
Eine äusserst unerfreuliche Angelegenheit

Beim neuesten Kontaktgespräch mit Ptaah haben sich äusserst unerfreu-
liche Fakten ergeben in bezug auf die beiden Asket-Nera-Photographien,
die bis anhin unter dieser Bezeichnung in den FIGU-Alben aufgeführt und
auch verkauft wurden. Im Gespräch mit Ptaah hat sich nun leider heraus-
gestellt, dass es sich bei den auf den Photos abgebildeten beiden Frauen
nicht um Asket und Nera vom DAL-Universum handelt, sondern um deren
beide amerikanische Doppelgängerinnen, wie diese im Kontaktbericht No. 39
aus dem Jahre 1975 von Ptaah erwähnt wurden. Bei diesen Photos handelt
es sich um böswillige Fälschungen, die mir, Billy, untergeschoben wurden
im Auftrage und in Zusammenarbeit der ‹Men in Black›. Die diesbezüglich
genauen Erklärungen sind aus den neuesten Kontaktbericht-Auszügen er-
sichtlich, die folgend wiedergegeben werden, um alle Freunde, Mitglieder,
Bekannten und Interessenten über die Zusammenhänge und die miesen
Machenschaften der ‹Männer in Schwarz› und ihren gedungenen Helfern
aufzuklären. Dazu zu sagen ist noch, dass die besagten drei Bilder (Nr. 109,
110, 111 – leider war beim Kontaktgespräch nur immer von zwei Bildern die
Rede, weil die Nr. 109 kaum brauchbar ist) nicht aus dem Photosortiment
entfernt, sondern weiterhin beibehalten werden, jedoch künftighin mit dem
Hinweis, dass es sich bei den abgebildeten beiden jungen Frauen um
amerikanische Doppelgängerinnen von Asket und Nera handelt und dass
diese einander im Aussehen derart gleich sind, dass praktisch keine Unter-
scheidungsmöglichkeit besteht – ausser eben durch die Betroffenen selbst.
Doch folgend nun die Kontaktbericht-Auszüge vom 14. Mai 1998.

Billy

Zweihundertvierundsechzigster Kontaktbericht

Donnerstag, 14. Mai 1998

00.55 h

Ptaah: Zwinge dich nicht zu warten mit dem, was du zu sagen hast.

Billy: Gut denn: Mich beschäftigt wieder einmal etwas, das ich nicht ganz
verstehe. Eigentlich hängt es zusammen mit Intrigen und Verleumdungen,
die mir an und für sich nichts ausmachen, die aber doch einige Fragen auf-
werfen. Du kennst ja den Intriganten und Verleumder Korff sowie Luc
Bürgin. Beide haben nun ein neues Interview mit meiner lieben Verflosse-
nen, eben mit meiner Exfrau, gemacht, das sie nun filmartig im Monat Juli
rund um die Welt verbreiten wollen, offenbar zusammen mit einer Erklä-
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rung oder ‹Enthüllung› in bezug auf die beiden Photos von Asket und Nera,
die ich angeblich von einem TV-Gerät aufgenommen haben soll und die
nicht Asket und Nera, sondern die beiden amerikanischen Doppelgängerin-
nen darstellen sollen, die du ja im 39. Kontaktgespräch selbst aufgeführt
hast, eben indem du sagtest, dass in Amerika zwei junge Frauen leben
und im gleichen Job zusammenarbeiten würden, die eben exakte Eben-
bilder von Asket und Nera seien.

Ptaah: Die beiden Bilder zeigen ja auch die beiden Doppelgängerinnen in
Amerika.

Billy: Wie soll ich das verstehen? Ich selbst habe doch Asket und Nera
photographiert.

Ptaah: Das entspricht den Tatsachen, doch hast du niemals Originalbilder
erhalten, die von deinem Film gemacht worden wären.

Billy: Ich verstehe nicht?

Ptaah: Du vermagst dich tatsächlich nicht mehr zu erinnern?

Billy: Woran denn?

Ptaah: An den 3. Februar 1985, als Quetzal und ich dich besuchten und
dir einige Zusammenhänge aufklärten, die mit den genannten Photos im
Bezug stehen.

Billy: Nein, ich habe keine Erinnerung daran. Was war denn damals?

Ptaah: Wir klärten dich darüber auf, dass du falsche Bilder erhalten hast,
die nicht Asket und nicht Nera zeigen.

Billy: Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr.

Ptaah: Ich verstehe. Du hast wirklich alles vergessen, was mit Sicherheit
an deinem damaligen lebensbedrohenden Zustand lag, der auch mit einer
Teilamnesie verbunden war, folglich du dich an vieles nicht mehr zu er-
innern vermagst.

Billy: Mach es jetzt aber bitte nicht spannend.

Ptaah: An und für sich wollten wir diese Belange damals nicht öffentlich
behandeln.

Billy: Ich finde aber, dass dies doch erforderlich ist, wenn ich falsche
Asket-Nera-Bilder habe, die bis anhin auch unter dieser Bezeichnung ver-
kauft wurden. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann wird man mir des-
wegen erst recht bösartig auf die Pelle rücken.
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Ptaah: Es liegt ja nicht in deiner Schuld, denn diese muss deinem Photo-
graphen zugewiesen werden, der sich von einer Gruppe der ‹Black Men›
zu falschem Handeln zwingen liess und dich damit betrog.

Billy: Dieses Gesindel ist mir bekannt. Jemand von denen verfolgte ja
auch meine Tochter Gilgamesha einmal, als sie von der Schule auf dem
Heimweg war. Man rannte ihr mit einem Messer in der Hand nach. Als man
sie nicht erwischte, flohen die feigen Kerle in einer grossen schwarzen
Limousine.

Ptaah: Die Geschichte ist mir bekannt. Doch höre nun: Anscheinend ist
es notwendig, dir alles noch einmal zu erzählen, und diesmal, dass es auch
öffentlich wird, wenn du später das Gespräch aufzeichnen willst?

Billy: Bestimmt.

Ptaah: Also: Da du dich schon seit dem Beginn der Kontakte mit uns
durch keinerlei noch so infame und gefährliche und gar lebensbedrohende
Machenschaften der ‹Black Men› hast einschüchtern lassen und selbst gar
über Mordversuche nur gelacht hast und immer bewaffnet warst – mit ent-
sprechender Bewilligung der Behörde, wie ich sagen muss –, fanden es
die ‹Black Men› erforderlich, dich in aller Welt unmöglich und unglaubhaft
zu machen. Da sie an dich selbst nicht herankamen, zwangen sie recht
massiv mit dir zusammenarbeitende Leute, wie z.B. den Photographen S.,
dich in Misskredit zu bringen, und zwar auf lange Sicht hinaus. So wurde
S. gezwungen, von deinen mit unserer Erlaubnis gemachten Bildern
Fälschungen herzustellen, also diese von Grund auf zu fälschen, oder deine
gemachten Bilder zu verfälschen. Mehrmals wurden deine eigenen Filme,
die du während der ersten Zeit deiner Kontakte dem Photographen S. zum
entwickeln und zur Anfertigung von Bildern ausgehändigt hast, von diesem
durch völlig neue und gefälschte Filme ersetzt, folglich du schon von allem
Anfang an viele falsche Negative und Photos erhalten hast – oder eben
auch verfälschte Bilder. Dies geschah auch so mit jenem Film, auf dem du
Asket und Nera festgehalten und den du ja erst Monate später angeblich
zurückerhalten hast, und der in Wahrheit ein Produkt der ‹Black Men› war,
die in Amerika Askets und Neras Doppelgängerinnen ausfindig gemacht
und photographiert hatten, wonach die Bilder dann von S. bearbeitet und
dir ausgehändigt wurden. Du warst dabei natürlich im Glauben, dass es sich
um die Originale handle, die wahrheitlich aber Fälschungen und deinen
echten Photos täuschend nachgemacht waren. Darum bemerktest du auch
den Betrug nicht, was gleichermassen für uns gilt. Auf diesen Betrug auf-
merksam wurden wir erst im Herbst 1984, als wir die Bilder von dir Asket
überbrachten, weil sie diese haben wollte. Sie bemerkte den Betrug natür-
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lich sofort, folglich wir der Sache nachgingen und herausfanden, dass die
‹Black Men› hinter der ganzen Sache steckten und dass der Photograph
ihr gezwungenes Werkzeug war. S. fertigte so in deren Auftrag die Falsch-
bilder an und unterschob sie dir dann als Originale, folglich du immer der
Ansicht warst, dass es sich eben um deine eigenen Aufnahmen handle,
eben auch hinsichtlich der Bilder von Asket und Nera. Gerade hinsichtlich
dieser Bilder fanden wir heraus, dass S. den ihm diesbezüglich übergebe-
nen Film nach der Entwicklung sofort an die ‹Black Men› resp. an die ‹Men
in Black›, wie sie in euren ufologischen Kreisen genannt werden, übergab,
die innerhalb nur weniger Tage die Asket-Nera-Doppelgängerinnen in Ame-
rika ausfindig machten und mehrfach photographieren konnten, folglich
die dir dann bekannten beiden Bilder entstanden und dir ausgehändigt
wurden. Eine gewisse Rolle spielten auch noch die Gizeh-Intelligenzen bei
der ganzen Sache, wie auch bei anderen Gelegenheiten, wie dir ja sehr gut
bekannt ist. Die genauen Zusammenhänge vermochten wir aber nicht ab-
zuklären. Klar ist jedoch eindeutig, dass sie eine gehörige Anzahl Erden-
menschen impuls-telepathisch negativ beeinflussten, um dich zu schädigen,
zu diffamieren oder auch umzubringen, wie dies ja mehrere Male versucht
wurde – erfolglos glücklicherweise. Und letztlich wurde alles unternommen,
um dich und deine Mission unmöglich zu machen, und zwar besonders
durch Vorwürfe des Betruges in bezug auf Photofälschungen. Und sowohl
die ‹Men in Black› wirken noch heute, wie auch die Jahrzehnte anhalten-
den impuls-telepathischen Negativmachenschaften gegen dich und deine
Mission, die zerstört werden soll. Und betroffen von diesen Impulsen der
Gizeh-Intelligenzen dürften alle jene sein, die voller Intrigen, Verleumdun-
gen und sonstigen negativen Machenschaften gegen dich und die Mission
arbeiten, ohne dass sie Kenntnis von den Impulsen haben. 

Billy: Was soll ich nun mit den Photos machen? Unter diesen Umstän-
den kann ich sie nicht mehr gebrauchen und natürlich auch nicht mehr ver-
kaufen. Jetzt komme ich mir wirklich wie ein Betrüger vor, weil ich diese
als Asket- und Nera-Bilder deklarierte.

Ptaah: Du trägst keine Schuld an der ganzen Sache. Die Bilder aber könn-
test du einfach als «amerikanische Doppelgängerinnen Askets und Neras»
bezeichnen und in dieser Form weiterhin verwenden.

Billy: Das mit Askets und Neras Bildern, das war ja 1975 oder so. Es ist
also schon sehr lange her – und die Auswirkungen kommen erst heute.
Das nenne ich Berechnung auf Zeit. Ungeheuer, und tatsächlich fordert sie
mir Respekt ab. Aber warum haben wir das nicht in einem Kontaktbericht
festgehalten? Dann wäre die Sache schon früher offen aufgeklärt worden.
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Ptaah: Das ging von deiner Seite aus leider nicht mehr. Nach Quetzals
letztem Kontakt mit dir am 31. Oktober 1984 und nach Beendigung deines
Buches OM warst du gesundheitlich derart übel dran und mehrere Jahre
dem Tod näher als dem Leben, dass du nicht mehr in der Lage warst, Kon-
taktgespräche noch niederschreiben zu können. Erst am 17. November
1989 waren deine Gesundheit und deine Kraft wieder derart, dass du
unsere Gespräche wieder schriftlich festhalten konntest.

Billy: Aber dass ich das alles vergessen habe …

Ptaah: Du weisst ja selbst, wie sehr viele Dinge und Fakten du neu er-
lernen musstest und dass du auch vieles nicht mehr erlernen konntest.
Zudem ist dein Gedächtnis organisch geschädigt, folglich es auch nicht
mehr in der Form aktiv ist, wie das früher der Fall war. Denke dabei nur
einmal an deine Bewusstseinskräfte und Bewusstseinsfähigkeiten, mit
denen du so manche ungeheure Leistung vollbracht hast.

Billy: Leider ist es so, ich weiss …

Billy: Nun aber ist mir doch noch eine Frage eingefallen, die sich auf die
‹Men in Black› sowie auf deren Machenschaften mit den Doppelgängerin-
nen-Bildern und auf den Photographen bezieht: Wie konnten die ‹Men in
Black› die beiden Amerikanerinnen einfach so leicht und schnell finden und
diese auch in der gewünschten Form photographieren?

Ptaah: Die ‹Men in Black›, wie sie ja infolge ihrer stets schwarzen Kleidung
genannt werden, verfügen seit jeher für den normalen Menschen resp. Bür-
ger gesehen über ungeahnte Möglichkeiten, durch die es ihnen ein Leichtes
war, die beiden jungen Künstlerinnen ausfindig zu machen. Tatsächlich bleibt
diesen äusserst skrupellosen Männern nichts verborgen, wenn sie sich in
eine Sache einlassen. Die angefertigten Bilder in bezug auf die Doppelgän-
gerinnen, von denen ich dir tatsächlich beim 39. Kontakt am 3. Dezember
1975 erzählte, wurden allerdings nicht direkt mit den beiden jungen Frauen
angefertigt, sondern aus einem Vorführfilm herauskopiert, dessen sich die
‹Men in Black› habhaft machten. Ich denke, dass diese benutzte Filmart als
Revue-Film bezeichnet wird. Jedenfalls wurden Einzelbilder davon heraus-
kopiert, wobei die Männer zusammen mit dem Photographen S. jene heraus-
suchten, die deinen Bildern von Asket und Nera am ähnlichsten waren, wes-
halb du dann auch so getäuscht werden konntest. Der Zweck des Ganzen
war also, bestimmte Situationsbilder herzustellen, die täuschend ähnlich
jenen Bildern waren, die du von Asket und Nera angefertigt hast. Dabei lag
der Sinn darin, dass du diese unechten oder besser gesagt Doppelgänger-
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innenbilder natürlich verbreiten und an Interessenten verkaufen würdest –
eben als echte Aufnahmen Askets und Neras. Gerade dies aber sollte dich
dann eines Tages in die Lage eines Betrügers bringen, denn berechnender-
weise wurde davon ausgegangen, dass früher oder später jemand dir feind-
lich Gesinnter diesen Bildern nachforschen und also auf den Grund gehen
würde, mit der zwangsläufigen Folge, dass der besagte Vorführfilm resp.
Revue-Film gefunden und die falschen Asket-Nera-Bilder darin als die der
Doppelgängerinnen erkannt würden. Dies sollte dann als Beweis dafür gel-
ten, dich als angeblichen Betrüger entlarven zu können, und so dich selbst
und deine Geschichte unmöglich zu machen und um deine Mission zu zer-
stören. Also war bereits damals im Jahre 1975 von den ‹Men in Black› alles
gründlich vorausprogrammiert; eben dass die entsprechenden Bildsequen-
zen in absehbarer Zeit gefunden werden mussten, was inzwischen ja auch
geschehen sein dürfte und in nicht allzu ferner Zeit von deinen Feinden
ausgeschlachtet werden wird. Und diese Feinde gegen dich und deine
Mission, das steht ausser Zweifel für uns, sind alles rein erdenmenschliche
Personen, die unter dem Einfluss der noch lange wirksam bleibenden
Gizeh-Impulse stehen.

Billy: Also auch Korff und Bürgin?

Ptaah: Ohne jeden Zweifel.

Billy: Wenn du jetzt schon so viel von den ‹Men in Black› geredet hast,
so taucht bei mir eine Frage auf: Quetzal sagte mir einmal, dass diese Män-
ner auch für einen Mordanschlag auf mich verantwortlich seien. Welcher
Anschlag war denn das?

Ptaah: Es handelt sich nicht nur um einen Anschlag, denn von den 14 Mord-
versuchen an dir gehen wahrheitlich deren elf auf die ‹Men in Black› zurück.

Billy: Also: Du und Quetzal, ihr habt mir am 3. Februar 1985 alles erklärt
in bezug auf die angeblichen Asket-Nera-Bilder, die in Wahrheit die ameri-
kanischen Doppelgängerinnen darstellen, die du im 39. Kontaktgespräch
erwähntest, was mir leider nicht mehr gegenwärtig ist, da ich alles wirk-
lich vergessen habe. Dazu nun die Frage, warum ihr mir diese Tatsachen
nicht später nochmals ausführlich nahegebracht habt. Hätte ich alles näm-
lich bewusst aufgenommen, dann hätte ich die Bilder aus dem Verkehr ge-
zogen und eine entsprechende Information in unserer Dreimonats-Schrift
‹Wassermannzeit› veröffentlicht.

Ptaah: Wir haben all die Jahre nicht gewusst, dass du unsere Erklärungen
hinsichtlich dieser Belange vergessen hast, sonst hätten wir dich selbstver-
ständlich zur gegebenen Zeit neuerlich darauf hingewiesen.
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