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Mensch der Erde: Durch Waffen, Militär, Kriege, Terror, Hass, Gewalt und Wahnglauben, wie auch 
durch Betrug, Irreführung, Lügen, Täuschung, Verleumdung, List und Machtgier unrechtschaffener, 
vernunftloser selbstsüchtig Herrschender und Verbrecher wurden auf der Erde seit alters her Un-
frieden, Elend, Not, Tod, Zerstörung, Vernichtung und Verderben verbreitet; dazu gaben und geben 
auch heute noch die unbedarften Völker infolge Indoktrination und in ihrer Hörigkeit gegenüber 
ihren Gewalthabern, Machthabern, Staatsoberhäuptern oder Imperatoren beiderlei Geschlechts die 
Hand, und so halfen sie damit seit jeher – und tun es noch heute –, alles bösartig-friedlose Unheil 
unaufhaltsam zu fördern. 
Mensch der Erde: Frieden, Freiheit, Harmonie und Rechtschaffenheit können niemals durch Waffen, 
Militärs, Kriege, Terror, Hass, Wahnglauben, Verbrechen und andere Dummheiten zustande kom-
men, sondern einzig durch die Nutzung von Verstand, Vernunft, Kommunikation, Konsens, Mensch-
lichkeit und Liebe. Daher: Achte Du, Mensch, als einzelner darauf und bemühe Dich, das Ganze zu 
verstehen und einzig nach allen hohen moralisch-positiven Werten zu handeln, damit aller Unfrie-
den und alles bösartige Unheil und Todbringende sich auflöst! 

***************************************************************
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Offener Brief 
an Wissenschaftler, staatsmächtige Politiker, Amtsträger und sonstige Verantwort-
liche bezüglich der Pandemie und der Impfungen gegen das Corona-Virus sowie die 
dringend zu ergreifenden Massnahmen zur Verhütung einer weltweiten Katastrophe. 
 
2.1.2021, Andrea Bertuccioli/Italien 
 
Seit dem Ausbruch der Corona-Virus-Pandemie sind frühzeitig etliche Warnungen, kostbare Informa-
tionen, Ratschläge und weise Belehrungen seitens Billy Meier und der Plejaren an die Erdenmenschen 
im allgemeinen sowie auch an die irdischen Staatsmächtigen und Wissenschaftler bezüglich des wirk-
lichen Ursprungs, der einzig richtigen, wirksamen und erprobten Eindämmungsweise der Pandemie, 
d.h. der notwendigen Massnahmen und Vorkehrungen, die hätten getroffen werden sollen/müssen, um 
diesem schlimmen Übel in einer relativ kurzen Zeit Herr werden zu können und dadurch zahlreiche 
Menschenleben zu retten, gerichtet worden.  
Doch auf  traurige und dumme Art und Weise ist dieser ganze kostbare und einzigartige Wissensschatz, 
abgesehen von wenigen Ausnahmen, in den Wind geschlagen worden, und die vielen Ratschläge und 
Warnungen sind auf  taube Ohren gestossen, was bisher, wenn man die offiziellen Zahlen berücksichtigt, 
weltweit fast 4 Millionen Tote und über 170 Millionen Infizierte gekostet hat.  
Diese Zahlen sind aber wenig realistisch. Wenn man die Dunkelziffer in Betracht zieht, dann sieht das 
Ganze sehr viel schlimmer aus und ähnelt einem Horrorszenario, denn in Wahrheit sind mindestens 7 
bis 10 Prozent derjenigen, welche weltweit bisher durch dieses Virus angesteckt worden völlig asymp-
tomatisch infiziert worden und zwar derart, dass die Ansteckung bzw. Infektion medizinisch d.h. durch 
irgendwelche Tests nicht festgestellt werden kann. Und in Wahrheit sind es seit Beginn der Pandemie 
bereits ungefähr  10 Millionen Menschen an diesem Virus gestorben. Denn man muss bedenken, dass 
die Erdbevölkerung im Gegensatz zu den offiziellen, völlig ungenauen und falschen demographischen 
Angaben bereits die 9-Milliarden-Schwelle übertroffen hat. Und im Gegensatz zu den genauso falschen 
Angaben von Möchtegern-Wissenschaftlern und sich für allwissende Götter haltende Virologen, Medizi-
ner, Immunologen, Mikrobiologen usw. werden die infizierten Menschen dieses Virus lebenszeitig nicht 
mehr los und können nach einer gewissen Zeit, d.h., auch Jahre nach der Genesung und angeblichen 
Heilung wiederum anderen Krankheiten anheimfallen, die mit dem Virus zusammenhängen, welche 
aber mit den typischen, infolge der Ansteckung und der ersten Erkrankung in Erscheinung getretenen 
Symptomen, nichts zu tun haben und unter Umständen wieder infizierend werden und die Seuche da-
durch weiterverschleppen. Und dass die einmal Infizierten und Genesenen das Virus impulsmässig und 
genetisch, erbmässig an die gezeugten Kinder weitertragen können und somit die Krankheit weit in die 
Zukunft hinausgetragen wird, das ist, sowie auch viele andere wichtige Erkenntnisse hinsichtlich dieses 
Virus, den irdischen Wissenschaftlern unbekannt, und es wird wahrscheinlich für einige Zeit so bleiben.  
Das bedeutet, dass dieses Virus in bezug auf  viele seiner wichtigsten Aspekte, Facetten und Auswir-
kungen noch ein Buch mit sieben Siegeln ist. Das sollte die Wissenschaftler zu einer bescheideneren 
Haltung führen und sie dazu anspornen, diesbezüglich noch gründlicher und intensiver zu forschen, 
anstatt oberflächliche und unbedachte Behauptungen zu verlautbaren, die als sicher geprüfte und be-
wiesene Tatsachen verkauft werden, wobei es sich tatsächlich um nichts anderes als unbegründete Ver-
mutungen handelt, die mit Sicherheit durch weitere zukünftige Forschungen widerlegt werden und dann 
rückblickend als voreilige und falsche Hypothesen und Annahmen sowie wirre Behauptungen abgestuft 
werden und somit als Blamage für diejenigen, die sie ausgesprochen oder veröffentlicht haben. 
 
Um nur einige Beispiele von solchen falschen Behauptungen seitens von Virologen, Immunologen, Ärz-
ten und sonstigen ‹Experten› in bezug auf  die Pandemie, die fast täglich bei Interviews und Talkshows 
ihre ‹Weisheitsperlen› von sich geben, zu nennen, wurden von diesen Möchtegern-Wissenschaftlern unter 
anderem folgende Unsinnigkeiten in den Raum gestellt: 
Selbstverständlich ist die Liste der Unsinnigkeiten, die in den vergangenen Monaten und immer noch 
über das Virus und die Pandemie von angeblichen, selbsternannten ‹Experten› sowie von Politikern und 
normalen Bürgern zu hören und lesen waren und sind, sehr viel länger als die oben. Was ich aber er-
staunlich finde ist, dass manche dieser Superschlauen bzw. sich für Superschlaue und Götter der Wis-
senschaft haltenden Menschen völlig unbelehrbar zu sein scheinen und sich selbst gern sprechen hören, 
denn auch wenn Fakten, Erfahrungen und neue Forschungsergebnisse ihre Thesen und Behauptungen 
ganz offensichtlich widerlegen, beharren sie meistens stur darauf.  
Ich erinnere mich z.B. ganz genau daran, dass einige dieser selbstsicheren und mediensüchtigen Möch-
tegern-Wissenschaftler sagten, dass die sommerliche Wärme die Zirkulation und Ansteckbarkeit des 
Virus stark eindämmen werde und dass das Zustandekommen einer 2. Welle unwahrscheinlich sei oder 



wenn schon, dann werde sie nicht schlimmer als die 1. sein. Aber die lächerlichste aller dummen Me-
dienerklärungen war die von einem berühmten italienischen Arzt (weil er viele Prominente behandelt), 
der im letzten Frühling im Fernsehen überheblich und zweifellos behauptet hat, das Virus sei vom kli-
nischen Standpunkt aus tot. Nun die Tatsache, dass ein renommierter klinischer Arzt nicht weiss, dass 
ein Virus niemals tot sein oder sterben kann, weil es kein Lebewesen ist, zeugt von der Unwissenheit 
eines solchen Menschen, und er ist leider nicht der einzige, der derartig dummes Zeug von sich gibt. 
Während dieser Pandemie-Zeit haben Politiker aufgrund ihrer Feigheit sowie ihrer Unfähigkeit, ihr eige-
nes Land auf  weise Art zu regieren und die eigenen Bürger zu schützen, den Wissenschaftlern grosse 
Spielräume in bezug auf  wichtige Entscheidungen zugestanden, so dass diese nicht nur Berater der 
regierenden Politiker geworden sind, als die sie offiziell gelten, sondern tatsächlich zu effektiven und 
inoffiziellen Entscheidungsträgern, weil Politiker und Amtsträger aus Feigheit, Ratlosigkeit  und Unfä-
higkeit vor ihrer grossen Verantwortung abgewichen sind und sie auf  andere abgewälzt haben, um ihre 
Hände dadurch in Unschuld waschen zu können.  
Nun beweisen aber die steigenden Zahlen der Infizierten und Toten überall in der Welt und nicht zuletzt 
in den westlichen Ländern, dass die beratenden, doch in der Tat regierenden Wissenschaftlergremien 
völlig unzulängliche und unwirksame Massnahmen getroffen haben und treffen, welche von den feigen, 
unverantwortlichen, inkompetenten und sich nur um ihre eigenen Posten kümmernden  
Politikern und Amtsträgern umgesetzt wurden und werden, in der Hoffnung, dass solche unzulängliche 
Massnahmen ermöglichen können, die Pandemie irgendwie in den Griff  zu bekommen. Andererseits 
wird damit darauf  abgezielt, dem Wählerpublikum vorzugaukeln, dass die Regierenden im Interesse 
und zum Wohl der Bürger handeln, um diese vor Krankheit und Tod zu schützen. 
Es ist auch anzunehmen, dass nicht wenige solch unfähiger Amtsträger bewusst oder unbewusst auf  
göttliche Hilfe hofften und hoffen, wodurch der Pandemie Einhalt geboten und die Menschheit gerettet 
werden soll.  
Dies wird es aber nie geben, denn Gott ist nur ein Hirngespinst und eine Wahnvorstellung der an ihn 
glaubenden Menschen, deshalb wird er keine Hilfe leisten können, auch wenn der Papst, die Kardinäle, 
die Priester und die Gläubigen ihn immer wieder darum bitten. 
Die Wahrheit ist, dass die Regierenden für die horrende Zahl von Toten und Infizierten sowie Erkrankten, 
die es bisher gab und künftig in noch höherer Zahl geben wird, verantwortlich sind, ob sie es wahrhaben 
wollen oder nicht. Denn ihre oberste Pflicht ist, für die Gesundheit der Bürger zu sorgen und diese zu 
gewährleisten, indem sie so schnell wie möglich die wirksamsten Massnahmen, Vorkehrungen und ge-
setzlichen Verordnungen zur Eindämmung der Pandemie und zur Rettung von Menschenleben treffen 
und konsequent in die Tat umsetzen. Das bedeutet, dass je nach der epidemiologischen Situation der 
jeweiligen Länder unverzüglich regelrechte und rigorose 2, 3, 4 Monate oder noch länger andauernde 
Lockdowns verordnet und verhängt werden und diese absolut nicht gelockert werden dürfen, sobald die 
epidemiologische Kurve ein bisschen nach unten zu gehen beginnt, wie es in der Vergangenheit durch 
die Staatverantwortlichen getan wurde und immer noch getan wird, denn das führt dazu, dass eine wei-
tere, noch heftigere Pandemiewelle unvermeidbar wird, die mit voller Wucht und Kraft trifft, weil durch 
das ständige und bisher zum Teil unerkannte Mutieren des Virus und die frühzeitige unverantwortliche 
Lockerung der Schliessungsmassnahmen, das Pathogene an Virulenz zunimmt und sich dadurch rapider 
und schneller verbreiten kann, wodurch viel mehr Leute als früher erkranken und sterben. 
Die in der wirren und wirklichkeitsfernen Gedankenwelt der Politiker schwebende Vorstellung, dass 
durch das frühzeitige Lockern der Gesundheitsmassnahmen der Kommerz, die Wirtschaft, die Unter-
nehmer usw. irgendwie weniger geschädigt werden und ihnen dadurch Hilfe geleistet werde, ist pure Il-
lusion und zeugt von der Unverantwortlichkeit und dem Mangel an Weitsicht der Entscheidungsträger, 
denn gerade ein solches unvernünftiges Handeln führt erst recht zum genau entgegengesetzten Ergeb-
nis, nämlich zum Wirtschaftskollaps, was man im philosophischen Jargon ‹Heterogenese der Zwecke› 
nennt, d.h., eine unbeabsichtigte Mittel/Zweck-Umkehrung.  
Die frühzeitigen und total unverantwortlichen Lockerungen der Lockdowns, die durch den starken Ein-
fluss der Wirtschaftsverbände und sonstiger Interessengruppen zustande gekommen sind, von den Wis-
senschaftsberatern suggeriert und von den ihnen hörigen Staatsmächtigen für angemessen gehalten 
und ausgeführt wurden, haben dazu geführt, dass das Virus durch weitere ständige und von den For-
schern nicht oder zu spät erkannte Mutationen sowie durch die zu kurze Dauer der Schliessungsmass-
nahmen, in der seine Zirkulation zeitweise beschränkt und gebremst wurde, an Stärke, Angriffigkeit 
und Ansteckungsfähigkeit zugenommen hat und dadurch gefährlicher geworden ist, wodurch eine ver-
heerende 2. Welle bereits vorprogrammiert war, die schlimmer als die 1. ist und viel mehr Menschen-
leben gekostet hat, die durch weise, rechtzeitige, andauernde, d.h. wirksame, stringente und somit 
effektiv lebensschützende Verhütungsmassnahmen hätten erspart werden können. 
Fehlentscheidungen haben bei einer Pandemie einen hohen Preis, und dieser heisst Verluste an Men-
schenleben, die man durch richtiges Handeln hätte vermeiden können.  
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Wir wissen aus plejarischer Quelle, dass die 1. Ansteckungsfälle in China bereits im Monat Juli 2019 
zu verzeichnen waren. Auf  lokaler Ebene, nämlich in der Ausbruchstadt, haben Ärzte und Journalisten 
versucht, die Alarmglocken zu schlagen und die Bevölkerung zu informieren. Hätte die chinesische Re-
gierung sie ernst genommen und sofort greifende Gesundheitsschutzmassnahmen ergriffen sowie die 
Welt rechtzeitig darüber benachrichtigt, was sich im eigenen Land abspielte, anstatt Ärzte und Journa-
listen, welche die Gefahr erkannt hatten, zu verhaften, dann wäre es wahrscheinlich möglich gewesen, 
das weltweite Hinaustragen der Epidemie, und dadurch die Pandemie zu verhindern. Doch wie es später 
auch bei allen anderen Staaten der Erde der Fall war, war die Befürchtung, den internationalen Han-
delsbeziehungen und den Wirtschaftsinteressen des eigenen Landes durch eine frühzeitige, offizielle 
Erklärung, dass eine unbekannte und gefährliche Epidemie im Gang war zu schaden, grösser als das 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Schutz der Volksgesundheit. 
Auch die Weltgesundheitsorganisation der UNO hat eine schwere Schuld auf  sich geladen, da sie aus 
geopolitischen und wirtschaftlichen Gründen kostbare Zeit verloren und versäumt hat, rechtzeitig die 
Pandemie zu proklamieren, und das erst mit grosser und schuldhafter Verspätung getan hat.  
Der Gipfel des Ganzen ist, dass nicht nur immer wieder gravierende Fehler seitens der meisten Amts-
träger, Regierungsverantwortlichen und Gesundheitsbehörden begangen wurden und werden, sondern 
dass aus den vergangenen, katastrophalen und todbringenden Fehlern nichts gelernt wird, nach dem 
Motto «errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum», d.h. «Irren ist menschlich, aber 
auf  Irrtümern zu bestehen ist teuflisch. Emotionale Reden bezüglich der hohen Zahl der täglichen Co-
rona-Toten von manchem Regierungschef, der dadurch Mitgefühl, Anteilnehme, Berührung und auch 
Mitleid zeigen will, bringen gar nichts, denn das einzige was erforderlich ist, ist Verantwortungsbewusst-
sein, Handlungsfähigkeit und Umsetzungskraft. Wenn nicht seitens der Regierenden und deren wissen-
schaftlicher Berater unverzüglich und weltweit auf  dieser Art und Weise gehandelt wird, dann bahnt 
sich in den nächsten Monaten nicht nur eine dritte Pandemiewelle an, sondern eine der grössten Kata-
strophen und Tragödien der Menschheitsgeschichte, nämlich der Tod von ungefähr einer halben Milli-
arde Menschen. Und wenn das durch die Unvernunft, Verantwortungslosigkeit und totale Unfähigkeit 
der beratenden, doch in Wahrheit regierenden Wissenschaftler und der ihnen falschen Ratschlägen hö-
rigen Staatsamtsträger tatsächlich geschehen sollte, dann wird das als grösstes Debakel und 
schlimmste Missetat der regierenden Staatsmächtigen in die Annalen der Geschichte eingehen, so dass 
ihre Namen und Figuren in Zukunft für viele Generationen verflucht sein werden und sie als Unheilbrin-
ger und Katastrophenmenschen in der Menschheitserinnerung bleiben werden. 
Nun ist es auch so, dass nachdem zahlreiche gravierende Fehler und Versäumnisse durch die fehlbaren 
Amtsträger und Regierungsverantwortlichen begangen wurden und immer noch werden, alles auf  die 
Massenimpfungskampagne gesetzt wird, in der Annahme, dass dadurch die immer schneller werdende 
pandemische Virusverbreitung gebremst und so früh wie möglich zum Erliegen gebracht werden kann. 
Es ist aber eine unbestreitbare Tatsache, dass viel Zeit notwendig ist, nämlich viele Jahre bis zu einem 
ganzen Jahrzehnt oder sogar noch länger, um wirksame und bezüglich eventueller mittel- und langfris-
tiger Nebenwirkungen und schädlicher Spätfolgen sichere Impfstoffe herzustellen. Nur im Lauf  eines 
solchen längeren Zeitraumes ist es möglich, festzustellen und sich zu vergewissern, ob der Impfstoff  
bei manchen Menschen unerwünschte Spätfolgen und Krankheiten hervorruft. Das binnen eines Jahres 
oder in noch kürzerer Zeit feststellen zu können ist ein Ding der Unmöglichkeit, denn in einem so kurzen 
Zeitraum können höchstens kurzfristig auftretende Nebenwirkungen beobachtet und überwacht werden. 
Deswegen, wenn Regierungs-, Pharmaindustrie- und Genehmigungsbehördenverantwortliche sowie Me-
diziner, Forscher und sonstige Wissenschaftler gebetsmühlenartig behaupten, die der Bevölkerung zu 
verabreichenden Corona-Virus-Impfstoffe unterschiedlicher Art und Produktion seien absolut sicher, ist 
davon auszugehen, dass das nicht der Richtigkeit und Wahrheit entspricht. Und dass dem so ist, wird 
sich erst in zukünftiger Zeit herausstellen, wenn gesundheitsschädliche Spätfolgen bei den durch diese 
zu schnell produzierten und in bezug auf  ihre Sicherheit fragwürdigen Medikamente geimpften Men-
schen zum Vorschein kommen werden. Aber ob dann diese langfristigen Nebenwirkungen von den Ärz-
ten und den Gesundheitsbehörden als Konsequenzen der Corona-Virus-Impfung erkannt und damit in 
Zusammenhang gebracht werden, ist fraglich.  
Da die allermeisten Mediziner, Pharmaindustriebosse, Gesundheitsbehördenvertreter und Regierenden 
jetzt mit unerschütterlicher und überheblicher Sicherheit sowie mantraartig behaupten, dass die oben-
genannten Risiken auszuschliessen seien und dass kein Grund zur Sorge bestehe, kann es wohl sein, 
dass wenn sich in Zukunft die tatsächliche Wirklichkeit – die aus unumstösslichen Fakten, Erkenntnissen 
und Erfahrungen besteht, vor denen die Plejaren gewarnt haben – bewahrheiten wird, diese die aktuel-
len, unklugen und unbedachten Behauptungen der irdischen Verantwortlichen und Scheinexperten wi-
derlegen wird. Diese werden dann wohl versuchen, die Wahrheit zu vertuschen, indem den Patienten 
der Zusammenhang zwischen früherer Corona-Impfung und später erschienenen und damit verbunde-
nen Übeln und Krankheiten verschwiegen und vorenthalten wird, um die begangenen Fehler nicht ein-
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gestehen zu müssen und somit eine grosse Blamage zu vermeiden, sowie auch um gerichtlich nicht 
angeklagt, d.h., strafrechtlich und in Hinblick auf  Schadenersatzforderung nicht zur Rechenschaft ge-
zogen zu werden. Ausserdem gibt es bezüglich der Corona-Virus-Impfstoffe, wie die meisten dazu be-
fragten Verantwortlichen zugeben, auch Zweifel und Fragezeichen im Hinblick auf  die effektive 
Schutzfähigkeit und Wirksamkeit des Präparats, die mit der eventuellen Immunitätsdauer der Geimpften 
zu tun hat (denn niemand weiss, ob es sich dabei um einige Monate oder um ein ganzes Jahr handelt) 
sowie darauf, ob der Impfstoff  nur vor den (schweren) Krankheitssymptomen oder auch vor der Anste-
ckung schützt, und nicht zuletzt, ob die Geimpften ansteckungsfähig sind oder nicht. Wäre das der 
Fall, dann würde es bedeuten, dass die Geimpften jederzeit mit dem Virus angesteckt werden können 
und dann asymptomatisch oder leichtsymptomatisch sind und bleiben.  
Das wäre aber gefährlich, denn es würde den Geimpften ein falsches Sicherheitsgefühl in bezug auf  
ihre angebliche Immunität im Umgang mit anderen Menschen vermitteln, das dazu führen könnte, dass 
die Schutzmassnahmen weniger beachtet oder vernachlässigt werden, was zur Verschleppung der In-
fektion beitragen würde.  
Bei Kindern wurden diese Impfstoffe nicht getestet, weshalb sie nicht geimpft werden dürfen, solange 
diesbezüglich keine Studien durchgeführt wurden. Das ist auch problematisch, denn im Gegensatz zu 
dem, was die meisten Wissenschaftler erklären, sind Kinder grosse und stille Verbreiter der Infektion.  
Hinzu kommt auch, dass der Impfstoff  aufgrund der ständigen und zum Teil unerkannten Mutationen 
des Corona-Virus unwirksam sein oder eine begrenzte Wirksamkeit haben könnte, genauso wie es bei 
den Influenza-Impfungen der Fall ist, die auf  der im vorhergehenden Jahr grassierenden Virusvariante 
der Grippe aufbauen und bei der aktuell grassierenden Grippewelle nur eine begrenzte Schutzfähigkeit 
haben, was dazu führt, dass trotz Massenimpfungen jährlich Millionen von Menschen (unter ihnen auch 
solche, die geimpft wurden) mit dem Influenza-Virus angesteckt werden. 
Da Regierende, Wissenschaftler und Gesundheitsbehörden planen und vorhaben, die grosse Mehrheit 
der Bürger ihres Landes zu impfen, in der Hoffnung, dadurch die sogenannte Herdenimmunität zu er-
reichen, und weil Impfungen selbstverständlich in erster Linie den gesunden, nämlich den nicht ange-
steckten Menschen, verabreicht werden, bringt das als logische Schlussfolgerung mit sich, dass der 
überwiegenden Mehrheit der Erdenmenschen, die nicht infiziert wurden, früher oder später Impfprä-
parate gegen das Corona-Virus verabreicht werden sollen. Insbesondere bei bestimmten Blutgruppen-
trägern kann das üble Langzeitnebenwirkungen hervorrufen, ohne dass die Geimpften von den 
zuständigen Gesundheitsbehörden darüber informiert werden, worauf  sie sich einlassen, d.h., welche 
gravierenden langfristigen Gesundheitsrisiken sie damit eingehen. Da stellt sich nun die dringende 
Frage: Wie kann und soll man eine solche Vorgehensweise beurteilen, wenn man bedenkt, dass manche 
Regierung in Europa und auch anderswo, zumindest für einige Bürger- und Berufsgruppen Zwangsimp-
fungen in Betracht zieht, und falls dieses Vorhaben gesetzlich in Kraft treten sollte, den Bürgern dadurch 
das Grundrecht auf  Selbstbestimmung (freie Wahl) hinsichtlich medizinischer Behandlungen und der 
eigenen Gesundheitspflege genommen werden würde? 
Sollte dieser unbedachte und unverantwortliche Massenimpfungsplan weltweit zustande kommen, dann 
werden wir es in nicht allzu ferner Zukunft mit einer Erdenmenschheit zu tun haben, die ungefähr zu 
einem Zehntel an den langzeitigen Folgen der in impulsmässiger Form weiter wirkenden Viruspräsenz 
leiden wird, die aus der neuartig pathologischen Art der ersten Virus-Ansteckung resultieren.  
Die restliche Mehrheit der Menschheit (oder zumindest ein grosser Teil davon), die in bezug auf  die Vi-
rusansteckungsgefahr ihren Gesundheitszustand beibehalten und bewahren konnte, wird dann wohl an 
den unbedachten Spätfolgen der Impfungen leiden. Das stellt das unerfreuliche Bild einer überwiegend 
leidenden, kranken oder erkrankenden Menschheit dar.  
Zum Schluss appelliere ich an jene Regierungsamtsträger auf  internationaler, nationaler sowie auf  re-
gionaler Ebene, die aufgrund der eigens von den Plejaren erstellten Analysen den Ernst und die Ge-
fährlichkeit der Lage bezüglich der immer schneller und stärker grassierenden Seuche und des damit 
zusammenhängenden völlig einzigartigen, menschengemachten und heimtückischen Virus erkannt 
und dementsprechend rigorose Massnahmen ergriffen haben – wie den österreichischen Bundeskanz-
ler und den bayrischen Ministerpräsidenten –, ihre Amtskollegen europaweit wachzurütteln in bezug 
auf  die dringende und lebensrettende Notwendigkeit, in ihren eigenen Staaten, Ländern oder Regionen 
so schnell wie möglich stringente und tatsächlich wirksame Gesundheitsschutzmassnahmen zur Ein-
dämmung und Verhütung der grossen, sich anbahnenden und in höchstem Mass todbringenden Pan-
demiekatastrophe anzuordnen und durchzusetzen, die den Empfehlungen in den FIGU-Bulletins und 
Kontaktberichtauszügen sowie auf  der FIGU-Corona-Plattform (die vom Verein FIGU im Lauf  des ver-
gangenen Jahres auf  ihrer Internetz-Seite (www.figu.org) veröffentlicht wurden) genau entsprechen 
müssen. 
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Friedenssymbol

*************************************************** 
Verbreitet das richtige Friedenssymbol, denn es ist äusserst wichtig. 

Dieses falsche Symbol, �����������	�
�
������	������	
�������	���	�����

������������������	��������������������������	����������������	����������������

Fertigt das richtige Friedenssymbol zu Fahnen und lasst sie im Wind flattern.
Verbreitung des richtigen Friedenssymbols 
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Das falsche Friedenssymbol – die heute weltweit verbreitete sogenannte 
<Todesrune>, die aus den keltischen Futhark-Runen resp. der umgedrehten 
Algiz-Rune fabriziert wurde – ist der eigentliche Inbegriff negativer Einflüsse 
und schafft zerstörerische Schwingungen hinsichtlich Unfrieden, Fehden und 
Hass, Rache, Laster, Süchte und Hörigkeit, denn die <Todesrune> bedeutet für 

viele Menschen Reminiszenzen an die NAZI-Zeit, an Tod und Verderben, wie aber 

auch Ambitionen in bezug auf Kriege, Terror, Zerstörungen vieler menschlicher Errun-

genschaften und aller notwendigen Lebensgrundlagen jeder Art, und damit weltweit 

Unfrieden, weil für die Menschen jedes Todeszeichen Angst und Unheil symbolisiert. 

Es ist wirklich dringlichst notwendig, dass die <Todesrune> als falsches Friedenssym-

bol, das Unfrieden und Unruhe schafft, völlig aus der Erdenwelt verschwindet und 

dadurch das uralte sowie richtige Peacesymbol resp. Friedenssymbol auf der ganzen 

Erde verbreitet und weltbekannt gemacht wird, dessen zentrale Elemente Frieden, Freiheit, Harmonie, Stärkung der Lebenskraft, 

Schutz, Wachstum und Weisheit reflektieren, aufbauend wirken und sehr besänftigend und friedlich-positiven Schwingungen 

zum Durchbruch verhelfen, die effectiv Frieden, Freiheit und Harmonie vermitteln können! Wir wenden uns deshalb an alle 

vernünftigen Menschen der Erde, an alle FIGU-Interessengruppen, FIGU-Studiengruppen und FIGU-Landesgruppen und damit 

an alle vernünftigen und ehrlich nach Frieden, Freiheit, Harmonie, Gerechtigkeit, Wissen und Evolution strebenden Menschen, 

ihr Bestes zu tun und zu geben, um das richtige Friedenssymbol weltweit zu verbreiten und Aufklärung zu schaffen über die 

gefährliche und destruktive Verwendung der <Todesrune>, die in Erinnerung an die NAZI-Verbrechen kollektiv im Sinnen und 

Trachten der Menschen Charakterverlotterung, Ausartung und Unheil fördert, wie das leider auch nach dem Ende des letzten 

Weltkrieges 1939–1945 extrem bis in die heutige Zeit hineingetragen wird. 

 

Spreading of the Correct Peace Symbol 
The wrong peace symbol – the globally widespread “death rune” which has been fabricated from the Celtic Futhark runes or 

inverted Algiz rune – is the actual embodiment/quintessence of negative influences and evokes destructive swinging-waves 

regarding unpeace and hatred, revenge, vice, addictions and bondage, because for many human beings the “death , rune” 

means reminiscence (memories) of the Nazi era, of death and ruin as well as ambitions concerning  

war, terror, destruction of human achievements, livelihoods as well as global evil.  

Therefore it is of the utmost necessity that the wrong peace symbol, the “death rune”, disappears from the world and that the 

ur-ancient and correct peace symbol is spread and made known all-over the world, because its central elements reflect peace, 

freedom, harmony, strengthening of the life power, protection, growth and wisdom, have a constructive and strongly soothing 

effect, and help peaceful-positive swinging-waves to break through. 

Therefore we appeal to all FIGU members, all FIGU-Interessengruppen, Studien- and Landesgruppen as well to all reasonable 

human beings, who are honestly striving for peace, freedom, harmony, fairness, knowledge and evolution, to do, and give, their 

best to spread the correct peace symbol worldwide and to bring forth clarification about the dangerous and destructive use of 

the “death rune”, which in memory of the Nazi crimes collectively furthers deterioration and neglect of character-"Ausartung" 

and terribleness in the reflecting and striving of the human being, as this is still being extremely carried on after the end of the 

last world war 1939–1945 until the current time. 
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Es soll FRIEDEN sein auf Erden 

FIGU.ORG

AMANI
BARIŞ
PAQE
PACE
МИР
PAIX
PAZ

And there shall be PEACE on Earth 

ΕΙΡΗΝΗ
VREDE

FIGU, Semjase-Silver-Star-Center, 8495 Schmidrüti
Schweiz/Switzerland   Tel. + 41 (0)52 385 13 10

שרום
शांित
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   Ur-Symbol Überbevölkerung 
 

 
  
 
 
 

Erfolg 
Hat der Mensch wahren 
und anhaltenden Erfolg, 
dann trifft das alle jene, 
welche ihm als bösartige 
Gegner stetig auflauern, 
weil sie auf lange Dauer 
seinen steten Erfolg und 
Gewinn nicht aushalten. 

SSSC, 16. April 2011 

16.47 h, Billy 
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Geisteslehre Friedenssymbol 
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