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

Siebenhundertsechsundachtzigster Kontakt Dienstag, den 23. November 2021 
7.23 h 

Quetzal Hallo mein Freund, da bin ich zu früher Stunde schon. Du hast mich letzte Nacht über Florena rufen lassen, und 
da ich sowieso herkommen wollte, so bin ich bereits hier. 

Billy Du hast Glück, mein Sohn, denn eigentlich wollte ich erst in etwa 30 Minuten hier sein. Sei jedoch willkommen 
in meinem Bau – und grüèzi. Erwartet habe ich dich schon, ja, aber erst am Abend. 

Quetzal Es ist eben früher, weil ich mich dafür interessiere, was sich alles so ergibt in bezug auf deine S… Es hat sich ja 
alles gut ergeben und angelassen, und ich nehme an, dass nun alles … 

Billy Ja, aber Michael hat die Idee gebracht … 

Quetzal Das finde ich nicht gut, denn dein … ist weitum be…, folglich es sinnvoller ist, wenn … Besonders die neue … 
ergibt deshalb neue …, denn was …, das schafft … 

Billy Das ist mir bewusst, doch es muss eben gesagt sein, denn die Bevölkerungen sollen wissen, was wirklich Fakt ist 
– auch wenn es nur in Kreisen ist, die sich eben dafür interessieren.

Quetzal Das Interesse sollte aber weitumfassender sein. Wenn ich all der Machenschaften bedenke, die in verschiedenen 
Staaten durch die Staatsmächtigen als falsche Verordnungen erlassen werden, dann sehe ich, dass ihnen Verstand und 
Vernunft fehlen. Dies weil sie unfähig sind, die Corona-Situation richtig zu beurteilen und dadurch ihrem ihnen führungs-
mässig anvertrauten Volk das Richtige anzuordnen. Dazu muss ich gestehen, dass dies fern meines Verständnisses ist. 

Billy Ja, das kann ich verstehen. Ptaah wollte schon nicht mehr darüber reden, doch hat mir Bermunda gesagt, dass 
er sich darüber bei euch ausgelassen hat und verärgert war, dass die Regierungsmächtigen der Erde so dumm und dämlich 
sind, dass sie nicht sehen und nicht verstehen, was richtigerweise zu tun wäre. Doch ich frage mich, wie diese Idioten das 
tun sollen, wenn sie nicht das lesen, was er eben sagt?  

Quetzal Es wird ihnen aber teilweise zugetragen, wie ich weiss. 

Billy Bringt aber nichts, denn das beweisen die Regierungsmächtigen in Österreich, die mindestens ab Februar 2022 
wollen, dass sich alle Bewohner des Landes mit den untauglichen Impfstoffen impfen lassen müssen. Dies entgegen allen 
Warnungen und Vorfällen, dass es dadurch Tote und Menschen mit schweren Nebenwirkungen geben wird, die teilweise 
das Leben vieler Menschen bis an deren Ende gesundheitsschädigend belasten werden. Dazu wird mir dauernd von Ge-
schädigten telephoniert, oder es werden mir Mails geschickt, in denen Personen klagen, wie schlecht es ihnen geht, seit 
dem, da sie sich eben haben impfen lassen. Offensichtlich haben gegenteilig aber jene nichts als Glück, die sich impfen 
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liessen und keine Nebenwirkungen haben. Aber das ist ja kein Wunder, wenn ich dessen bedenke, was Ptaah und Bermunda 
gesagt haben, dass teils eben nur blankes destilliertes Wasser und Kochsalzlösungen als ‹Impfstoff›> verwendet und durch 
Betrug sehr viel Geld damit ‹verdient› wurde. Folgedem sind sagenhaft viele, die sich gewappnet gegen eine Ansteckung 
durch das Corona-Virus wähnen, dies aber in Wirklichkeit nicht sind, weil ihnen eben nutzlos nur destilliertes Wasser oder 
eben Kochsalzlösung gespritzt wurde. Auch die falschen Impfnachweise und die Millionen von Impfpässen, die so perfekt 
sein sollen – nach Angaben von Bermunda und Ptaah, und die massenweise verkauft werden –, dass ihre Falschheit nicht 
festgestellt werden kann, machen die Sache nicht besser.   
 
Quetzal Die Staatsmächtigen und das allem zustimmende Volk haben aus den NAZImethoden des letzten Weltkrieges 
nichts gelernt, denn sie machen exakt das gleiche, was schon die NAZIs gemacht haben. Sie wenden die gleichen und sehr 
bösartigen sowie freiheitsberaubenden Zwangsmethoden am Volk an, wie die NAZIs dies schon getan haben, nämlich dass 
jene Menschen bestraft werden, die sich nicht in die freiheitsberaubenden Zwangsmassnahmen fügen werden. Es ist selt-
sam, schon der damalige NAZIführer, Adolf Hitler, kam aus Österreich. Zwar war er in Braunau am Inn am 20. April 1889 
geboren worden, jedoch startete er eigentlich sein Unwesen in Wien, wie ich weiss. In Deutschland jedoch führte er dann 
sein ausgeartetes Tun und Gehabe aus und führte die irdische Menschheit in die Weltkriegskatastrophe. Dies praktizierte 
er mit der Hilfe des ihm zujubelnden Volkes, das ihm gläubig verfallen, das Ganze des Unheils gedankenlos mitmachte, was 
letztendlich Millionen von Menschenleben forderte. Das nicht Selbstdenken des Gros des Volkes, also die Dummheit, war 
leider so verbreitet, wie sie heute noch ist. Und hinsichtlich des angekündigten Impfzwanges ergibt sich gleichermassen 
das, was damals zum Weltkrieg geführt und jene Minderheit übergangen hatte, die sich tatsächlich ihre selbständigen Ge-
danken gemacht hatte und folglich gegen das war, was das Gros unbedacht und als dumme Anhänger diesem Adolf Hitler 
glaubte sowie seinen Schergen folgte.  
 
Billy Ja, das war tatsächlich so, und zwar nicht nur in Deutschland und Österreich, sondern auch bei den NAZIan-
hängern in der Schweiz, denn wir hatten in unserem Land Leute, die mit Hitler einverstanden waren, das habe ich selbst 
erlebt in unserer Nachbarschaft, wie ich auch als 6jähriger gesehen habe, wie Bilder mit Hakenkreuzen versehen an den 
Wohnwänden gehangen haben. Selbst in der Regierung hatten wir Verräter, die mit Hitler liebäugelten. Dies, während 
andere Schweizer als Landesverräter aber sogar wegen angeblichem Kameradendiebstahl von Erschiessungskommandos 
erschossen wurden. Am Katzensee habe ich selbst eine Hinrichtung gesehen, die von der Heerespolizei ausgeführt wurde, 
wie ich mich erinnere, dass das mein Götti gesagt hatte. Und es soll aber wirklich ein Landesverräter gewesen sein, wie mir 
gesagt wurde, was später auch Sfath bestätigte – Göbel oder so hiess der Mann, was ich nicht mehr genau weiss. Meine 
Erinnerung wankt eben schon seit Jahren, folglich ich mich einmal an dies, einmal mehr an anderes erinnere. Es sind eben 
nicht nur die hier auf der Erde verbrachten Jahre, aber ich weiss noch genau, dass ich damals gerade vor gut 3 Monaten 6 
Jahre alt geworden und bei meinem Götti, Tante Marta und meinem Cousin Walti in Regensdorf in den Ferien war, wo ich 
dann auch Elsi Moser kennenlernte; da war es gerade Frühling 1943, daran erinnere ich mich genau. Bei Regenwetter schli-
chen mein ‹Götti› Alfred Flückiger und ich – er war damals im Zuchthaus Regensdorf Gefangenenwart – zum Hinrichtungs-
ort am Katzensee und konnten alles beobachten. Mein Götti – den ich ohne Taufe hatte, folglich er also wohl mein Götti, 
nicht aber mein Taufpate war, denn ich wurde nie getauft – kannte die Zeit der Hinrichtung und wollte diese mitansehen. 
Er nahm mich mit, weil er wohl eine Ausrede brauchte, dass wir eben am frühen Morgen spazieren würden, wenn wir 
erwischt werden sollten – das jedenfalls denke ich heute. Rundum war von dem Militär alles so lausig abgesichert, dass wir 
2 jedoch ungesehen heranschleichen und alles mitansehen konnten, was sich in der kleinen Grube ergab, eben wie der 
Mann erschossen wurde.  
Auch heute haben wir viele Leute in der Schweiz, die, wie damals die NAZIanhänger, andere zwangsmässig traktieren wol-
len, nur dass es diesmal zwangsweise Impfungen gegen die Corona-Seuche sein sollen. Wie das die Regierenden in Öster-
reich praktizieren wollen, ist mir schleierhaft, wie aber auch in Deutschland und der Schweiz sowie in anderen Ländern 
gleichartige Elemente sind, die bereits mit solchen Ideen herumfunktionieren und mit Zwangsimpfungen drohen. Und es 
ist wohl lebensgefährlich, dies zu sagen, denn ich sah damals im Februar 1942, wie Sophie Scholl und ihre Gleichgesinnten 
auf dem Schafott hingerichtet wurden, weil sie das sagten, was sie dachten und sahen, denn so kann es auch in der Schweiz 
geschehen – nur eben in anderer Weise. Zumindest die Behörden sind nicht zimperlich damit, um mich zu beharken, was 
sich vor Monaten wieder erwiesen hat, als die Polizei vorbeikam, um zu sehen, dass der Amerikaner, der für 3 Monate hier 
bei uns wohnte, wirklich weg war, weil sein Visum abgelaufen war. Seither versucht er in den USA bei der Schweizerbot-
schaft vergebens, eine Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz zu erhalten. Mit allen möglichen Ausreden wird er immer 
wieder abgewiesen und auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet, weil sie angeblich so viel zu tun hätten und daher nicht 
mit ihrer Arbeit richtig zurechtkämen.  
Wie damals in Deutschland und in der Welt alles schiefgelaufen ist, eben durch den Weltkrieg, was Hitler und Konsorten 
nicht gefallen hat, eben wie auch nicht, dass Sophie Scholl gegen das NAZIregime Flugblätter verteilte und deswegen in die 
Mühle des Regimes geriet, da denke ich, dass es mir gleich ergehen könnte, eben nur in anderer Weise, denn ich bin ja 
einer, der eben sagt, was er denkt. Und daher ist es also auch heute noch so, dass verschiedene Menschen, denen es nicht 
in den Kram passt, dass ich nicht schweige, und zudem mit euch in Kontakt stehe, mit NAZImethoden gegen mich vorgehen. 
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Ausserdem versuchen sie, mit gleichen NAZIallüren mit einer zwangsmässigen Volksimpfung in bezug auf die Corona-Pan-
demie durchzukommen, folglich sie wie damals dazu tendieren, mit Gewalt alles durchzusetzen. 
Der sogenannte 2. Weltkrieg, der ja in Wirklichkeit der 3. war, weil der 1. ja bereits 1756 bis 1763 ausgefochten wurde, 
forderte dann viele Millionen Tote. Beim Weltkrieg von 1939 bis 1945 wurden nebst Kriminellen – wovon bis heute nur 
wenig oder überhaupt nichts bekannt gegeben wurde –, durch die NAZIs und die hörigen deutschen Militärs hauptsächlich 
die Judengläubigen in Konzentrationslagern umgebracht, ermordet und massakriert, unschuldige Frauen, Kinder und Män-
ner. Dies nebst Millionen anderen Unschuldigen in der ganzen Welt. Dass auch Private viele Judengläubige verraten und 
gar selbst umgebracht hatten, das wurde bis heute verschwiegen und wurde nie bekannt. Auch das habe ich mehrmals mit 
Sfath zusammen mit eigenen Augen gesehen und beobachtet, wie auch Erschiessungen von Menschen an offenen und 
tiefen Gräben, in die dann die Erschossenen stürzten. Es war wirklich grauenhaft, auch dass viele, die in die Gruben stürzten, 
nicht tot waren und dann lebendigen Leibes begraben wurden, als man die Gräben zugedeckt hat. Das alles konnte ich 
damals zusammen mit Sfath aus seinem Raumschiff heraus beobachten, und was ich gesehen habe, das werde ich niemals 
vergessen. 
 
Die NAZImethoden sind jetzt jedoch anders und auf eine Zwangsimpfung ausgerichtet, obwohl der Impfstoff nicht ausge-
goren und ungenügend erprobt resp. nicht genügend getestet ist und daher auch Menschenleben sowie langjährige oder 
lebenszeitliche gesundheitsmässige Schäden und Nachteile fordert. Wäre das anders, nämlich, dass die Impfstoffe tatsäch-
lich in langzeitigen und Jahre dauernden Tests und Prüfungen als weitgehend sicheres Medikament erschaffen worden 
wären, dann würde die Impfbereitschaft bei allen Völkern auch anders aussehen, und zwar recht positiv. Sehr, sehr viele 
der schon seit 2020 negativ Reagierenden würden sich nicht weigern, sich impfen zu lassen, denn wenn sie weitgehend 
sicher sein könnten, dass sie durch eine Impfung nicht ihr Leben aufs Spiel setzen oder nicht lebenslang als Krüppel durch 
die Welt seuchen oder als sonstig Kranke leben müssten, dann würden sie sich impfen lassen. Da aber die Impfstoffe bei 
Ausbruch der Seuche einfach ungetestet und ungeprüft auf den Markt geworfen wurden und zudem sich als gefährliche 
und teils tödliche sowie auch gesundheitsschädliche Impfprodukte entpuppten, regte sich schnell die Impfabwehr des den-
kenden Teils der Völker. So wird auch die neue Welle, die gegenwärtig vorherrscht und noch schlimmer werden wird, nichts 
am kommenden Corona-Desaster ändern, denn wie ich schon früher sagte, wird sich alles noch steigern, wobei allein im 
Norden Europas, eben in Deutschland, die Todeszahl schnell weit über 100 000 ansteigen wird. Auch die Schweiz und alle 
anderen Länder Europas werden davon nicht verschont bleiben, auch nicht vor der neuen Mutation, die sich schon in 
nächster Zeit in Südafrika ergeben und nach Europa überschwappen wird. Es werden aber nunmehr weltweit auch viele 
andere Länder neuerlich viele Opfer bezüglich der Corona-Seuche zu beklagen haben, denn durch die Unfähigkeit der Re-
gierenden, die nicht das Richtige tun, wird alles noch viel schlimmer kommen, als es bisher gewesen ist. Aber es nützt ja 
alles nichts, was man an Warnungen in die Welt hinausbrüllt, denn die Regierenden wollen alles besser wissen und machen 
dabei genau das Gegenteil von dem, was getan werden müsste. Also geben sie für ihr eigenes Versagen auf der ganzen 
Linie den Ungeimpften die Schuld am neuen Aufkommen und Verbreiten der Seuche und wenden bedenkenlos die alther-
kömmlichen NAZImethoden an und glauben, dadurch der Seuche Herr zu werden, die wohl mit der Zeit abflauen, doch in 
alle Zukunft weiterbestehen wird. Das nebst dem völligen Versagen der Regierenden, die schon seit alters her immer das 
Falsche tun, weil die Regierungsunfähigen nicht clever genug sind, sondern nur eine grosse Klappe haben, werden bis in 
weite Zukunft noch viele Erdlinge das Zeitliche segnen, und zwar nicht nur durch weitere Seuchen, die unweigerlich infolge 
der immer mehr grassierenden Überbevölkerung kommen werden, sondern auch der Kriege, die durch die unfähigen und 
machtgierigen Regierenden ausgelöst werden. Dies nebst dem, dass die Unsicherheit besteht, was die Fremden tun wer-
den, denen das Pentagon in den USA neuerlich auf den Pelz rücken will durch eine neue ‹Task force›, wie mir kürzlich Ptaah 
gesagt hat. Das ‹Bluebook› war ja nur der Anfang des Ganzen, bei dem auch Mr. Weaver, Waever oder Wever, genau weiss 
ich seinen Namen nicht mehr, mitgeschmischelt hat, den ich zusammen mit Semjase kennenlernte, der uns dann auch 
sagte, dass er genau das Gegenteil von dem sagen müsste, was wirklich der Wirklichkeit und Wahrheit entsprach. Er habe 
Sprechverbot und dürfe nicht sagen, was die wirkliche Wahrheit sei. 
Tja, so ist das, und nun ist es so weit, wie damals, wie du sagst, dass NAZImethoden wie im letzten Weltkrieg angewendet 
werden sollen, wie sie – wie könnte es auch anders sein – durch alle Ja-Brüllenden und allesamt Nichtdenkenden resp. die 
Dummen, verantwortungslos, bedenkenlos und offenbar auch bewusstseinsmässig umnachtet zu den Regierungsforderun-
gen ihr JA und AMEN lautstark heulen. Und dies geschieht so nicht nur in Österreich, sondern auch bereits in Deutschland, 
wie auch gar in der Schweiz, wo am 28. November eine diesbezügliche Abstimmung lanciert ist, die von all den Dummen 
und der Regierung Hörigen und selbst nicht denkenden Elementen befürwortet wird. Das Ganze wird aber in vielen anderen 
Ländern ebenso um sich greifen, was nicht zu einem guten Ende führen wird.  
 
Quetzal Es müsste den Staatsmächtigen und dem Gros der ihnen hörigen Völker all das, was diesbezüglich von Richtigkeit 
ist, bekannt gemacht werden. Ausserdem beweisen die bisher 24 Anschläge auf dich, dass du gewissen Leuten nicht ge-
heuer bist, weshalb ich …  
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Billy Ja, das war bisher wirksam. Aber die Dummheit der Regierenden und des Gros der Völker ist mächtiger, als dass 
sich etwas Derartiges ergeben würde, wie dass z.B. unsere Gespräche den Regierenden und deren blinden und nichtden-
kenden Anhängern zugespielt würden. Das ist … 
 
Quetzal Das bedarf des Mutes, der jedoch nur wenigen eigen ist. 
 
Billy Leider. – Was wir reden, erreicht nur jene, welche unsere Internetzseiten lesen. 
 
Quetzal Das ist richtig, aber es sind in diesem Fall Interessenten, die ihre Initiative in dieser Weise nutzen und sie den 
Verantwortlichen der Staatsmächtigen zusenden könnten. 
 
Billy Das stimmt schon, doch ob diese dann das Ganze lesen und wirklich denken, ihren Verstand und ihre Vernunft 
ansprechen und dadurch besser und vernünftiger handeln würden, das möchte ich bezweifeln. Jeder Mensch muss schluss-
endlich selbst wissen, was er tut und was er sich leisteten will, das aber vermögen die Regierenden und ihre dummen 
Anhänger nicht zu tun, weil sie eben eines klaren Gedankens nicht fähig sind. Es sind leider nur wenige der Regierenden 
und der Völker, die so gestrickt sind, dass sie klar zu denken vermögen, denn gegenteilig sind sie in Wahrheit solcherart, 
dass sie nur glauben, dass sie denken würden. Und dass ich eben den Mund aufmache und das sage, was sein sollte, das 
passt ihnen schon gar nicht, weshalb sie versuchen, mich aus der Welt zu schaffen. 
Dass ich den Erdlingen rate, was sie tun sollen in bezug auf die Verordnungen der Regierung, das liegt mir fern, denn ich 
rate weder das eine noch das andere, wie ihr das auch haltet, doch was richtig ist oder wäre, das kann trotzdem gesagt 
werden, und zwar auch dann, wenn keine Ratgebung dahintersteht. Davon halte ich mich wirklich frei, wie ihr das ja auch 
tut, denn jeder Mensch muss alleine sich dafür entscheiden, was er tun oder lassen will, und was er für sich richtig findet 
oder nicht. Dieses Ganze aber müsste derart sein, dass wirklich und wahrhaftig über eine anfallende Sache nachgedacht 
und nicht einfach gläubig das getan wird, was andere vorkauen und als richtige oder falsche Meinung, Anordnung, Verord-
nung oder Zwang usw. verbreiten. Es gibt einfach nichts, dass das ureigene Denken, richtige Entscheiden und daraus das 
wertige Handeln und Verhalten ersetzt – vor allem nicht eine Gläubigkeit in und an etwas, das wider alle Logik spricht, die 
allein durch Verstand und Vernunft erkannt und befolgt werden kann. Darum kann ich auch nicht ratgebend sein in bezug 
darauf, was nun der einzelne Mensch tun soll bezüglich dessen, was er für seine eigene Sicherheit und Gesundheit in Sachen 
Corona-Seuche in persönlicher Weise tun soll oder nicht. Dazu kann ich nur sagen, was Verstand und Vernunft dazu aussa-
gen, dass nämlich jeder Mensch selbst durch Eigenverpflichtung sein ureigenes Denken, Entscheiden und Handeln zum 
Schutz für sich selbst und für alle Mitmenschen nutzen und das Richtige tun muss. Dies im Fall der Corona-Seuche nämlich 
derart, dass das Tragen in richtiger Weise einer geeigneten und wertigen Atemschutzmaske der Güte FFP2 und das not-
wendige genügende Abstandhalten im Umgang mit anderen Menschen zu beachten ist. Das ist und bleibt als einziges, was 
aber nicht als Ratgebung zu verstehen ist, sondern als selbstauferlegte Pflicht zum gesundheitlichen Schutz für sich selbst 
und gegenüber den Mitmenschen Gültigkeit hat. 
 
Quetzal Es ist einfach erstaunenswert, wie präzise und zutreffend du stets alles zu sagen und zu erklären verstehst. Tat-
sächlich finde ich das beneidenswert.  
 
Billy Entschuldige bitte, aber das ist nichts von Besonderheit, denn ich habe bei Sfath gelernt, dass man, wenn man 
etwas zu sagen oder zu erklären hat, dies in einer Art und Weise tun soll, dass es vom zuhörenden Menschen verstanden 
wird, folglich er auch rückfragen kann, wenn etwas auftaucht, das eventuell nicht richtig nachvollzogen werden oder wei-
terführen kann. Dazu benötigt alles eben Geduld, die richtigen Worte und auch den Willen und das Vermögen, den Mit-
menschen als solchen zu schätzen und so zu behandeln und ihm Rede und Antwort zu stehen, wie es für ihn eben gebührt. 
 
Quetzal Das verstehe ich schon, doch es wirklich zu können, das ist etwas völlig anderes. 
 
Billy Das mag sein, doch wir weichen vom Thema ab, das eigentlich von etwas anderer Natur ist.  
 
Quetzal Ja, du hast recht. Wenn ich zurückkommen will auf das, worüber wir unser Gespräch führten, dann verstehe ich 
das Ganze in der Weise, dass die Staatsmächtigen in ihrer Unfähigkeit, das Richtige im Fall der Corona-Seuche zu tun, sich 
völlig falsch verhalten und effectiv das Falsche ihren Völkern angeordnet haben. Ihr Fehlverhalten und ihre Fehlverordnun-
gen und also die Schuld wälzen sie nunmehr auf den ungeimpften Teil der Völker ab, indem sie diesen haftbar machen für 
die weitere Ausbreitung der Seuche, deren Neuaufflammen voraussichtlich war, weil die Völker das Falsche befolgten, was 
durch die der Seuche nicht gewachsenen Staatsführungsmächtigen angeordnet wurde.  
Nun also sollen durch NAZImethoden die Ungeimpften zum Impfen gezwungen werden, wozu die Gleichgesinnten aus den 
Völkern mit Pro und Hurra beipflichten, wie es damals war, als die NAZIs und ihre Anhänger unter der Missführung des 
Adolf Hitler den Weltkrieg befürworteten. Dies erfolgt nun in anderer Weise abermals, indem nun die Staatsmächtigen ihre 
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Verantwortung auf ihre jeweilige Bevölkerung abwälzen, indem sie eine Zwangsimpfung anstreben, und zwar mit sehr frag-
würdigen Impfstoffen, die unausgegoren, zu wenig getestet und also schlecht geprüft sind, und deshalb noch Jahre benö-
tigen, ehe sie mit gutem Gewissen als Impfstoff gegen das Corona-Virus zur Anwendung gebracht werden können. Was 
aber z.Z. den irdischen Menschen angetan wird mit dem Verabreichen der unzulänglichen Impfstoffe – wenn überhaupt 
solche verwendet werden und nicht einfach destilliertes Wasser oder Kochsalzlösung –, ist nicht nur kriminell, sondern 
verbrecherisch zu nennen. Dass dabei eine finanzielle Bereicherung hinter der ganzen Sache steht, das kommt offenbar 
den Staatsmächtigen nicht in den Sinn, wie sie auch nicht darüber nachdenken, dass das ganze Tun ihrerseits und ihr fal-
sches Sinnen mehr Schaden beim Vertrauen der Völker hinsichtlich ihrer Führungskräfte anrichtet, als auf die Länge ver-
kraftet werden kann. Denn wenn das Volk sein Vertrauen in seine Führungskräfte verliert, dann kann es so schlimm ausar-
ten, wie im Fall, wenn es politisch-führerisch irregeführt wird, wie es durch die NAZIs geschehen ist, deren Methoden 
nunmehr durch die Staatsmächtigen neuerdings durchgesetzt werden sollen, indem ein Impfzwang auf den Teil der Bevöl-
kerung ausgeübt werden soll, der gegen die Anwendung der noch für längere Zeit unzulänglichen Impfstoffe ist. Dass dabei 
die dummen Gleichgesinnten aus den Völkern das Ansinnen der Staatsmächtigen verantwortungslos mitmachen und dafür 
noch Propaganda betreiben, das macht alles noch schlimmer.  
 
Billy Das ist leider so und kann wohl nicht geändert werden, denn die NAZImethode, wie du sie nennst, existiert und 
funktioniert schon seit Menschengedenken. Schon zu sehr frühen Zeiten wurden durch die Überredungskunst die Erdlinge 
immer wieder überzeugend – eben ‹überzeugt› – vom eigenständigen Denken abgebracht und zu Gläubigen gemacht. Da-
bei war es immer egal, ob dabei ein Krieg, Bürgerkrieg, Weltkrieg, ein Menschenmassaker oder sonst ein Übel ausgelöst 
wurde. Dass auf diese Art – eben durch die Überzeugung, die in Wahrheit nichts anderes als ein Überreden, also ein Über-
zeugen ist – schon seit alters her viel und unglaubliches und unermessliches Unheil über die Erdenmenschheit gekommen 
ist und sich bis heute so erhalten hat, darüber denken weder die Regierenden nach, noch jene aus den Völkern, die den 
Regierenden hinten hineinkriechen, und zwar, ohne dass diese erst die Hosen runterlassen und ihr übelriechendes Hinter-
teil freimachen müssen. 
Aber wenn ich schon dabei bin, die wahren Machenschaften der Regierenden aufzuzeigen, dann sollte ich nicht vergessen, 
dass auch in der Regierung der Schweiz Elemente hocken, die nicht dorthin gehören. Dabei denke ich gerade an jene, die 
damit zu tun haben, die Steuergelder der Schweizerbevölkerung zu verblöden, indem Kohäsionsmilliarden an fremde Re-
gierungen verschenkt werden, damit ‹gutes Wetter› resp. ein ‹Zusammenhalt› zwischen denen und der Schweiz herrschen 
soll. Diesbezüglich soll von der Schweiz wieder eine Kohäsionsmilliarde an die EU-Diktatur bezahlt werden, um neuerlich 
‹gutes Wetter› zu machen, weil letztes Jahr – oder so – sich die Schweiz von der EU lobenderweise nicht mehr auf der Nase 
herumtrampeln hat lassen, sondern von den EU-Forderungen Abstand genommen hat. Nun aber will die Schweiz mit der 
EU wieder verhandeln und ‹gutes Verhandlungswetter› schaffen, und zwar dadurch, dass die Schweiz Steuergelder ver-
schleudern und der EU-Diktatur 1 Kohäsions-Milliarde geben will, um von der Diktatur wieder als ‹Verhandlungspartner› 
akzeptiert zu werden. Aber lassen wird das, denn dabei handelt es sich um Dinge, auf die der Normalbürger keinen Einfluss 
hat, denn auch hier ist es so, dass das Gros jener das Sagen hat, die mit den Regierungen und deren falschen und hinter-
hältigen Versprechungen und Beschlüssen mitheulen und einig gehen – ohne zu fragen und selbst zu denken, sondern nur 
akzeptieren, was von oben dirigiert wird. Und da das tatsächlich so ist, kann der denkende Mensch nichts dagegen tun, 
denn die Mehrheit der Nichtdenkenden gewinnt immer, weil das Prinzip der Mehrheit eben gilt. Ein wirklich ureigens den-
kender Mensch gehört aber nicht dazu, folglich er niemals eine Chance hat, etwas wirklich Bedachtes vorzubringen oder 
zur Wahl zu stellen, das dann auch durch Verstand und Vernunft vom Stimmvolk durch eigene Gedanken bis ins letzte Jota 
analysiert und als richtig befunden und bejaht würde. 
 
Quetzal Das gäbe es bei uns nicht, denn da ist das Wort des einzelnen Plejaren von Wichtigkeit und in jedem Fall unüber-
hörbar. 
 
Billy Ja, ich weiss, denn im Gegensatz zu uns auf der Erde, ist bei euch ein Mensch und seine Meinung so viel wert, 
wie eben das ganze Volk. Gut, dann etwas anderes, denn wir müssen uns ja nicht nur in Sachen ergehen, die auf die Corona-
Seuche zutreffen. Michael hat mir noch diese Bücher hier gegeben, die ich ‹durchschneuggt› habe, die mich daher interes-
sieren. Kannst du diese einmal selbst auch durchsehen und mir sagen, ob die ganzen Geschichten stimmen, die darin auf-
geführt sind? 
 
Quetzal Wenn es dich wirklich interessiert, dann will ich die Werke ablichten, damit ich sie mitnehmen und durchlesen 
kann. Worum handelt es sich denn? 
 
Billy Bitte, du musst selbst sehen  
 
Quetzal … Das sind einige Werke, doch nicht alle, die mich interessieren. Dieses hier, das …  
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Billy Diese hier sind für Ptaah bestimmt, doch dieses hier…  
 
Quetzal Gut, ich will alle ablichten, doch das kann ich heute nicht tun, den …  
 
Billy Gut, dann kommst du eben wieder und machst es dann. Aber jetzt habe ich noch eine Frage wegen der Horos-
kopie.  
 
Quetzal Damit kenne ich mich nicht aus, gegenteilig zu dir, denn ich weiss, dass du dich damit beschäftigt hast. Dann ist 
es wohl besser, dass du selbst etwas sagst zur Frage danach. 
 
Billy Wie du meinst. Schon früher habe ich darüber etwas gesagt, doch habe ich nur das gesagt, was allgemein bei 
den Astrologie-Gläubigen dazu gesagt wird. Das aber entspricht nicht dem, was ich selbst bei Sfath gelernt habe, dass näm-
lich die Horoskopiedeutung unsinnig ist. Bei Sfath habe ich gelernt und selbst auch über viele Jahre festgestellt, dass jede 
Auslegung von Horoskopen in der Weise unsinnig ist, wenn bestimmte Sachen vorausgesagt oder sonst irgendwelche Dinge 
als angebliche Fakten genannt werden, die zukünftig zutreffen sollen. Alles ist allgemein so gehalten, dass es zutreffen kann 
oder nicht, wie auch, dass es auf jeden beliebigen Menschen so zugeschnitten ist, dass es auf jeden zutreffen kann.  
Horoskop ist alles an und für sich blanker Humbug in der Weise, dass den Menschen Charakteren zugesprochen werden, 
die weder Hand noch Fuss haben. Horoskopal wird dadurch weder die Persönlichkeit, noch das Verhaltensprinzip, noch der 
Charakter, die Lebensfähigkeit, die Menschlichkeit oder das eigentliche innere Wesen des Menschen bestimmend beschrie-
ben, noch kann dies getan werden. Grundsätzlich handelt es sich bei den seit alters her überlieferten Daten und Beschrei-
bungen nur um Interpretationen von Beobachtungen, die über Jahrtausende von Menschen an anderen Personen beo-
bachtet sowie festgestellt wurden, ohne dass dabei Horoskope in Betracht gezogen wurden. Die besonderen Eigenschaften, 
wie Charakterartungen, deren Auffälligkeiten, wie auch ganz bestimmte Persönlichkeitsverhaltensweisen, Persönlichkeits-
merkmale sowie Persönlichkeitseigenschaften, die bei Menschen festgestellt wurden, die zu bestimmten Zeiten resp. Mo-
naten und Tagen geboren wurden, veranlassten die weiterdenkenden Menschen im alten Ägypten und dann auch bei den 
alten Hellenen im antiken Griechenland dazu, diese zu späterer Zeit horoskopal zu benutzen. Das Ganze hat jedoch in Wirk-
lichkeit mit Horoskopie und dergleichen nichts zu tun, sondern mit reiner Beobachtung hinsichtlich eines speziellen Cha-
rakters, einer besonderen Persönlichkeitsverhaltensweise, wie auch mit den Persönlichkeitsmerkmalen und Persönlich-
keitseigenschaften usw., die ein relativ stabiles und zeitüberstehendes Dauerverhalten eines Menschen aufweisen, in bezug 
auf bestimmte Verhaltensweisen resp. Verhaltensaspekte. Besonders in bestimmten Situationen oder als Dauerverhaltens-
zustand weisen diese ein Bild des Menschen auf, das eigentlich lebensverhaltensbestimmend ist. Dies kann jedoch durch 
den Einfluss der Umwelt sowie durch das Überreden resp. Überzeugen irgendwelcher Mitmenschen – hauptsächlich in 
Fakten des lügnerischen religiösen Glaubens, wie aber auch durch sonstige Lügen – positiv oder negativ geändert werden.  
Der Begriff Horoskop ist in der Astrologie eigentlich nur die Grafik und die tabellarische Abbildung, die das wichtigste Hilfs-
mittel der Astrologie, das eigentlich das ‹Geburtsbild› des Menschen darstellen soll, aufgebaut auf der Stunde, dem Tag 
und dem Monat, wann er geboren wird. Er soll von dieser Warte aus ‹beobachtet› resp. beurteilt werden, was eben ‹horo-
skopisch› genannt und eben als Horoskop oder in der älteren Zeit gar als Naivität genannt wurde. Das Ganze wurde ver-
hältnismässig kompliziert aufgebaut, denn für gewöhnlich wurden der Aszendent, die Horoskophäuser und das Medium 
coeli sowie die Sonne, der Mond, wie aber auch die Planeten und deren Aspekte zueinander, wie auch die Mondknoten 
und die Tierkreiszeichen zusammengefasst. In einer sehr primitiven Horoskopzeichnung wurde in einer zweidimensionalen 
Perspektive das Sonnensystem aus einer Erd-Sicht, einer sogenannten geozentrischen Sicht, dargestellt, wobei der Ort, der 
für das Horoskop galt, berücksichtigt wurde, und zwar nach geographischer Breite und Länge berechnet. Dazu dienten, und 
dienen auch heute, astronomische Grundlagen und Berechnungsmethoden, die nach der astronomischen Himmelsmecha-
nik ausgerichtet sind. Zu viel früherer Zeit wurden die Ephemeriden resp. die Tafel der Astrologie benutzt, in der die tägli-
chen Stellungen von Sonne, Mond und Planeten verzeichnet waren. Auch waren die sogenannten Häusertabellen zur Be-
rechnung der Horoskop-Häuser benutzt worden. Heute wird allerdings in der Regel eine Astrologie-Software benutzt, die 
auf diese alte Methode ausgerichtet ist. 
Deutungen von Geburtshoroskopen haben in Wirklichkeit keine über den Zufall hinausgehenden Treffer, dies beweisen 
diverse wissenschaftliche Auswertungen und Tests für Deutungen der Horoskope und Prognosemethoden sowie Prognosen 
ebenso, wie besonders die effective Wirklichkeit und deren Wahrheit. Überdies sind Charakter- und Persönlichkeitsbe-
schreibungen sowie Vorhersagen so vage und allgemein gehalten, wie dies der Barnum-Effect treffend zum Ausdruck 
bringt, dass nämlich der Inhalt eines Horoskops stets so gehalten ist, dass dessen Aussagen praktisch auf alle Menschen 
zutreffen kann und so beschrieben wird, dass sich alle Personen angesprochen fühlen. Das merkt aber nur jener Mensch, 
der wirklich sein Bewusstsein zum realen Denken benutzt und die Effektivität der Wirklichkeit erkennt, während der 
Dumme, der ja bekanntlich nicht selbständig denkt, gläubig ist und alles für bare Münze nimmt, was Lug und Trug ist, 
geradeso, wie der sektiererische und religiöse Glaube an einen Gott Schöpfer, oder sonst jede Lüge, die des Gläubigen Hirn 
so vernebelt und sein Bewusstsein derart belämmert, dass er effectiv keinen Gedanken in Verstand und Vernunft erfassen, 
geschweige denn denken kann.  
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Ursprünglich war die Astrologie eigentlich ein ‹Mundhandwerk›, wenn man dem so sagen darf, dann kam jedoch im alten 
Hellenenland die ‹Ur-Horoskopie› auf, die sich sozusagen als Geburtshoroskopie etablierte, und zwar als Ursprungsberech-
nung der Welterschaffung. Seither wurde dies beibehalten und folglich wird noch heute das Horoskop eben als Geburtsho-
roskop der Welterschaffung gehandelt, nur eben geändert auf den Menschen, dessen Geburt heute als Ausgangspunkt für 
Horoskope genommen wird. Im damaligen Hellenismus, also in der Zeit der Antike, wurde das am Osthimmel aufsteigende 
Tierkreiszeichen resp. das Sternengebilde genutzt – was heute Aszendent genannt wird –, eben das Tierkreiszeichen resp. 
der aufsteigende Ekliptikgrad. Tierkreiszeichen ist aber völlig falsch, denn die 12 Sternzeichen, die sich am Himmel seit der 
Antike um einiges verändert haben und nicht mehr genau stimmen, sind nur deren 4 Tierzeichen, während die anderen 
etwas anderes darstellen. Die 12 Sternbilder zeigen nämlich – mit etwas Phantasie betrachtet – folgendes: 
 

Zeichen  
4 Menschenzeichen =  

Zwillinge, Jungfrau, Schütze, Wassermann 
4 Tierzeichen =  
    Widder, Stier, Löwe, Steinbock 
1 Krebs 
1 Fische 
1 Skorpion 
1 Waage 

 
Menschen sind bekanntlich Human being resp. Homo sapiens 
Tiere sind ausschliesslich Säugerlebewesen 
Krebse sind keine Tiere, sondern Krebse 
Fische sind ausschliesslich Fische 
Skorpione sind keine Tiere, sondern Skorpione 
Eine Waage ist gegenständlich eine Waage 
 
Damit ist eigentlich das Wichtigste gesagt, das zur Horoskopie gesagt werden muss. Natürlich könnte man noch viel mehr 
dazu erklären, doch denke ich, dass dies nicht sehr wichtig ist und folgedem das Gesagte genügen kann, um einen Eindruck 
bezüglich des Ganzen in bezug auf Horoskopie zu gewinnen, die eigentlich nichts anders als Quatsch ist, weil weder der 
Charakter usw. noch der Lebensverlauf durch ein Horoskop im voraus zu berechnen sind. Grundlegend ist es nämlich der 
Mensch selbst durch sein Denken – wenn er nicht dumm und dämlich ist und eben ein Nichtdenken ‹pflegt› –, das bestimmt, 
was grundsätzlich sein wird. Dies jedenfalls dann, wenn nicht andere Menschen das Lebensschicksal eines Menschen be-
stimmen, wie das leider besonders in der Allmacht gewisser Behörden und deren Vasallen liegt, wenn sie einen Menschen 
nicht leiden mögen und zur Sau machen, was in der Regel aus religiösen Gründen geschieht.  
Was aber einmal zu erklären sein dürfte, was ich gemäss den Lehren von Sfath und euch Plejaren gelernt habe, das bezieht 
sich nämlich auf die Lebewesen der Erde, die nach ihrer Gattung und Art zu benennen sind, was die irdischen Wissenschaf-
ten jedoch nicht tun und folglich alles falsch bezeichnen. Das jedenfalls sehe ich in dieser Weise, wie auch, dass die Erklä-
rungen der Plejaren um sehr vieles präziser bezüglich dessen und sacherklärender sind, als die sogenannten ‹wissenschaft-
lichen Erkenntnisse und Erklärungen› der irdischen Naturwissenschaft. 
Die Lebewesenwelt der Erde ist sehr vielfältig, wobei die Plejaren von über 31 Millionen verschiedenen Gattungen und 
Arten von völlig autarken Lebensformen auf der Erde ausgehen, während die irdischen Naturwissenschaften von etwa 12–
13 Millionen verschiedenen Gattungen und Arten sprechen. 
Die Lebewesen der Erde und deren Gattungen und Arten sind u.a. Menschen und auch Tiere, also Säugerlebewesen. Zu 
denen gesellen sich aber die Gattungen und Arten des Getiers, der sonstigen sich selbstbewegenden Lebensformen und 
der Pflanzen sowie der ebenso ortsgebundenen Lebewesen, wie die Korallen. So ergibt also das Getier, das lebenden Nach-
wuchs gebärt, wie andere sonstige Lebewesen aller Gattungen und Arten, die wohl keine oder auch Säuger sind, die aber 
im grossen und ganzen laut Plejaren als Lebewesen der Erde gemäss ihren Sexual-Eigenarten als jeweilige besondere Gat-
tung und Art einzuteilen und zu präzisieren und völlig autark sind. Und zwar sind diese Gattungen und Arten auf der Erde 
naturgemäss in bezug auf eine gesunde Lebensfähigkeit völlig autark, was bedeutet, dass eine Lebensform bezüglich der 
individuellen Gestaltung ihrer Lebensfähigkeit völlig selbständig und demgemäss absolut unabhängig und alleinige Kraft 
ihrer Lebendigkeit, Dynamik und all ihres Impetus ist, und zwar egal, ob sie durch die äusseren Umstände, durch den Men-
schen oder durch Krankheit, Leiden, Gefangenschaft oder irgendwelche Einflüsse oder andere Dinge usw. eingeschränkt 
wird. Dabei spielen in jedem Fall auch Fremdeinflüsse von einem Menschen eine Rolle, die abhängig und unfrei machen, 
denn in der Regel wird und muss das Autarke des eigenen Wesens aufrechterhalten werden, und zwar unter allen Umstän-
den, ansonsten das ur-eigene persönliche Wesen gebrochen, ruiniert und abgetötet wird. 
Die auf der Erde lebenden Lebensformen aller Gattungen und deren Arten sind folgende: 
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1. Mensch = (Gattung: Human being resp. Homo sapiens. Arten: verschiede Farben) 
2. Tiere = Säugerlebewesen (jegliche Gattungen und Arten) 
3. Getier (jegliche Gattungen und Arten) 
4. Sonstige Lebewesen (jegliche Gattungen und Arten) 
5. Amphibien (jegliche Gattungen und Arten) 

Fische (jegliche Gattungen und Arten) 
Insekten (jegliche Gattungen und Arten) 
Krebse (jegliche Gattungen und Arten) 
Nesselwesen (jegliche Gattungen und Arten) 
Reptilien (jegliche Gattungen und Arten) 
Stachelhäuter (jegliche Gattungen und Arten) 
Spinnenwesen (jegliche Gattungen und Arten) 
Wurmwesen (jegliche Gattungen und Arten) 
Pflanzen (jegliche Gattungen und Arten) 

6. Vogelwesen (jegliche Gattungen und Arten) 
7. Korallen (jegliche Gattungen und Arten) 
 
Menschen sind gemäss ihrer Gattung und Art natürliche autarke Wesen, sogenannte ‹Human beings› resp. ‹Homo sa-
piens›. Jedoch sind Menschen ihren Arten gemäss Schwarze, Weisse, Braune, Gelbe, Rote oder Blaue usw. 
 
Tiere sind ausschliesslich autarke Säugerlebewesen, wie Rinder, Pferde, Kamele, Elefanten, Schafe, Hunde, Katzen, Ziegen, 
Flusspferde, Walrosse, Löwen, Panther, Bären, Geparde, Luchse sowie Dachse, Ratten, Mäuse, Eichhörnchen, Marder-
hunde, Wölfe, Wildhunde, Wildkatzen und Füchse usw., die auch ein zentrales Nervensystem haben, folglich sie also durch 
dieses hochgradig schmerzempfindlich sind. 
 
Getier sind natürlich autarke Gattungen und Arten, die auch eine Art Intersexualität resp. eine Intergeschlechtlichkeit 
haben, oder die umweltgemäss anders geartet sind. Dies trifft z.B. auf Meeresgetier zu wie Delphine und Wale, denn diese 
leben wie Fische im Wasser, doch sie legen nicht Eier wie die Fische, sondern gebären lebende Junge und säugen diese. 
Auch atmen sie durch Lungen, nicht durch Kiemen wie die Fische. 
Auch die Landlungenschnecke, der geschlechtslose Clownfisch, der sich in ein Weibchen oder Männchen wandelt.  
Die Pantoffelschnecke, die ihr Geschlecht wechseln kann.  
Dann sind die Hermaphroditen, die zweigeschlechtlich resp. Twitterwesen sind.  
Weiter sind diverse Schneckenarten usw., die Zeit ihres Lebens ihr Geschlecht ändern. 
Anderes Getier sind u.a. Lebewesen, die lebenden Nachwuchs gebären, wie andere sonstige Lebewesen und alle deren 
Gattungen und Arten, die keine Säuger sind.  
Im grossen und ganzen sind also laut Plejaren die Lebewesen der Erde gemäss ihren Sexual-Eigenarten einzuteilen und zu 
präzisieren, und zwar als jeweilige Gattung und ihrer Art. 
 
Sonstige Lebewesen sind Gattungen und Arten von Lebensformen, die in der Regel absolut sich-selbst fortbewegend 
und autark als Wesen sind. Sie sind naturgemäss in verschiedene Gattungen und Arten aufgesplittet, die als Amphibien, 
Fische, Insekten, Krebse, Nesselwesen, Reptilien, Stachelhäuter, Wurmwesen, Vogelwesen, Pflanzen, Spinnenwesen und 
Korallen bezeichnet werden. 
 
Pflanzen sind gemäss ihren vielfältigen Gattungen und Arten Lebewesen, die in der Regel ortsgebunden und ebenfalls in 
ihrer individuellen Lebensfähigkeit so autark sind, wie jede andere und auch andersgattige und andersartige Lebensformen 
überhaupt. Egal ob es sich um einen ordinären Grashalm, eine Blume oder um einen Baum handelt, alle sind sie autark. Alle 
sind sie aber individuell abhängig von ihrem Wachstumsort und Wachstumsgebiet, das ihnen die notwendigen Nähstoffe 
und auch die Feuchtigkeit liefert, exakt so wie das für jegliche andere Lebensform auch ist, egal ob es sich um einen Men-
schen, ein Tier oder Getier, ein sonstiges Lebewesen oder um eine Koralle handelt.  
 
Korallen sind autarke Lebewesen, deren Gattungen und Arten unterseeisch leben und wachsen, wobei diese Lebewesen 
sich nicht fortbewegen können, so sie ihr Leben lang an der Stelle haften bleiben, wo sie sich als Lebensform entwickeln. 
Zu sagen ist dazu, dass sich diese ortgebundenen Lebewesen jedes Jahr etwa im Monat November weiter fortpflanzen, und 
zwar indem sie wolkenweise ihre Samen resp. ihren Laich durch die Strömungen des Meeres verbreiten. Dies konnte ich in 
den 1940er Jahren unterseeisch mit Hilfe von Sfath aus seinem birnenförmigen Raumschiff heraus beim ‹Great Barrier 
Reef› unweit vor der Nordküste Australiens beobachten. 
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Korallen sind Lebewesen, die sich in Kolonien zusammenschliessen und ihre Nahrung direkt aus dem Wasser ihrer Umge-
bung beziehen, die sowohl aus diversen lebendigen Wasserbewohnern, wie Fischen usw., aber auch aus Plankton besteht.  
Plankton ist richtig auch als Lebensformen zu sehen und zu verstehen, als Kleinstlebensformen, die milliardenfach in riesi-
gen Schwärmen durch die Wasser treiben, wobei sich diese allerdings nicht selbständig fortbewegen können, sondern des-
halb auf die Strömungen der Wasser angewiesen sind, durch deren Bewegung sie sich als Plankton eben treiben lassen.  
Ohne Plankton, hauptsächlich wichtig sind dabei Kieselalgen, von denen andere Planktonarten wieder spezifisch abhängig 
sind, wie andere Kleinstlebewesen ebenfalls, ohne die all die Wasser der Meere praktisch leer wären, nähren viele Lebens-
formgattungen und Lebensformarten der riesigen Wasser der Erde, die etwa zu 70 Prozent den Erdball bedecken und be-
leben. 
Plankton, das einerseits aus pflanzlichen Bestandteilen besteht, sogenanntes Phytoplankton, wie aber hauptsächlich auch 
aus sehr grossen Massen kleinstlebensformenmässigem Zooplankton, ist für das menschliche Auge meist so gut wie un-
sichtbar, jedoch für viele Wasserbewohner als Nahrung lebenswichtig. Dieses durch die Wasser treibende Plankton resp. 
diese lebenden Organismen, die nicht als einzelne Plankter, sondern als riesige Schwärme durch die Wasserströmungen 
getrieben werden, dienen den Korallen ebenfalls als Nahrung, wenn sie von diesen aufgefangen werden. Plankton aber ist 
z.B. ebenso nahrungsmässig lebenswichtig für die Krills in der Antarktis, wobei diese kleinen Lebensformen wiederum den 
Walfischen resp. hauptsächlich den Bartenwalen als Nahrung dienen. Da sind aber auch die Robben, die sich auf Krabben 
spezialisiert haben und also davon nahrungsmässig profitieren, dass riesige Massen von Plankton durch die Wasserströ-
mungen treiben und viele Lebewesen nähren.  
Höhere Lebewesen, speziell der Mensch, Tiere und Getier sind allesamt Wesen, die eine eigene spezielle Form der Psyche 
aufweisen, die je geartet ist nach ihrer Gattung und Art. Auch die Lebensformen, die als ‹sonstige Lebewesen› bezeichnet 
werden, wie eben Amphibien, Fische, Insekten, Krebse, Nesselwesen, Reptilien, Stachelhäuter, Wurmwesen, Vogelwesen, 
Pflanzen, Spinnenwesen, wie aber auch Korallen, sowie natürliche wie auch besondere gezüchtete Pflanzen höherer Gat-
tung und Art sind Lebewesen, die eine Form des Empfindens aufweisen, auch wenn dies von der irdischen Zoologiewissen-
schaft vehement bestritten wird. 
Menschen und Tiere, Amphibien, Fische, Insekten, Krebse, Nesselwesen, Reptilien, Stachelhäuter, Spinnenwesen, Weich-
wesen und Wurmwesen sind unabhängig von Photosynthese resp. von Kohlendioxid, Licht und Wasser, um daraus neues 
Leben zusammenzusetzen, so eben Glucose und Sauerstoff. Nur Pflanzen sind abhängig von Kohlendioxid, Licht, Wasser 
und energiearmen anorganischen Stoffen sowie Sonnenenergie, um etwas Neues zu erschaffen, wie eben Glucose und 
Sauerstoff. Alle Lebewesen auf der Erde benötigen aber Sauerstoff zum Atmen (ausser einigen Pflanzen oder anderen Le-
bewesen, die nicht immer des Sauerstoffs, jedoch u.U. anderer Atemstoffe bedürfen, was aber bisher meines Wissens der 
Wissenschaft unbekannt ist). 
Alle Lebewesen benötigen jedoch Nahrung, um ihren Organismus am Leben zu erhalten, wobei diese Nahrung aus pflanz-
lichen Organismen resp. Kleinstlebensformen oder aus lebendigen oder toten sich selbst bewegenden und sich nicht selbst 
bewegenden anderen Lebewesen besteht – wozu auch Korallen gehören, die eigentliche Lebewesen sind, wie der Planet 
Erde auch, was dem Menschen weitestgehend jedoch unbekannt ist – auch der sogenannten Wissenschaft, die sich mit 
Geologie usw. beschäftigt. 
 
Nun muss ich doch nochmals zurück zur Sache mit der Horoskopie, zu der noch einiges zu sagen ist, nämlich das: Die Be-
obachtungen des aufsteigenden Tierkreiszeichens – was sich eben als solches nennt – hat seinen antiken Ursprung in der 
altägyptischen Beobachtung, die sich darauf bezieht, dass die am Ost-Horizont aufsteigenden Sterngruppen die Zeitmes-
sung erlaubten, von denen es im alten Ägypten jedoch noch 36 waren, die dann noch vor Jmmanuel von 12 babylonischen 
Zeichen überlagert wurden, die sich bis in die heutige Zeit erhalten haben. So habe ich es gelernt zusammen mit Sfath, als 
wir die Zeit durchreisten und da und dort einiges aufschnappten. Heute wird aber alles auf Vermutungen basierend darge-
stellt, weil bisher nur wenig aus der alten Zeit gefunden wurde, was eine Rekonstruktion der Wirklichkeit und deren Wahr-
heit zulassen würde. Astrologie beruht nur auf der Annahme, dass es eine ‹physikalische› Wirkung von Positionen und 
Bewegungen der Himmelskörper auf die Menschen und die Erde sowie deren Mond und die irdische Natur gebe, damit 
auch auf die menschliche Gemeinschaft und den Menschen selbst. Das alles ist jedoch unsinnig und wie der religiöse Glaube 
nichts anderes als blanke Einbildung. Dann kam das frühe europäisch-christliche Mittelalter, da die Astrologie beispiels-
weise auf das Wetter und die Landwirtschaft, wie auch die Medizin und alle materiell-körperlichen Dinge in die Horoskopie 
einbezogen wurden, während auf der anderen Seite die Geburtshoroskopie sich behaupten musste, die etwas ins Hinter-
treffen geriet, doch sich letztendlich doch behaupten konnte. Dies wohl darum, weil die Auswirkung auf das Leben der 
Menschen wichtig erschien und der Anspruch erhoben wurde, dass die zukünftige Entwicklung des individuellen menschli-
chen Lebens vorherzusagen sei. Dies eben darum, weil vermutlich die Deutungen vermeintlich wichtig waren, um voraus-
wissend das Leben zu gestalten. Das war jedoch eher ein esoterisches als ein horoskopales Verständnis der Sache, das ja 
bereits aus der Antike und Spätantike stammte, aber trotzdem bis in die heutige Zeit des 3. Jahrtausends überliefert wurde 
und wohl in der Astrologie wirksam bleiben wird und als Analogiegesetz weiterhin Bestand behalten wird. Aus dieser Sicht 
wird sich wohl nichts ändern für die Horoskopgläubigen, denn der Glaube ist auch hierin im selben Sinn zu sehen, wie auch 
der religiöse Glaube, dass eben der Mensch nicht zu unterscheiden vermag zwischen Phantasie resp. Glaube, und 
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unumstösslicher Wirklichkeit und deren Wahrheit, die einen klaren Verstand und klare Vernunft erfordert, die allein durch 
die effective Wahrnehmung des Realen wertig zur Beurteilung einer Sache fähig sind. Mehr dazu zu sagen ist wohl über-
flüssig. Was aber wohl zu sagen ist, das bezieht sich auf das neue Informationsheft, das ich geschrieben habe in bezug auf 
die Überbevölkerung, das ich dir zeigen will. 
 
Quetzal  Was du alles gesagt und erklärt hast, war sehr interessant, und ich möchte noch mehr darüber hören. Das wird 
heute wohl zu weit führen, doch wir können das zu einer Zeit nachholen, da es mir möglich ist, dir zuzuhören. Was du aber 
bezüglich der Überbevölkerung geschrieben hast, das würde mich schon jetzt interessieren, wenn du es mir daher vorlesen 
willst? 
 
Billy Es ist sicher besser, wenn du es selbst liest. Hier im Computer ist es … Ja hier. Mit meiner Sprache ‹hapert› es leider 
auch beim Lesen, eben seitdem ich den Hirnschlag hatte. 
 
Quetzal Ja, das ist zu verstehen, also lese ich das Ganze selbst.  

 
 

Stoppt endlich die 
 

Ü b e r b e v ö l k e r u n g 
 

auf der Erde, denn sie leidet und geht elend zugrunde. 
  

Folgend sind einige Worte, die an die Masse Menschheit gerichtet sind und deren Machenschaften 
aufzeigen, die einmal aufgeführt und den Menschen der Erde genannt werden sollen, damit ihnen 
die Augen geöffnet werden. Alle die leidenden Ökosysteme, die Natur und ihre Fauna und Flora, 
die Gewässer, Wälder, Landschaften und den Himmel soll er sehen, die Atmosphäre und deren 

Atemluft spüren lernen, das Klima wahrnehmen, seinen Verstand öffnen und seine Vernunft 
spielen lassen. Das alles soll ihm mit folgenden  

Worten vor Augen geführt und in seine Gedankenwelt zur Überdenkung und zum 
richtigen Handeln gesagt werden, auf dass er lernt, das Leben so zu sehen,  

wie es wirklich und wahrhaftig ist – und wie er selbst wirkt und lebt.  
 

Die Überbevölkerung ist das grösste Übel der irdischen Menschheit, doch kaum ein Erdling macht sich Gedanken darüber, 
was dies für die Erde und alles Leben bedeutet, insbesondere nicht darum, dass durch diese all die irren, gewissenlosen 
erdenmenschlichen Machenschaften und die ganze grassierende, vernichtende, zerstörende und teils auch viele Gattungen 
sowie Arten ausrottende Umweltverschmutzung verursacht wird, die das Leben in der freien Natur zerstört und mit der 
Zeit völlig unmöglich macht. 
Dass die Industrie weltweit ein Faktor der Umweltverschmutzung ist, das steht ausser Frage, wie aber in gleichem Masse 
die Menschheit selbst in gleicher Form als Überbevölkerung ungeheuer viel Abfall schafft und diesen verantwortungslos, 
gedankenlos, gleichgültig und achtlos einfach in die freie Natur wegwirft und ‹entsorgt›, das will der Normalbürger nicht 
sehen, wissen und begreifen. Dass er aber damit den Faktor verkörpert, der die Landschaften, Moore, Felder, Auen und 
Fluren, die Wälder und Sümpfe in ihrer Lebensfunktion bis zum Geht-nicht-mehr belastet, davon spricht niemand – ausser 
die Naturschützer. Gleichermassen ergibt sich also dasselbe in der Weise beim Normalbürger, wie es in der Industrie der 
Fall ist, dass in Achtlosigkeit unzählige Tonnagen Abfall von den Menschen verantwortungslos einfach in die freie Natur 
‹entsorgt› werden, auch in die Gewässer, in die Bäche, Seen und Flüsse, die dann allen Unrat massenweise in die Meere 
schwemmen – hauptsächlich Kunststoffe, die bis 1 oder 2 Jahrhunderte benötigen, bis sie völlig zerfallen. Von diesen wer-
den dann die Fische und sonstigen Lebewesen geschädigt; sie fressen den Unrat und krepieren elend daran. Und das Gros 
der Menschheit – eben der Überbevölkerung –, die wirklich Schuldbaren, die das Ganze verursachen, machen sich nicht im 
geringsten ein schlechtes Gewissen daraus. Auch macht sich kaum ein Mensch einen ernsthaften Gedanken darum, dass 
auf dem Land durch den achtlos weggeworfenen Abfall in die freie Natur unzählige Tiere, zahlloses Getier und andere 
Lebewesen der freien Natur, bis hin zur Pflanzenwelt, gesundheitlich geschädigt werden und daran zugrunde gehen. Durch 
den achtlos weggeworfenen Unrat und Abfall werden nicht nur Lebewesen aller Gattung und Art getötet, sondern sie kre-
pieren elend daran und werden gar ausgerottet – jährlich mehr als 1000 Gattungen und Arten, die niemals wieder die Erde 
beleben werden.  
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Menschen, die nicht wirklich denken, also Dumme – Dummheit ist ja nichts anderes als ein Nichtdenken und hat nichts 
damit zu tun, dass der betreffende Mensch, der eben dumm ist, bewusstseinsmässig geschädigt wäre –, machen sich in 
ihrer Dummheit, also in ihrem krassen Nichtdenken, keinerlei Gedanken darum, was ihr achtloses, verantwortungsloses 
sowie ihr brüllend gleichgültiges Handeln verursacht, wenn sie ihren Unrat und Abfall einfach gewissenlos und verantwor-
tungslos wegwerfen, anstatt diesen ordnungsgemäss kostenpflichtig gemäss der Unrat- und Abfallverordnungen zu entsor-
gen. Für den Erwerb und Besitz von Unsinnigkeiten, Luxus, für Feste, Vergnügen, Urlaubsreisen, Sportveranstaltungen usw. 
ist immer genügend Geld vorhanden und wird en masse auch ausgegeben. Jeder Erdling hat genug dafür – und es werden 
dafür sogar noch horrende Schulden gemacht –, doch wenn es darum geht, Ordnung und Sauberkeit sowie die lebenswich-
tige Natur und deren Fauna und Flora, sowie alle Ökosysteme überhaupt – inklusive der Atmosphäre und dem Klima – zu 
schützen, dann ist jede und noch so geringste Geldausgabe derart zu viel, dass nichts aufgebracht wird dafür. Nein, dann 
wird der Unrat und Abfall einfach gewissenlos, verantwortungslos und achtlos in der freien Natur weggeschmissen – weil 
es ja nichts, und schon gar nicht Geld kostet.  
In ihrer Dummheit macht sich das Gros der Überbevölkerung kein schlechtes Gewissen daraus, dass es mit seinem verant-
wortungslosen Tun der Umweltverschmutzung, wie auch mit dem Seinlassen des richtigen Tuns, nicht nur die freie Natur, 
deren Fauna und Flora zerstört und vieles für alle Zeit ausrottet, sondern damit mehr und mehr alle Grundlagen dessen 
zerstört, die das eigene Leben und das der Nachkommenschaft und der ganzen Zukunft ermöglichen.  
Dass beim Ganzen aller Zerstörung der Natur und deren Fauna und Flora, der Vergiftung der Atmosphäre und der gewalt-
samen Veränderung des Klimas durch Treibhausgase und Gifte aller Art, zu denen auch die Ausrottung der Naturlebensfor-
men noch hinzukommt – was kaum jemandem einen Gedanken abringt –, das ist eine Tatsache, um die sich selten ein 
Mensch kümmert. Dass alles Leben vergiftet und dadurch die Menschheit mit Krebs und anderen Krankheiten, Epidemien 
und Pandemien geschlagen wird, ist ebenso die reine Wahrheit, wie auch die weitere Tatsache, dass durch das unaufhalt-
same weitere Anwachsen der Masse Überbevölkerung der Mensch immer gleichgültiger, liebloser und fremder gegen sei-
nen Mitmenschen wird. Einmal abgesehen davon, ist auch die Tatsache erschreckend zu erkennen, dass der Mensch der 
Erde immer unwissender, ungebildeter und dümmer resp. nichtdenkender und zudem psychisch immer anfälliger und hin-
sichtlich Vergnügung, Urlaub, Sportsehen und Elektronik immer abhängiger und süchtiger wird. Folglich verliert er immer 
mehr die Kontrolle über sich selbst und wird ein gutes Fressen für die Seelenfängerei der Religionsvertreter und des Gott-
glaubens, wobei er überhaupt nicht mehr selbst denkt, sondern nur noch wahngläubig phantasierend den Lügen jener 
Religiösen nachhängt, die ihm im Himmel alle Herrlichkeit versprechen.  
Die Atmosphäre wird mit Giften belastet und regelrecht damit verpestet, und zwar hauptsächlich durch die gewaltige Um-
weltverschmutzung der Industrie in Form der giftigen Abgase der Kamine und der Herstellung der Produkte, die durch die 
Überbevölkerung mehr und mehr gebraucht werden. Dazu kommt noch die ganze Agronomie, die ein Kapitel für sich ist in 
bezug auf Kunstdünger, durch den der Boden ausgelaugt wird und nur noch Wachstum durch das bringt, was ihm an Dünger 
zugeführt wird. Auch die Viehzüchterei ist zu nennen, das Massenhalten von Rindviechern zur Fleischgewinnung für die 
Masse Menschheit – woraus täglich Milliarden von Tonnen Methangas in die Atmosphäre entweichen, allein eine Kuh pro-
duziert pro Tag durch die Verdauung rund 300 Liter Methangas –, worüber sich nur wenige Menschen überhaupt auch nur 
einen kleinen Gedanken machen.   
Weiter aufzuführen sind auch noch die Getierzuchten und die Grosshaltung der Geflügelzuchten usw., wie auch die Gross-
gärtnereien, die allesamt Unmengen Kunstfutter, Kunstdünger und Gifte aller Art gebrauchen und damit die Atmosphäre 
belasten, weil Teile, ja täglich Tonnagen davon in diese gelangen. Doch davon redet kaum jemand, nämlich nur jene weni-
gen, welche sich wirklich darum kümmern, jedoch umsonst alles erklären und an den Verstand und an die Vernunft der 
Erdlinge appellieren, wobei sie sich heiser und wie in die Wüste reden, wo der Wind jedes Wort ungehört fortträgt. 
Dass alle die genannten Machenschaften der Überbevölkerung das Klima belastend beeinflussen und es ungeheuerlich 
schädigen, das ist noch nicht alles, denn es ergibt sich danebst auch das mit dem CO2-Ausstoss, der zustande kommt durch 
die Milliarden von privaten und geschäftlichen Autovehikel und die Arbeitsmaschinen, die 24 Stunden pro Tag genutzt 
werden. Diese nämlich werden mit Explosionsmotoren angetrieben, und zwar mit dem Endprodukt des Erdpetroleums, das 
in Form von Benzin und Dieselöl CO2-Abgase produziert, die sowohl die Atmosphäre als auch die Atemluft verpesten und 
nicht mehr von Bäumen absorbiert werden können, weil die Wälder gedankenlos, verantwortungslos und kriminell abge-
holzt, niedergebrannt und gerodet werden, teils um ‹Neuland› zu gewinnen, das aber schon nach 2 Jahren ausgelaugt ist. 
Dies, weil der Waldboden nur etwa 30 Zentimeter tief fruchtbar ist und schnell seine Fruchtbarkeit verliert, wenn er der 
Bäume beraubt wird. 
Das Ganze des CO2, nebst vielen anderen Treibhausgasen, die unweigerlich das Klima schädigen und dessen Wandel unauf-
haltsam derart fördern, dass Naturkatastrophen aller Art unausbleiblich die Folge sind, wird nicht beachtet. Dürren und 
auch Gletscher- sowie Polschmelzen, wie allerlei Naturkatastrophen, urweltliche Stürme und Unwetter, ungeheure Regen-
massen mit grossen Überschwemmungen, Murenniedergänge, gewaltige Bergstürze, und ebenso gewaltige Tsunamis mit 
daraus entstehenden Zerstörungen von Meerufern und auch Meeranschlussland sowie der Verlust von Wohngebieten und 
unzählbare Tote, wie auch steigende und in ihrer Heftigkeit prekär werdende Anzahl von Erdbeben und Vulkanausbrüchen 
sind die unausweichliche Folge. 
Dass die Industrie ein Produkt der Überbevölkerung ist – und dies ist in dem Sinn zu verstehen, dass je grösser die 
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Überbevölkerung wird, desto mehr Industrie ist erforderlich –, besteht in der Tatsache, dass die Industrie gemäss der Zu-
nahme der Überbevölkerung wächst und also dementsprechend mehr und mehr Umweltverschmutzung durch Abgase aller 
Art schafft. Darüber machen sich weder die Wissenschaftler noch die Normalbürger auch nur den kleinsten Gedanken, doch 
schimpfen sie über die Verschmutzung der Umwelt durch die Industrie, ohne den Grund dafür zu sehen und zu erforschen, 
warum die Industrie überhaupt existiert, wer ihrer bedarf und warum und wer überhaupt der Schuldige ist, dass sie immer 
umfangreicher wird und je länger, je mehr Dreck in die Atmosphäre schleudert. Die Wahrheit ist nämlich die, dass je mehr 
die Menschheit in ihrer Anzahl wächst, desto mehr wächst auch die Industrie, denn in Relation zum Wachstum der Mensch-
heit resp. der Überbevölkerung, wächst zwangsläufig auch die Industrie. Dies darum, weil all die Machenschaften der Über-
bevölkerung in endloser Weise steigen, resp. weil die Bedürfnisse, die Begierden, die Wünsche und das Verlangen nach 
Luxus in einem Mass steigen, die nur durch Firmen, Konzerne und Private erfüllt werden können. Firmen, Konzerne und 
Private erfüllen also alles und verdienen sich dabei dumm und dämlich, indem sie die Verwirklicher aller der Machenschaf-
ten der Menschen sind, die immer mehr werden, je mehr Erdlinge es gibt. Die Firmen, Konzerne und Privaten produzieren 
noch und noch, und erfüllen dadurch die Machenschaften der Überbevölkerung; die Bedürfnisse, Begierden, Wünsche und 
den Luxus, nach denen die Menschen schreien. Dass sie dabei für die benötigten Rohstoffe andere Firmen, Konzerne und 
Private nutzen, die mit allen möglichen Mitteln die Erde ausbeuten, indem sie deren Ressourcen abbauen, schürfen und 
ausräubern, sie damit zerstören und existenzunfähig machen, daran wird weder gedacht, geschweige denn die Verantwor-
tung dafür übernommen, denn es ist nur die Erde, die zur Sau gemacht wird. In keiner Art und Weise kommt jemals in 
einem Erdling der Gedanke oder die Vorstellung auf, dass der Planet Erde eine Lebensform ist wie jede andere auch, nur in 
ihrer Art eben anders geformt – doch eben eine Lebensform, die lebt. Und sie lebt, sei es mit ihrem gesamten Inneren, mit 
ihrem innersten Eisenkristallzentrum, mit ihren ständigen sich in Bewegung befindenden Schichten, die Beben auslösen, 
und mit ihrer im Erdinnern glühenden Magma, die brodelnd die Wärme des Planeten hält, die als glühende Lava erscheint, 
wenn sie durch den Vulkanismus ausgeworfen wird. Da sind aber auch ihre vielartigen Gewässer mit all ihren Lebensfor-
men, dann auch die Erdoberfläche mit all den verschiedenen Landschaften, der Natur und all ihrer Fauna und Flora, dem 
Wind und Gewölk, den Wetterverhältnissen, der Atmosphäre und dem Klima usw., die gesamt leben und dieses erhalten. 
Daran sollte der Mensch der Erde einmal denken.   

SSSC, 5.11.2021, 11.27 h, Billy 
 
 
Es ist zwar kurz, aber wirklich bündig. Das will ich auch ablichten, wenn ich wieder herkomme, um die Bücher abzulichten. 
Aber jetzt muss ich bald zurück, denn ich bin schon länger hier, als vorgesehen war. Noch habe ich aber das, weshalb ich 
dich eigentlich aufgesucht habe, was wir noch besprechen sollten, denn es ist für mich sehr wichtig, was du da … …  
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