
Aus der kleinen Gemeinschaft FIGU hat sich inzwi-
schen eine Interessengemeinschaft gebildet, die
weltweit (Japan, USA, Kanada, Südamerika,
Deutschland, Österreich, Italien und Schweden so-
wie Russland usw.) tätig ist. Sie bietet jedem Su-
chenden, der nichts mit den Aussagen der Religio-
nen oder Sekten anfangen kann, Antworten auf
zahlreiche Fragen des Lebens. Ob es sich um das Le-
ben nach dem Tod, das Meistern des Alltages, Sinn
des Lebens oder der Erdgeschichte (z.B. dem Bau der
Pyramiden von Gizeh, der Entstehung der Nazca-
Linien oder dem Untergang von Atlantis) usw. han-
delt, stets arbeiten die Mitglieder der FIGU daran,
das erlernte Wissen und die Informationen, die sie
durch Billy Meier erhalten, an Interessierte weiter-
zugeben. Dies geschieht aber niemals missionie-
rend, folglich man also nicht auf die Leute zugeht
und sie bedrängt. Immer müssen die Menschen frei-
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Photo Nr. 1041 Juni 1990
FIGU-Signet Grossaufnahme am 16,5-Tonnen-Nagelfluh am Biotoplagerplatz.

Photo Nr. 715 (Ausschnitt) 16.10.1988 Semjase-Silver-Star-Center
Westliche Center-Ansicht aus der Vogelperspektive, aufgenommen aus der
Gondel eines Heissluftballons heraus.



willig zur FIGU kommen und fragen. Auch an den
Infoständen wird man es nicht erleben, dass ein
FIGU-Mitglied Passanten anspricht, denn das wäre
missionierend, so wie man es von der Kirche und
den Sekten her kennt. Und genau diese missiona-
rische Vorgehensweise ist für alle Gruppenmitglie-
der inakzeptabel, da die Menschen bei einem sol-
chen Vorgehen und Missionieren in ihrer
persönlichen Freiheit eingeschränkt und praktisch
durch eine Gehirnwäsche von etwas überzeugt wer-
den, das sie dann nur glaubensmässig in sich auf-
nehmen.
Für die Mitglieder des Vereins FIGU geht es auch da-
rum, das erlangte Wissen nicht nur theoretisch zu
erfassen, sondern praktisch in das Leben zu inte-
grieren. Hauptschwerpunkt ist dabei, dass jeder
Mensch eigenverantwortlich für sich selbst ist und
nicht darauf hoffen kann oder darf, dass eine höhe-
re Macht sein Leben für ihn meistert und lenkt. Aus
diesem Grund stehen auch alle mit beiden Beinen
im Berufsleben und üben die verschiedensten Beru-
fe aus. Auch ein Privatleben gehört natürlich zu
ihrer Existenz, denn jeder Mensch bedarf der Mög-
lichkeit, sich auch einmal von der FIGU zurückzu-
ziehen. Überhaupt legt man Wert darauf, dass man
auch auf Abstand zur Gemeinschaft gehen kann
und in keinster Weise abhängig von ihr ist.
«Leben lassen und leben helfen», das ist das Motto
der FIGU und seiner Mitglieder, welches sie auch in
ihren zahlreichen Vorträgen, die sie in der Schweiz
und im Ausland halten, den Menschen immer wie-
der näher bringen. Bei ihren Vorträgen geht es ih-
nen nicht darum, auf der Welle der Ufologie und
Esoterik mitzuschwimmen und sich finanziell zu
bereichern. Aus diesem Grund werden auch alle
Schriften zum Selbstkostenpreis verkauft, um ele-
mentares Wissen zu vermitteln, das zur Entwicklung
eines jeden Menschen gehört.

Ein Anfang, das eigene Leben zu meistern ist, die ei-
genen Gedanken zu kontrollieren (woran es allen
uns Menschen mangelt, was die Hauptursache für
Emotionsausbrüche, Eifersucht und Hass usw. ist).
Stets gilt es, bei sich selbst zu beginnen, anstatt die
Fehler des anderen sehen zu wollen.
Über all die Geschichten und Berichte von ange-
blichen Entführungen durch Ausserirdische und de-
ren medizinische Untersuchungen kann man im
Semjase-Silver-Star-Center in der Schweiz nur den
Kopf schütteln. Diese Ufo-Hysterie, gerade und spe-
ziell aus Amerika und Deutschland, zeigt eher wie
unreif wir noch für einen offenen Kontakt mit
Ausserirdischen sind. Es gab und gibt bis heute kei-
nen einzigen nachweisbaren Vorfall, bei dem
Ausserirdische aggressiv oder kriegerisch gegen Er-
denmenschen vorgegangen sind, stets war es umge-
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‹The Statesman› Neu-Delhi/Indien 1964



kehrt. Es ist eher eine kulturelle und wissenschaftli-
che Neugier, warum wir immer wieder Besucher von
ausserhalb hier auf der Erde haben.
Selbstverständlich gibt es auch Flugscheiben, die
hier von der Erde stammten, von einer der Regie-
rungen oder Interessensgruppen, die sich nach dem
Zweiten Weltkrieg deutscher Technologie bemäch-
tigt haben und diese sehr erfolgreich weiterent-
wickelten. Auch ausserirdische Technologie machte
man sich teilweise zu Nutzen und konnte sie hier
auf der Erde für die eigene Entwicklung an Flugge-
räten einsetzen. Insgesamt ist die Ufologie aber eher
ein Nebenbereich der FIGU, obwohl Herr Meier und
die FIGU dadurch in den Mittelpunkt der Aufmerk-
samkeit gerückt sind.

Politisch hält man sich aus allem heraus, denn die
FIGUaner sind neutral. Dennoch machen sie kein
Geheimnis daraus, dass es endlich eine vereinheit-
lichte Regierungs- und Weltordnung geben sollte.
Politische Formen, wie wir sie heute kennen, wer-
den die irdischen Probleme nicht lösen, sondern

nur verharmlosen und verschlimmern. Jedes Land
bedarf einer vom Volk gewählten Führerschaft, die
ausschliesslich die vom Volk gewünschten Vor-
schläge umsetzt. Diese Volksführer sind wie der Vor-
stand eines Vereins zu betrachten und haben keine
eigene Entscheidungsfreiheit, sondern dürfen nur
die Interessen der Bevölkerung wahrnehmen und
umsetzen. Politisches und persönliches Machtgeha-
be entfällt dadurch völlig. Allerdings bedarf dies
auch einer hohen Eigenverantwortung eines jeden
Bürgers innerhalb jeden Landes.
Das gleiche gilt für die Schaffung einer Weltregie-
rung, in der jedes Land und Mitglied gleichwertig
ist, unabhängig von seiner technologischen oder
wirtschaftlichen Entwicklung. Diese Weltregierung
verfügt über eine sogenannte ‹Friedenskampftrup-
pe›, die jede Form von diktatorischen, kriegerischen
Auseinandersetzungen usw. – durch Logik und Ver-
nunft – im Keim erstickt und dafür sorgt, dass jeder
Diktator vor ein Kriegsverbrechertribunal kommt.
Das beinhaltet aber auch, dass sich kein Land über
ein anderes stellt oder aus politischen oder ökologi-
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Photo Nr. 64 (Ausschnitt) 9. 7. 1975 15.09 h
Fuchsbüel-Hofhalden/Ob. Balm-Wetzikon
Demonstrationsflug von Semjases Strahlschiff.

Photo Nr. 65 9. 7. 1975 15.09h
Fuchsbüel-Hofhalden/Ob. Balm-Wetzikon
Demonstrationsflug von Semjases Strahlschiff.

Photo Nr. 66 9. 7. 1975 15.11 h
Fuchsbüel-Hofhalden/Ob. Balm-Wetzikon
Demonstrationsflug von Semjases Strahlschiff.

Photo Nr. 71 (Ausschnitt) 9. 7. 1975 15.07 h
Fuchsbüel-Hofhalden/Ob. Balm-Wetzikon
Demonstrationsflug von Semjases Strahlschiff.



schen Gründen meint, in die Interessen eines ande-
ren Landes einzugreifen zu müssen.
Persönliche, politische, ökonomische Gesichts-
punkte usw. dürfen wir in Zukunft nicht mehr in
den Mittelpunkt unserer Entscheidungen setzen.
Vielmehr geht es darum, zurück zu unseren Wurzeln
als Mensch zu finden, und das beinhaltet auch, dass
wir uns die Natur als Vorbild nehmen, die dort, wo
der Mensch noch nicht eingegriffen hat, in Ein-
klang, Frieden und Harmonie lebt. Um diesen Zu-
stand zu erreichen gilt es auch, die Erdenmensch-
heit durch Vernunft auf ein für diesen Planeten
erträgliches Mass von 529 Millionen Erdenbürgern
zu bringen, da alles, was darüber liegt, zur Zerstö-
rung der Natur und somit der Vernichtung des na-
türlichen Gleichgewichts beiträgt. Naturkatastro-
phen, Erdbeben, Ozonloch usw. sind durch den
Menschen und seine masslose Überbevölkerung zu
50 Prozent verschlimmert worden. Deshalb ist es
auch ein Hauptschwerpunkt der FIGU und ihrer
Mitglieder, diese Problematik in den Vordergrund
der Öffentlichkeit zu lenken.

Wer mit der FIGU und der Geschichte ‹Billy› Eduard
Albert Meiers in Kontakt kommt, wird auch auf viele
Kritiker und Gegner stossen, die dem gesamten Fall
sehr kritisch, ablehnend und auch negativ gegen-
überstehen. Da hilft es auch nichts, dass 1978 der Fall
‹Billy› Meier sehr genau von amerikanischen und
japanischen Forschungsteams untersucht wurde. 

Von 1978 bis 1982 kam Lt. Col. Wendelle C. Stevens
verschiedene Male in die Schweiz nach 8495 Schmi-
drüti, Hinterschmidrüti, um dem ‹Billy›-Meier-Fall
auf den Grund zu gehen, wobei er zahlreiche Ge-
spräche mit Billy führte.
Wendelle Stevens ist ein ehemaliger Air-Force-Pilot,
dem vor allem die Berichte seiner Piloten über
Begegnungen und Sichtungen von UFOs keine Ruhe

liessen und er folglich während seiner Dienstzeit da-
mit begann, diese Begegnungs- und Sichtungserleb-
nisse genauer zu untersuchen.
Mr. Stevens gilt als einer der führenden Ufologen und
verfügt über ein Archiv von ca. 700 Fachbüchern und
ca. 3000 UFO-Photos. Seine zahlreichen Kontakte zu
Wissenschaftlern und NASA-Experten sollten ihm
dabei helfen, dem ‹Billy›-Meier-Fall auf den Grund zu
gehen. Er führte mit Herrn Meier und einigen Au-
genzeugen einen Lügendetektortest durch, der zu sei-
nem Erstaunen durchwegs positiv ausfiel. Nach eini-
ger Zeit und nach zahlreichen Gesprächen mit Billy
und etlichen Augenzeugen, reiste er zurück in die
Vereinigten Staaten, mit 300 Photos, Metallproben
einer Strahlschifflegierung und Tonbandaufnahmen
sirrender und nicht abgeschirmter Strahlschiffe der
Plejadier/Plejaren im Koffer.
Zurück in den USA, wandte er sich zuerst an die Fir-
ma Design Technology, ein photo-optisches Labor
in San Diego, das für die US-Marine und zahlreiche
namhafte Privatfirmen tätig war. Der dortige Physi-
ker Neil Davis untersuchte einige der Photos unter
dem Mikroskop und scannte sie mit einem Mikro-
densitometer und überprüfte die Möglichkeit einer
Doppelbelichtung oder der Benutzung eines Mo-
dells. Bei der Untersuchung der Papierbilder konnte
er nichts finden, was ihn dazu veranlasst hätte an-
zunehmen, dass das Objekt auf den von ihm
geprüften Bildern etwas anderes als ein grosses
Objekt war, das in einiger Entfernung von der Ka-
mera photographiert wurde.
Doch Wendelle Stevens lies nicht locker, er kam mit
Jim Dilettoso in Kontakt, einem jungen Experten für
Computeranimation, der auch für die Untersu-
chung des Turiner Grabtuches mitverantwortlich
war. Jim Dilettoso arbeitet auch für die NASA und
legte im Beisein Wendelle Stevens einigen der dorti-
gen Mitarbeiter, Dr. Robert Nathan und Bob Post,
die Bilder vor. Beide liessen einige der Photos durch
ein Auswertungsprogramm laufen und waren sehr
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Photo Nr. 12 23. 3.1975 17.00 h
Ober-Zelg/Bettswil-Bäretswil
Strahlschiff und Aufklärer bei Demonstrationsflug bei Sonnenuntergang.

Photo Nr. 60 (Ausschnitt) 18. 3.1975 17.20 h
Ober-Sädelegg/Schmidrüti
Demonstrationsflug von Semjases Strahlschiff.



verblüfft und meinten: «Was immer diese Bilder
sind, sie sind verdammt gut, nichts deutet auf eine
Fälschung hin.» Auch der Astronomieprofessor Dr.
Michael Malin, der auf Bildauswertungsverfahren
spezialisiert war und der mit Robert Nathan und Bob
Post zusammenarbeitete, war überrascht und konn-
te keinen Hinweis auf einen Schwindel entdecken.
Als nächstes nahm sich Wendelle Stevens die Ton-
bandaufnahmen mit den Sirrgeräuschen des nicht
abgeschirmten Schiffes vor. Auch hierfür fand er ei-
nen namhaften Experten, den Toningenieur Robin

Shellman, der die Tonanalyse an einem Spektrum-
analysator der Firma Spectro Dynamics durchführ-
te. Sie entdeckten, dass die Sirrgeräusche von drei
verschiedenen Rotationen herrührten, von 242 bis
249 Umdrehungen pro Minute (rpm) über 9098
(rpm) bis zu einer Hochgeschwindigkeitsrotation,
die von 29500 (rpm) bis zu 59400 (rpm) reichte.
Eine weitere Analyse durch Jim Dilettoso ergab, dass
das Sirren aus einem Gemisch aus 32 simultan vor-
handenen Sequenzen bestand, von denen sich 24
im hörbaren Bereich und acht ausserhalb befanden.
Zur damaligen Zeit wäre es unmöglich gewesen, die
Frequenzen so perfekt zusammenzuführen.
Die grösste Überraschung aber erlebten Wendelle
Stevens und Jim Dilettoso, als sie die vier Metall-
stücke, die Herr Meier mitgegeben hatte (es handel-
te sich dabei um drei von sieben Metallzuständen,
woraus die plejarischen Strahlschiffe bestehen),
analysieren liessen. W. Stevens gab die Metallstük-
ke an Jim Dilettoso und dieser gab sie wiederum wei-
ter an Dr. Marcel Vogel, der das IBM-Laboratorium
leitete und Inhaber von 32 Patenten war sowie
Erfinder der Floppy Disc und Experte für kristalline
Strukturen. Obwohl Dr. Vogel sehr skeptisch war
und die einzelnen Bestandteile der Metallproben
auch hier auf der Erde zu finden sind, war er mehr
als verblüfft, denn nach zahlreichen Untersuchun-
gen war eines seiner Untersuchungsergebnisse, dass

Presseinformation II FIGU 7

Photo Nr. 174 29.3.1976 18.02 h
Hasenböl-Langenberg ob Fischenthal
Demonstrationsflug des neuesten Strahlschiffes von Semjase.

Photo Nr. 494 18.3.1975 16.45
Hintere Sädelegg/Schmidrüti, Demonstrationsflug von Semjases Strahlschiff 



dieses Material nicht durch einen bekannten
Metallverarbeitungsprozess entstanden ist. Hier
musste eine non-elektrische, kalte Fusion der Metal-
le stattgefunden haben. Ein Verfahren, das auf der
Erde noch unbekannt ist. «Mit keiner uns bekann-
ten Technologie könnten wir das auf unserem Pla-
neten erreichen, und wir werden erst in ca. 150 Jah-
ren auf der Erde mit unserer Metallurgie soweit sein,
dass wir herstellungstechnisch in der Lage sein wer-
den, solche Verbindungen zu erschaffen.» So Dr. Vo-
gel.
Im Laufe der Zeit gab es auch für Wendelle Stevens
nach all den Analysen und Untersuchungen keine
Zweifel mehr, dass es sich beim ‹Billy›-Meier-Fall um
einen echten Kontakt handelte. Zahlreiche Bilder
und Metallproben kehrten jedoch nie wieder zur
FIGU zurück, sondern verschwanden spurlos.
Bis heute gibt es in der gesamten Ufologie, den Tau-
senden von Bildern, die im Umlauf sind und in be-
zug auf Berichte angeblicher Entführungen sowie
Kornkreise usw. keinen einzigen Fall, der so fundiert
dokumentiert wurde wie der ‹Billy›-Meier-Fall. Wäh-
rend man sowohl früher als auch heute immer nur
halbverschwommene Lichtpunkte als Photobe-
weise erhielt, änderte sich das schlagartig mit der
hohen Qualität der Photos, die Herr Meier machen
konnte. Bis heute gibt es auf unserem gesamten Pla-

neten keine einzige Person, die in der Lage ist, soviel
und so hochwertiges Beweismaterial wie das von
Herr Meier zu präsentieren. Vergessen darf man
auch keineswegs, dass der grösste Teil der Photos in
den 70er Jahren geschossen wurde, ein Zeitraum, zu
dem es einer Privatperson noch unmöglich war, mal
schnell am Computer daheim ein solches Bild zu er-
stellen.
Noch heute hält man ihm vor, seine Strahlschiffe
seien an Fäden hängende Modelle oder Radkappen.
Zahlreiche Bilder waren und sind im Umlauf, die be-
wusst von verschiedenen Interessengruppen mani-
puliert wurden, um ihn und die FIGU auch heute
noch zu diskreditieren; von den zahlreichen Atten-
taten auf ‹Billy› Eduard Albert Meier ganz zu schwei-
gen.
Auch vor seinem Privatleben machte man keinen
Halt und versuchte, ihn als Lügner und Betrüger zu
überführen. Dies alles hat zu einer hitzigen Kontro-
verse geführt, die bis heute anhält. Kritiker gibt es
viele, aber die wenigsten kennen alle zusammenge-
hörenden Fakten, sondern das meiste nur vom
Hörensagen oder von selbsternannten ‹Experten›.
Nur eine Handvoll von ihnen hat sich die Mühe ge-
macht, überhaupt einmal das Center zu besuchen,
und von denen bleibt keiner übrig, der persönlich
mit Herrn Meier geredet hat, um sich einen eigenen
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Photo Nr. 638 14.6.1975 13.20h
Berg/Rumlikon, Demonstrationsflug von Semjases Strahlschiff; im Vordergrund Billys Filmkamera.



Eindruck über dessen Person und Erlebnisse zu ver-
schaffen.
Innerhalb der FIGU widmet sich Billy Meier ganz
dem Schreiben neuer Bücher und hat gegenüber der
Gruppe, die sich dort regelmässig trifft, eine beleh-
rende und beratende Funktion. Genausowenig wie
er sich niemals in die privaten Angelegenheiten ei-
nes Menschen einmischen würde, es sei denn, er
wird von der betreffenden Person gefragt, halten
sich auch die Plejaren aus Respekt und Erfurcht vor
uns Erdenmenschen und unseren inneren Angele-
genheiten und Problemen, die wir als Verursacher
auch selber lösen müssen, zurück.
Was die Autonomie der Gruppe gegenüber Billy
Meier angeht – weil auch hier immer wieder der Be-
griff ‹Sekte› in Verbindung mit ihm auftaucht –, so
ist es Aussenstehenden in keinster Weise klar, dass
es sich bei den Mitgliedern der FIGU um selbst- und
eigenständige Persönlichkeiten handelt, die für ihr
Leben vollumfänglich eigenverantwortlich sind.
Die Gruppemitglieder betrachten sowohl die Pleja-
ren wie auch Billy Meier als normale, wenn auch hö-
her evolutionierte Menschen, die in keinster Weise
privilegiert sind. Aus diesem Grund weiss man sehr
wohl seine und die plejarische Ratgebung zu schät-
zen; und dennoch kann es zu Kontroversen kom-

men und man entscheidet sich innerhalb der Grup-
pe, einen Ratschlag nicht anzunehmen, denn auch
Billy Meier und die Plejaren sind nicht perfekt. Die-
ser Prozess der eigenen Entscheidungsfreiheit ist für
alle Beteiligten im Sinne der Aufgaben der FIGU le-
bensnotwendig und fundamental. Aus diesem
Grund wird es auch von allen beteiligten Plejaren
akzeptiert, selbst dann wenn sie uns evolutions-
mässig um Jahrmillionen voraus sind.

Oft herrscht nach aussen auch leider der Eindruck,
dass die Gruppemitglieder privilegierter seien als an-
dere Erdenbürger. Dieser Eindruck ist vollkommen
falsch. Es handelt sich bei allen Mitgliedern um
Menschen mit den gleichen Stärken und Schwä-
chen, wie diese jedem anderen Menschen ebenso ei-
gen sind. Sie sind weder besonders privilegiert noch
höher entwickelt oder repräsentieren etwas Beson-
deres. Es gibt genauso Auseinandersetzungen und
Streitigkeiten wie überall, aber auch Freude und Har-
monie. Natürlich gibt es auch Gruppemitglieder, die
aus den verschiedensten Motiven der FIGU den
Rücken gekehrt haben und nie mehr zurückgekom-
men sind. Auch dies ist ein Teil der persönlichen
Freiheit, die man jedem zugesteht.
Auf die Frage, ob es nicht überwältigend ist, wenn
man wieder einmal ein Sichtungserlebnis hatte, be-
kommt man nur zu hören: «Natürlich ist es schön,
aber wir leben hier auf der Erde und müssen unsere
Probleme hier lösen und niemand nimmt uns diese
Verantwortung ab.»

So stecken hinter der Gründung des Centers, der
FIGU und dem Menschen ‹Billy› Eduard Albert
Meier weit mehr als nur der Kontakt zu ausserirdi-
schen Lebensformen. Auch dann, wenn es Herrn
Meier und die Kontakte zu den Plejaren nicht mehr
gibt, werden die FIGU und deren Mitglieder daran
arbeiten, all die Informationen und all das erlangte
Wissen weiter an jene Menschen zu reichen und
weiterzugeben, die auf der Suche nach Antworten
auf Fragen nach dem Sinn des Lebens und nach der
effektiven Wahrheit sind.
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Photo Nr. 200 8. 3. 1976 11.25 h
Bachtelhörnli/Unterbachtel/Unterbach/Orn-Hinwil
Demonstrationsflug von Semjases neuem Strahlschiff.


