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Gespräch zwischen Menara von der plejarischen Föderation 
und ‹Billy› Eduard Albert Meier, BEAM 

Siebenhundertdreiundachtzigster Kontakt Sonntag, den 7. November 2021 
0.49 h 

Billy Das ist aber eine Überraschung, sei aber willkommen und gegrüsst, Menara. Lange ist es her, seit du hier gewesen 
bist. Sei herzlich willkommen. 

Menara Auch dich zu sehen, macht mir viel Freude, komm. – Ja, lange war ich nicht mehr hier, aber jetzt – komm, 
… ich freue mich so sehr … 

Billy … Auch ich freue mich wie ein Rohrspatz. Es ist so erbauend, dass du wieder einmal herkommst und wir uns in die 
Arme schliessen können. Es ist ja schon wieder rund 5 Jahre her, seit wir auf Erra an meinem offiziellen 80. Geburtstag 
einander …  

Menara Ja, es ist schon wieder 5 Jahre her, und du bist immer noch … ja, du hast dich nicht verändert. Es ist wirklich 
erstaunlich. Nur deine Haare schneidest du kürzer, wie ich sehe. 

Billy Man muss eben besorgt sein darum, und man tut, was man kann. Das trifft ja auch auf dich zu. Dass ich aber meine 
Haare kürzer schneide – was übrigens das Werk von Karin Wallén ist –, das hat den Grund darin, dass ich z.Z. mit Bermunda, 
Florena und Enjana häufiger für längere Zeit abwesend bin, da dann eben die Haare etwas nachwachsen und etwas länger 
werden, als das während der Normalzeit eben der Fall wäre. Daher muss ich das eben in Kauf nehmen. 

Menara  Verstehe, das ergibt sich dann, und dagegen kannst du nur dadurch etwas tun, indem dir die Haare kürzer 
geschnitten werden. Und wenn ich auf deine Bemerkung etwas antworten soll: Wir werden aber älter als die Erdenmen-
schen, weshalb wir uns mit dem Älterwerden nicht so schnell verändern. 

Billy Das ist mir klar, doch es fällt mir je länger, je mehr auf, dass sich die Erdlinge in nur kurzer Zeit so sehr schnell in 
der Physiognomie verändern, teilweise auch körperlich. Aber eben, wir leben hier auf der Erde, und auf dieser ist nicht nur 
die Atmosphäre durch die Machenschaften der Überbevölkerung negativ beeinflusst, sondern auch der Klimawandel aus-
gelöst worden. 

Menara  Weswegen ich auch hier bin und die Aufgabe habe, den Verlauf der Klimaverhandlungen und die Be-
schlüsse dieser Konferenz zu analysieren. So wie es sich aber ergibt, an dieser Weltklimakonferenz, wird das Ganze nutzlos 
sein, denn die Teilnehmenden sind nur darauf ausgerichtet, sich zu präsentieren und wichtig zu machen, nicht jedoch um 
wirklich die Lösung des Ganzen zu finden und das Richtige zu beschliessen.  

Billy Aha, dann wird wohl das Ganze ein Schuss ins Wasser werden. 

Menara  Wenn du damit sagen willst, dass sich aus dieser Konferenz nichts Wertiges ergeben wird, dann hast du 
recht, denn so wie es sich ergibt, werden an diesen Scheinverhandlungen nur die anfallenden Traktanden zur Sprache 
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gebracht, doch wie ich feststelle, ist beim Ganzen der Gespräche keine Ehrlichkeit in den einzelnen Teilnehmenden gege-
ben. Alles ist nur auf Schein und Trug ausgerichtet, denn wie bereits erklärt, geht es nur darum, sich gross in Pose zu setzen 
und von sich reden zu machen, wie es die Demonstranten tun, die in Wirklichkeit nur wenig daran interessiert sind, dass 
sich tatsächlich aus der Konferenz etwas Konkretes ergibt, das wirklich greift bezüglich des Klimaschutzes. Dies darum, weil 
die Sache in völlig falschen und einseitigen Voraussetzungen gesehen und nichts dabei gedacht wird. Sehen und Denken 
besteht nun einmal aus zweierlei Werten, und bei den Demonstranten, wie auch bei den Staatslenkenden, ist nur das Sehen 
von Bedeutung, während das wirkliche Denken weit abgeschlagen und für sie nicht von Bedeutung ist. Wichtig ist für sie 
alle nur, dass von ihnen geredet wird und ihr Name dabei in aller Munde kommt, folglich nicht der wirkliche Ursprung der 
ganzen Misere, der Fakt der Umweltverschmutzung gesucht wird und richtig zur Sprache kommt. Daher wird auf Zeit das 
und jenes beschlossen, das nicht eingehalten werden kann und folglich nur leere Beschlüsse bleiben wird, weil die Zeit es 
mit sich bringt, dass während dieser die Menschen wieder massenweise neue Nachkommen in die Welt bringen und die 
Beschlüsse sinnlos werden lassen. Dies darum, weil der unkontrollierte Zuwachs der Menschheit alles zunichte macht. Was 
also unbedacht dieser klaren Tatsache beschlossen wird, zeitigt Folgen, die zwangsläufig sich belastend auf alle Systeme 
auswirken, die eigentlich das Wohl der Menschheit fördern sollten. Dass jedoch das Gegenteil der Fall ist, beweist allein 
schon die Unfähigkeit der Teilnehmenden aller beteiligten Staaten, die als Vertretende an der Weltklimakonferenz ihr un-
zulängliches Wort führen und nachher behaupten, die anderen seien schuld, dass alles unbefriedigend geendet habe, denn 
sie selbst hätten doch das Bestmögliche getan. 
Nun, es wird von keinen an der Konferenz Teilnehmenden bedacht, dass nämlich der Grund sehr eindeutig im rapiden 
Wachstum der Überbevölkerung zu finden ist, warum die Erde und deren Atmosphäre und das Klima, wie auch die gesam-
ten Ökosysteme und damit die Natur und deren Fauna und Flora zugrunde gerichtet, vernichtet und zerstört werden – 
nebst dem, dass vieles der Fauna und Flora der Ausrottung anheimfällt. Darüber denkt aber keine an der Konferenz teil-
nehmende Person nach und will daher auch diesen Grund nicht ansprechen. Auch die Demonstranten der Bevölkerung, die 
sich aus der ganzen Welt für diese Umweltkonferenz auf den Strassen zusammenfinden und sinnlos herumschreien, ma-
chen sich keine Gedanken darum, was der Ursprung der Umweltverschmutzung wirklich ist. Keine Person dieser recht dum-
men Scheinumweltschützenden macht sich nur einen kleinen Gedanken darum, dass eindeutig und zweifellos alles Übel 
und Elend aus der wachsenden Menschheit der Erde resp. der Überbevölkerung hervorgeht. Bei der wachsenden Überbe-
völkerung, wie aus allen den daraus entstehenden Auswirkungen ergeben sich Nachteile für alles Leben auf der Erde, die 
auf die Länge der Zeit nur dann behoben werden können, wenn ein wirklich kontrollierter Geburtenstopp und eine nach-
folgende Geburtenkontrolle die irdische Menschheit davor bewahrt, nochmals einer Überbevölkerung zu verfallen. Es darf 
…  
 
Billy Entschuldige, bitte. – Das Ganze liegt wirklich daran, und ich schreibe und rede auch darüber, doch nur wenige 
wollen hören, was zu sagen und zu reden ist bezüglich der Masse Menschheit, die alles dadurch kaputt macht, indem sie 
mehr und mehr ‹jüngelt› und Nachkommen im en gros in die Welt setzt. Diese schaffen immer mehr Machenschaften, die 
in Bedürfnissen entstehen, die lebensnotwendig sind, wie Nahrung und Kleidung und anderes usw., doch dazu kommen 
noch die unwichtigen und vielartigen Wünsche sowie der Luxus und die Urlaubsfliegerei, die Urlaubsfahrten und alles dies-
bezügliche Drum und Dran. All diese Machenschaften der Menschheit aber werden durch zahllose Firmen, Konzerne und 
Private erfüllt, die profitgierig alles tun, um diese Machenschaften der Menschen der Erde zu erfüllen, und zwar auf Biegen 
und Brechen all dessen, was die Erde noch bieten kann, ehe sie endgültig den ‹Geist› aufgibt und stirbt. Auch die gross-
mäulige Greta Thunberg, die sich als jugendliche und unwissende Umweltaktivistin hervortut, hat keine Ahnung von allem 
und ist unwissend darüber, dass die Masse Menschheit und also die Überbevölkerung und ebenso ihre Machenschaften an 
der ganzen langsamen Zerstörung und Vernichtung der Erde schuld sind. Diese Greta Thunberg, vielleicht ist dir der Name 
dieser jungen Maid bekannt, animiert nicht nur die fanatischen Umweltschützer, sondern auch im Volk jene Dummen, die 
einfach mitlaufen und mitheulen. Meist sind es junge Leute, die in Wirklichkeit von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, 
geschweige denn davon, dass ausgerechnet sie es sein werden, die zukünftig alle Übel noch steigern, weil sie nämlich dann 
jene sind, die Nachkommen über Nachkommen in die Welt setzen und alles Elend noch schlimmer machen werden. 
Und die Regierenden, die Terror an der Weltklimakonferenz machen, obwohl sie keinerlei Ahnung davon haben, was ei-
gentlich der Ursprung des Ganzen ist – nämlich die irre Masse der Überbevölkerung mit ihren Machenschaften –, machen 
das Ganze der Volksverdummung mit, die durch diese Greta Thunberg ausgelöst wurde mit ihren ‹Fridays for Future›, was 
sie für ihre Zwecke vom Slogan ‹Fridays for Future› von den 1940er Jahren abgekupfert hat, das damals für eine Lüge ver-
wendet wurde: ‹Dass es Krebs gar nicht gibt.› 
Die Überbevölkerung der Erde allein ist das wahre grosse Übel, denn je mehr Menschen resp. Nachkommen geboren wer-
den, desto grösser und gewaltiger wird die Masse Menschheit als Überbevölkerung. Und je mehr Menschen die Erde be-
völkern, desto mehr, grösser und unlösbarer werden die daraus entstehenden Probleme und der Bedarf an Waren, der 
Bedürfnisse nach Nahrungsmitteln, Lebensnotwendigkeiten, Medikamenten, Wünschen und Luxusgütern usw., die durch 
Firmen, Konzerne und Private hergestellt, produziert oder sonstwie gefertigt werden müssen. Die Rohstoffe dazu werden 
jedoch – wie könnte es auch anders sein – durch den Raubbau aller Ressourcen der Erde gedeckt, die hemmungslos und 
gewissenlos um des schnöden Profites willen dem Planeten entrissen werden, seien es Erze, Gold, Mineralien jeder Art 
oder Seltene Erden usw.  
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Je umfangreicher die Menschheit wird, um so mehr werden die Industrien angetrieben, sich zu erweitern, was also besagt, 
dass die Zunahme in Relation mit der Zunahme der Neugeburten der Menschheit wächst, denn je mehr Menschen die Erde 
beleben, um so mehr muss die Industrie produzieren, um die Machenschaften resp. die Bedürfnisse, Begierden, Wünsche 
und den Luxus der grassierenden Erdenmenschheit zu befriedigen. Und ausgerechnet die Industrie aller Art ist es, die, nebst 
der Überbevölkerung selbst, den grössten Dreck aller Umweltverschmutzung schafft – doch so weit denkt weder eine der 
Personen der Regierung, noch einer all der Möchtegern-Umweltschutzschreier, die demonstrativ auf der Strasse Gewalt 
und Terror veranstalten. Dies seit geraumer Zeit im Namen dieser unwissenden und dummen Greta Thunberg, die von 
Tuten und Blasen des Ganzen keine Ahnung hat und so unwissend ist, wie eine giftige Stechmücke, die nicht weiss, was sie 
mit ihrem Stich anrichtet. Dies, wie jene Menschen nichts wissen, die von einem giftigen Insekt gestochen werden und nicht 
wissen, dass der Stich tödlich sein kann, wie z.B. bei dem Stich einer weiblichen Stechmücke (Moskito) der Gattung Anophe-
les, die u.a. die lebensgefährliche ‹Malaria tropica› hervorrufen kann.  
 
Menara  Das, was du sagst, das ist tatsächlich so, denn je mehr Menschen die Erde bevölkern, desto mehr wächst 
die Industrie, die, nebst der direkten Umweltverschmutzung durch die Menschheit selbst, der grösste Verschmutzer, Ver-
nichter und Zerstörer der Umwelt und der Ausrotter der allgemeinen Welt der Lebewesen ist.  
 
Billy Dabei sind allerdings die Zweige der Agronomie und der Gartenbaubetriebe noch besonders beteiligt, denn diese 
schädigen allgemein das Leben der Fauna und Flora durch den Gebrauch der Giftprodukte, die als Pestizide von Chemiefir-
men und durch Chemiekonzerne hergestellt werden, die in Äcker, Gärten, Parks, Wälder sowie in Salz- und Süssgewässern 
ausgebracht werden. Hauptsächlich folgende, wenn ich die Namen noch richtig im Sinn habe: 
 

Akarizide gegen Milben und Spinnen. 
Avizide gegen Vögel. 
Bakterizide gegen Bakterien. 
Fungizide gegen Pilze. 
Herbizide gegen Pflanzen. 
Algizide gegen Algen. 
Insektizide gegen Insekten. 
Molluskizide gegen Schnecken. 
Nematizide gegen Nematoden resp. Fadenwürmer. 

 
Dass dadurch Bienen und andere Bestäuber, die für die Bestäubung und damit für die Fruchtwerdung an der geeigneten 
Flora zuständig sind, gar ausgerottet werden, darum kümmern sich nur gerade die Naturschützer. Jedoch scheren sich all 
die Agronomen, Gärtner und Privaten nicht, die solche chemische Todesmittel verwenden, die auch für die Menschen 
schädlich sind, die durch diese Gifte Vergiftungen erleiden und gar an lebensgefährlichen Krebsarten erkranken und daran 
sterben. Aber das Leben des Menschen gilt auf der Erde seit alters her schon lange nichts mehr, denn Rechtsprechung mit 
Todesstrafe, wie auch Kriege, die geführt werden wegen eines Streites, Hasses, Haders oder sonstwie, sei es um der Lan-
desverteidigung, der Vergeltung oder Rache, Rechenschaftsforderung, des Landesbesitzes, des Reichtums, um der Macht, 
Religion oder um des religiösen Glaubens willen, oder was auch sonst immer, sind nichts anders als ein sinnloses und aus-
geartetes Morden und Massakrieren aller Art von Menschenleben. So ist das eben hier auf der Erde seit Menschengeden-
ken. 
 
Menara  Das weiss du genauso gut wie ich, der du aber gegenteilig zu mir, diesbezüglich böse Erfahrungen an Ort 
und Stelle gesammelt hast, wo du die Geschehen beobachten konntest, die ich glücklicherweise Zeit meines Lebens niemals 
mitansehen musste. Nichtsdestoweniger kann ich aber halbwegs nachvollziehen, was du … 
 
Billy Entschuldige, Menara, du weichst von dem Thema ab, von dem wir eigentlich geredet haben. Es war eigentlich die 
Rede von der Umweltverschmutzung, zu der eine Klimakonferenz stattfindet, meines Wissens in Glasgow, derethalben du 
nun beauftragt bist, diese zu beobachten und zu bewerten. 
 
Menara  Das ist so, ja, doch wie ich das Ganze beurteile, wird sich nichts daraus ergeben, was wertig und in dieser 
Weise zukunftsträchtig sein wird. Es werden nur selbstsüchtige und dumme Reden ohne Sinn und Zweck geführt, ohne dass 
ein ernsthafter Hintergrund besteht, denn niemand von all den Teilnehmenden ist wirklich daran interessiert, etwas zuwege 
zu bringen, was nutzvoll zukunftsträchtig sein wird. Das Ganze beruht also nur auf leeren Versprechungen und Worten, die 
… 
 
Billy … nur Schall und Rauch sind, wenn ich dir ins Wort fallen darf, das du …  
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Menara  … nur dumm dahergeredet und ohne Ersthaftigkeit auch nicht richtig sind, die, wie du sagst, Schall und 
Rauch sind. Diese, deine Bezeichnung der Sache, gefällt mir und sagt genau das aus, was dem Endresultat entsprechen 
wird. 
 
Billy Dachte ich mir, denn das Ganze basiert nur darauf, weil die Regierenden – wie eben üblich – nicht aus eigenem 
Interesse ihre Umweltkonferenz abhalten, sondern weil das Volk weltweit Zunder gelegt hat. Und dies geschieht auch nur 
dadurch, dass die kleine grüne Greta Thunberg in ihrem Unverstand zu Demonstrationen aufgerufen hat, jedoch in Wirk-
lichkeit nicht weiss, was der eigentliche Ursprung des Ganzen ist, der wirklich bekämpft werden müsste, nämlich die Über-
bevölkerung. Nur wenn diese wirklich in schnellem Mass abnimmt, was nur durch einen weltweit geltenden sowie mehr-
jährigen, zudem auch amtlich streng kontrollierten allgemeinen Geburtenstopp und eine folgende Geburtenkontrolle 
durchgesetzt werden kann, kann auch alles der Umweltverschmutzung langsam gestoppt werden. So also auch die Zerstö-
rung des Planeten Erde, dessen Stöhnen ich immer lauter höre, wie auch dessen Pulsieren, was mir bereits in den Ohren 
weh tut und das von der irdischen Wissenschaft irrend der Industrie zugeschrieben wird. Die Unwissenden – auch wenn sie 
sich Gelehrte und Wissenschaftler nennen – mit ihrem grossen und ‹allwissenden› Mundwerk wissen eben stets mehr als 
jene, die es wirklich und zudem aus Erfahrung wissen. Gegen Besserwisserei ist leider auf der Erde kein Kraut gewachsen, 
und zudem haben sowieso immer die recht, die offiziell ‹Studierte› sind und alles ‹besser› wissen, als eben die ‹Unstudier-
ten›, die eben nicht die Gelehrten sind. Das weiss ich schon, seit ich ein Junge war, und ich weiss noch gut, wie mir das 
Pfarrer Zimmermann, die Lehrer Graf, Lehmann und Professor Jung erklärt haben, als wir zu 5. zusammengesessen und 
diese Überheblichkeit der Wissenschaftler und sonstigen Gelehrten erörtert haben. Alle 4 sagten dabei, dass ich mich daran 
nicht stören, sondern einfach alles so akzeptieren soll, denn Überhebliche in aller Welt seien eben jene, welche alles besser 
wissen wollen und nie von ihrer einmal gefassten Meinung ablassen würden, weil sie es eben einmal so gelernt hätten. Es 
sei damit so schlimm wie ein religiöser Glaube, denn seien die Menschen einem solchen verfallen, dann kämen sie nur noch 
sehr schwerlich von diesem los, denn was sich einmal glaubensmässig im Menschen festgesetzt habe, könne selbst nach 
vielen Jahrzehnten wieder durchbrechen. Und tatsächlich habe ich dies in Tibet in einem Kloster miterlebt, als ein langjäh-
riger gläubiger Buddhist – er war früher ein Deutscher und Christusanbeter – auf dem Totenlager das ‹Vater unser› zu beten 
begann, was ich dann dem Swami im Ashoka Ashram in der Gurgoanroad in Mehrauli erzählte, der ja Asket auch gut kannte. 
Er bedauerte sehr, dass der Mann nach so langer Zeit des Buddhistentums noch am Christentum hing.  
 
Menara  Asket erzählte mir davon. Ptaah sagte mir, dass du das von der Erde wirklich hörst und dass es weder 
einer Einbildung noch Gehirngeräuschen entspricht. Das hat er eindeutig analysieren können. 
 
Billy Das konnte schon Sfath, der damals auch hören konnte, dass die Erde zu stöhnen und auch lauter zu pochen be-
gann, seit die Erdressourcen immer mehr ausgebeutet wurden. Es war damals allerdings nicht so schlimm wie heute. Da 
aber offenbar bereits andere Erdlinge nunmehr das Pulsieren auch hören, wie mir gesagt wurde, da stehe ich mit dieser 
Feststellung nicht mehr alleine da, nur dass ich es eben seit meiner Jugendzeit schon höre und es immer stärker wird, wie 
eben auch das Stöhnen. Wie damals schon Sfath sagte, ist es ein Zeichen dessen, dass sich die Erde bedrängt fühlt und 
dementsprechend ihr ‹Pulsschlag› höher und hörbar wird, wie das bei jedem Lebewesen eben ist, wenn es sich anstrengen 
muss und der Puls messbarer, fühlsamer und u.U. gar hörbar wird.  
 
Menara  Das macht dir sicher Sorgen, was ich verstehen kann. Was aber die Überbevölkerung betrifft, so steigt 
durch sie die Umweltverschmutzung in dem Mass an, wie die Menschheit in ihrer Zahl zunimmt, und demgemäss nehmen 
auch die Industrie und der Abbau der Erdressourcen zu, wie damit auch die Chemieproduktion zum Zwecke der Agrarwirt-
schaft, der Gartenbauwirtschaft und des privaten Verbrauchs zu allerlei Verrichtungen. Dadurch ergibt sich mit jeder Geburt 
eines neuen Menschen, dass der Mehrbedarf aller benötigten Dinge, Waren und Bedarfsartikel usw. prozentual steigt, wie 
dadurch auch der Anfall von verbrauchten Produkten, zu denen angefangen von den sogenannten Windeln über die Haut-
reinigungsmittel, Hautpflegemittel bis zur Kleidung des Neugeborenen, dann zu Schuhen usw. und über alle Bedarfsartikel, 
Nahrungsmittel bis später zu Fortbewegungsmitteln, Arbeitszubehör, zu Medikamenten, eventuell zu Medizinutensilien 
sowie auch zu Bestattungsausstattungen und Grabpflege usw. gehören. 
 
Billy Du denkst wirklich bis an den letzten Gang, der noch getan werden muss. Aber es ist wirklich so, und es muss ja 
alles gesehen werden, denn im Leben des Menschen erscheint unendlich vieles an Notwendigkeiten, was er benötigt. Also 
ergibt sich vieles in bezug auf die Machenschaften, die eine ganze Masse Überbevölkerung zum Überleben schafft und 
benötigt, und das macht immer mehr und mehr aus, das mit der Zeit die Firmen, Konzerne und Privaten noch herbeischaf-
fen können, weil dazu all die Rohstoffe resp. die Ressourcen der Erde nicht mehr reichen, weil diese bis zum Letzten aus-
geräubert wurden und der Planet tot sein wird. Und der Raubbau auf anderen Planeten und deren Monden, wie auch an 
und auf Asteroiden ist nicht so leicht, wie sich diejenigen das vorstellen, die sich vorderhand noch theoretisch damit be-
schäftigen. 
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Menara  Da werden noch verschiedene Überraschungen auf jene warten, welche enthusiastisch davon träumen, 
dass sie es in der richtigen zukünftigen Zeit zuwegebringen werden, hinsichtlich der Auswanderung der Erdbevölkerung in 
die Weiten, durch das Sonnensystem und gar durch den effectiven Weltenraum zu SOL-fremden Gestirnen zu gelangen. 
 
Billy Interessant, das habe ich letzthin auch gesagt. Doch zwischen Träumen und der rauhen Wirklichkeit ist eben ein 
weiter Weg, der oftmals nicht oder nur sehr mühsam überbrückt werden kann – wenn überhaupt. Doch sag einmal, was 
hältst du von der ganzen Sache, die sich aus der Corona-Seuche ergibt?  
 
Menara  Dazu kann ich dir nicht viel mehr sagen als das, was uns Ptaah erklärt hat, denn ich selbst habe keinerlei 
Erfahrung und Kenntnisse hinsichtlich der Corona-Infektion, die auf der Erde gegenwärtig als Seuchen-Pandemie verbreitet 
ist. Seine Rede an uns ging einzig dahin, dass er uns erklärend informierte, was sich auf der Erde und mit deren Bevölkerung 
ergibt. Er erklärte uns alles folgendermassen: 
 
Erklärung von Ptaah, nachgesagt von Menara: Nunmehr ist es rundum auf der Erde bei den Staatsleitenden und bei den 
Epidemiologen, Virologen, den Gesundheitsbeorderten, den Ärzten, der WHO sowie bei den Geimpften durch ihr eigenes 
angstvolles und durch die Pharmakonzerne gesteuertes und profitgieriges Vorgeben dazu gekommen, dass eine Zweiklas-
sengesellschaft zustande kommt. Das durch die Ungefügigkeit der Ungeimpften, die sich weiterhin weigern, sich mit den 
noch immer ungenügend geprüften und teils lebensgefährlichen Impfstoffen impfen zu lassen. Teils werden sich weniger 
Standhafte durch Überredungskünste – das einfach Überzeugung genannt werden wird, was aber wirklich einer Überre-
dung durch Beeinflussung entspricht – zu einer Impfung – eben durch Überredung – zwingen lassen. Ptaah fasste dies in 
folgendes zusammen, was ich versuche, in Worte zu fassen, die seinen Ausführungen entsprechen. Dabei werde ich versu-
chen, die entsprechenden Aussagen in einzelne Punkte zu fassen, die ich numerieren werde.  
 
1. Die Staatsleitenden werden für ihre eigenen falschen Entscheidungen und ihr falsches Handeln hinsichtlich der Bevölke-
rungen diejenigen Erdenmenschen haftbar machen, die sich standhaft weigern, sich mit halbwertigen und ungenügend 
geprüften resp. getesteten Impfstoffen impfen zu lassen. 
 
2. Die Staatsleitenden werden mit strengen Restriktionen resp. mit diversen Beschränkungen, Einschränkungen, diversen 
Handlungsbehinderungs-Möglichkeiten, wie aber auch beschränkten Befugnissen und abgängigen Rechten usw. jene bele-
gen und praktisch unrechtmässig bestrafen, die sich weigern, bisher ungenügend oder ungeprüfte u.U. lebensgefährliche 
Impfstoffe an sich prüfen/testen oder überhaupt sich damit impfen zu lassen. 
  
3. Die rundwegs von allen Staatsleitenden selbst falscherweise gefällten Entscheidungen, die den Bevölkerungen aufgetra-
gen und freigestellt werden, nämlich ohne sehr dringend notwendige Atemschutzmasken und ohne den gehörigen und die 
Gesundheit weitgehend bewahrenden Sicherheitsabstand von 2 Metern von einem Menschen zum anderen einzuhalten, 
ist in jeder Form verantwortungslos und folglich zu missachten. 
  
4. Die wenig Standhaften werden sich den Überredungskünsten jener Willigen und Angstvollen sowie den Profiteuren und 
den Überredungskünsten jener fügen, welche sich hörig nach der Propaganda und den Überredungskünsten der Impfstoff-
herstellenden sowie deren Vertreter und Befolger ausrichten und keine Initiative für ihren Verstand und ihre Vernunft 
aufzubringen vermögen. 
 
5. Die Ungeimpften werden nun herangezogen und der Schuld eingeordnet, die grundsätzlich jedoch den Staatsleitenden 
zufällt, die in ihrem Unverstehen der Sachlage und der Corona-Situation nicht das Richtige, sondern für die Bevölkerung 
das Falsche anordneten, wodurch die nächste Welle der Corona-Virus-Infizierten in hohe Zahlen steigen und gesamthaft 
wieder Tausende von Toten fordern wird. 
 
6. Die Ungeimpften werden fortan durch die Staatsleitenden für das weitere und das Wieder-Aufkommen der in die sehr 
hohen Tausenderzahlen gehenden Infizierten und die zu beklagenden Toten in der Zahl von Hunderten und Tausenden 
fälschlich schuldig gesprochen und mit Sanktionen belegt, denn sie werden widerrechtlich die Ungeimpften für die falschen 
Entscheide, Verordnungen und Erlasse usw. der Staatsführenden und deren alleinige und vollumfassende Schuldigkeit haft-
bar machen. Dies wird derart geschehen, dass die Ungeimpften ihre Rechte als freie Bürger verlieren und sozusagen von 
Amtes wegen rezessiv Unfreie und Sklaven ihrer eigenen Regierung und jener werden, die dieser zustimmen. 
 
Das sind rundum die Erklärungen, die uns Ptaah gegeben hat, und die nächstens auf der Erde verwirklicht werden sollen, 
zumindest in Staaten, in denen die Bürger und Bürgerinnen infolge des falschen Entscheidens und Handelns der Staatslei-
tenden in bezug auf die Corona-Seuche und den halbwertigen Impfstoffen verunsichert sind. 
 



Plejadisch-plejarische Kontaktberichte 
 

Copyright 2021 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
 

6 

Billy  Das genügt eigentlich, was wir diesbezüglich besprochen haben. Wenn du vielleicht noch etwas Wichtiges dazu zu 
erwähnen hast? 
 
Menara  Nein, das habe ich nicht, denn ich bin ja auch nicht hergekommen, um diese Dinge mit dir zu bereden, 
denn ich bin ganz privat hier, wie du das nennst. 
 
Billy OK, dann können wir uns jetzt privat unterhalten. 
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