FIGUSONDER-BULLETIN
Erscheinungsweise:
Sporadisch

Internet: http://www.figu.org
E-Mail: info@figu.org

16. Jahrgang
Nr. 57, Dez. 2010

Im Gedenken an Wendelle C. Stevens
Wir nehmen Abschied von Wendelle C. Stevens, der am 7. September 2010 im Alter von 87 Jahren, 7
Monaten und 21 Tagen, in den frühen Morgenstunden um 4.21 h Ortszeit, in seinem Heim in Tucson,
Arizona, USA, einer Herzattacke erlegen ist. Wendelle war für Billy und die FIGU stets ein treuer und guter
Freund, der Billy rückhaltlos unterstützte und deswegen selbst ins Kreuzfeuer der Kritik geriet.
Wendelle C. Stevens wurde am 18. Januar 1923, in Round Prairie, Minnesota geboren. Über seine Kinderund Jugendzeit wissen wir leider nichts, jedoch ist uns bekannt, dass er 1941 als Pilot der US-Army beitrat,
wo er unter anderem für ein hochgeheimes Militärprojekt arbeitete. In diesem Zusammenhang sah er selbst
ein UFO, was sein Interesse für die Ufologie begründete. Später diente er dann noch als Luftattaché der
US-Air-Force in Südamerika, ehe er 1963 aus der Armee austrat und bis 1972 für die ‹Hamilton Aircraft›
arbeitete.
Wendelle C. Stevens gilt als einer der weltweit bekanntesten und dienstältesten UFO-Forscher, und er war
während rund 54 Jahren auf diesem Gebiet tätig. Seine Sammlung von UFO-Photos zählt weltweit zu den
umfangreichsten Bildarchiven zu diesem Thema. Als Ergebnis seiner Arbeiten veröffentlichte er mehr als
20 Bücher, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Als erster Direktor stand er der UFO-Forschungsorganisation ‹Aerial Phenomena Research Organization› (APRO) vor, und er erhielt 1987 auf dem ‹First
World UFO Forum› in Brasilia eine Auszeichnung für sein ufologisches Lebenswerk. Wendelle C. Stevens
war auch Mitbegründer und Direktor des ‹International UFO Congress›.
Wendelle C. Stevens erfuhr durch Lou Zinstag, einer verstorbenen Nichte von Prof. C.G. Jung, die ebenfalls UFO-Forscherin war, schon früh von Billy. Was sie ihm erzählte und die Photos, die sie ihm vorlegte,
waren Grund genug für ihn, in den frühen 1980er Jahren eine erste Reise in die Schweiz anzutreten, um
dem ‹Fall Billy Meier› auf den Grund zu gehen. Diesem ersten Besuch folgten noch eine ganze Anzahl
weiterer Reisen zu Billy und zur FIGU, und unser Kontakt brach nie mehr ab, auch wenn er aufgrund äusserer Umstände zeitweise etwas lockerer und weniger intensiv war. Wendelle erhielt von Billy nicht nur
Photomaterial, sondern auch Metallproben und Tondokumente, die er in der Folge in den USA in
renommierten und teilweise sogar in staatlichen Labors untersuchen liess. Nicht nur die Untersuchungsergebnisse des Materials, sondern auch das, was Billy zu erzählen hatte, überzeugte ihn dermassen, dass
er darüber zwei Bücher schrieb. Aufgrund seiner Publikationen zum ‹Fall Meier› und auch deshalb, weil
er sich diesbezüglich nicht in seinem Urteil beirren liess, geriet er an allen Fronten ins Kreuzfeuer der Kritiker.
Wendelle erwies sich in diesen Tagen, als es von Verrissen und Anschuldigungen gegen Billy nur so hagelte,
als wahrer und treuer Freund, denn er liess sich durch nichts von seiner Meinung abbringen, die er durch
fundierte Untersuchungsergebnisse belegen konnte.
Wir haben mit Wendelle C. Stevens einen langjährigen, treuen, sehr guten und lieben Freund verloren,
der uns in jeder Beziehung sehr nahe stand, und um den wir aufrichtig und kummervoll trauern. In unseren
guten und liebevollen Gedanken wird er immer einen wichtigen Platz einnehmen, und wir werden ihm

FIGU-Sonder-Bulletin Nr. 57, Dezember 2010

2

stets dankbar bleiben für alles, was er für Billy, die Mission und die FIGU getan und auf sich genommen
hat. Für alle kommenden Zeiten werden wir uns glücklich schätzen, dass wir ihn unseren Freund nennen
durften, und als solchem werden wir ihm ein ehrendes und treues Angedenken bewahren.
FIGU

Handwriting tells
By Ruth Skylar Khan
Certified master graphoanalyst

In Memoriam Lt. Col. Wendelle Stevens (USAF, ret.)
Our friend Wendelle Stevens, UFO research pioneer, passed away Sept. 7 at home in Tucson.
A service with full military honors was held at Southern Arizona Veterans Memorial Cemetery, Fort
Huachuca, on Sept. 16.
A long time resident of Tucson, Stevens was one of the most respected researchers in the field of unidentified flying objects.
Some twenty years ago he hosted the very first ever UFO World Congress in Tucson. It attracted people from
the North and South Americas, Europe, and Asia. He is considered by far the most influential investigative
reporter on the subject.
Born in 1923 in Round Prairie, Minn., Stevens enlisted in the U.S. Army in 1941 and was transferred to the
Air Corps in 1942. He was trained as a fighter pilot and served in the Pacific Theater during World War
II. Later, Lt. Col. Stevens was reassigned to Air Technical Intelligence Center (ATIC) at Wright Field. JJFO
projects Sign, Grudge, and Blue Book were also under ATIC at that time.
In 1947, Stevens was sent from ATIC to the Alaskan frontier. It was there that he first encountered stories
of UFOs and became interested in the subject that would eventually become a lifelong quest.
A little known fact about the man is that when Stevens was serving in the USAF, he was ordered to attend
military language school at MAAG (military assistance and advisory group) and then was sent to serve
as a major in the Bolivian Air Force. Subsequently, he was bestowed the honor of becoming a Caballero
del Condor de los Andes by order of the government of Bolivia.
Stevens retired from the USAF in 1963 and worked for Hamilton Aircraft until 1972. According to a pilot
attending the service, Stevens was also a test pilot, due to his fearless attitude and vast flying experience.
"Wendelle survived six plane crashes that were not considered survivable” said his friend of 40 years.
It was not until his retirement from the USAF that Stevens dedicated his life to ongoing investigations of
crashes and sightings of UFOs. He tirelessly traveled around the world to interview and research reports
throughout the United States, Europe, Canada, South America and China.
In his 56 years of UFO and ET contact research, he has collected more than 4,000 photographs of actual
unidentified flying objects.
Stevens has supplied many of the UFO pictures seen in movies and UFO magazines.
"Wendelle has forgotten more about UFOs than I will ever know!" said host Bob Brown of the latest UFO
Congress in Laughlin, Nev.
Wendelle Stevens has written and coauthored more than 20 books on extensive UFO contact cases, and
lectured widely on investigations.
Among the many books authored by Stevens are UFO Contact from the Pleiades (and subsequent Supplementary Investigation) about the famous Eduard 'Billy' Meier case in Switzerland. Stevens was a contribu tor to the UFO Crash at Aztec, N.M. book. He wrote UFO Contact from Reticulum, and many more.
Following is an exemplar of Wendelle Steven's Handwriting, submitted in 2009 for graphological analysis.
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Original-Handschrift von Wendelle C. Stevens

The overall impression of Wendelle's personality and character from the handwriting submitted reveals
him to be a man of integrity.
Angularity and size of the communication letters m, n, h and r reveal the researcher in Wendelle. He prefers
to investigate for himself and draw conclusions based on firsthand experience rather than on what someone else tells him. He relies on his own efforts to report research findings in a forthright manner. Selfreliance is evidenced in the underlining of the signature.
The body of text is mostly print-writing which allows for control in an otherwise spontaneous personality.
A rightward slant, combined with heavy pen pressure, are indicators that impulses may be restrained
when necessary and dealt with at an appropriate time and place.
Down strokes in the writing are straight and devoid of tremor, thus telling us that the writer is positive in the
statements he makes and also that he enjoyed good health at the age of 86, the time when the specimen
was penned.
The forward slant in the body of writing is mirrored in the signature. He consistently takes into consideration the thoughts and feelings of other beings. He is reliable and dependable.
The overall impression of this interesting handwriting is that one can be assured of accurate reporting and
descriptions in Wendelle's books and articles.
Several books are out of print and some have become collectors' items.
As you read Wendelle's handwritten message, you will find the answer to the question of whether UFOs
are real and where we Earthlings may be headed in the near future.
We are grateful to Wendelle's immense contributions in the world of UFOs and wish him Bon Voyage
through space and time, and may we meet again somewhere soon, perhaps in a parallel Universe!

Was die Handschrift verrät
Von Ruth Skylar Khan
Zertifizierte Grapho-Analystin (master graphoanalyst)
Übersetzung: Mariann Uehlinger Mondria

Zum Andenken an Lt. Col. Wendelle Stevens (USAF, ret.)
Unserer Freund, Wendelle Stevens, UFO-Forschungspionier, starb am 7. September 2010 in seinem Haus
in Tuscon, Arizona.
Eine Gedenkfeier mit allen militärischen Ehren fand am 16. September im Southern Arizona Veterans
Memorial Cemetery, Fort Huachuca statt.
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Stevens, der viele Jahre in Tucson lebte, war einer der angesehensten Forscher im Bereich der unbekannten
fliegenden Objekte. Vor etwas mehr als 20 Jahren veranstaltete er den ersten UFO-Weltkongress in Tucson,
der Menschen aus Nord- und Südamerika, Europa und Asien anzog. Er gilt als der bei weitem einflussreichste Berichterstatter auf diesem Gebiet.
Geboren 1923 in Round Prairie, Minnesota, verpflichtete sich Stevens 1941 bei der US-Armee und wurde
1942 ins Fliegerkorps versetzt. Er wurde als Jagdflieger ausgebildet, und während des Zweiten Weltkrieges
leistete er Dienst am pazifischen Kriegsschauplatz. Später wurde Lt. Col. Stevens dem Air Technical Intelligence Center (ATIC) bei Wright Field zugeteilt. Die UFO-Projekte Sign, Grudge und Blue Book gehörten
damals auch zum ATIC.
1947 wurde Stevens von ATIC an die Front in Alaska versetzt. Dort begegnete er erstmals Geschichten
über UFOs und begann sich dafür zu interessieren, woraus letztlich eine lebenslange Suche wurde.
Nur wenig bekannt ist, dass Stevens den Befehl erhielt, die militärische Sprachschule der MAAG (military
assistance and advisory group) zu besuchen, während er in der USAF (US Air Force) diente. Anschliessend
wurde er nach Bolivien versetzt, um als Major in der Bolivianischen Luftwaffe zu dienen. In der Folge erhielt
er im Auftrag der Bolivianischen Regierung die Auszeichnung Caballero de Condor de los Andes.
Stevens zog sich 1963 aus dem Dienst der US-Luftwaffe zurück und arbeitete bis 1972 für Hamilton Aircraft. Gemäss einem Piloten, der an der Gedenkfeier teilnahm, war Stevens aufgrund seiner Furchtlosigkeit und grossen Flugerfahrung auch Testpilot. «Wendelle hat sechs Flugzeugabstürze überlebt, die als
nicht überlebbar betrachtet wurden», sagte sein Freund, der mit ihm 40 Jahre befreundet war.
Erst nach dem Ausscheiden aus der US-Luftwaffe widmete Stevens sein Leben den laufenden Ermittlungen
von UFO-Abstürzen und UFO-Sichtungen. Er reiste unermüdlich in der Welt umher, um Menschen zu befragen und Berichte zu erforschen, und zwar sowohl in den Vereinigten Staaten wie auch in ganz Europa,
Kanada, Südamerika und China. In den 56 Jahren, während denen er UFO-Sichtungen und Kontakte Ausserirdischer erforschte, sammelte er mehr als 4000 Photographien aktuell unbekannter fliegender Objekte.
Stevens lieferte viele der UFO-Bilder, die in Filmen und UFO-Magazinen gesehen werden können.
«Wendelle hat viel mehr über UFOs vergessen, als ich jemals wissen werde», sagte Bob Brown, Veranstalter des letzten UFO Kongresses in Laughlin, Nevada.
Wendelle Stevens hat mehr als 20 Bücher über umfangreiche UFO-Kontakt-Fälle geschrieben und mitverfasst und hielt an zahlreichen Orten Vorträge über die Ermittlungen.
Zu den vielen Büchern, die Stevens hervorbrachte, gehörten ‹UFO Contact from the Pleiades› (und anschliessende Nachforschungen) über den berühmten Eduard-‹Billy›-Meier-Fall in der Schweiz. Stevens
war Mitwirkender des Buches ‹UFO Crash at Aztec, New Mexico› und er hat ‹UFO Contact from Reticulum›
geschrieben und viele andere.
Der aus Wendelle Stevens Handschrift vermittelte Gesamteindruck seiner Persönlichkeit und seines Charakters zeigt ihn als einen Mann der Integrität.
Die Winkligkeit und Grösse der verbindenden Buchstaben m, n, h und r offenbaren den Forscher in
Wendelle. Er zieht es vor, selbst zu recherchieren und Schlüsse zu ziehen aufgrund von Erster-Hand-Erfahrungen, statt aus dem, was andere ihm erzählen. Wenn er in seiner offenen und ehrlichen Weise über
Forschungsergebnisse berichtet, stützt er sich auf eigene Bemühungen. Ein Unterstreichen der Unterschrift
beweist Eigenständigkeit.
Der Textkörper ist grösstenteils in Druckschrift, was bei einer sonst spontanen Persönlichkeit Kontrolle ermöglicht. Eine Rechtsneigung, zusammen mit einem festen Druck der Feder, sind Indikatoren, dass Impulse
wenn nötig zurückgehalten werden können, um sich zur geeigneten Zeit und am geeigneten Ort damit zu
befassen.
Die Abwärtsstriche in der Handschrift sind gerade und zitterfrei, was uns sagt, dass der Schreiber bestimmt ist in seinen Aussagen, und auch, dass er im Alter von 86 Jahren – als die Schriftprobe geschrieben
wurde – eine gute Gesundheit genoss.
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Die Vorwärtsneigung im Schriftkörper ist auch in der Unterschrift zu sehen. Ständig berücksichtigt er die
Gedanken und Gefühle anderer Menschen. Er ist vertrauenswürdig und verlässlich.
Der Gesamteindruck dieser interessanten Handschrift ist der, dass man sicher sein kann, in Wendelles
Büchern und Artikeln akkurate Berichterstattungen und Beschreibungen vorzufinden. Manche Bücher sind
vergriffen und manche sind Sammlerstücke geworden.
Beim Lesen von Wendelles handgeschriebener Botschaft werden Sie die Antwort zur Frage finden, ob
UFOs real sind und wohin wir Erdlinge in der nahen Zukunft unterwegs sein werden.
Wir sind Wendelle dankbar für seine grossen Beiträge in der Welt der UFOs und wünschen ihm gute Reise
durch Zeit und Raum, und mögen wir uns bald wieder irgendwo begegnen, vielleicht in einem ParallelUniversum!

Ein weiterer Beweis – diesmal aus dem ‹Bermuda-Dreieck›
Anlässlich des 229. Kontakts am 31. Juli 1989 haben Billy und Quetzal über die ‹mysteriösen› Vorfälle
im Bermuda-Dreieck gesprochen. So erklärte Quetzal, dass das auf dem Meerboden in grossen Mengen
gebundene Methanhydrat zu einem grossen Teil für das Verschwinden bzw. das Versinken von menschlichen Transportmitteln verantwortlich ist. Wenn sich das gefrorene Gas löst und als riesige Gasblase zur
Meeresoberfläche hochsteigt, dann verlieren das Wasser und die Luft ihre Tragkraft, mit entsprechenden
Folgen für die sich im betreffenden Gebiet befindenden Schiffe und Flugzeuge.
Nun haben Wissenschaftler exakt diesen Sachverhalt festgestellt, bestätigt und veröffentlicht, wie Michael
Horn im August 2010 auf seiner Website schreibt (http://theyfly.com/Bermuda_Triangle.html). Australische
und US-amerikanische Wissenschaftler sind inzwischen – 21 Jahre später! – zu denselben Erkenntnissen
gelangt (http://salem-news.com/articles/august062010/bermuda-triangle-ta.php).
Apropos Michael Horn: Seit anfangs 2004 ist er ‹Billy› Eduard A. Meiers offizieller Medienvertreter im
englischen Sprachraum, und in dieser Funktion hat er seither in unermüdlichem Einsatz den Billy-MeierFall und die FIGU-Mission via seine Website, mittels Multimedia sowie durch unzählige Radio- und TV-Inter views usw. rund um den Erdball bekannt gemacht. Seit anfangs Sommer 2010 steht ihm nun auch noch
eine eigene ‹Radio Show› zur Verfügung. Einmal pro Woche vermittelt er während einer Stunde mit viel
Humor und anschaulichen Beispielen Anregendes und Interessantes aus der Geisteslehre und dem mit Billy
und der FIGU verbundenen Hintergrundwissen. Ihn sich anzuhören, kann ich allen der englischen Sprache
mächtigen Menschen nur empfehlen. Es lohnt sich.
http://pwrnradio.com/categories/conversation-radio-episodes/the-michael-horn-show/
An dieser Stelle danke ich Michael Horn ganz herzlich für seinen unschätzbar wichtigen Einsatz zur Unterstützung unserer, Billys und der FIGU Mission.
25.8.2010, Christian Frehner, Schweiz

Leserfrage
Geehrter und geschätzter Herr Billy Meier
Ich würde gerne Ihre Meinung wissen zum Attentat auf den polnischen Papst Johannes Paul II. (Karol Józef
Wojtyła) und dessen Hintergründe.
Am 13. Mai 1981 verübte der Türke Mehmet Ali Ağca auf dem Petersplatz in Rom mit einer Pistole das
Attentat auf Johannes Paul II. Zwei Kugeln trafen das Kirchenoberhaupt, eine davon drang in den Unterleib ein und verfehlte nur knapp die Wirbelsäule. Schwer verletzt überlebte der Papst. Da der Tag des
Attentats auf den Tag fiel, an dem sich im portugiesischen Fátima 1917 die erste Marienerscheinung er-
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eignet hatte, schrieb er seine unerklärliche Rettung der Gottesmutter zu. Er liess sich noch während der
Behandlung seiner Schussverletzungen das letzte der ‹Drei Geheimnisse von Fátima› in die Klinik bringen.
Nach der Lektüre sei er überzeugt gewesen, dass er der in den Visionen der Seherkinder erwähnte ‹Bischof
im Weiss› sei, der von Schüssen getroffen wie tot zusammensinke, und dass er sein Überleben dem Schutz
der Gottesmutter verdanke: «Eine Hand hat geschossen, eine andere hat die Kugel gelenkt.» Später reiste
er in den portugiesischen Wallfahrtsort, um – zum Dank für seine Rettung – die herausoperierte Kugel,
die ihn hätte töten sollen, der Madonna zu stiften. Auf Initiative des Bischofs von Leiria-Fátima hin wurde
sie daraufhin in die Krone der Marienstatue von Fátima eingearbeitet. Das Geschoss habe perfekt in die
Lücke in der Krone gepasst. Die Figur trägt bis heute diese Krone mit der Kugel auf dem Kopf.
Die genauen Hintergründe des Papst-Attentats liegen immer noch im Dunkeln, denn über sein Tatmotiv
liess Ağca im Lauf der Jahre Widersprüchliches verlauten, weshalb es bis heute zahlreiche Spekulationen
gibt. Für die einen hat Ağca den Auftrag von sowjetischen Stellen bekommen, in Zusammenarbeit mit
dem bulgarischen Geheimdienst und der Stasi. Einige sprachen von einem Werk der ultranationalistischen
‹Grauen Wölfe› und andere vermuten antichristliche Islamisten. Die CIA soll auch im Spiel gewesen sein.
Es gibt sogar eine Theorie, die besagt, dass der Vatikan selbst hinter dem Attentat stecke.
Nun meine Frage: Waren an dieser seltsamen Geschichte irgendwie die Gizeh-Intelligenzen beteiligt?
Mit freundlichem Gruss
Radzisław Przybylski, Polen

Antwort
Sehr geehrter Herr Przybylski
Ihre Frage kann ich mit NEIN beantworten, denn die Gizeh-Intelligenzen sind schon lange von der Erde
entfernt/deportiert worden und wären zudem auch nicht mehr in der Lage gewesen, das von Ihnen angesprochene Unternehmen durchzuführen. Hinter Ali Ağca steckten rein irdische Kräfte, die zu nennen
nicht gerade intelligent wäre. Was aber Wojtyla betrifft, so ist zu sagen, dass er zeitlebens den Gläubigen
etwas vormachte in bezug auf seinen Glauben, denn er zweifelte sehr an diesem und wurde erst wirklich
gläubig, als ihn die Attentatskugel traf und er den Anschlag überlebte. Die Rede, dass ihn die ‹Gottesmutter›
beschützt habe, so dass er am Leben blieb, entspricht einem reinen Wahn. Er hatte ganz einfach sagenhaftes Glück, dass der Attentäter nicht sehr genau zu zielen vermochte – mehr steckt wirklich nicht dahinter.
Jmmanuels (alias Jesus Christus) Mutter war keine ‹Gottesmutter›, wie auch Jmmanuel kein ‹Gottessohn›
war. Das Ganze in bezug auf andere Behauptungen entspricht einer ungeheuren Lüge, die durch den sich
immer stärker entwickelnden Katholizismus im Laufe der Zeit zurechtgebogen und den Notwendigkeiten
der Kirchenentwicklung angepasst wurde. Der ‹Talmud Jmmanuel›, der der Übersetzung einer Schriftrolle
entspricht, die der angebliche Verräter Judas Ischarioth (wirklicher Verräter war ein Judas Iharioth, ein
Pharisäersohn) im Auftrage Jmmanuels geschrieben hat, offenbart etwas ganz anderes, das mit den religiös-sektiererischen Lügengeschichten in keiner Weise harmoniert. Dieses Buch musste leider neu aufgearbeitet werden, weil der griechisch-orthodoxe Laienpriester, der die Schriftrolle übersetzte, zu sehr von
seinem christlichen Glauben gefangen war und demzufolge sehr vieles aus seiner religiösen Sicht ‹übersetzte›, indem er das ‹Neue Testament› als Hilfe beizog, wie er auch viele wichtige Fakten einfach ausliess.
Dazu folgender kurzer Gesprächsauszug zwischen dem Plejaren Ptaah und mir:

Auszug aus dem 501. offiziellen Kontaktgespräch
vom Mittwoch, den 1. September 2010, 14.00 h
Billy
... Es wurde gefragt, warum nicht früher entdeckt wurde, dass Isa Rashid bei der Übersetzung
der Schriftrollen altherkömmliche christliche Begriffe benutzt hatte, wodurch Dinge nicht richtig dargestellt
wurden. Auch hat sich ja ergeben, dass er auch wichtige Dinge ausgelassen hat, weil diese nicht in sein
Laienpriesterkonzept passten. Von meiner Seite aus wusste ich das alles damals ja nicht, als ich den
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‹Talmud Jmmanuel› für die Herausgabe vorbereitete, und von eurer und Arahat Athersatas Seite hatte ich
auch keine Informationen.
Ptaah
Das ist richtig. Natürlich wussten wir schon von Anfang an um die Fehlhaftigkeiten in bezug
auf die Übersetzungen und um gewisse wichtige Auslassungen. Leider war er trotz seiner Abwendung
von der christlichen Irrlehre gefangen in seinem daraus resultierenden Glauben, denn dieser war bei ihm,
wie bei allen Religionsgläubigen, tief verankert, folglich er sich nicht völlig davon lösen konnte, wie das
in der Regel bei allen Religionsgläubigen so ist. Doch bezüglich seiner Übersetzungs- und Auslassungsfehler ist zu sagen, dass wir bewusst das Ganze in der bereits ausgefertigten Weise laufen liessen, weil
es damals zuviel Aufruhr gegeben hätte und dein Leben noch mehr gefährdet worden wäre, als dies dann
geschehen ist, wenn du die gesamte wirkliche Übersetzung der Schriftrolle veröffentlicht hättest. Durch eine
Möglichkeits-Vorausschau ergründeten wir nämlich, dass du alles nicht überstanden, sondern dein Leben
eingebüsst hättest, wenn damals die ganze Umfänglichkeit der Schriftrolle durch dich verbreitet worden
wäre. Also schwiegen wir dazu und warteten, bis sich die Angriffigkeiten geglättet hatten, was nun seit
geraumer Zeit der Fall ist. Es war wirklich schon damit genug, dass im Laufe der Jahre nach der Veröffentlichung des ‹Talmud Jmmanuel› Mordanschläge auf dich verübt wurden, wobei du all den 22 Anschlägen
immer nur sehr knapp entgangen bist. Jetzt aber, da sich die ersten bösartigen Wellen geglättet haben, die
durch die Verbreitung des Buches in gewissen Kreisen aufgeworfen wurden, ist die Zeit reif geworden, die
korrekte Übersetzung aufzuarbeiten und zu verbreiten. Natürlich wird auch das in gewissen religiösen
Kreisen und bei den dem Gottesglauben verfallenen Gläubigen sowie bei all den Widersachern unangenehme Reaktionen hervorrufen, die dir gemäss unserem Ermessen jedoch nicht mehr gross zur Gefahr
werden können.
Billy
Wovon du sprichst bezüglich eurer Möglichkeits-Vorausschau, davon habt ihr mir nie etwas
gesagt. Zwar habe ich gewusst, dass Isa Rashid sich nicht völlig von seinem Gott- und Jesusglauben befreien konnte, wie ich auch wohl festgestellt habe, dass bei der Übersetzung von Isa Rashid altherkömmliche christliche Begriffe verwendet wurden, doch wusste ich nicht, warum ihr dazu nichts gesagt habt. Durch
euer Schweigen habe ich angenommen, dass alles wohl seine Richtigkeit habe und alles dem Inhalt der
Schriftrolle entspreche.
Ptaah
Dass wir mit dir nicht darüber gesprochen haben, dafür liegt unsere weitere Begründung auch
darin, dass du nicht damit einverstanden gewesen wärst mit der Veröffentlichung der Fehlerhaftigkeiten
der Übersetzung, folglich du darauf bestanden hättest, das Ganze sehr exakt und richtigkeitsmässig zu
verfassen und zu veröffentlichen. Das aber, so sagte ich schon, hättest du nicht lebend überstanden, wie
unsere Möglichkeits-Vorausschau ergeben hatte. Durch einen der Mordanschläge, deren noch weitere
gewesen wären, wärest du heimtückisch ermordet worden. Dies im neu überarbeiteten und redigierten
‹Talmud Jmmanuel› zu vermerken, wäre sicherlich angebracht und nutzvoll.
Billy
Du magst ja wohl recht haben damit, denn wahrscheinlich hätte ich wirklich rebelliert. Und
das Ganze in einer Einführung im ‹Talmud Jmmanuel› klarzulegen, ist wohl eine gute Idee und notwendig.
Ptaah
Das wussten wir, dass du nicht einverstanden gewesen wärest mit der alten Veröffentlichung,
weshalb wir die Fehlerhaftigkeit nicht erwähnten, wie ich schon sagte. Wir haben auch unsere MöglichkeitsVorausschau in Betracht gezogen, der gemäss wir erkannten, dass du gemeuchelt worden wärest.
Billy
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Ein Blick in die Irrungen religiösen Glaubens – Teil 2
Einleitung
Nachdem der erste Teil hauptsächlich den teils recht skurrilen ‹Glaubensblüten› des Judentums gewidmet
war, geraten nun einige nicht minder eigenartige ‹Auswüchse› christlichen Glaubens ins Zentrum meiner
Betrachtung.
Beginnen möchte ich mit dem Bollwerk des Christentums, den USA, die als das frömmste Land der sogenannt westlichen Welt gelten. Wie verschiedene Untersuchungen der vergangenen Jahrzehnte aufzeigten (http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0007272), glaubt ein
Grossteil der US-Amerikaner nicht nur in allgemeiner Form an einen Gott, sondern an sehr spezifische
Glaubensinhalte, so z.B., dass die Bibel das Wort Gottes ist, dass Jesus Christus irgendwann in der Zukunft physisch auf die Erde zurückkehren wird, dass Satan existiert und die Menschen zur Sünde verführt,
dass Gebete wirklich erhört werden (von Gott, seinem Sohn, dem Heiligen Geist oder einem der vielen
Heiligen) usw. Bei einer gegenwärtigen Bevölkerungszahl von über 300 Millionen und der damit verbundenen glaubensbedingten ‹bewusstseinsmässigen Dunkelheit› kann somit das Ergebnis einer im Jahre
2008 durchgeführten Befragung von 54 461 Amerikanern (‹American Religious Identification Survey› durch
das Trinity College im Bundsstaat Connecticut) bereits als eine Art Lichtblick bezeichnet werden, nämlich
dass sich 15 Prozent als nichtgläubig bezeichnen. Diese Nichtgläubigen, im christlichen Sinn sogenannte
‹Heiden›, bilden in den USA nach den Katholiken und Baptisten bereits die drittgrösste Bevölkerungsgruppe, wobei an der Spitze der liberal-progressive Bundesstaat Vermont steht, in dem sich erstaunliche
34 Prozent der Bevölkerung als ungläubig bezeichnen (also jede dritte Person).
Werden die 85 Prozent Gottgläubigen etwas näher betrachtet, dann zeigen sich einige zum Schmunzeln
anregende Eigenheiten, die aber vermutlich auch in anderen Ländern und bei anderen Religionen gegeben sind.
Zumindest in der westlichen Welt kennen wir aus dem schulischen Geschichtsunterricht das dramatische
Leben und tragische Schicksal der ‹Jungfrau von Orléans›, der heiligen Johanna bzw. Jeanne d'Arc, die
als französische Nationalheldin gilt und 1431 von den Engländern als Ketzerin und Zauberin auf dem
Scheiterhaufen verbrannt wurde. Im Englischen wird sie ‹Joan of Arc› genannt, wobei ‹ark› Arche bedeutet. Dies verleitet nun offenbar 10 Prozent der Amerikaner zu glauben, dass die Französin mit jenem
Noah verheiratet war, der seinerzeit die Sintflut überlebte. Fürwahr eine ‹zeitliche Fern-Ehe›, wenn man
die Tausende Jahre in Betracht zieht, die zwischen den beiden Lebzeiten bestanden. (Es ist davon auszugehen, dass sich diese ‹Unwissenden im Glauben› nicht nur aus den obgenannten 15 Prozent der Ungläubigen rekrutieren, gibt es doch Bundesstaaten, in denen der Anteil der Ungläubigen äusserst tief ist.)
Ausserdem hat die Befragung aufgezeigt, dass jeder zweite amerikanische Oberschüler glaubt, dass es
sich bei Sodom und Gomorrha um ein Ehepaar handle. Eine beträchtliche Abweichung von dem, was uns
im 1. Buch Moses, Kap. 19 überliefert wurde!
Der amerikanische Religionswissenschaftler Stephen R. Prothero, der über das weitverbreitete Unwissen
bezüglich des Inhaltes der ‹Heiligen Schrift› (Bibel) geforscht hat, schrieb darüber ein Buch (‹Religious Illiteracy: What Every American Needs to Know – And Doesn't›) mit dem ins Deutsche übersetzten Titel
‹Religiöses Analphabetentum: Was jeder Amerikaner zu wissen braucht – aber nicht tut›, dies frei nach
dem Motto: Glauben, ohne zu wissen. Dieses ‹Wissen›, das gemäss Protheros Wunsch und Anliegen das
weitverbreitete ‹religiöse Analphabetentum› ersetzen soll, steht jedoch auf tönernen Füssen, denn der
Grossteil der Theologen und eigentlich die ganze Christenheit selbst gehen davon aus, dass die Geschichten der Bibel so geschehen sind, wie sie niedergeschrieben wurden, nämlich dass die Welt innerhalb von sieben Tagen erschaffen wurde, dass Adam und Eva im Paradies lebten, wo eine Schlange zu
ihnen redete, dass vor 2000 Jahren Gottes Sohn vom Heiligen Geist gezeugt wurde und unter dem Namen
Jesus Christus in Palästina unterwegs war, am Kreuz starb, dann auferstand und später zu seinem Vater
in den Himmel hinauffuhr, usw. Und da bekanntlich das sogenannte Alte Testament ein integrierter Be-
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standteil der christlichen Bibel ist und der darin beschriebene Gott auch der Gott der Christenheit ist, gilt
die Bibel als Heilige Schrift, die übrigens das einzige Zeugnis bzw. Fundament des christlichen Glaubens
darstellt. Später in Erscheinung getretene weitere ‹heilige Bücher›, wie z.B. jenes von John Smith, dem
Gründer der ‹Kirche der Heiligen der letzten Tage› (Mormonen), oder von anderen Sektengründern allerlei Schattierungen, haben nicht dieselbe Breitenwirkung erreicht. Was sich ergibt, ist jedoch die Tatsache,
dass im Christentum, wie auch beim Judentum und im Islam, der Glaube an Gott bzw. die Existenz Gottes
als Schöpfer des Universums und Lenker unseres Schicksals allein darauf basiert, dass dies in einem uralten
Buch so geschrieben steht. Im Klartext: Massgebend ist nicht die Realität, sondern das Universum, die
Natur und der Mensch haben sich nach dem Inhalt eines Buches auszurichten!
Die Tatsache, dass viele Geschehnisse der Bibel auf ältere Mythen und Legenden anderer Völker, die vor
der Zeit der alten Hebräer existierten, zurückführen, sei hier lediglich als interessantes und nicht unwichtiges Detail erwähnt.
Das sogenannte ‹Alte Testament› der Bibel führt zurück auf die erste Fassung der jüdischen Thora, die eine
Sammlung von vielen Büchern darstellte und vor rund 3500 Jahren, also zur Moseszeit, von den alten
Hebräern zusammengetragen wurde. Während des 212. Kontaktgespräches vom 6. November 1986 erklärte Quetzal dazu folgendes:
Quetzal
«… So ist es noch heute so wie zur Zeit Jmmanuels und der alten Propheten (gemeint sind die
echten Propheten; Anm. CF). Und gerade zu diesen ist noch zu sagen, dass nicht einer von ihnen seine
dargebrachte Lehre oder seine Geschichte niedergeschrieben hat. Tatsächlich taten das nämlich andere,
eben Schriftkundige, die dazu beauftragt waren. Daraus entstand die erste Thora, die jedoch später durch
einen grossen Brand (gemeint ist jener zu Alexandria in Ägypten, Anm. CF) bis zum letzten Buchstaben
zerstört wurde, folglich es keinerlei schriftliche Aufzeichnungen mehr gab und alles nur noch von Mund zu
Mund über Generationen hinweg überliefert wurde. Selbstredend war die Folge davon die, dass ungeheuer viele Verfälschungen entstanden, bis dann eines Tages 12 selbsternannte Propheten, also von eigenen
Gnaden, eine ganze Anzahl Schriftkundige um sich sammelten und mit diesen in eine weitabgelegene
Gegend hinauszogen, wo sie während 40 Tagen in karger Form lebten und während dieser Zeit 240
Bücher niederschrieben, aus denen dann im Laufe der Zeit die neue Thora entstand, aus der ja dann auch
die Bibel des Christentums hervorging, der dann einfach noch das Neue Testament hinzugefügt wurde.»
Gemäss Duden ist das Wort ‹glauben› abgeleitet von mhd. gelouben, ahd. gilouben, got. galaubjan,
aengl. geliefan. Diese Begriffe gehen ihrerseits zurück auf germ. ga-laubjan = ‹für lieb halten, gutheissen›.
Ausserdem: Freundschaftliches Vertrauen eines Menschen zur Gottheit. Abgeschwächt = ‹für wahr halten›
und ‹annehmen, vermuten›.
Gegensätzlich dazu wird beim Verb ‹wissen› folgendes erklärt: Das gemeingerm. Verb, mhd. wizzen,
ahd. wizzan, got. witan, aengl. witan, schwed. veta, gehört mit verwandten Wörtern in anderen idg.
Sprachen zu der idg. Wurzel *ueid- ‹erblicken, sehen›, dann auch ‹wissen› (eigentlich ‹gesehen haben›).
… Aus dem germ. Sprachbereich gehören ferner zu dieser Wurzel die unter ‹weise›, ‹weissagen›, ‹verweisen›, ‹Witz› und ‹gewiss› behandelten Wörter. …
Die Geisteslehre besagt, dass der Begriff ‹Glauben› im unlösbaren Konflikt steht zum ‹Wissen›, weil ausnahmslos alles, was auf einem Glauben fundiert, allzeitlich nicht und nie bewiesen werden kann, weder
physisch-materiell noch bewusstseinsmässig-geistig. Dies gegenteilig zum Wissen, das auf Realität basiert,
wobei hinzuzufügen ist, dass die Gewinnung von bewusstseinsmässig-geistigem Wissen ein innerer Vorgang ist.
Zum Thema Wissen und Glauben äusserte sich Billy vor ein paar Jahren sinngemäss so: «Wenn man irgendetwas weiss, also gemäss dem ‹Es ist so›-Prinzip, dann kann man die eigenen Gedanken dorthin richten
und eine entsprechende Antwort erhalten. Man macht die Erfahrung, dass man eine Anwort erhält, oder
eine Kraft, wobei sich der Vorgang im Kopf respektive im Bewusstsein abspielt. Beim Glauben hingegen
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läuft die Angelegenheit nicht im inneren, höheren Bewusstsein ab, denn alles, was glaubensmässig bedingt
ist, spielt sich immer irgendwie in der Aussenwelt ab.» Bei dieser Art Wissen geht es natürlich nicht um
alltägliches Wissen, wie z.B., dass nach dem Tag die Nacht folgt, dass die Eisenbahn vom Menschen erfunden wurde, dass die Sterne Sonnen und Galaxien usw. sind, usw., sondern um innere Belange, die
direkt mit der persönlichen Evolution, Bewusstseinserweiterung und Erkenntnisgewinnung des Menschen
zu tun haben.
Grundlegend auf Glauben aufgebaut ist die katholische Kirche, deren Dogma auf den Lehrenverdreher
Paulus und andere Fanatiker bzw. Irre zurückführt, die vor rund 1700-2000 Jahren gelebt und in ihrem
Wahn und Missverstehen einer Organisation ins Leben verholfen haben, die eine ungeheure Blutspur
durch die Jahrhunderte gezogen hat. In dieser langen Zeit wurde ein glaubensmässiges Gebäude zurechtgeschustert, das in den Grundzügen während Jahrhunderten fast unverändert geblieben ist. Wohl wurden
ein paar wenige Konzile (lat. concilium ‹Rat›, ‹Zusammenkunft›) einberufen, um gewisse Glaubensinhalte
und Dogmen zu ändern. So wurde beispielsweise die lateinische Messe durch landessprachliche Versionen
ersetzt, damit die Gläubigen das gesprochene Wort (endlich?) verstehen konnten. Hingegen wurde bis
zum heutigen Tag bewusst am Zölibat (Pflicht der Ehelosigkeit für Priester und Angehörige der Kurie) festgehalten. Dieses Verharren im Alten und Rückwärtsgewandten ist bezeichnend für die katholische Kirche
(wie übrigens auch für die anderen Weltreligionen), die vor erst wenigen Jahren Galileo Galilei rehabilitierte und damit endgültig anerkannte, dass sich die Erde um die Sonne dreht, anstatt umgekehrt.
Durch den seit rund 150 Jahren andauernden rasanten Fortschritt der Wissenschaften verschärft sich die
Kluft zum Glaubenskonstrukt der Kirche, was dazu führte, dass sich immer mehr Menschen davon zu lösen
begannen und den ‹Spagat› zwischen Fortschritt und Verharren im Alten und Überholten nicht weiter ertragen wollten und wollen. Die Kirche steht unter Druck: Ihre Schäfchen verlassen in zunehmender Zahl
die Herde des Herrn. In Anbetracht des rasanten Fortschritts in Technik und Wissenschaft konnte sich die
Kirche nicht mehr vollständig abriegeln und hat inzwischen immerhin anerkannt bzw. in Erwägung gezogen, nebst der oben erwähnten Rehabilitierung Galileis, dass es ausserhalb der Erde möglicherweise
Leben gibt. Und wohl nicht zuletzt wegen dem Wissenschafts-Fortschritt und der daraus entstehenden Diskrepanz zwischen Glauben und Wissen haben die Theologen einen dumm-frechen Begriff aus der Mitra
(dem Bischofshut) gezaubert, die ‹Glaubensgewissheit›! Der jetzige Papst Benedikt XVI., zuvor bekannt
und berüchtigt als Kardinal Joseph Alois Ratzinger und Chef der katholischen Glaubenskongregation,
sagte an Ostern 2005 in einem deutschen Radiosender folgendes: «Es hat der Kirche die Glaubensgewissheit vermittelt, dass Jesus wirklich leiblich auferstanden ist, dass Gottes Handeln bis in den Leib hinein
reicht; …», und etwas später: «In beiden Aussagen geht es nicht um theologische Interpretation, sondern
um Glaubensgewissheit, die dem theologischen Denken als von Gott geschenkte Gewissheit vorausgeht.»
In der Erklärung ‹Dominus Jesus› benutzt die katholische Kirche sogar den Begriff Glaubenswahrheit, wobei im besagten Schreiben die Mitchristen evangelischen Glaubens wohl ausgeschlossen sind. Am Zweiten
Vatikanischen Konzil (1962–1965) wurde nämlich eindeutig beschlossen und erkannt, dass nur in der
katholischen Kirche die ‹einzig wahre Religion› verwirklicht sei.
Wer sich mit der Geisteslehre befasst, dem sträuben sich natürlich die Nackenhaare bei Worten wie
‹Glaubensgewissheit› oder ‹Glaubenswahrheit›. Wenn schon die Worte Glauben und Wahrheit kombiniert
werden sollen, dann allenfalls so: «Es ist wahr, dass die katholische Kirche auf einem Glauben aufgebaut
ist.» Die deutsche Sprache ist ja bekanntlich sehr flexibel und weitgehend offen, wenn es um die Kombinierung von Worten geht. Diese Freiheit der Begriffsgestaltung garantiert aber nicht, dass jegliche Kombination in sich selbst stimmt. Das Wort Glaubensgewissheit kommt etwa dem gleich, wie wenn jemand
sagen würde: «Gestern Nacht herrschte eine gleissend helle Dunkelheit.» Das Wort Glaubensgewissheit
versucht etwas zu verbinden, was sich unmöglich verbinden lässt. Die Erfindung solcher Wortkombina-
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tionen durch die Kirchenoberen muss wohl als eine Art Befreiungsschlag gesehen werden in dem Sinne,
dass die Diskrepanz zwischen vergangenheitsgewandtem Glauben und wissenschaftlichem Fortschritt vernebelt werden soll. Die Kleriker und die Theologen usw. versuchen mit der Nutzung solcher Euphemismen
(Beschönigungen), etwas Irreales in Wahrheit umzuzwingen, nämlich das Schönreden eines üblen Zustandes.
Mit der Koppelung der Worte Glauben und Gewissheit oder Glauben und Wahrheit soll dem Gläubigen
(und wohl auch sich selbst) vorgegaukelt werden, dass es sich bei einem Glaubensinhalt um Wahrheit
handle. Eine Art sprachbasiertes Wunder, das unbewussterweise möglicherweise auf einem unbewussten
Sehnen nach einem wirklichen Wunder fundiert, denn bekanntlich ist die Zeit der grossen Wunder ja seit
Christi bzw. Maria Himmelfahrt vorbei. (Auf die kleinen Wunder, die zur Ernennung vieler Heiliger durch
die katholische Kirche geführt haben, will ich hier gar nicht erst eingehen.)
Zum korrekten Gebrauch des Begriffs Gewissheit zitiere ich nachstehend ein paar Stellen aus Billys
Schriften:
«Uns liegen 100%ige Beweise und also die absolute Gewissheit ohne jede Zweifel vor, dass die Zusammenhänge und Ursachen genau den Angaben entsprechen, wie ich sie dir eben genannt habe.» (Plejadischplejarische Kontaktgespräche, Block 7, Seite 276, Satz 57; es handelt sich um die Prionenseuche.)
«Liebe ist die absolute Gewissheit dessen, selbst in allem mitzuleben und mitzuexistieren, so in allem Existenten: In Fauna und Flora, im Mitmenschen, in jeglicher materiellen und geistigen Lebensform, gleich
welcher Art, und im Bestehen des gesamten Universums und darüber hinaus.» (Gesetz der Liebe)
«Gewährt ihr (Menschen) in euch Gedeihen, dann erregt in euch selbst kein Missfallen und lebt im ‹Kelch
der Wahrheit›; lebt nach der Wahrheit, die Gewissheit in Erkennung der Wirklichkeit ist.» (Kelch der
Wahrheit, 1:4)
«Wahrlich, jene unter euch, welche ihr betreffend der wahrlichen Wahrheit und ihrer Lehre uneins und
im Zweifel seid, ihr habt keine wahrhaftige (unverfälschte) Kunde von der Wahrheitslehre, sondern ihr
folgt bloss einer Denkbarkeit (Vermutung), und diese könnt ihr nicht in Gewissheit begeben (umsetzen).
(Kelch der Wahrheit, 4:202)
Wie bereits erwähnt, herrscht in der christlichen Glaubensgemeinschaft ein weitverbreiteter religiöser Analphabetismus, der übrigens im US-amerikanischen Dokumentarfilm ‹Religulous› erfrischend entblösst
wurde (2008, Regisseur: Larry Charles, Interviewer: Bill Maher [‹Religulous› = Wortkombination aus
‹religious/religiös› und ‹ridiculous/lächerlich›]). Kein ‹Wunder›, denn seit alters her versorgt die Kirche
ihre Glaubens-Schäfchen mit einer Kurzversion der Bibel, dem sogenannten Glaubensbekenntnis. Bis zur
Zeit der Reformation war die Bibel bekanntlich nur in griechischer und lateinischer Sprache verfügbar,
was den Grossteil der im Bannkreis der christlichen Welt lebenden irdischen Bevölkerung davon ausschloss, sich selbst mit den haarsträubenden, verbrecherischen und unlogischen Details der Bibel zu
befassen. Dieses Ausgeschlossensein wurde noch verstärkt durch die Tatsache, dass dieser Grossteil der
Bevölkerung während Jahrhunderten des Lesens unkundig war und sich darauf verlassen musste, was ihm
von der Kanzel herab gepredigt wurde.
Das Konzentrat des Glaubens, das sogenannte Glaubensbekenntnis bzw. Credo (Ich glaube) wird den
Katholiken bereits von Kindsbeinen an immer wieder vorgesagt und eingetrichtert, damit es sich ins Unter bewusstsein legt und von dort aus seine schwärende Wirkung tätigt. Als Studierender der Geisteslehre,
der nicht im römisch-katholischen, sondern im evangelisch-reformierten Glaubensmilieu aufgewachsen
ist, sehe ich diese Glaubensrichtlinien (Vorschriften) natürlich in einem ganz anderen Licht, als dies von
der Kirche beabsichtigt ist. Ich lasse die Leserschaft teilhaben an den Gedanken und Fragen, die in mir
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aufstiegen, als ich mich beim Schreiben dieses Artikels erstmalig bewusst mit dem katholischen Glaubensbekenntnis befasste:
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde,
Kommentar: Aus der Bibel geht aus zahlreichen Stellen eindeutig hervor, dass Gott ein Mann (und zudem
ein sehr wankelmütiges und rachsüchtiges Subjekt!) ist, mit einem Körper und mit Sprechwerkzeugen usw.
usf. ausgestattet. Als solcher kann er unmöglich das Universum erschaffen haben mitsamt allen Himmelskörpern und den Schwarzen Löchern usw. Und wie wir aus unserem irdischen Alltag wissen, sind Männer
grundsätzlich nicht allmächtig, auch wenn sie dies manchmal gerne wären. Zudem stellt sich für den Herrgott das Problem, was mit ihm geschehen wird, wenn er stirbt, denn wie uns die Natur zeigt, ist alles
Materielle vergänglich, und demzufolge auch der Körper Gottes.
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn,
Kommentar: Abgesehen davon, dass der Name ‹Jesus Christus› eine Erfindung ist, hiess der historisch
verbürgte Mensch Jmmanuel und war ein Mann aus Fleisch und Blut, der von einem ausserirdischen Mann
mit einer irdischen Frau gezeugt wurde. Für diese Aussage gibt es heutzutage zwar keinen physischen
Beweis, weil uns keine audiovisuellen Belege vorliegen (Zeitschriften und Fernsehen gab’s bekanntlich zu
jener Zeit noch nicht), aber sie ist immerhin logisch, im Gegensatz zur nachfolgenden Aussage:
empfangen durch den Heiligen Geist,
Kommentar: Wer ist dieser Heilige Geist? Wie sieht er aus? Ist er eine Art Gespenst, ein Schemen? Hat er
die Form von Flammen (Pfingsten!)? Wie wurde Marias Eizelle befruchtet? Hat er einen Samenerguss gezaubert und in ihre Gebärmutter injiziert? Oder eine einzelne Samenzelle? Oder hat er gar eine Eizelle
geklont? Fragen über Fragen, die bislang nicht schlüssig beantwortet werden konnten.
geboren von der Jungfrau Maria
Kommentar: Da Maria bei der Geburt noch Jungfrau war, hatte sie bis dahin offenbar noch keinen Geschlechtsverkehr mit ihrem Ehegatten Josef.
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben
Kommentar: Jmmanuel wurde wohl gekreuzigt, aber nicht an einem Kreuz nach unserem heutigen Verständnis, sondern an einem Y-förmigen Baum, wobei die Nägel durchs Handgelenk getrieben wurden,
nicht durch die Handflächen. Jmmanuel war nur scheintot, denn was tot ist, ist tot und bleibt so bis zur
Auflösung und Umwandlung des letzten Moleküls. Alles ist Werden und Vergehen. Nach der Entnahme
vom ‹Kreuz› wurde Jmmanuels Körper in eine Felsenhöhle gelegt, …
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
Kommentar: … von wo aus er nicht irgendwo in die Erde, in eine Unterwelt hinabstieg (hinabsteigen von
der Erdoberfläche kann man nur in Richtung des Erdinnern, woraus folgt, dass gemäss christlichem
Glauben das Reich des Todes sich im Innern der Erde befindet, was dahingehend Sinn macht, dass Fegefeuer und Hölle langsam plausibel werden, wenn wir an das feurige Innere unseres Planeten denken. Darauf bezogen ist es nicht abwegig in Erwägung zu ziehen, dass irgendwelche Kapitalverbrecher, die in
irgend einer Regierung oder Armee die Strippen ziehen, auf die doch irgendwie verständliche Idee kommen, ihrem drohenden Schicksal der ewigen Verdammnis und Verbannung in die Hölle ein Schnippchen
zu schlagen, indem sie den Planeten Erde mitsamt der darin enthaltenen Hölle mittels einer nuklearen
Kettenreaktion in die Luft sprengen. Woraus sich dann natürlich weitere Konsequenzen ergeben, auf die
einzugehen ich wohl Lust hätte, dies aber aus Abschweifungsvermeidungsgründen nicht tun werde.), sondern auf vermutlich staubtrockenen Höhlenboden gelegt wurde.
am dritten Tag auferstanden von den Toten,
Kommentar: Dort wurde der scheintot darniederliegende Jmmanuel von einem Besucher, der durch den freigelegten Hintereingang der Höhle eingeschlichen war, aus seinem tiefen Koma zum Bewusstsein zurückgeholt, gepflegt und aus der Höhle wegbegleitet. Wäre Jmmanuel wirklich tot gewesen, hätte ja der Verwesungsprozess des Leichnams rückgängig gemacht werden müssen, ein absolutes Ding der Unmöglichkeit.
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aufgefahren in den Himmel;
Kommentar: Gemäss religiösem Verständnis muss sich der religiös-erdachte Himmel irgendwo ausserhalb
der Erde befinden. Fragt sich nur wo. Jenseits der weitestentfernten Galaxie? In unserer Milchstrasse? Oder
ausserhalb unseres Universums? – Die Wirklichkeit bezüglich der sogenannten ‹Christi Himmelfahrt› ist
relativ banal: Jmmanuel stieg in das Strahlschiff einer ausserirdischen Kontaktperson und flog vom Ort
des Geschehens davon.
sitzt er zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters:
Kommentar: Bekanntlich kann man nur auf seinem Hintern sitzen, was einmal mehr beweist, dass Gott
einen Körper besitzt. Und wenn er einen Hintern hat, dann besitzt er auch noch andere Körperteile, mit
den damit verbundenen Funktionen, die auch ausgeübt werden müssen, was schliesslich in der Frage
gipfeln kann, ob, wer über einen Mund mit anhängendem Verdauungstrakt verfügt, nicht essen muss, essen
wird. Womit sich dann auch die Frage nicht vermeiden lässt – pardon, aber es muss sein –, wie sich der
Allmächtige zu jener Funktion stellt, für die wir heutzutage in den meisten Gebieten der Erde WC-Papier
verwenden. Ausserdem stellt sich die zusätzliche Frage, wer zu seiner Linken sitzt, denn zur Rechten Gottes
muss er wohl sitzen, weil der Platz links vom Herrgott bereits besetzt ist? Allenfalls der Heilige Geist? Wenn
ja, wie sitzt dieser? Oder sitzt er überhaupt? Oder schwebt er?
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Kommentar: Man muss es sich bildlich vorstellen: Dereinst soll Jesus von weit ausserhalb im Weltall wieder
auf die Erde kommen, um die vielen Milliarden lebender Menschen zu sich zu zitieren, ebenso wie die
Abermilliarden Toten, die im Innern der Erde (= im Totenreich) zwischengelagert sind und dort auf den
Transfer in den Himmel bzw. die Hölle warten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
Kommentar: Da der Glaube, im Gegensatz zum Wissenserwerb, mit praktisch keiner Anstrengung und
Mühe verbunden und höchstens durch einen Mangel an Phantasie begrenzt ist, führt der Faktor oder Begriff ‹Heiliger Geist› den Gläubigen zu keinen unbequemen Fragen. Er darf sich über ihn ja sowieso keine
Gedanken machen, weil es dem Menschen gemäss den Zehn Geboten verboten ist, sich von Gott, dem
Herrn, ein Bildnis zu machen, worin sicher auch der Heilige Geist eingeschlossen ist. Da stellt sich aber
die Frage, was sich der Gläubige vorstellt, wenn er an den Heiligen Geist denkt und betet. An die Buchstaben der beiden Worte? Wenn man an etwas glauben will, muss man sich davon nicht konsequenter weise ein Bild machen und es sich vorstellen können? Oder hat dies bereits mit Wissensgewinnung zu tun,
durch die man sich vom reinen Glauben entfernt? Ist es ein wahrliches Zeichen richtigen Glaubens, dass
man sich über den Inhalt seines Glaubens, das Objekt des Glaubens, kein Bild machen darf, oder man
sich sogar von sich aus keine Vorstellung machen will?! Nun, solche Haarspaltereien kümmern einen
Gläubigen nicht, denn er ist sich ja sicher: Der Heilige Geist existiert, denn schliesslich steht dies in der
Bibel geschrieben.
die heilige katholische Kirche,
Kommentar: Die katholische Kirche wird hier in einem Zug mit dem Heiligen Geist genannt und ist demzufolge von ebensolcher Bedeutung oder Wichtigkeit, auch wenn die Kirche, im Gegensatz zum Heiligen
Geist, erst seit ca. 1700 Jahren existiert. Bedauerlich für die verstorbenen Seelen der Vorzeit, die nicht
das Glück hatten, in diese alleinseligmachende Organisation aufgenommen worden zu sein, weil der
Herrgott vergessen hatte, die Kirche von allem Anfang an zu kreieren, z.B. am 8. Tag. Die zu früherer Zeit
lebenden Menschengeschöpfe hätten so die gleichen Chancen gehabt wie ihre späteren römisch-katholischen Nachfahren. Nun, vielleicht hatte es für diese Menschen auch ihr Gutes, kamen sie doch dadurch
nicht in Berührung mit den kirchlichen Beglückungen wie Kreuzzüge, Exorzismus und Inquisition, usw.
Gemeinschaft der Heiligen,
Kommentar: Hinter dieser Aussage verbirgt sich der Glaube bzw. der Wahn, dass es möglich ist, Menschen, die aufgrund ihres Lebenswandels, ihres Schicksals, ihres Glaubenswahns bzw. des Schweregrads
ihrer Schizophrenie oder der Verkettung gewisser Umstände einen Beitrag geleistet haben zur vermeint-
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lichen Plausibilisierung der katholischen Kirche, posthum aus dem Totenreich herauszupflücken und heilig
zu sprechen, damit sie nachher in einem überirdischen Gremium beieinandersitzen und die Welt beobachten können. Von dort aus müssen sich diese Untoten dann die flehentlichen Stossgebete der auf der
Erde lebenden katholischen Gläubigen anhören, wobei dann das wunderbare Paradoxum auftritt, dass
diese Heiligen sich einerseits freuen darüber, aus der Masse der im Wartsaal des Totenreiches parkierten
normalen Gläubigen enthoben zu sein, und sich andererseits ungemein enervieren darüber, den Flehenden
nicht helfen zu können, weil sie selbst ja gar nicht existieren. Ad absurdum geführte religiöse ‹Logik›. Interessant zu erwähnen in diesem Zusammenhang ist eine Umfrage in Italien, die ergab, dass von der Bevölkerung getätigte Gebete erst an ca. 6. Stelle an Jesus Christus gerichtet sind.
Vergebung der Sünden,
Kommentar: Das von den Kirchengründern erfundene Angebot der Beichtstuhlnutzung in den Kirchen ist
der Vorläufer der heutigen Vollwaschmittel. Jeder Flecken auf der Seele, die sogenannte Sünde, kann getilgt werden, wenn diese einem Geistlichen gegenüber gebeichtet wird. Die Beichte hilft selbst bei Sünden,
die man nicht begangen hat und die man nur erwähnt, weil man sich keiner Sünde bewusst ist. Bei der
Schilderung eines sündenfreien Lebens macht man sich nämlich dem Geistlichen gegenüber verdächtig
und erscheint gar als hochmütig, was beinahe einer Todsünde gleichkommt. Das ganze Beichtwesen kulminierte im Mittelalter in den sogenannten Ablässen bzw. dem Ablasshandel, als man sich bei der Kirche
im Austausch gegen materielle Werte die eigene Seele reinigen konnte, um sich dadurch einen Fensterplatz im Himmel zu sichern, gemäss dem Motto: Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt.
Auferstehung der Toten
Kommentar: Wie bereits weiter oben erklärt, wähnt das Christentum, dass die Verstorbenen nicht wirklich
tot sind, sondern dereinst aus dem sich im Innern der Erde befindenden Totenreich wieder an die Erdoberfläche auftauchen werden. Völlig missachtet wird dabei die Realität des absolut gültigen schöpferischen
Gesetzes von Ursache und Wirkung, welches verunmöglicht, dass etwas bereits Geschehenes ungeschehen
gemacht werden kann. Was einmal tot war, d.h. im Falle von Lebewesen entkoppelt von der lebenspendenden und lebenerhaltenden Geistform, kann nie mehr ins Leben zurückgeholt werden, mag der Herrgott
sich noch so sehr dagegen aufbäumen, mit den Füssen auf den Boden stampfen und versuchen, dieses
Gesetz mit göttlicher Macht aufzuheben.
und das ewige Leben.
Kommentar: Anschliessend an den Aufenthalt im Totenreich soll dann das ewige Leben folgen, in welchem
man wieder über einen Körper verfügt und in alle Ewigkeit frohlockt und schalmeit. Zuvor jedoch wird sich
der Tag des Jüngsten Gerichts ziemlich zäh in die Länge ziehen, denn die Abermilliarden anstehenden
Menschen müssen ja alle von Jesus Christus beurteilt und danach je nach Entscheid deportiert bzw. willkommen geheissen werden (wobei sich sogleich die Frage stellt, wer die Deportation vornimmt bzw. wie
diese abläuft. Vielleicht gähnt neben Jesus Christus eine Öfffnung im Boden, wo er die verdammten Seelen
eigenhändig hinunterwirft, oder Kraft seiner Suggestivkräfte die Missetäter dazu bringt, gleich selbst hinunterzuspringen.) Angenommen, die heutigen rund 7,8 Milliarden Menschen stehen vor Jesus Christus
Schlange (bei 2 Menschen pro Meter ergibt dies eine Kolonne von 3,9 Mio. km Länge, was dem rund
97fachen des Erdumfangs entspricht), und ebenso angenommen, er kann pro Sekunde eine Person bewerten, dann würde dieser Prozess rund 247 Jahre dauern. Zu bedauern und als irgendwie ungerecht
behandelt zu betrachten wären dabei jene Seelen, die am Schluss der Kolonne bzw. Reihe stehen und
während so langer Zeit in zunehmend gefühlsmässiger Anspannung ausharren müssten, bis es endlich
soweit ist, dass sie vom Heiland ihr endgültiges Schicksal erfahren. Andererseits, was sind schon läppische
247 Jahre im Vergleich zur langweiligen geistlichen Ewigkeit!
Amen.
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Soweit zum katholischen Glaubensbekenntnis. Zum Abschluss meiner zugegeben teilweise etwas sarkastisch
ausgefallenen Betrachtungen möchte ich doch auch noch ein paar Worte zum evangelisch-reformierten
bzw. protestantisch-reformierten Glauben anfügen, der auf den durch die Reformatoren Luther, Zwingli
und Calvin propagierten revidierten Deutungen der biblischen Botschaft basiert.
Als einziges Land der Erde hat die Schweiz bzw. hat deren protestantisch-reformierte Kirche in der Mitte
des 19. Jahrhunderts ihr reformiertes Glaubensbekenntnis abgeschafft. Im Hinblick auf das 500jährige
Jubiläum der Reformation, welches 2019 gefeiert wird, soll nun aber wieder ein ‹reformiertes Credo› eingeführt werden. Vertreter und Angehörige der Schweizer Kirche sind dabei, eine aktualisierte Fassung zu
erarbeiten, die gegenwärtig (2010) wie folgt lautet:
«Ich vertraue Gott, der Liebe ist, Schöpfer des Himmels und der Erde.
Ich glaube an Jesus, Gottes menschgewordenes Wort,
Messias der Bedrängten und Unterdrückten,
der das Reich Gottes verkündet hat und gekreuzigt wurde deswegen,
ausgeliefert wie wir der Vernichtung, aber am dritten Tag auferstanden,
um weiterzuwirken für unsere Befreiung, bis Gott alles in allem sein wird.
Ich vertraue auf den Heiligen Geist, der in uns lebt, uns bewegt, einander zu vergeben,
uns zu Mitstreitern des Auferstandenen macht, zu Schwestern und Brüdern derer,
die dürsten nach der Gerechtigkeit.
Und ich glaube an die Gemeinschaft der weltweiten Kirche, an den Frieden auf Erden,
an die Rettung der Toten und an die Vollendung des Lebens über unser Erkennen hinaus.»
Kommentar: Hier sehen wir ein typisches Beispiel einer neuzeitlichen Verneblungsaktion und Kosmetikübung. Anstatt die Dinge beim Namen zu nennen, quasi schwarz-weiss wie beim Katholizismus und vollständig entblösst in dessen Irrealität und Absurdität, werden hier die Ecken und Kanten des religiösen
Glaubensgebäudes verschleiert und verwischt. Anstelle einer klaren Stellungnahme werden Allgemeinplätze formuliert, hinter denen sich jedermann verstecken und sein eigenes Bild machen kann. Dabei sind
die Aussagen in der Bibel doch klar und deutlich.
Anstatt auf ‹glauben› allein wird auf die Kombination ‹vertrauen› und ‹Liebe› gesetzt, wohl um eine atmosphärische Nuance einzubringen, wobei sich dadurch grundsätzlich an der Tatsache nichts ändert, dass
der im Alten Testament geschilderte Gott, der gleichermassen für den jüdischen, christlichen und muslimischen Glauben massgebend ist, ein übellauniges, wankelmütiges, boshaftes und unlogisch handelndes
Subjekt ist. Ein solcher Herrgott kann unmöglich die Natur und das Universum usw. erschaffen haben, und
das ist noch viel sicherer als das Amen am Schluss des Gottesdienstes!
Wenn Jesus als der Messias (= Erlöser der Bedrängten und Unterdrückten) bezeichnet wird, dann lässt
dies all jene Menschen durch die ‹Credo-Maschen› fallen, die weder bedrängt noch unterdrückt sind. Aber
möglicherweise wird bei den gläubig-denkenden Reformierten davon ausgegangen, dass es keinen
Menschen gibt, der nicht in irgendwelcher Weise bedrängt ist, sei dies durch die Steuerverwaltung, starken
Schneefall mit Kälte im Winter, oder den Fahrplan der öffentlichen Verkehrsmittel, usw.
Fortsetzung folgt
Christian Frehner, Schweiz
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Sieben Prinzipien der FIGU-Gruppen,
deren Auslegung und Zusammenfassung
1. Prinzip: Menschsein
Die FIGU-Studiengruppen, die im Sinne ihrer Entfaltung zu Landesgruppen und später zu Kerngruppen
der FIGU werden können, werden von einzelnen Menschen gebildet. Sie sind es, die das Wort und den
Begriff ‹Studiengruppe› zum Ausdruck bringen und restlos alles bedingen, was eine Studiengruppe ist und
was sie werden und sein kann. Alles liegt also im einzelnen Menschen selbst, in seinem Potenzial, seinem
Können, Ermessen und vor allem in seinem existenten Bedürfnis zur effektiven Menschlichkeit und zum
wahren Menschsein. Der Mensch muss sich alles selbst erarbeiten und als Erkenntnis, Wissen und Weisheit
in sich selbst heranbilden. Er muss sich zu allem selbst befähigen, zum Verständnis, zur gedanklichen und
gefühlsmässigen Erfassung der Wirklichkeit und deren Wahrheit. Er muss von Grund auf alles in und um
sich aufbauen, die ureigene Verantwortung und Initiative in allen Dingen ergreifen und diese effektiv entfalten und nach innen wie aussen wirksam werden lassen. Niemand kann ihm dabei helfen, denn der
Mensch ist eine aus sich selbst heraus realisierte Einheit, die alles in sich selbst zu evolutionieren, auszugleichen und zu meistern hat, wenn sie den Rückstand ihrer Evolution in allen Dingen mächtig überwinden
und ins absolute Gegenteil umwandeln will. Der Mensch muss sich in ureigener Gedanken- und Gefühlsarbeit den Wunsch, den Willen und die achtungswürdige Sehnsucht erarbeiten, das eigene Bewusstseinsleben zu den Gesichtspunkten der schöpferischen Harmonie emporzuheben. Diese Entscheidung trifft der
Mensch selbst, und es ist an der Zeit, dass er das tut.

Zusammenfassung:
Die FIGU-Gruppen sind ein Spiegel der einzelnen Menschen und ihrer Gedanken, Gefühle und Emotionen,
ihrer Beweggründe, Motive, Absichten, Wünsche, Vorstellungen, Erkenntnisse und Fähigkeiten – daher
sollen die FIGU-Mitglieder in sich ein absolut starkes Verlangen sowie die nötige Grosszügigkeit, Ehrlichkeit und Kraft aufgebaut haben, damit sie alles schöpfungsgesetzmässig evolutionieren und gestalten.

2. Prinzip: Lebenspraxis
Die FIGU-Mitglieder resp. die FIGU-Gruppen-Mitglieder sind Menschen wie alle anderen auch. Der Erfolg
ihrer Gruppen besteht nicht allein darin, dass sie diese gründen, amtlich bestätigen lassen und in diesen
wirken, sondern hauptsächlich darin, wie weit sie als Menschen ihre Lebenspraxis und ihre Bewusstseinswelt evolutionieren, ausgleichen und meistern. Der reale Erfolg der FIGU-Gruppen – egal ob Studien-,
Landes- oder Kerngruppen – weltweit entsteht nicht durch Reden, Übersetzungen, Vorträge und Internetauftritte, sondern vor allem durch das eigene Leben, durch die absolute Lebenspraxis resp. den reellen Erfolg im eigenen Leben in jeder Hinsicht und in jeder Situation. Alles andere ist in bezug auf den Missionsaufbau nicht effektiv wirksam, und es widerspricht der Wirklichkeit und deren Wahrheit und somit der
Geisteslehre. Die Menschen werden grundsätzlich von der Praxis und dem realisierten Lebenserfolg angesprochen, angespornt oder sogar beeindruckt, nicht jedoch vom Reden und Schreiben, denn sie müssen
sehen und erleben, dass das ganze Geschriebene, Gesprochene und also das Theoretische der Geisteslehre tatsächlich funktioniert, wirkt und Liebe, Freude, Lebenswerte, Lebenserfolg und Lebensqualität
generiert. Wenn geschrieben steht, dass der Mensch durch das Umsetzen des Wahrheitsbewusstseins
Berge zu versetzen vermag, dann soll er diese Berge auch versetzen – selbstverständlich immer im natürlichen Einklang mit den gegebenen Möglichkeiten bezüglich Evolutionsstand, Verstand und Vernunft. Damit verkörpern die FIGU-Gruppen die Frage nach dem eigenen Leben und dessen bewusster Gestaltung
und Evolution, nach der lebensbezogenen Selbstverantwortung des Menschen, die – wie alle anderen
Werte auch – nicht gläubig oder gar religiös-sektiererisch, sondern durch die effektive Erkennung der
schöpferischen Wirklichkeit aus sich selbst heraus realisiert und praktiziert werden müssen. Krampfhafte,
oberflächliche oder moralistische Befolgung der Geisteslehre-Prinzipien ist die schlechteste Idee, die man
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haben kann, denn das wirkt äusserst lächerlich und unglaubwürdig, weil es sektiererisch ist. Deshalb soll
darauf geachtet werden, dass alles in guter Form verinnerlicht und wirklich selbst verstanden, erlebt und
gelebt wird, demzufolge der Mensch grosszügiger wird und den eigenen sowie den Fehlern anderer gegenüber auch Nachsicht übt. Aus der realen Herangehensweise an die Geisteslehre und deren konsequenter
Umsetzung im eigenen Leben resultiert eine völlig essenzielle Offenheit, die dadurch zum Ausdruck gebracht wird, dass die FIGU-Gruppen modern, flexibel und fortschrittlich wirken und auch andere irdische
Wissensquellen in Betracht ziehen, um alles evolutiv zu vergleichen, zu überdenken und zu verwerten.

Zusammenfassung:
Die FIGU-Gruppen bieten die effektive Möglichkeit, das eigene Leben sowie das Leben an und für sich zu
entfalten, besser zu verstehen und besser zu meistern, was durch konkrete Lebenserfolge im Alltag – seien
sie noch so klein, grösser oder gar gewaltig – zum Ausdruck gebracht wird und als Beispiel dienen kann.

3. Prinzip: Missionsaufbau in der Neuzeit
Die FIGU-Mitglieder müssen direkt unter und mit den Menschen leben, die sie den Erfolg und die evolutive,
liebevolle und wohltuende Wirkung der schöpferischen Lebenslehre an ihrem realen Verhalten und Tun
erkennen lassen. Der Mensch muss in sich selbst beginnen, in seinen tiefsten wahrheitlichen Regungen,
seinen wirklichen Beweggründen und Motivationen, in seinem Bewusstsein und an sich selbst arbeiten.
Lässt er sich von diesem einzig möglichen und einzig richtigen Ausgangsprinzip nicht vollumfänglich beherrschen und nicht alle seine Gedanken, Gefühle, Regungen, Beweggründe, Motive, Absichten, Wünsche
und Vorstellungen davon ausgehen, dann ist er für die Mission keine Hilfe, sondern er wird durch seine
Rückständigkeit die unumgängliche Evolution stören, behindern, bremsen und in Frage stellen. Wir leben
in der Wassermannzeit, in der Ära, die keinerlei oberflächliche, egoistische, selbstherrliche, kleinliche,
eifersüchtige, macht- und profitgierige Beweggründe und Handlungsweisen mehr duldet, was heisst, dass
diese mit absoluter Sicherheit und Klarheit beobachtet, erkannt und ausser Kraft gesetzt werden, und zwar
durch die Prinzipien Gleichheit, Kraft, Liebe und Evolution. Der Mensch soll sich in aller Ehrlichkeit, Selbstverantwortung und praktischen Realität in seine ureigene evolutive Lebensaufgabe einfügen, denn diese
verkörpert einen absoluten Schwerpunkt, Sinn, Zweck, Weg und Ziel aller weltweiten FIGU-Gruppen. Dies
darum, weil einzig und allein dadurch eine effektive und zweckdienliche Aufklärung und Verbreitung der
Geisteslehre und aller damit einhergehenden wichtigen Fakten erfolgen kann. Handelt ein FIGU-Mitglied
nicht entsprechend, dann wirkt es nicht im Sinne der FIGU und der Mission, und es vermag nichts Wertvolles, nichts Liebevolles und nichts Harmonisches in dieser Welt zu bewirken. Wie könnte es dann Voraussetzungen für den weltweiten Frieden schaffen?! Der anzustrebende Frieden beginnt im Menschen
selbst, in seinem ureigenen Bewusstsein und seinem wirkungsvollen Alltag, und er kann nicht erreicht
werden durch Oberflächlichkeit gleich welcher Art, sondern nur durch Grosszügigkeit im Denken, durch
ehrliche Bemühung und effektives Verstehen, nicht durch Egoismen, kleinliche Machtspielchen, Rivalitäten
und Eifersüchteleien, sondern allein durch die absolute Gleichheit und Gleichstellung, durch die hart erarbeiteten Fähigkeiten, durch das Know-how, den Qualitätsanspruch, den Drang nach relativer Vervollkommnung in jeder Hinsicht, durch Kreativität, Innovation und konstruktiv-evolutive und zukunftsweisende
Kraft, was gesamthaft in den Begriffen von System und Ordnung sowie Zusammenarbeit aufzufassen, anzustreben und nach bestem Können und Vermögen umzusetzen ist.

Zusammenfassung:
Der Mensch soll frei werden von Ausartungen, Macht- und Profitgier gleich welcher Art, von Rückständigkeit und Oberflächlichkeit in Form von Egoismus, Kleinlichkeit, Sturheit und Eifersucht, denn nur durch den
realen Bewusstseins- und Lebenserfolg vermag er seine Mitmenschen im Sinne der effektiv-evolutiven Wahrheit anzuspornen und ihnen den schöpferisch-natürlichen Weg vorzuleben und auch wirklich zu weisen.
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4. Prinzip: System und Ordnung
Jede FIGU-Studien- und -Landesgruppe, die gegründet oder entfaltet werden soll, muss sich in erster Linie
mit dem Prinzip System und Ordnung auseinandersetzen. Das heisst, dass sie die FIGU-Statuten, die FIGURichtlinien sowie alle anderen FIGU-Ordnungsregeln genauestens zu studieren, zu verstehen und einzusetzen hat. Tut sie das nicht, dann bleibt sie in sich selbst blockiert, paralysiert und gehemmt, und zwar
genau so lange, bis sie sich zum Verständnis der elementaren Ordnungsprinzipien befähigt und diese umsetzt. Die Meinung, dass in den FIGU-Studien- und -Landesgruppen alles den individuellen Wünschen,
Zeitverhältnissen und sogenannten freien Möglichkeiten der jeweiligen Mitglieder entsprechen soll, ist
völlig falsch und zeugt davon, dass die betreffenden Mitglieder noch keinen Drang nach vorne in sich
spüren, der zu effizienter Zusammenarbeit, zu Logik, Qualität und wirklichem Erfolg auffordert. Zudem
zeugt es auch von Faulheit, Egoismus, Unverstand, Unvernunft oder gar von Machtstreben und Machtansprüchen, wenn die FIGU-Ordnung als notwendige Grundlage jeglicher fortschrittlichen Initiative in
Frage gestellt wird, denn der gegebene Ordnungsrahmen schützt unter anderem alle FIGU-Mitglieder vor
Unbill und er ermöglicht ihnen, dass sie sich frei und individuell entfalten und ihr kreatives Potential voll,
ungestört und in Gleichheit und Gleichwertigkeit mit allen andern entdecken und ausleben können. Das
Prinzip System und Ordnung ist gesamtuniversell gültig und soll vom Menschen erforscht, ergründet, erfasst und im gesamten Lebensbereich ein- und umgesetzt werden, und zwar zum eigenen Wohl, zum Wohl
aller Mitmenschen, zur Liebe und zur umfangreichen Evolution.

Zusammenfassung:
Der Erfolg, Fortschritt sowie alle Gleichheit und Evolution der FIGU-Gruppen beruhen in jeder Hinsicht in
bewusster und weiser Befolgung der FIGU-Statuten und aller damit einhergehenden Richtlinien und Ordnungsregeln, denn diese entsprechen dem Schöpfungsgesetz von System und Ordnung, das den gesamtuniversellen Aufbau sichert und erfolgreich evolutionieren lässt.

5. Prinzip: Effektive Zusammenarbeit
Zusammenarbeit an und für sich ist immer eine Frage der zwischenmenschlichen Beziehungen der einzelnen Menschen, die diese Beziehungen bilden, aufbauen und aufrechterhalten. Zusammenarbeit ist also
eine Frage der bewussten oder unbewussten Entscheidung des Menschen, ob sie effektiv ermöglicht und
entfaltet oder verunmöglicht und blockiert wird. Der Mensch muss also in sich gehen und seine wirklichen
Beweggründe, Motive und Ziele usw. im Zusammenhang mit der FIGU-Gruppe oder anderen Menschen
ständig einer zweckdienlichen Kontrolle sowie einer gründlichen Analyse unterziehen, denn einzig und
allein dadurch kann er in sich gute Voraussetzungen für eine effektive, gleichheitliche und fortschrittliche
Zusammenarbeit schaffen. Lässt er sich von seiner falschen und unkontrollierten Denkweise leiten, dann
produziert er, bewusst oder unbewusst, Probleme und Unheil zwischen den Menschen und behindert den
nötigen Progress der Evolution. FIGU-Mitglieder, die ihre kostbare Zeit und ihre verbleibende Energie dem
freiwilligen und allzeit unentgeltlichen Einsatz für den Missionsaufbau investieren, sollen nicht gehemmt,
gestört und erschöpft werden von jenen, welche andere Ziele verfolgen als die der Wahrheit und die
Mission. Niemand freut sich über unendliche Streitereien, unnötige Probleme, egoistische, selbstherrliche,
kleinliche, eifersüchtige, störrische, macht- und profitgierige Handlungsweisen, die gesamthaft aus mangelnder Selbstkontrolle, fehlender Selbsterkenntnis, dürftiger Analyse, fehlender Läuterung und verpasster
Evolutionsbegehung entstehen. Jene, welche es nicht wahrhaben und dumme persönliche Ziele gleich
welcher Art verfolgen wollen, haben – wenn sie nicht in nützlicher Frist umdenken und eine reibungslose
Zusammenarbeit ermöglichen – in den FIGU-Gruppen nichts verloren und werden daraus ausgeschlossen.
Dadurch können sie ihre fundamentale Verfehlung, ihr katastrophales Unverstehen, ihre unverbesserliche
Sturheit sowie ihre Unlogik erkennen, beheben und keinen weiteren Unfug im Sinne der gleichberechtigten
und gleichwertigen Zusammenarbeit anrichten. Das ist keine Drohung und kein Damoklesschwert, das
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über den FIGU-Mitgliedern schwebt, sondern es ist einzig und allein die logische Sicherstellung einer
effizienten Zusammenarbeit und der Evolution nach dem Gesetz der gewaltsamen Gewaltlosigkeit. Nur
dadurch können System und Ordnung gewährleistet, Ausartungen verhindert und die ganze äusserst
wichtige und anspruchsvolle Mission in die Zukunft geführt werden. FIGU-Mitglieder sollen sich nicht in
unendlichen und fruchtlosen Debatten verheddern, denn dadurch kommt die FIGU keinen einzigen Schritt
weiter. Deshalb soll in jedem Fall darauf geachtet werden, dass etwas Konkretes beschlossen, energisch
angegangen und in bestmöglicher Qualität und gleichberechtigter Zusammenarbeit erfolgreich realisiert
wird. Das nennt man Missionsaufbau und dieser entsteht nicht durch Engstirnigkeit, Verzagtheit, Angst
und unendliche Erwägungen, sondern durch schöpfungsgesetzmässige Kraft, Mut, Liebe, Logik und Verstehen, die Konkretes bewirken und auf die Beine stellen. Besitzt ein FIGU-Mitglied ein besseres Knowhow als ein anderes, dann ist es seine Pflicht, sein Wissen weiterzugeben und es nutzbringend zu verwerten, ohne dass das vom weniger Wissenden als persönliche Missachtung, unberechtigte Kritik oder
unangebrachte Einmischung in die eigene Verantwortung aufgefasst wird. Jedes FIGU-Mitglied sollte offen
und frei genug in sich selbst werden und sein, um in jeder Hinsicht Qualität zuzulassen und zu verwirklichen. Es sollte auch davon ausgehen, dass es den anderen ihre Arbeit erleichtern und freudvoller machen
soll und nicht umgekehrt, und es muss bei allem in jeder Beziehung auf Logik und vernünftige Argumente ansprechbar sein, ohne aufgrund von Selbstbewusstseinsdefiziten, bewusstseinsmässiger Kleinheit oder
Egoismus nur das Eigene gelten zu lassen und durchsetzen zu wollen. Es soll lernen und darüber nachdenken, wie es mit etwas Konkretem den landesbezogenen sowie weltweiten Lauf der Mission unterstützen
und fördern kann. Es soll sich als wichtiges Glied im Getriebe des Ganzen verstehen, seinen Beitrag für
die Mission stetig aufs Neue Revue passieren lassen, ihn real entfalten und sich erkennend, wissend und
weise in eine reibungslose und fortschrittliche Zusammenarbeit einfügen. Die FIGU-Mitglieder haben
wahrlich alle erdenklichen Möglichkeiten dazu: Sie besitzen ein flexibles und evolutives Bewusstsein und
sitzen auf dem grössten und wertvollsten Wissensschatz dieser Welt. Deswegen sollen sie ihr Bewusstsein
evolutionieren, Mensch werden und vorbildliche Zusammenarbeit leisten in allem; Erfolg, Qualität und
Produktivität anstreben, erreichen, kontrollieren, aufrechterhalten und zur absoluten Selbstverständlichkeit
und Spontaneität werden lassen. Dadurch entsteht die gesunde Atmosphäre, die nach aussen äusserst
zweckdienlich und ansprechend wirkt, was zum Wachstum, Erfolg und der Entfaltung der FIGU-Gruppen
führt und auch führen muss.

Zusammenfassung:
Die effektive Zusammenarbeit ist ein evolutiver, missionsaufbauender Prozess, der durch die Bewusstseinsformung, Bewusstseinsarbeit und die Evolution der FIGU-Mitglieder ermöglicht wird und werden muss, um
alle zur Verfügung stehenden Kräfte und Energien harmonisch zusammenzuführen und zu verstärken, um
die Voraussetzungen für den weltweiten Frieden aufzubauen und zu festigen.

6. Prinzip: Evolutive Auffassung
Der Mensch muss sich in jeder Hinsicht und Situation das Wichtigste vor Augen halten und die Quintessenz in allem suchen, finden und nutzbrigend verwerten. Er muss sich folgende Fragen stellen: Worum
geht es wirklich in dieser und jener Diskussion, in diesem und jenem Streit, in der Geisteslehre, in den
FIGU-Gruppen, in der gesamten Mission? Was ist das übergeordnete Prinzip, das angestrebt und in allem
zur Geltung gebracht werden muss? Warum ist dieses oder jenes Prinzip übergeordnet und weshalb soll
es eingesetzt werden? Die Antworten darauf beruhen in der Weisheit, in der Menschlichkeit, im effektiven
Mitgefühl, in der Liebe zu den Menschen und in der menschlichen Grösse, die alle zusammen eine einzige
ultimative Forderung erheben: «Und es sei FRIEDEN auf Erden …» Frieden ist nämlich das übergeordnete
Prinzip, das rundum auf allen Gesellschaftsebenen zur Geltung kommen muss und das in seiner symbolischen Darstellung eine effektive Evolution in sich birgt. Diese Evolution, die nach plejarischen Angaben
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in rund 800 Jahren langsam aber sicher zum weltweiten Frieden und zur universellen Liebe führen soll,
darf keinesfalls durch kleinliche Zänkereien und dumme Ansprüche, Vorgehensweisen, Egoismen und Exzesse gehemmt und beeinträchtigt werden. Deswegen muss man sich ständig vor Augen führen, worauf
eigentlich hingearbeitet wird und werden muss und was eine solch wichtige Aufgabe und Mission in bezug
auf das menschliche Verhalten voraussetzt. Die FIGU-Streithähne und alle anderen, denen es mangels Verstand und Vernunft nicht in erster Linie um die Mission und somit nicht um Frieden, Liebe und Evolution
geht, sollen ihr falsches Tun und ihren Egoismus schnellstmöglich aufgeben, um effektiv hilfreich zu werden
im Sinne der unumstösslichen Wahrheit. Alles, was sich in unnötigen und fruchtlosen Diskussionen und
Vorgehensweisen äussert, soll auf den sachlich-evolutiven Punkt gebracht werden, um keine unnötige Zeit
zu verlieren, die zielbewusst, zielgerichtet und durch absolut konkrete Schritte für die Grundlagenschaffung des künftigen weltweiten Friedens investiert werden muss. Nur dadurch kann man dem Fall der
irdischen Menschheit in die bodenlose Tiefe wirksam entgegenwirken, um ihn in späteren Jahrhunderten
nennenswert zu bremsen und zu stoppen.

Zusammenfassung:
Ein FIGU-Mitglied soll sich in seiner Studien- oder Landesgruppe in die Ordnung einfügen, indem es alles
Nebensächliche beiseite lässt und das Hauptsächliche, nämlich den Fortschritt und die Evolution verfolgt,
was im wesentlichen dadurch geschieht, dass es die effektive Menschlichkeit und die Liebe zu den Menschen walten lässt, um in jeder Hinsicht hilfreich zu werden, zu wirken und zu leben.

7. Prinzip: Normales Leben, Natürlichkeit und Freude
Das siebte Prinzip beinhaltet die vollumfängliche Einheit und Harmonie des menschlichen Lebens und
Daseins, das in sich selbst logisch und stimmig aufgebaut werden soll als Ganzes. Alle FIGU-Gruppen und
die Geisteslehre sollen nach persönlichem Ermessen, Wollen und Vermögen in das eigene Leben integriert
werden, um alles aus sich selbst heraus in ureigener Form entstehen zu lassen. Das Leben des Menschen
ist als eigener und einzigartiger Sein-Zustand zu betrachten, wobei die FIGU-Gruppen und die Geisteslehre als bewusstseinsmässiger Evolutionsfaktor und Evolutionshilfe ihre wichtige Funktion erfüllen. Dadurch erfolgt langsam aber sicher eine Rückkehr in den ursprünglichen Lebenszustand der Befolgung der
schöpferisch-natürlichen Gesetze und Gebote, was einer lebensmässigen Natürlichkeit und Freude entspricht. Das Ganze der FIGU-Mission zielt darauf ab, durch den Schleier der Dunkelheit, der Ausartung
und der Destruktion auf dieser Welt hindurchzuschauen und ihn ein für alle Mal zu durchdringen, um das
schöpferische Licht wieder leuchten und durch das Bewusstsein des Menschen erfüllend ausstrahlen zu
lassen. Das Leben des Menschen soll eine fundamentale Freude in sich bergen und zum Ausdruck bringen,
durch das Lächeln, den Humor und die Spontaneität. Der Mensch muss die anderen durch sein Gesicht,
seine Ausstrahlung, sein Wirken und sein Leben erkennen lassen, dass sie im tiefen Verstehen des lebendigen Odems und der pulsierenden, existentiellen Liebe ohne jegliche Überlegung sofort versinken können –
in Umhüllung lachender und freudiger Gefühle um die Existenz des Schöpferischen.

Zusammenfassung:
Der Mensch soll alles, was an ihn herangetragen wird, in Einklang mit seinem ureigenen Leben bringen,
zur Entfaltung seines Lebens nutzen und Freude haben an der schöpferischen Harmonie, die er kreativ
zum Ausdruck zu bringen vermag.
Ondřej Štěpánovský, Tschechien
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Vorwort zur tschechischen Ausgabe von
‹Plejadisch-plejarische Kontaktberichte›, Block 1, Kontakte 1-10
Liebe Leserin, lieber Leser,
einleitend gratuliere ich Dir, denn Du hast die Nadel im Heuhaufen gefunden!
In der unendlichen Wirrnis gegensätzlicher Meinungen, Vorstellungen, Erfindungen, Irrlehren und Unwahrheiten der irdischen Gesellschaft bist Du auf etwas Neues, und doch auf etwas Urzeitliches gestossen,
nämlich auf die Wahrheit. Die Wahrheit bringt Erkenntnis, Erhebung, Befreiung und sie birgt eine mächtige Motivation in sich – hin zu allen menschlichen und zwischenmenschlichen Werten, zur bewussten Entfaltung, zu Fähigkeiten des Bewusstseins, zur inneren Kraft, Schönheit, Kunst und zur Melodie des wirklichen Lebens – und Du hast nun die einzigartige Chance, Dich mit der Wahrheit nach Deinem eigenen
Ermessen auseinanderzusetzen.
Bei all dem geht es nicht nur um die reellen Kontakte zwischen Ausserirdischen aus dem Sternbild der
Plejaren und ‹Billy› Eduard Albert Meier (BEAM), sondern vor allem um Dich selbst. Es geht darum, ob Du
Dich als Mensch zum guten und besseren Leben, zu besseren und liebevolleren zwischenmenschlichen Beziehungen, zur inneren Evolution, zum Wissen und zur Grosszügigkeit befähigst. Wie ist Dein wirkliches
Potential? Wie war Deine wirkliche Motivation, diese Broschüre in die Hand zu nehmen? Hast Du die
Wahrheit, das Wissen und die Erfüllung gesucht, oder eine Sensation, etwas Interessantes oder irgend
etwas anderes?
Wie auch immer Deine Motive waren, jetzt hast Du die Möglichkeit, Dich mit den klar ausgelegten und
unmissverständlichen Fakten in bezug auf das wichtigste Ereignis in der Menschheitsgeschichte zu konfrontieren und hinter die Kulissen des oberflächlichen Denkens, Fühlens und Handelns zu schauen. Du hast
die Möglichkeit, in Gebiete Einblick zu nehmen, die dem sogenannten Normalmenschen noch lange verborgen bleiben werden. Dabei ist es unwichtig, wie alt Du bist und welcher Art all Deine bisherigen Kenntnisse, Bildung und Erfahrungen sind, denn Du bist ein Mensch wie alle andern auch und als solcher bist
Du gefragt, zur Wahrheit Stellung zu nehmen. Wie dieser Standpunkt sein wird, ist die Sache Deines freien
Denkens und Fühlens. Auf keinen Fall wird von Dir gefordert, irgend etwas zu glauben, denn es geht darum, dass Du aufgrund Deiner eigenen Gedankenarbeit, Deines eigenen Fleisses, Deiner eigenen Erkenntnis
und Selbsterkenntnis zum freien Menschen werden mögest, der seine einzigartige Individualität bewusst
entfaltet und der in Erkennung und aufgrund der Wirkung der Wahrheit wächst. Ausserdem geht es darum,
dass Du besser verstehst, was der Mensch ist und was das Leben, die Natur und das Universum bedeuten.
Genau in dieser Beziehung können Dich die in dieser Publikation enthaltenen Informationen erheblich
unterstützen, motivieren oder Deine Erkenntnisse und Fortschritte beschleunigen, ebenso wie die Auskünfte
auf der Website der FIGU-Studiengruppe Tschechien: http://cz.figu.org.
Auf unserer Website stellen wir uns folgendermassen vor:
«Die FIGU-Studiengruppe Tschechien ist die offizielle Gruppe der FIGU (‹Freie Interessengemeinschaft für
Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien›). Das Ziel der Studiengruppe ist das effektive
Studium und die Diskussion über die Erkenntnisse von BEAM und der FIGU sowie die Präsentation dieser
Erkenntnisse für die tschechische Öffentlichkeit in Form von Übersetzungen, Vorträgen und Infoständen.
Die Studiengruppe ist allen suchenden Menschen geöffnet, unabhängig von Alter oder Beruf, sowie auch
denjenigen, welche ihren Beitrag zur FIGU-Mission auf dem Gebiet der Tschechischen Republik leisten
wollen.»
Bei allfälligen Unklarheiten, die bei Deinem aufmerksamen Studium dieser Broschüre vielleicht auftreten,
kannst Du Dich also ganz einfach mit beliebigen Fragen, Anregungen oder Einwänden an unsere Gruppe
wenden. Diese Publikation gibt keinerlei erschöpfende Auskunft über den Fall, die Zusammenhänge und
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Kontakte von ‹Billy› Eduard Albert Meier mit den Menschen von den Plejaren, sondern sie bietet vor allem
Einsicht in die ersten zehn offiziellen Kontakte mit einer hochentwickelten ausserirdischen Zivilisation. Die
Gesamtzahl der offiziellen Gespräche beläuft sich heute auf 498 Kontakte, und diese dauern weiterhin
an (der 501. offizielle Kontakt fand am Mittwoch, 1. September 2010 statt).
Die Broschüre, die Du in den Händen hältst, ist auf dem Gebiet der Tschechischen Republik einzigartig.
Es ist die erste offizielle, verantwortungsvolle und komplette Übersetzung der ersten zehn Kontaktberichte
mit den Einführungstexten. Zu diesem Zeitpunkt handelt es sich um die einzige offizielle FIGU-Publikation
in der Tschechischen Republik. Alle Texte in dieser Publikation – ausser ‹Kontakte mit Asket› (siehe das
Buch ‹Existentes Leben im Universum›, Wassermannzeit-Verlag) – entstammen dem ersten Block der pleja disch-plejarischen Kontaktberichte, der ausserdem noch weitere 28 Kontaktgespräche (inkl. zusammenhängender Erklärungen und Wissenswertem) und ‹Sfaths Erklärung› beinhaltet. In Anbetracht unserer
vorläufig begrenzten Möglichkeiten haben wir nicht den ganzen ersten Kontaktberichte-Block herausgegeben, sondern nur die bereits erwähnten ersten zehn Kontakte mit den Einführungstexten. Es ist unbedingt erforderlich, dass das Werk von ‹Billy› Eduard Albert Meier (ausser bisher 11 Blocks der offiziellen
Kontaktberichte, mit insgesamt 475 offiziellen Gesprächen, gibt es noch einige Dutzend Bücher usw.) in
Form von weiteren offiziellen Übersetzungen und Publikationen der tschechischen Öffentlichkeit zugänglich
gemacht wird. Daher bitten wir Interessenten und Gönner, sich zusammen mit uns an der Veröffentlichung
dieser äusserst wichtigen und grundlegenden Schriften zu beteiligen, die wir offiziell in die tschechische
Sprache übersetzen dürfen. Die Verbreitung des Schriftenmaterials von ‹Billy› Eduard Albert Meier dient
der effektiven Aufklärung im Sinne der Menschlichkeit und Wahrheit.
In der übersetzten Publikation wird die spezifische Terminologie der Geisteslehre verwendet, d.h., dass
z.B. genau unterschieden wird zwischen den Begriffen Geist (= die eigentliche unsterbliche und reinkarnationsfähige Lebensenergie des Menschen) und Bewusstsein (= der materielle und sich durch den Tod des
Körpers auflösende Bewusstseinskomplex/Persönlichkeit des Menschen) usw. Es würde jedoch den Rahmen
dieses Vorwortes sprengen, die Geisteslehre-Begriffe erschöpfend zu erklären. Wir gehen davon aus, dass
sich jeder aufmerksame Leser aufgrund des Inhaltes ein eigenes Bild über die Begriffe machen kann. Zum
Verständnis näherer Zusammenhänge und Nuancen ist es jedoch unumgänglich, das Studium um weitere
Texte zu erweitern, die auf unserer Website veröffentlicht sind bzw. mit uns in Kontakt zu treten. Falls die
Kenntnis der deutschen Sprache gegeben ist, ist es selbstverständlich von Nutzen, sich direkt auf das
Studium der Originaltexte einzulassen, siehe http://www.figu.org.
Zum Schluss halte ich fest, dass der Inhalt dieser Publikation weder der Sensationssucht noch dem religiössektiererischen Glauben oder der Einbildung Vorschub leistet, auch nicht in der Hinsicht, dass Du Dich
grösser wähnst als Deine Mitmenschen, nachdem Du zu Ende gelesen hast. Tritt daher real, kritisch und
bedacht, jedoch offen und vorurteilsfrei an deren Studium heran. Dienlich sind weder Euphorie und eifriger
Geltungsdrang, noch Geschwätzigkeit, Missionieren oder Belästigen der Mitmenschen mit diesen Informationen. Wenn Du über diese Sache redest, dann tue dies unter allen Umständen vernünftig, zurückhaltend
und im Bewusstsein dessen, dass nicht jeder bereit ist, die Wahrheit sowie die phantastische Wirklichkeit
anzunehmen und zu akzeptieren. Arbeite aus diesen Gründen mit den in dieser Publikation enthaltenen
Informationen und Werten in Ehrfurcht und benutze sie vor allem für Deine eigene Entwicklung, für Dein
eigenes Wissen, Deine Weisheit, Erkenntnis, Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung. Versuche nicht,
die Welt von heute auf morgen zu verändern und jemanden über irgend etwas eindringlich zu belehren
und zu überzeugen, sondern verändere lebenslang Dein eigenes Denken und Fühlen sowie Dein Leben
zum Besseren sowie Dein Handeln und Wirken in der menschlichen Gesellschaft, und zwar im Sinne der
Wahrheit, der Ehrlichkeit, des effektiven Wissens, der Menschlichkeit, Liebe und aller anderen existenten
hohen Werte, die das menschliche und zwischenmenschliche Leben erfüllen und es den Weg der allseitigen
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Entfaltung gehen lassen. Nutze die Erkenntnis, die aus dem Studium dieser Publikation resultiert, für Dein
eigenes und für das Wohl aller anderen Menschen und der ganzen Gesellschaft sowie für das Wohl der
irdischen Natur, und zwar in dauernder Bewusstheit, dass alle Menschen gänzlich gleichwertig, frei und
achtungswürdig sind und dass sie den ureigenen und individuell bestimmten Evolutionsweg gehen müssen.
Beschreite daher den Weg Deiner eigenen Evolution und Deiner eigenen Liebe, und wenn Du irgend etwas
in dieser Gesellschaft zu verändern wünschst, dann tue dies durch Deine eigene Entwicklung, Deine eigene
Veränderung zum Besseren und durch Dein eigenes Beispiel.
Diese Übersetzung wäre ohne die grosszügige Unterstützung von Bernadette Brand und Hans-Georg
Lanzendorfer nicht zustande gekommen, die uns bei unseren vielen Fragen in bezug auf die Terminologie
und Bedeutung der Geisteslehre-Begriffe behilflich waren, und sie wäre auch nicht entstanden ohne die
Unterstützung von ‹Billy› Eduard Albert Meier, der die offizielle Übersetzung und Herausgabe dieser
Broschüre in Tschechien vertraglich ermöglicht hat. All diesen Personen danken wir herzlich, und wir bedanken uns auch bei Michal Dvorak, der uns durch wertvolle Korrekturen und bei der grafischen Gestaltung bezüglich des 10. Kontaktberichtes unterstützt hat.
Ondřej Štěpánovský, Tschechien
25. August 2010

Geisteslehre-Studium
‹Billy› Eduard Albert Meier arbeitete einen durchgestalteten, systematischen
Studienlehrgang der ‹Lehre der Wahrheit, Lehre des Geistes, Lehre des
Lebens› aus, der gegenwärtig 365 normale Lehrbriefe sowie 46 SonderLehrbriefe mit gesamthaft ca. 5500 DIN-A4-Seiten umfasst. Zum Studierenden kann jeder Mensch werden, wenn er FIGU-Passiv- oder FIGU-Gönnermitglied mit Geisteslehre-Studium wird. Der Studierende erhält alle vier
Monate per Post ein Heft von ca. 40–75 A4-Seiten Umfang, das vier Lehrbriefe enthält, so dass jeden Monat ein Lehrbrief studiert werden kann. Alle
Lehrbriefe sind lediglich in deutscher Sprache verfügbar, in die ‹Billy› einen
Evolutions-Code* eingewoben hat, weshalb die Kenntnis der deutschen Sprache für das Geisteslehre-Studium unumgänglich ist. Das gesamte Studium –
sowie alle anderen FIGU-Schriften – basiert auf den Prinzipien der gedanklichen und gefühlsmässigen Freiheit, der Unabhängigkeit, der Liebe, des
Friedens, der Harmonie, des effektiven Wissens und der Weisheit und hat in keinem einzigen Aspekt etwas
mit einem religiös-sektiererischen Glauben zu tun. Die Geisteslehrbriefe beinhalten eine ausführliche
Analyse aller Bereiche des menschlichen und universellen Lebens und der Existenz. Sie betonen die Lebenspraxis jedes einzelnen Menschen aufgrund seines eigenen Ermessens, seiner Freiheit und Verantwortung.
Die Lehrbriefe beinhalten auch Auszüge aus einigen von Billys Büchern wie z.B. ‹Einführung in die Meditation›, ‹Arahat Athersata›, ‹Die Psyche› oder ‹Genesis›.
*Der Code ist nur dann vollständig wirksam, wenn von Anfang bis Ende des Textes jedes Wort an seinem
richtigen Platz steht und fehlerfrei geschrieben ist. Der Code löst aus dem Speicherbank-Bereich Impulse,
die den Leser treffen und in ihm zu wirken beginnen. Dieser Vorgang ist unbewusst und hat nichts zu tun
mit einem Zwang oder mit Manipulation, sondern allein mit dem Wissen, das in den Speicherbänken für
alle Zeiten festgehalten ist und das bei der Auslösung durch entsprechende Impulse sehr langsam wieder
ins Bewusstsein durchzudringen beginnt. Diese Wirkung tritt auch dann ein, wenn jemand den deutschen
Text liest, der der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Text leise oder
laut gesprochen oder nur gelesen wird.
Lehrbriefe

1-4

von Billy

F r e i e In t e re s se n ge m e i n sc ha ft
f ü r G re n z- un d Ge ist e s wi sse n s ch af ten u n d Uf o log iestu d ien
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Ausgleich schaffen
oder Provokationen dienen nicht dem Frieden

Geisteslehre-Symbol ‹Harmonie›

In der Neuzeit gehen die Menschen im Umgang miteinander aufgrund der Überbevölkerung vermehrt auf
Konfrontationskurs. In Zweierbeziehungen, Familien und unter Freunden, ebenso wie in Glaubensgemeinschaften, Interessengruppen und ganzen Völkern und Staaten tritt man sich gegenseitig auf die Füsse und
glaubt, sich beschimpfen, bekämpfen oder sogar bekriegen zu müssen.
Es braucht verantwortungsbewusste Menschen, die dieser Entwicklung mit friedlichen Mitteln entgegenwirken und die in sich selbst und zusammen mit gleichgesinnten Menschen auf Ausgleich, Versöhnung,
Frieden, Zusammengehörigkeit und Harmonie hinarbeiten. Dabei gilt es, das Bewusstsein zu fördern, dass
alle Menschen zusammengehören, aufeinander angewiesen sind und zu einer Einheit zusammenfinden
müssen, wenn sie in Frieden miteinander leben wollen. Wir müssen unsere Gedanken und Gefühle mit
Umsicht und Bedacht pflegen und den Umgang miteinander zu einem kostbaren Wert kultivieren.
Wir müssen in unserem Inneren Harmonie erschaffen, nach aussen abstrahlen und durch unser Denken,
Fühlen, Reden und Tun zur Entfaltung bringen. Auch die Mitmenschen werden sich dann von den Impulsen
anstecken lassen, die von den auf Ausgleich und Harmonie ausgerichteten Menschen ausgehen. Jeder
einzelne kann mehr Verständnis für seinen Nächsten, Höflichkeit im Umgang, Respekt, Hilfsbereitschaft,
Harmonie, Frieden und Liebe üben und als Vorbild für seine Mitmenschen dienen, sofern diese dafür offen
sind. Das schöpferische Gebot der Gewaltlosigkeit können wir auf keine andere Art und Weise so direkt,
nützlich und friedenschaffend praktizieren, als wenn wir sowohl uns selbst als auch den gesamten Lebensraum ringsumher mit ausgeglichenen neutral-positiven Gedankenschwingungen erfüllen. Das eigene Ego
sollten wir dabei in manchen Momenten ein Stückweit zurücknehmen zugunsten der Einsicht, dass der einzelne Mensch sehr viel für sich selbst und die Gemeinschaft tun kann, wenn er seine Gefühle und Emotionen im Zaum hält und die Macht seines Bewusstseins für das Gute, Ausgleichende, Friedenbringende,
Verbindende und Harmonische einsetzt, anstatt dem Negieren und Kritisieren zu verfallen, die nur Unfrieden, Hass und Zerstörung hervorrufen. Ist es nicht klüger, persönliche Ressentiments zu vergessen und
aufeinander zuzugehen, anstatt auf dem eigenen Standpunkt zu verharren, auch wenn dieser momentan
der Weisheit letzter Schluss zu sein scheint? Selbst wenn man sich im Recht wähnt, ist es im gegebenen
Fall doch verbindender, das Rechthabenwollen hinten anzustellen und einfach ehrwürdig von Mensch zu
Mensch und auf gleicher Ebene miteinander zu reden, wodurch viel Streit und Hader vermieden und neutralisiert werden können.
Nehmen wir das Beispiel der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die am 8. September 2010 im
Schloss Sanssouci den M100-Medienpreis an den dänischen Karikaturisten Kurt Westergaard «als Anerkennung für sein unbeugsames Eintreten für Presse- und Meinungsfreiheit und für seinen Mut, zu diesen
demokratischen Werten zu stehen» überreichte und in ihrer Laudatio das «hohe Gut der Presse- und
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Meinungsfreiheit» hervorhob. Selbstverständlich ist ihr Eintreten für die Meinungsfreiheit völlig richtig,
aber Frau Merkel hat mit ihrem vermeintlich mutigen Vorpreschen für dieses Ideal dummerweise nicht bedacht, dass durch die Mohammed-Karikaturen von Kurt Westergaard die religiösen Gefühle der grossen
Mehrheit aller Muslime und Muslima tief verletzt wurden. Diese bringen nämlich ihrem Propheten tiefe
Ehrerbietung entgegen, stehen für den Frieden und die hohen Werte wahrer Menschlichkeit ein und haben
mit Gewaltanwendung, Terrorismus und Kriegstreiberei nichts am Hut. Genau dieses falsche, ungerechte
und beleidigende Bild wird aber durch die öffentliche Belobigung der unklugen Mohammed-Karikaturen
und des Karikaturisten bezüglich aller ehrlichen und friedliebenden Muslima und Muslime in verbrecherischer Weise erweckt. Die Karikatur Westergaards zeigt den Propheten Mohammed mit einer Bombe im
Turban, worauf das islamische Glaubensbekenntnis, die Schahada, als Lunte brennt. Die in den USA geplante Koran-Verbrennung am 9. Jahrestag der Anschläge des 11. September 2001 durch den christlichen
Fanatiker und US-Pastor Terry Jones nannte Frau Merkel «respektlos, abstossend und einfach falsch». Dass
die Mohammed-Karikaturen genauso provozierend, unfriedenschaffend und gewaltanstiftend sind wie
die angekündigte Koran-Verbrennung, beweist die Tatsache, dass Sicherheitskräfte Mitte September 2010
bei gewaltsamen Protesten von Muslimen im indischen Teil Kaschmirs mindestens 16 Menschen töteten.
60 weitere wurden nach Angaben der Behörden verletzt. Auch ein Polizist kam ums Leben. Grund für die
Ausschreitungen war laut den Behörden unter anderem ein Bericht im iranischen Fernsehen über die geplante Koranverbrennung in den USA. Ausserdem kamen bei Protesten gegen die angekündigte KoranVerbrennung in Afghanistan zwei Menschen ums Leben.
Fazit: Manchmal ist es eben besser zu schweigen und einen rechthaberischen Spruch (oder eine Karikatur
usw.) einfach fallenzulassen, der einem gerade auf der Zunge liegt, was vielleicht erst später als richtige
Entscheidung erkannt wird. Das heisst nicht, dass wir Probleme um des lieben (Schein-)Friedens willen
unter den Teppich kehren sollen, sondern dass wir lernen sollten zu erkennen, wann wir aus reiner Rechthaberei, Sturheit oder Selbstgerechtigkeit zu überharten Worten greifen, die wie vergiftete Pfeile die
Psyche anderer Menschen verletzen, und wann es klüger ist zu schweigen resp. ausgleichende Worte des
Friedens zu sprechen. Wir haben die Macht, unsere Gedanken und unsere Worte mit Bedacht und Nachsicht zu wählen, um damit Frieden, Ausgleichung und Harmonie zu schaffen, oder sie als tödliche Waffen
auf andere Menschen abzufeuern – mit eventuell verheerenden Folgen für die Psyche und das Bewusstsein
der betroffenen Menschen, deren Tragweite wir uns wahrscheinlich nicht bewusst sind. Wählen wir also
den Weg der Harmonie und nutzen wir die Kraft unserer Gedanken, unserer Moral und der daraus hervorgehenden Worte und Taten für das Gute, Verbindende, Nützliche und Liebevolle, dann leisten wir einen
bewussten Beitrag zum Frieden in uns selbst und für alles Leben auf unserem Planeten.
‹Kelch der Wahrheit› von ‹Billy› Eduard Albert Meier, Abschnitt 6, Vers 5:
Und es kommt nichts zu euch, was ihr nicht selbst hervorruft, seien es Liebe oder Unliebe, Frieden oder
Unfrieden, Hass, Rachsucht und Vergeltungssucht, Argwohn, Schlacht (Krieg) oder Freiheit und Unfreiheit
(Hörigkeit) und alles, was erdenklich ist, denn wahrlich, alle Zeichen (Wirkungen) von den Zeichen (Schicksal), die da kommen, erschafft ihr selbst, sowohl im Guten wie im Bösen.
Achim Wolf, Deutschland

FIGU-Sonder-Bulletin Nr. 57, Dezember 2010

Tages-Anzeiger, Zürich, Freitag, 6. August 2010

20 Minuten, Zürich, Dienstag, 28. September 2010
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VORTRÄGE 2011
Auch im Jahr 2011 halten Referenten der FIGU wieder Geisteslehre-Vorträge usw. im Saal des Centers:
23. April 2011:
Patric Chenaux

Die Grösse des Menschen
Die wahre Grösse des Menschen beruht auf innerer Grösse und den unumstösslichen
Gesetzen und Geboten der Schöpfung. Sie ist der wahre Reichtum des Menschen und
klares Zeugnis dafür, dass der Mensch zu einer wertvollen Perle reifen kann, wenn er
sich ehrlich bemüht, sein Leben in richtiger und aufbauender Weise zu meistern.

Bernadette Brand

Gefahr in Verzug …
Über die Umsetzung der Geisteslehre ins tägliche Leben.

25. Juni 2011:
Pius Keller

Sei stets achtsam
Über die Fähigkeiten, Möglichkeiten und Konsequenzen des Denkens.

Hans-Georg
Lanzendorfer
27. August 2011:
Christian Frehner

Freiheit
Über die inneren und äusseren Grenzen.

Tierliebe
Über den vernünftigen Umgang des Menschen mit den Tieren und dem Getier – und
sich selbst!

Wolfgang Stauber

Über die Treue
Über das unabdingbare, elementare Wesen der Treue und seine Auswirkungen auf
das Leben.

22. Oktober 2011:
Bernadette Brand

Jungfräulichkeit
Über die Umsetzung der Geisteslehre ins tägliche Leben.

Natan Brand

Erziehung ist alles!
Widerstandsloser Umgang mit Widerständen, oder die Kunst, sich durchzusetzen.

Pünktlicher Vortragsbeginn um 14.00 Uhr.
Eintritt: CHF 7.– (Eintritts-Ermässigung für FIGU-Mitglieder bei Vor weisen eines gültigen Ausweises.)
An den Vortrags-Samstagen trifft sich im Semjase-Silver-Star-Center um 19.00 Uhr eine Studiengruppe,
zu der alle interessierten Passiv-Mitglieder herzlich eingeladen sind.
Die Kerngruppe der 49

VORSCHAU PASSIVGRUPPE-ZUSAMMENKUNFT 2011
Die nächste Passivgruppe-Zusammenkunft findet am 28. Mai 2011 in der Turnhalle der Volksschule,
Hauptstrasse 26, 8363 Bichelsee/TG statt. Reserviert Euch dieses Datum heute schon!
Die persönlichen Einladungen mit näheren Hinweisen folgen zu gegebener Zeit.
Hinweis: Kinder unter 14 ohne Passivmitgliedschaft haben zwecks Vermeidung einer Infiltrierung
durch die FIGU keinen Zutritt zur Passiv-GV.
Achtung: Neuer Versammlungsort!
Die Kerngruppe der 49
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