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

Siebenhundertfünfundachtzigster Kontakt Dienstag, den 16. November 2021 
23.04 h 

Billy Hallo, Bermunda. Schön, dass du auch wieder einmal erscheinst. Sei willkommen und auch gegrüsst. 

Bermunda Sei auch gegrüsst, und ich habe … … … Es war unvermeidlich, aber ich war wirklich unabkömmlich. Dies, 
weil ich mich als Fachkraft eingehend den Forschungen der genauen Wirkungen der unerprobten und gefährlichen, teils 
gar lebensgefährlichen Impfstoffe um das Corona-Virus und den Vorkommnissen rund um diese widmen musste, die wirk-
lich im grossen und ganzen unerfreuliche Resultate zeitigen. Das Ganze ist sehr viel umfangreicher, als es allgemein den 
Anschein macht, denn es umfasst tatsächlich sehr viel mehr, als nur gerade das, was der irdischen Menschheit unvollständig 
und lügenhaft ‹erklärt› wird.  

Billy Damit will Ptaah nichts mehr zu tun haben. Er ist wütend, was bei ihm ungewöhnlich ist. Und weil ich nicht weiss, 
ob du auch … … 

Bermunda Nein, ich beschäftige mich weiter damit. Es ist mir geläufig, dass er nicht mehr darüber sprechen will, weil 
er nicht verstehen kann, dass soviel Unverstand und Unvernunft bei den Verantwortlichen der Staatsvorstehenden der 
irdischen Staatsführungen vorherrscht und dadurch ein Wiederaufkommen einer neuen Verbreitung der Infektionen des 
Corona-Virus erfolgen kann. Ptaah ist wohl ärgerlich und zudem enttäuscht, weil die irdischen Staatsverantwortlichen nicht 
die effective Wahrheit des Ganzen erkennen, folglich sie auch nicht das Richtige für die Völker verordnen und erlassen, 
wodurch das Corona-Virus wirklich und gar derart eingedämmt werden könnte, dass es nicht mehr als Pandemie oder als 
Epidemie die irdische Menschheit belasten könnte. Das Virus wird nicht mehr auszurotten sein, sondern über Jahrtausende 
bestehern bleiben, aber es kann ihm durch ein richtiges Handeln die Schrecken der Gefährlichkeit einer weiteren Pandemie 
oder Epidemie genommen werden. 
Dass sich wieder ein weiteres Aufkommen der Infektionen ergeben kann, ist die Schuld der Staatsvorstehenden in jedem 
Staat, die erlauben, dass ohne jede Vorsicht das Nichtragen von Atemschutzmasken und das Abstandhalten von einem 
Menschen zu anderen zugelassen wird. Dies, wie auch die dummen 2G- und 3G-Regeln ausgedacht wurden – ohne wirklich 
zu denken –, die daher sinnlos sind, weil viele der angeblichen Impfungen völlig sinnlos sind, dies darum, weil viele dieser 
angeblichen Impfstoffe nur um des Profites willen zur Anwendung gelangen, obwohl sie keine wirklichen Wirkstoffe gegen 
das Virus enthalten, sondern nur aus destilliertem Wasser wie auch aus Kochsalzlösungen bestehen. Andere Impfstoffe 
hingegen sind Produkte, die unausgegoren und ungenügend getestet wurden und folglich gesundheitsschädlich bis tödlich 
sind. Viele mit solchen Stoffen Geimpfte wähnen sich immun gegen eine Infizierung durch das Corona-Virus, was aber nicht 
der Richtigkeit entspricht, denn mit destilliertem Wasser oder Kochsalzlösung sowie mit anderen Scheinimpfstoffen ist 
keine Immunität zu erlangen, weshalb viele mit Scheinimpfstoffen ‹geimpfte› Personen sogenannte ‹Impfrückfälle› erlei-
den und am Virus erkranken. Sehr viele solcher ‹Impfungen› – die in viele Millionen gehen und die vortäuschen, dass so-
und-so-viele Personen wirklich geimpft seien – sind völlig wertlos und täuschen selbst den Staatsvorstehenden und den 
zuständigen Epidemiologen, Virologen und Medizinern etwas vor, das in Wirklichkeit nicht vorhanden ist. Auch mit den 
Impfnachweisen – die Impfpässe usw., wie diese genannt werden – wird in gleicher krimineller Weise gehandelt, denn wie 
wir feststellen konnten bei unseren Möglichkeiten unserer Überprüfungen, belaufen sich solche Nachweisfälschungen in 
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mehrfacher Millionenhöhe. Wie viele im Umlauf sind, wissen die Behörden nicht, folgedem die amtlich bekanntgegebenen 
Informationen in jeder Beziehung nicht der Wirklichkeit und deren Wahrheit entsprechen. Tatsächlich sind es aber mehrere 
Millionen, die derart perfekten Fälschungen entsprechen und auch teuer verkauft werden, dass von diesen nur sehr wenige 
als solche erkannt werden, wenn überhaupt, hauptsächlich werden nur stümperhafte Fälschungen als solche erkannt.  
Die neuen Auswüchse des Corona-Virus sind auf der Erde zu einem Desaster geworden, das kriminell ausgeschlachtet wird, 
was jedoch von den grosssprechenden Staatsvorstehenden nicht erkannt werden will, folglich sie sich irreführen lassen und 
der Kriminalität in die Hände arbeiten und letztendlich die Völker durch diktatorische Zwangsmassnahmen terrorisieren – 
was schon bald sein wird. Diese Unfähigkeit der selbstherrlichen Staatsvorstehenden wird dazu führen, dass jene Massen 
der Bevölkerungsteile rebellieren und aufständisch sein werden, die gegen – wenn ich deine Benennungen gebrauchen darf 
– die falschen Anordnungen und Verordnungen der den Staaten vorstehenden ‹Volksführenden› sein werden. Dass das 
Falsche an Stelle des Richtigen angeordnet und getan wird, wie Ptaah dies genannt hat, wie ich weiss – denn wir haben 
dein Gespräch mit ihm von heute Mittag anhören können –, dass nämlich durch das Fehlen von klarem Denken und reellen 
Entscheidungen, wie auch von richtigen Anordnungen, Verordnungen und Handlungsweisen der Staatsvorstehenden dazu 
führt, dass alles konträr läuft und sich nachteilig auswirkt. Das führt dazu, dass Ptaah sich deswegen wütend auslässt und 
nichts mehr zu allem sagen will. Das ist wohl zu verstehen, denn ihm liegt das Wohl der Erdenmenschheit am Herzen, wie 
du sagen würdest. 
Was wahrlich dem Verstand und der Vernunft bedarf – was den Staatsvorstehenden offensichtlich mangelt und dadurch 
die Völker belogen und falsch ‹geführt› werden –, das ist sehr viel weniger, als alle die Staatsverantwortlichen auf der Erde 
zuwege bringen. Machtbegehren und Selbstherrlichkeit ist ihr Metier, woraus Hass gegen sie in jenem Teil der Völker ent-
steht, der weiterdenkt und weitersieht als die Staatsverantwortlichen selbst, wie auch jene, die obrigkeitshörig sind und 
selbst so wenig logisch zu denken vermögen, wie die Obrigkeitlichen selbst.  
Einem verständig und vernünftig sowie real denkenden Wesen, insbesondere eben der Mensch – von ihm könnte man 
eigentlich das Anwenden von Verstand und Vernunft erwarten –, was man auch vom Erdenmenschen erwarten könnte, 
aber eben nur erwarten könnte, denn wirklich erwarten kann man es von jenen nicht, die des realen, logischen Denkens 
noch nicht fähig sind. Und das sind alle jene, welche als Staatsvorstehende und somit als obrigkeitliche Kräfte bei Situatio-
nen versagen, wie die gegenwärtige Corona-Pandemie seit rund 2 Jahren eine darbringt. Wäre zu allem Beginn der Seuche 
das Richtige bedacht, entschieden, veranlasst und durchgeführt worden, dann hätte innert weniger Monate die Seuche 
bekämpft und beendet werden können, ehe sie zur Pandemie ausarten konnte, denn damals waren die Völker aller Staaten 
noch willig, sich in die notwendigen Massnahmen einzufügen, die erlassen und verordnet wurden. Dann versagten aber die 
Staatsvorstehenden und beschlossen Konfusitäten, und zwar durch Anordnungen, die wider allen Verstand und jede Ver-
nunft waren, die alle Völker unsicher machten und ihr Interesse an einer Bekämpfung der Corona-Seuche erlahmen liessen. 
Dies ergab sich weiter durch die unzulängliche Wirksamkeit der Impfstoffe, die plötzlich auf den Markt geworfen wurden 
und bis zu lebensgefährlichen Folgen führten, die viele Menschen nicht überlebten, während andere Stoffe völlig nutzlos 
waren, weil sie nur aus destilliertem Wasser oder aus Kochsalzlösungen usw. bestanden, folglich die damit ‹behandelten› 
Personen trotz der ‹Impfung› krank wurden – oder starben. 
Wahrheitlich sind es nur sehr wenige Erdenmenschen, die des normalen und gesunden Verstandes und der logischen Ver-
nunft fähig sind, um die Situation richtig zu sehen, einzuschätzen und zu beurteilen, denn das Gros der Erdenmenschheit 
ist obrigkeitshörig und religionshörig und lässt sich durch Lügen und Vorgaukeleien von Unwirklichkeiten einlullen und ir-
reführen. Zudem werden sie durch ihre Hörigkeit jedes klaren Verstandes und jeder logischen Vernunft beraubt, folglich 
sie eines klaren Denkens, Entscheidens und Handels unfähig werden und jegliche Selbstinitiative dafür verlieren. Ihre Hö-
rigkeit verführt sie dazu, alles einfach zu glauben, was ihnen zum Glauben vorgeworfen wird.  
 
Billy Es wird ihnen sozusagen wie zum Frass vorgeworfen, das dann, wie könnte es auch anders sein, eben ‹gefressen› 
resp. geglaubt wird, ohne dass auch nur der Anflug eines eigenen Überlegens resp. Denkens in Betracht gezogen wird. 
 
Bermunda Das sind deine Worte, aber sie bringen exakt das zum Ausdruck, was das von mir Gesagte bekräftigt. Man 
kann ein reales, verständiges und vernünftiges Denken, Entscheiden und Handeln nur von einem Wesen erwarten, bei dem 
in jedem Fall ein richtiges Denken, Entscheiden und Handeln immer als wichtigstes und logisches Moment im Vordergrund 
steht. Das jedoch ist offenbar besonders bei den irdischen Staatsverantwortlichen nicht der Fall, wie beim Gros der Erden-
völker ebenfalls nicht, das unfähige Staatsverantwortliche an die vorderste Front wählt, die aber schmählich versagen, 
wenn ein richtiges und logisches Denken, Entscheiden und Handeln gefordert wird, wie dies gegenwärtig bei der Pandemie 
in Erscheinung tritt. Dies ist auch der Grund dafür, dass dauernder Unfrieden zwischen den irdischen Völkern herrscht und 
alles in Krieg und Terror ausartet, wobei auch der religiöse Glauben ein Faktor ist, der zum Ganzen des Unfriedens beiträgt. 
Das Ganze dieses dauernden Unfriedens sieht nichts Gutes für die kommende Zukunft der Erdenmenschheit voraus, denn 
es brodelt im Untergrund und alles wankt unsicher, weil diesbezüglich alles wie auf gläsernen Füssen steht, die schnell 
zusammenbrechen und nicht nur zu drohenden Volksaufständen, sondern auch zu Völkerkriegen führen können, die wirk-
lich dauernd am Horizont der Zukunft lauern.  
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Billy Dein Wort in der Regierenden Ohr – doch die werden in ihrer Idiotie nicht darauf hören. Sie sind selbstherrlich und 
bleiben es, … 
 
Bermunda Das wird leider so sein, und das wird noch für viele Menschenleben bedeuten, dass sie … 
 
Billy Das Zeitliche ‹segnen› werden. Das wolltest du doch sagen, oder? 
 
Bermunda Ja. – Dann lassen wir dieses Thema jetzt, denn ich möchte mit dir noch einiges bereden, was du nicht 
unbedingt aufschreiben musst. Es ha…  
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